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bühren fürZZekanntmachungen und Anzeigen aller Art betragen vi er ein h alb Cop. S.-M. für dieZeile oder deren Raum, 

M i t t w o c h , 3 . J a m i a r . I L M . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Odessa. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.^ ^ 
Großbritannien^und Irland. —- Spanien. — ^Deutschland. - - Schweiz. — Dänemark. — Türkei. 
Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. — Miscel len. W i t te rung . 

^ Ä ^ Z W Z M s g u 

Jnlaudische Nachrichten. 
St . Petersburg, 29. Dec. S. M. der 

Kaiser haben auf allcrunterthänigste Unterlegung 
des Ansuchens Sr . Kaiserlichen Hoheit des 
Ober-Chefs deS Pagen-Corps, aller Laud-Cadetteu-
corps uud des adeligen Regiments, um Gewährung 
besonderer Rechte auf Beförderung zu Nangclassen 
im Civil - Dienste an die Zöglinge der zur 2ten 
Classe der Lehranstalten gezählten Cadet-
tcncorps,̂  demzufolge wie diese Zöglinge in den Mi-
litair-Dienst angestellt werden, gemäß der Vorstel-
lung Sr . Kaiserlichen Hoheit Allerhöchst zu 
befehlen geruht: Diejenigen Zöglinge des Pagen-
Corps, der in den Residenzen befindlichen Cadetten-
Corps und des Finnländischen Cadetten - Corps, 
welche als Offiziere in die Garde, oder wegen Un-
tüchtigkeit zum Mililair-Dienste mit der IvteuRang-
Classe in Civil-Dieuste entlassen werden, sollen die 
der 4sten Rangordnung ertheilten Rechte 
auf Beförderung im Civil-Dienste genieße». 2) Die 
Zöglinge dieser uämlichen Anstalten, die als Offiziere 
in die Artillerie, zu den Sappeuren, in die Armee, 
die'Linien-Bataillone und in Civil-Dienste mit der. 
42ten oder 14ten Nangclasse entlassen werden, sollen 
die Rechte der zweiten Rangordnung behalten. 
3) Diejenigen Zöglinge, welche als Offiziere in die 
innere Wache, oder als Militairs niederen Gradxs, 
als Cauzellisten entlassen werden, und diejenigen, 
welche diese Austalten Krankheits oder häuslicher 
Umstände halber vor Beendigung des vollen Cur-

^ sus verlassen, sollen zur 3ten Rangordnung gezählt 
werden. 4) Die Zögliuge des adeligen Regiments, 
da dieses bereits nach dem Muster der Cadetten-
Corps der Residenzen reorgauistrt ist, sollen in den 
Rechten auf Beförderung zu Nangclassen im Civil-
Dienste mit den Zöglingen der Cadetten-Corps der 
Residenzen nach den oben angegebenen Regeln gleich-
gestellt und diese Rechte auch denjenigen Cadetten 
!!.°5 E°uvernementS-CadeItcu-C°rpS ertheilt werden, 
>>>°l>>>° zur Beendiauna ihreö wissenschaftlichen Cur-
suf in das adeliqe Regime»« cmtrtten. Zugleich 

Kaiserliche Majestät, gemäß 
.> S r . Kaiserliche« Hoheit , ,u 

Uor -^ ' ^ ruh t , daß die Civilpersonen, die vor 
/ ^^""lation der Artillerie-Schule alS Junker ge. 

dient haben uud in Folgendes von ihnen im ge-
lehrten Militair - Comito bestandenen Eramens zu 
Offizieren befördert worden sind, zur 2ten Naug-
ordunng gezählt werden sollen. 

S. M. der Kaiser haben, auf den allerun-
terthänigsten Bericht des Herrn General-GouverncurS 
vou Neu-Rußland und Bessarabien und das Gut-
achten hierüber von dem Stellvertretenden des Mi-
nisteriumS der Volksaufklärung, in den Beschluß 
des Minister-Comics zu willigen geruht, der Ge-
sellschaft für Geschichte uud Alterthümer in Odessa, 

. vom 1. Iauuar des künftigen Jahres an, jährlich 
6000 R. als Unterstützung zu verabfolgen, und der-
selben zu erlauben archäologische Nachforschungen in 
ganz Südrußlaud anzustellen, und zwar aufKrons-
ländereien — mit Genehmigung der Orts-Obrig-
keit, auf Privatländereien — mit Bewilligung der 
Besitzer; auch haben Seine Kaiserliche Maje-
stät zu genehmigen geruht, daß die erwähnte Ge-
sellschaft unter dem Schutze Seiner Ka iser l i -
chen Hoheit des Großfürsten Cäsarewitsch 
und Thronfo lgers stehen dürfe. 

Während des heftigen Frostes starben hier in 
Zeit von zehn Tagen, von den Bewohnern der hiesi-
gen Residenz plötzlich Personen verschiedenen Stan-
des in Häusern 29, auf den Straßen 4, von Per-
sonen ans andern Städten wurden 2 erfroren ge-
funden, in Allem 35. (St.Pet.Ztg.) 

Dem Chef deS Stabes vom abgetheilten Garde-
corps, Generaladjutant, Generalmajor Weimarn 1, 
lst Allergnädigst der St. Wladimirörden 2ter 
Classe verliehen worden. 

Befördert sind: der Director des Departements 
deS öffentlichen Unterrichts, Wirkliche Staatsrath 
Fürst Schir insky Schichmatow, zum Gehei-
menrath, der Generalconsnl in Hamburg, Collegien-
rath Bacheracht zum Staatsrath und der Polta-
wasche Vice-Gouvcrneur Hofrath Hesse zum Colle-
gienrath. 

Zu Stabscapitains sind befördert: von der 3ten 
Grenadier-Artillerie-Brigade Lieutenant Michel-
son und von der löten Artillerie-Brigade, Lieute-
nant W edemeyer 3. (Russ.Inv.) 

Odessa, 5. Dec. Gestern kamen hier viele 
Schiffe aus dem Auslande an, unter andern zwei 
in England gebaute Kriegs - Dampfschiffe „Drest" 



von 140 Pferdekraft und (Unter-
nehmung) von 40 Pferdekraft. I n 60 Stunde» ka-
men sie aus Konstantinopel hier an. Das eiserne 
Dampfboot „tts»eäNjiiiimie", welches mit Einschluß 
der Cajüte und der Maschinen, L3 Tonnen hält, 
geht uur 2z Fuß tief. 

Man sagt, daß bei der Einfahrt in den Bos-
porus uud in der Nähe von Iuiada viele Schiffe 
gescheitert sind, unter andern die Malteser Brigg 
„Velveo" Schiffer Rossi, hier durch Herrn Rossi 
mit Weizen beladen. 

Der heftige Oftwind, welcher bei uns am 26. 
Nov. wehte, ist in andern Gegenden des Schwar-
zen Meeres eben so stark gewesen. Bei Jalta ging 
um diese Zeit eine Russische Kaufmanns - Brigg, 
Schiffer Kennkui, mit 800 Tschetwert Korn unter. 

Die Witterung ist bei uns höchst unbeständig. 
Nach leichten Frösten und. wenigem Schnee trat 
wieder Thauwetter ein, und es regnet ziemlich häu-
fig. Heute zeigt das N. Thermometer 6 Gtad 
Wärme. Die Wege in der ganzen Umgegend sind 
sehr schlecht, nnd die Verbindungen mit den Gou-
vernements im Innern langsam und beschwerlich. 
Seit den letzten zehn Tagen des vorigen Monats 
hat die Zufuhr von Korn auö dem Innern bedeu-
tend abgenommen. 

Odessa, 8. Dec. Das Dampfschiff „ K a i -
ser N iko la i " hat auf seiner letzten Fahrt aus 
Konstantinopel mit einem furchtbaren Unwetter zu 
kämpfen gehabt. — ES wollte an den ihm bestimm-
ten Tage, am 21. Nov. um Mittag, die Meerenge 
verlassen, wurde aber um 8 Uhr Abends von einem 
furchtbaren Wirbelwinde auö NO. überfallen, wel-
cher daö große Boot abriß, und noch andern Scha-
den verursachte, so daß das Dampfschiff in die 
höchste Gefahr kam. Alles was auf dem Verdeck 
lag, wurde ins Meer geworfen, und mit der größ-
ten Mühe konnte das Dampfschiff in die Meerenge 
zurückkehren. Nach den nöthigsten^ Ausbesserungen 
in Konstantinopel, fnhr es endlich am 2 Dec. um 
9 Uhr Morgens ab, und kam trotz des contrairen 
Windes, am Montag, 4. Dec. um 10; Uhr Abends 
mit 11 Passagieren, Waaren und Briefen glücklich 
hier an. (Odess. Zeitg.) 

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

Pa r i s , 29. Decbr. Man versichert mit Be-
stimmtheit, daß der Baron von Barante, Französi-
scher Botschafter in St. Petersburg, auf feinen 
dringenden Wunsch die Erlanbniß erhalten habe, 
nach Paris zurückzukehren. 

Alle hiesigen Journale räumen heute ein, daß 
die Nachricht von der großen Schlacht bei derMai-
son carree eine reine Erfindung gewesen sey. Daß 
eine solche Mystification so lange dauern konnte, 
ist fast nicht zu erklären, und die Touloner Blätter 
werden Mühe haben, ihre in einem so bestimmten 
Tone abgefaßten Berichte zu rechtfertigen. 

I m Courier franyais liest man: „Unsere 
Leser werden gestern mit Erstaunen in der „Mor-

ning Chronicle" die Vertheidigungs - Rede deS 
Französischen Ministeriums gelesen haben. Das 
Whigblatt sagt, es habe Grund zu glauben, daß 
der Marschall Soult die Ansichten Englands und 
Rußlands über den Orient annehmen werde, und 
es plaidirt schon für diese in Aussicht gestellte Be-
kehrung. Dieser Eifer ist natürlich. Wenn das 
Französische Kabinet, nachdem es, obgleich ein we-
nig spät, die wahren Interessen des Orients ver-
teidigt hat, indem es für Mehmed Ali den Besitz 
Syriens forderte, diese Politik aufgeben sollte, um 
den blinden Haß des Lord Palmerston gegen den 
Pascha von Egypten zu theilen, so könnte ein sol-
ches Benehmen nur im Auslände Genehmigung fin-
den. Man behauptet, der Marschall Soult habe 
England nicht das Recht gegeben, die durch die 
„Morning Chronicle ausgedrückten Hoffnungen zu 
schöpfen, und er beharre in dem Sinne der In-
struction, die Herr von Pontois bei seiner Abreise 
von Paris empfangen hat. Wir haben Mühe, an 
diese Festigkeit zu glauben. Es ist sehr möglich, 
daß der Marschall Zugeständnisse gemacht hat, wo-
von er sich keine genaue Rechenschaft ablegt. Wie 
wären ohnedies daS Zusammentreffen und die Ue-
bereinstimmungen der Behauptungen der „Morning 
Chronicle" mit jenen der „Augsb. Allg. Zeitg." zn 
erklären? Wie soll man die Stelle der Thron-Nede 
denten, worin von der Integrität des Türkischen 
Reiches gesprochen wird? Uebrigens werden sich 
alle Zweifel bei der Erörterung der Adresse aufklä-
ren. Ist das Ministerium bei der Politik, die darin 
besteht, daö Gleichgewicht zwischen dem Sultan 
nnd dem Pascha aufrecht zu erhalten, festgebliebeu, 
so werden wir ihm keinen anderen Vorwurf zu ma-
chen haben, als den, daß eS diese Lösung in dem 
Augenblick, wo sie noch große Aussichten auf Er-
folg hatte, nicht erkaunt und vorgeschlagen hat. 
Wäre aber der Marschall, der zu einer sehr unge-
legenen Zeit unseren auswärtigen Verhältnissen vor-
steht, den durch Herrn von Brunnow vorgeschlage-
nen Combinationen beigetreten, so mußte man an 
einer Regierung verzweifeln, die ihre Vergangen-
heit auf solche Weise Lügen gestraft hätte." 

Der ehemalige Minister Carl's X . , Fürst von 
Poli'gnac, hat von Bayern aus ein Schreiben in 
den „Universel" einrücken lassen, in welchem er 
darüber klagt, daß die jetzige Politik nichts alS 
Täuschung, Heuchelei und Verläumdung sey. 

Die hiesigen Zeitungen erzählten vor einigen 
Tagen, daß man einen neunjährigen Knaben ver-
haftet habe, welcher seine junge Stiefschwester mit-
telst Gift und einer in das Ohr gestoßenen Stopf-
nadel ermordet hatte, weil die Mutter daö Kind 
mehr liebkoste als ihn. Gestern fand auf dem Kirch-
hofe des Montmartre die gerichtliche Ausgrabung 
der Leiche des unglücklichen Kindes statt. Der Va-
ter mußte als Zeuge dabei seyn uud war anßer sich 
vor Schmerz, als er den jungen Bösewicht erblickte, 
dieser aber bekam kaum feuchte Augen und verzehrte 
während des Anblicks seiner mit beispielloser Kalt-
blütigkeit ermordeten Schwester ein Stück Brod. 



Der junge Mörder ist blaß und hat rothes Haar. 
Seine Aeltern sind rechtliche Leute. 

Der „Monitenr parisien" erzählt Folgendes: 
Die Tochter eines Englischen Banqniers, die Er-

bin mehrerer Millionen,' Miß Anna Wilkinö, hat 
sich am 12. Decembcr in den Krater des VcsuvS 
gestürzt. Der Gruud ihres Unglücks ist die Liebe 
zu einem jungen hübschen Lazaroue von 19 Iah-
ren.» (?) 

Pa r i s , 30.Dcc. Man erfährt, daß die Regierung 
in der vergangenen Nacht Depeschen auö Algier erhal-
ten hat, und, den hellte verbreiteten Gerüchten zufolge, 
lautet der Inhalt derselben nicht sehr günstig. 

I n einem Schreiben aus Algier vom 21sten d. 
heißt es: „Der Mouitenr Algerien" giebt nur sehr 
unvollständige Details über das Treffen, welches in 
der Umgegend von Blida stattgefunden hat. Nach, 
stehendes ist der Bericht eines Augenzeugen: „Eine, 
beinahe 3000 Mann starke Kolonne stieß, unweit 
von Blida, auf ein bedeutendes Corps Araber. 
Man glaubt, daß der Feind auf diesen Punkt un-
gefähr L000 Reiter uud 2000 Mann von der regu-
lairen Infanterie des Emirs zusammengezogen hatte. 
Auf ihre Ueberzahl vertrauend, griffen die Araber 
sogleich die Französische Kolonne an. Man schlug 
sich von beiden Seiten mit einer unglaublichen Er-
bitterung. Es war dem Feinde gelungeu, uns ei-
nen Proviantwagen zu rauben, aber durch Abfeue-
ruug mehrerer Geschütze zwang man ihn, seine Beute. 
im Stich zu lassen. Zu verschiedenen Malen ver-
suchten die Araber, in die Stadt Blida einzudringen, 
aber unsere Soldaten hatten Schießscharten in der 
Mauer angebracht, und sandten ihnen einen Hagel 
von Kugeln entgegen. Der Feind ward endlich in 
die Flucht gejagt, nachdem er viele Leute verloren 
hatte. Wir haben 500 Verwundete, aber keinen 
Todten. I n der Hitze des GefechtS hatte ein Ara-
ber seine Trommel verloren und war so kühn, die-
selbe unter dem Aeuer unserer Soldaten wiederzu-
holen, indem er »huen dabei einige Worte in gutem 
Französisch zurief. Man versichert, unter der regn-
lcnren Infanterie Abdel Kader's über 200 Französi-
sche Uniformen gesehen zu haben. — ES fanden in 
diesen Tagen verschiedene Scharmützel bei der Mai-
son carree statt, wo der Feind ziemlich oft erscheint, 
obgleich jedesmal eine gewisse Anzahl der Seinigen 
auf dem Platze bleiben, während unsere Verluste 
nur sehr unbedeutend sind." 

Dem „Journal des Debats" wird aus Rom 
geschrieben, daß der Herzog von Bordeaux bis zum 
8ten dort verweilen und dann seine Reise nach Nea-
pel antreten werde. 

Eine kleine Broschüre, die in den letzten Ta-
aen in Paris erschienen ist, erweckt Interesse. ES 
ist ein Schreiben au Herrn Thiers über einige 
Punkte der Geschichte des Kaisers Napoleon und 
über den Tod deS Herzogs von Enghien von Baron 
Menueval, dem ältesten und vertrautesten der Se-
cretäre des Kaisers. „Niemand, sagt nn Journal, 
war vielleicht mehr im Stande, Belehrungen dar-
über zu geben, als dieser Schriftsteller. Man muß ihm 

diese Gerechtigkeit widerfahren lassen. I n dem kur-
zen Schreiben an Hrn. Thiers handelt er haupt-
sächlich von den Verhältnissen Napoleons zn dem 
Kaiser Alerander, von der Heirath mit Marie Louise 
und vorzuglich von dem Tode des Herzogs v. Enghien, 
den er auf die klarste und bestimmteste und zugleich 
auf die günstigste Weise für den Kaiser erläutert. 
Er beweist sogar durch Thatsachen, daß alle bei 
ihm und bei Josephinen gemachten Schritte eben so 
viele Erfindungen seyen. Diese, obgleich kurze Er-
zählung ist mit sehr interessanten Anekdoten durch-
säet, und mit Noten versehen, wodurch Hr. Thiers 
in den Stand gesetzt wird, einige nur allzu sehr ver-
breitete Jrrthumer zu berichtigen. Es wäre ein 
Glück für den neuen Geschichtsschreiber Napoleons, 
wenn ihm alle Jllnstrationen des Kaiserreichs eben 
so gewissenhaft verfaßte Bemerknngen zuschickten.". 

Zu Paris ist gegenwärtig eine so gelinde Wit-
terung von 10 bis 12° R., daß in den Gärten der 
Spanische Flieder bis zum Aufbrechen vorgerückt ist. 

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d . 
London, 28. Dez. Die Französische Thron-

Rede wird von der Morn ing Chronic! e ein 
harmloses Dokument genannt, daö zwar für ein 
Kabinet, welches so viele Akademiker in seinem 
Schoß zähle, etwas wortreich und unbestimmt sey, 
aber audererseits sich doch durch eine ganz bemer-
kenöwerthe Bescheidenheit auszeichne. „Die Rede", 
sagt daS genannte Blatt, „ergeht sich in keinem 
Lobe zu Gunsten irgend eines Ministeriums oder 
Systems. Die Herren Soult, Passy, Duchatel und 
so fort sind so ganz ausgelöscht, als ob sie Nullen 
wären und gar keiner Partei angehörten. Sie ha-
ben sich in keine Falle begeben und nicht einmal die 
Glücksfälle ausgebeutet, deren sie sich hätten rüh-
men können. So wird die Pacifizirnng Spaniens 
vor Allen der weisen Regierung der Königin Re-
gentiu zugeschrieben! danach wäre also Maroto von 
Perez de Castro genöthigt worden, die Waffen zn 
strecken. Der arme Perez de Castro hatte aber dar-
an so wenig Theil wie Marschall Soult. I n Be-
treff der auswärtigen Politik ist die Rede nicht 
sehr mittheilsam. Alles waS sie über die Orienta-
lische Frage sagt, konnte schon vor sechs Monaten 
gesagt werden, und doch hat diese Frage seitdem 
einige Fortschritte gemacht. Die einzigen emphati-
schen und entschiedenen Erklärungen in der Rede 
sind die, daß die Franzosen die Küste von Algier 
nie wieder verlassen wollen^ uud daß die Kammer 
den konservativen Geist in den Französischen 
Institutionen zu erhalten snchen, daö heißt, daß die 
Wahl-Reform verworfen werden müsse. Derglei-
chen Versprechen sollten aber zu allerletzt gegeben 
werden, denn welche Französische Regierung kann 
sagen, wie lauge es Frankreich als in seinem In-
teresse liegend betrachten dürfte, Algier zu behaupten, 
oder wie lange es Frankreich belieben wird, 150,000 
von seinen 33 Millionen Einwohnern die Wahl-
Rechte nnd die Macht für sich monopolisiren zu 
lassen? Nicht ein Wort von der Sproc. Rente, denn 



der Znstand der Finanzen gestattet dem Lande nur, 
de): außerordentlichen Kosten des Algerischen Krie-
ges und der Algierischen Kolonisirung zu begegnen. 
Die Stärke der Rede beruht in ihrer Schwäche 
darin, daß sie auch nicht ein Pflöckchen darbietet, 
woran ein Amendement oder eine Debatte sich an-
knüpfen ließe. Unser Korrespondent schreibt uns, 
daß noch nie eiue Eröffnung der Kammern so kalt 
gewesen sey; selbst auf den Bänken der Deputirten 
fehlte das Partei-Feuer, und wenn auf den Cha-
rakter der Session nach ihrer Eröffnung zu schlie-
ßen ist, so verspricht sie weder Energie noch Le-
bendigkeit/" 

Der „Allgemeinen Zeitung" wird aus London 
geschrieben: „Die Vorschläge, welche in der letzten 
Zeit von dem Wiener Hofe gemacht wurden, um 
den Orient zu beruhigen, waren darauf berechnet, 
alle Mächte sollten sich vereinigen und solidarisch 
verpflichten, damit Mehemed gehalten werde keinen 
Act feindlicher Demonstration gegen die Pforte zu 
unternehmen, auf daß man Zeit znm Unterhandeln 
und zur bessern Ordnung der Orientalischen Ver-
hältnisse gewinne. Diese Vorschläge sind in Paris 
zurückgewiesen worden, weil man darin eine Dro-
hung mit Zwangst Maßregeln sah, zu denen sich 
die Französische Regierung gegen den Vicekönig von 
Egypten nicht verstehen will. Hier haben sie An-
klang gefunden und werden ohne Zweifel eine Er-
gänzung zu den von Russischer Seite gemachten An-
trägen, die man bereit ist anzunehmen, bilden, so 
dag Hr. von Brunnow Alles schon aufs beste vor-
bereitet findet. Diese Englisch-Russische Einigung 
wird einen bedeutenden Abschnitt sür die Geschichte 
der Gegenwart bilden, und auf die gegenseitigen 
Beziehungen der Mächte einen Einfluß üben, dessen 
Wirkungen zu bemessen erst im Laufe der Zeit mög-
lich seyn wird." 

Was die Differenzen mit China betrifft, so 
bleibt der „Standard" bei seiner Versicherung, daß 
ein ansehnliches Geschwader ausgerüstet werde, um 
die dortigen Küsten zu blokireu und „die großmäch-
tigen Dummköpfe des himmlischen Reiches auf die 
Weise zu züchtigen, welche ihr freches und anma-
ßendes Benehmen längst erfordert habe." Dagegen 
protestirt der ebenfallst Toryistische „Morning He, 
rald" unablässig; er begreift nicht, wie die Regie-
rung zu Guusten eines abscheulichen Schleichhandels 
einschreiten könne, welchen der Kaiser aus Sorgfalt 
für die Moral und die Wohlfahrt seiner Uutenha-
nen verboten. Allerdings sey er ein „Dummkopf", 
weit er es verschmäht, seine Koffer auf Kosten der 
Gesundheit seines Volkes zu füllen, während gewisse 
christliche Kanzler der Schatzkammer sich viel dar-
auf zu Gute thäten, daß sie die Einnahme durch 
Herabsetzung der Abgabe auf Branntwein und durch 
die darauf erfolgte Zunahme der Consumtion ver-
mehrt hätten. Der Kaiser von China, den man ei-
nen Barbaren schimpfte, habe kürzlich zu feinem 
Commissar Lin mit Thränen in den Auge» gesagt, 
wenn er nicht die Schritte thäte, die er gethan, um 
einen so verderblichen Handel zu unterdrücken, so 

würde er sich schämen, in einer andern Welt den 
Schatten seiner Vorfahren zu begegnen. Ein An-
griff Englands auf die Chinesische Nation würde 
eine wahrhafte Verletzung des Völkerrechts seyn. 
Auch durfte man es schwer finden, ein Reich von 
300 Millionen Menschen zu Paaren zu treiben; 
und dann wurde durch daS Verbot der Ausfuhr von 
Thee und Seide unsere Staatseinnahme jährlich 4 
Millionen einbüßen. Zwar soll man Lord Palmer-
ston geratheu haben, eine Insel an der Bocca Ti-
gris in Besitz zu nehme» und daselbst eine Facto-
rei zu errichten; aber auch das würde wenig hel-
fen. Uebrigens würden die größeren Mächte eine 
solche Blokade schwerlich anerkennen und das Par-
lament die Kriegskosten nicht bewilligen. 

Aus Neu-Seeland hat man Nachrichten erhall 
ten, aus denen hervorgeht, daß Britische Auswan-
derer sich dort nicht werden niederlassen können, 
ohne Widerstand zu finden. Baron Thierrey näm-
lich, der sich Oberhanpt dieser Insel und König 
von Rahabeva nennt, hat im März vom Berge 
Isabella in der Provinz Hokianga ein Decret erge-
hen lassen, worin er erklärt, daß er sich nicht der 
Niederlassung der Engländer in seinem Reiche wi-
dersetzen werde, weun seine Königlichen Rechte an-
erkannt würden. Diese letzteren sind jedoch schon 
im Jahre 1837 von Capitain Fitzroy, der das Kriegs-
schiff „Bcagle" befehligte, bestritten worden. I n 
einem Protest, den der Baron dem Capitain zustellte, 
schilderte er die Begebenheiten seines Lebeus und 
berief sich zugleich auf seine Ansprüche an die Sou-
verainetät von Neu-Seeland und Nuscheva. I n 
England geboren und der Sohn eines dahin ge-
flüchteten Frauzösischen Emigranten, heirathete er 
die Tochter eines Prälaten, der jetzt die Königli-
che Würde mit ihm theilt. Früher war er der 
Französischen Gesandschaft in London attachirt und 
wurde stetö vou den Königlichen Erilirten beschützt. 
Er ist dem König Ludwig Philipp, dem er, so wie 
dem Köllig Wilhelm Vl. von England, seinen Pro-
test gegen daS Betragen des Capitain Fitzroy zu 
übersenden beabsichtigte, persönlich bekannt.' Auch 
in Washington hat Baron Thierry sich einige Zeit 
aufgehalten. I n den Gesellschaften wurde er we-
gen feiner geselligen Eigenschaften und vorzüglich 
wegen seines musikalischen Talents bewundert. 

Das M. Chronicle schreibt auö Dubl in : 
„ I n keiner frühern Periode der Theuruug uud 
Noth hat man in unsern Straßen eine solche Menge 
nackter uud obdachloser Unglücklichen die Einwohner 
um Hülfe anflehen sehen, wie jetzt. Jede Laden-
thüre ist von Bettler» buchstäblich belagert, und ein 
wohlgekleideter Meusch kann nirgend ein paar Mi-
nuten stehen bleiben, ohne daß er vou Jungen uud 
Alten umringt wird, die keine Hülfe und keine Hoff-
nung zu haben scheinen, als in seinem Mitleid. 
Viele von denen, die unfein Almosen flehen, sind 
vielleicht Betrüger oder Säufer, aber Elend und 
Hunger sprechen so uuverkenubar aus ihren einge-
fallenen Gesichrern und abgemagerte» Leidensgestal-
ten, daß der Mnschlichfühlcnde nicht umhin kaun 



nach Kräfte» zu geben, mag auch Laster oder Leicht-
sinn dieses gräßliche Elend verschuldet haben." 

Derselbe Unglücksprophet in dtr Times, welcher 
Frankreich auf daS Jahr 1840 mit einer neuen Re-
volution beschenken möchte, verkündet in seiner neue-
sien Correspondenz aus Paris, an die jüngsten Vor-
gänge in der italienischen Schweiz anknüpfend, re-
volutionäre Bewegungen im 'Kirchenstaat und im 
'Königreich Neapel, daS jetzt »scheinbar ruhig sey 
wie der Vesuv." 

London, 28. Dec. Da die Anzahl detPersonen,' 
welche berechtigt sind, der Vermählung der Königin 
beizuwohnen, mehr als 1300 beträgt, so soll Ihre 
Majestät dem Erzbischof von Canterburp und dem 
Bischof von London die St. Georgen-Kapelle zu 
Windsar für die Trauung haben vorschlagen lassen. 
Einstweilen werden aber die Vorbereitungen zu die-
ser Feier noch in der Königlichen Kapelle im St. 
IameS-Palast fortgesetzt, wo man n e u e Gallerieen 
mid Sitze für die Zuschauer errichtet; hier würden 
iudeß nur 500 Personen Platz haben. Der Marquis 
von Couyugham und der Graf von Grosvenor sol-
len sich zu Anfang Januars nach Deutschland bege-
ben, um dem Prinzen Albrecht, Her erst am Tage 
vor der Hochzeit hier eintreffen wird, die Jusignien 
des Hosenbaud-Ordens zu überbringen. Die Königin 
hat die Herzoge von Cambridge und Sussex ersuchen 
lassen, dem Prinzen Albrecht, als künftigem Gemahl 
Ihrer Majestät, den Vorrang in der Reihefolge der 
Königlichen Prinzen einzuräumen. Der Herzog von 
Cambridge soll auch zu dieser Höflichkeit sogleich 
bereit gewesen seyn, der Herzog von Süsser aber 
erklärt habe, die Sache sey doch zn wichtig, um 
ohne reifliche Uebcrlegung darein zu willigen. Sollte 
der Herzog van Süsser das Gesuch abschlagen so ist 
davon die Rede, den Bräutigam der Königin zum 
Erzherzog zu ernennen, um ihm, ohne in der Rang-
folge ein Ausnahme-Beispiel aufzustellen, welches 
viölleickijt in Zukunft einmal zu Ungelegeuheiten füh-
ren könnte, den Vorrang vor den beiden Herzogen 
von Cambridge nnd Süsser zn geben. Wie Verlan^ 
tet, soll die Vermählung am Sonnabend den 8ten 
oder spätestens am Montag den 10. Februar statt-
finden. 

Die allgemeine Vermuthuug ist, daß die TorieS 
bei' einer neuen allgemeinen Parlamentswahl an 
Stimmen gewinnen würden ; Einige glanben jedoch, 
daß wenn die Auflösung deö Parlaments nur bald-
möglichst geschehe, die bevorstehende Vermählung 
der Konigin, die dabei zu veranstaltenden Festlich, 
keiten und vorzunehmenden Pairs - Creiruugen hin-
reichenden Enthusiasmus zu Gunsten deS Ministeri-
ums eneuaen würden, nm ihm seine bisherige Ma-
iorität ! U e r h a l t e n . Sehr viel wird dabei vermnth-
l.ch von der Roth unter dem Bolkc, von den höht,, 
Grtraidcvreis-n, dem imdngen Arbcusloliil, so wie 

, .bl ähen, ob die Tory-Part-, von de» Korn. 
Geseke» nicht lassen will, Ohne Zweifel wird die 
Iraa üb r ^ das Haupt-Thema des 
Kampfes ^ Ministeriellen nnd 

Tories -md-rechi.» 

seyn. Man glaubt, daß das Ministerium dies« 
Frage und die der geheimen Abstimmung zum Ge-
genstand seiner Appellation an das Land machen 
werde. 

S p a n i e n . 

Madrid,22.Dec.. DemEco delComercio 
zufolge beabsichtigt die Regierung die Mönchs- und 
Nonnen-Kloster in den BaSkischen Provinzen wieder-
zustellen. 

Man versichert, Cabrera sey zum kommandi-
renden General fämmtlicher Karlistlschen Truppen 
ernannt worden. 

Unsere Staatsschuld belief sich am Isten Januar 
1820 auf 270 Mill. Piaster. Binnen 16 Jahre» 
ist sie auf Z19Mill. gestiegen. Die Bankiers habett 
bei diesem Anwachsen ungemein viel Geld verdient, 
daö Hauö Ardoin in Paris allein gewann im I . 
1836, nach seiner Übereinkunft mit dem Gr. Toreno, 
etwa 2,120,000 Piaster an Provision. 

Briefe aus Saragossa zufolge, haben die 
Karlisten unter Llangostera auch am 2ten Tage des 
Gefechts bei Alcoriza den Sieg davon getragen 
und der General O'Donnell selbst soll verwundet 
worden sepn. 

D e u t s c h l a n d . 

Ham bürg, 1. Jan. Im vorigen Jahre sind 2Z24 
große und kleine Schiffe seewärts hier angekommen, 
inclusive von 355 Reisenden, welche 30 Dampfchiffe 
verschiedener Nationen, worunter die Hamburger 
Dampfschiffe nicht mitgerechnet, gemacht haben: von 
Ostindien 7, Westindien 110, Süd-Amerika 127, 
Nord-Amerika 39, Küste von Afrika 1, Griechenland 1, 
Azorischen nnd Canarischen Inseln 7, Spanien 42, 
Portugal 22, Klein - Asien 14, Mittelländischen 
Meere 43, Frankreich 162, Großbritauien 957, 
Holland, OstsrieSland und den Küsten 510, Belgien 
96, Archangel 7, Schweden 9, Ostsee 14s, Däne-
mark und den Küsten 28, Bremen und der Weser 
190; auf dem Robben- und Wallfisch-Fang sind ge-
wesen 3, Heringsjäger 1̂  Dahingegen sind 23Ä> 
von hier nach verschiedenen Häfen wieder abgegangen. 

I n dem Hamburger Telegraphen steht ein Auf-
ruf an alle Israeliten Deutschlands zu Beiträgen, 
von welchen solche israelitische Gelehrte unterstützt 
werden sollen, die etwas Tüchtiges gelernt haben, 
aber als ^udeu keine Beförderung im Staat finden 
können. 

S c h w e i z . 

Ueber die Lage der Schweiz am Ende des Jah-
res 1839 schreibt ein Correspondent der Allgemeinen 
Zeitung aus Bern vom 22. Decbr. v. I . ^ Uebet 
unsere hiesigen politischen Verhältnisse ein'andermal 
etwas Specielleres; für heute will ich mir erlauben, 
als am Schlu-sse deS Jahres, einen Blick auf die 
Schweiz im Allgemeinen zu werfen. Um mir nicht 
vorwerfen zu lassen, ich sehe zu trübe, was mir 
auch schon — ob mit Recht oder Unrecht will ich 
nicht entscheiden — vorgeworfen worden ist, will 



ich mich bloß an unumstößliche Facten halten. Un-
umstößliche Wahrheit ist eS nun einmal, daß im 
Laufe dieses Jahres >̂rei schweizerische Regierungen 
in Folge revolutionärer Bewegungen ganz oder theil-
welse umgestürzt worden sind, und daß in mehreren 
andern Kantonen sogenannte Lebensfragen entweder 
noch schwebend sind, oder ihre Entscheidung kaum 
gefunden haben. 

I n Zürich .ist am 6. Sept. bekanntlich unter 
den 'Augen der Tagsatzung eine förmliche Staats-
UlMälzung eingetreten; ihrem Wesen nach muß 
diese Revolution von den sogenannten Conservativen 
immer, anders als von den Radkcalen beurtheilt 
werden. I n den Spalten Ihres Blattes haben 
beide Ansichten Platz gefunden; über die äußere 
Form dieser Umgestaltung aber kann nnr Eine 
Stimme seyn, und ebenso darüber, daß die Negie-
rung von Zürich ihres Ursprungs wegen für län-
gere Zeit allen Volksbewegungen gegenüber, in einer 
klemmen Stellung seyn wird. 

I n Be rn herrscht dumpfes Unbehagen. Die 
Jura-Angelegenheiten; die DotationS-Angelegenheit 
der S t M Bern; der sogenannte Niesenproceß; die 
Stellung, welche die Brüder Schnell der Regie-
rung gegenüber fortwährend einnehmen; die Gewalt-
taten an Herrn Zerleder und an Stockmar verübt, 
enthalten so vielen Gährnngsstoff, daß ein Ausbruch 
dieser oder jener Art weniger auffallen wird, als 
die andauernde, doch nur scheinbare Ruhe. 

I n Lnzern hat die Regierung durch-ihr un-
begreifliches Benehmen gegenüber der römischen Nun-
tiatur und den katholischen kleinen Kantonen^ wel-
che letztere allein Lnzern Bedeutung 'gaben, ihren 
Einfluß in der Eidgenossenschaft eingebüßt. Ob dis 
bevorstehende Verfassungsrevision, welche der Re-
gierung wle Alpdrücken auf der Brust sitzt, eine 
Milderung in der politischen Stellung des Kantons 
hervorbringen werde,, ist schwer zu entscheiden; kanm 

.dürfte etwas Besseres kommen, denn wenige Kan-
ton? sind ärmer an intellectnellen Kräften als Ln-
z?rn. Skandale, wie die Anstellung des sittenlosen 
Professors F. als Professor der Theologie, werden 
indessen künftig kaum wiederholt werden. 

>Jn Schwyz, welches im Jahr 1833 längere 
Zeit, militäirisch .besetzt war^ und im Jahr 1833 aber-
mals hat besetzt werden sollen,, herrscht, kaum ein 
dauerhafter Friede; die dort eüigewurzelte Bestech-
lichkeit- verdirbt die gesunden, Säfte des Volks. Die 
weuigen Ehemänner, welche sich den öffentlichem 
Angelegenheiten widmen, werden von der radikalen 
Presse unausgesetzt verfolgt. > 

G larns, im Jahr 1837 so sebr in seinem In-
nern entzweit, daß die- eidgenössische Besetzung be-
reits angerufen war,, ist noch nicht ganz gene-
sen; noch hat die katholische Bevölkerung es. nicht 
verscherzt,, daß ihr ihre vertragsgemäßen Rechte ge-
waltsam entrissen worden sind 5 andererseits gehen 
die Leserlichkeiten der Gegenpartei immer weiter, 
so zwar, daß der erste Beamte des Landes, LanZd-
ammann Schindler, wiederholt seine Dimission aiu-
zeboten hat,, um nicht Parteizwecken zu dienen. 

I n Fr ei bürg hat bei den Wahlen des Jah-
res 1838 die sogenannte'jesuitische Partei einen 
Sieg errungen; ob und wie lange, sie sich halten 
wird, ist eme andere Frage. Stoff zu Zwietracht 
ist auch da sattsam vorhanden. 

Basel-Landschaft , das dermalen alter 
Sympathien entbehrt, ist seiner Existenz halber 
schon ein ewiger Vorwurf für die Tendenzen, wel-
che im Jahr 1333 in der Schweiz gewaltet haben; 
über die dortige Staatsverwaltung kein Wort wei-
ter — wenn ich mir anch vorgenommen, rien yns 
la veritö zu berichten, so halte ich mich doch nicht 
verpflichtet: touto In voritö niederzuschreiben. 

St . Gal len hat seit langem das seltene Glück, 
ausgezeichnete Männer an der Spitze seiner Regie-
rung zu sehen: vom Jahre 1803 bis zum Jahr 1831 
den Landammann Müller-Friedberg, einen ausge-
zeichneten Staatsmann im wahren Sinn des Worts; 
seit dem Jahre 1831 den Landammann Baumgart-
ner, einen vortrefflichen Administrator^ allein der 
Kanton St. Gallen ist aus sehr verschiedenen Ele-
menten zusanimengesê t, nnd durch seine Verfassung 
werden alle Volkswahlereiezl sanctionirt. So 
hat denn seit dem Jahre 18^1 der Erzähler schon 
drei - bis viermal die Aufmerksamkeit der Schweiz, 
oder gar von ganz Europa angerufen, da im Schoost 
des dortigen Großen Raths die allerwichtiysten Le-
bensfragen entschieden werden.sollen. DieRegie-
rnng ist.thätig, gewandt, Müstethaft, aber etwas 
einschneiöend. Instar. yMium führe ich den im 
Jahr 1838 gefaßten Beschluß znr Sequestration alleK 
im Kanton St. Galleu liegenden gxaubündnerischen 
Privateigenthnms an. Ich glanbe zwar, man sey 
in neuerer Zeit,von diesen uud ähnlichen Gewalt-
Maßregeln z u r ü ckgefommen, >von andern Beschlüs-
sen kann man aber., ehrenhalber nicht mehr zurück-
kommen, obschon man darüber einig ist, daß sie dem 
Kanton ^wenig frommen, und so ist denn nicht zn 
längnen, daß. auch im Kanton St. Gallen einiger 
GährungSstoff vorhanden ist. Man lese hierüber 
den Erzähler. . 

Im Kanton Aa rg a n haben confessionclle Strei-
tigkeiten im Jahr 1835 eine eidgenössische Besetzung 
imminent gemacht; es dauern dieselben noch an, 
nnd nur die nahe bevorstehende Verfassungsrevision 
dürfte ernstern Anftritten für einmal vorbeugend 

Der Kanton Tes sin hat in den. letzten Tagen . 
seine zweite- Revolution im Verlauf von zehn Jah-
ren gemacht; drei. Wahlkreise- protestiron gegen die 
vollbrachte Staatsumwälzung.. Käuflichkeit wird 
der Krebs der neuen wie der alten- Ordnung der 
.Dinge seyn und bleiben. 

Im Kanton Wa l l i s ist von außen eine Re-
volution betrieben worden > es hat dieselbe indessen 
aller Unterstützung ungeachtet, welche ihr zu Theil 
wurde,, sich nicht über den gesammten Kanton ver-
breitet,. eben weil sie kein selbstgefühltes Bedürfniß 
war; zwei Verwaltungen stehen in jeuem Kanton 
eiuauder gegeuüber, und es dürften neue Verwick-
lungen nahe bevorstehen. So sind denn von j22 
Kantonen eilf, welchen mehr oder weniger Gäl> 
rungsstoff innewohnt. 
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D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 30. Dec. Man will wissen, 

daß dle Feier der silbernen Hochzeit unseres Königs-
paares mit der Krönung des Königs zusammenfallen 
dürfte. Bekanntlich hat sich der König am 22. Mai 
4815 mit der Prinzessin Karoline Amalie vermählt. 

O e st e r r er ch. 
Prag, 24. Dec. Vorgestern verließ uns nach 

mehrtägiger Anwesenheit Herr John Eockerill, um 
sich über Krakau nach Warschau, wo er sich wegen 
mehrerer dort einzurichtenden Etablissements mit 
Maschinen von Seraing einige Tage, aufhalten wird, 
nach St. Petersburg zu begeben. Wohlunterrichtete 
Personen behaupten, daß nach dessen unverhohlenen 
Aeußerungen Seraing .fortwährend ausschließliches 
Eigeuthum seines bisherigen Besitzers bleibe, daß 
derselbe jedoch, für die von der Russischen Regie-
rung unter sehr vortheilhaften Bedingungen gewähr-
ten bedeutenden Vorschüsse, sich vorzüglich mit Lie-
ferung der für Nußland nothwendigen zahlreichen 
Maschinerieen, insbesondere für die großen Eisen-
bahnen von Petersburg nach Moskau und durch 
Polen an die Oesterreichische Gränze beschäftigen 
werde. 

T ü r k e i . 
Man schreibt aus der Türke i : „Mehmed 

Ali's Bemühen, die Statthalter der Pforte znm 
Abfall zu verleiten, zeigt sich ganz erfolglos. Der 
Sultan ist der Treue seiner Gouverneure, in. den 
verschiedenen Provinzen des Reiches vollkommen 
versichert und erhält hiervon fast täglich sprechende 
Beweise. Dies ist zum Theil die Ursache, warum 
die Pforte seit kurzem nicht mehr mit der früheren 
Ungeduld auf Lösung der Egyptifchen Frage dringt. 

280 Jamilien auö Montenegro, wo in Folge 
des diesjährigen Mißwachses Hungersnoth herrscht, 
find ln Serbien angekommen, um vorerst den Win-
ter über da ihr Brod zu suchen, vielleicht auch sich 
gänzlich m diesem Lande anzusiedeln. 

Konstkntinopel, 4. Dec. Der junge Sul-
tan soll auf dringendeö Bitten seiner Schwester 
Mhirmah die . Erlaubnis gegeben Haben, nach Eng-
land zu reisen, um der Vermählungöfeicr'der Kö-
nigin Victoria beizuwohnen. Sie wird auf dem 
Dampfboot „Mooörose" nach London abgehen, be-
gleitet von Ur. Millingen, einem Englischen Arzte, 
und zahlreicher Begleitung. Nach der Vermählung 
wird sie Neapel, und von dort die Schweiz besti-
cken um dort den Sommer zuzubringen. Auch soll 
der Sultan beabsichtigen, einen Hattischeriff zu erlas-
sen der den Türkischen, Griechischen, Armenischen 
und Jüdischen Frauen die'Erlaubniß giebt, Euro-
päische Kleidung ZU tragen, worüber das schöne Ge-
bleckt set,r erfreut ist, da es mcht langer seine Reize 
unter dem Feredsche und Mhemak zu verhüllen 
gezwungen seyn wird. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
.Die am 20. Decbr. v. I . in Mitan gehaltene 

22ste öffentliche Iahreö - Sitzung der Kurländischen 
Gesellschaft für Literatur nnd Kunst wurde von ei-
ner ungemein zahlreichen Versammlung von Damen' 
uud Herrn beehrt. An Stelle des wegen fortwäh-
rendet Krankheit abwesenden beständigen Sekretärs, 
Stäatöraths v. Necke, trug Professor l)r. Paucker 
den Bericht über die literärische Thätigkeit der Ge-
sellschaft im Laufe des Jahres und über die haupt-
sächlichsten Lebensumstände der ihm durch den Tod 
entrissenen vier Mitglieder vor. Es war.en dies 
folgende: der Sekretär der Livländischen ökonomi-
schen Soeietät v. Löwis , der Nigasche Snperin, 
tendent I)r. Alba nns (beide auswärtige ordent-
liche Mitglieder); der kurländische Regicrungsbuch-
drncker I . M. Peters - Stef feuhagen (einhei-
misches ordentliches Mitglied) und der Staatsrat!) 
Or. v. Frey mann (Korrespondent). 

Herr Regiernngssekretär v. Bo l schwing las 
einen humoristischen Aufsatz über die Frage: wel-
cher Gegenstand in einer Versammlung 
wie die gegenwärtige am besten sich zur 
Vorlesung eigne? 

Herr Oberlehrer der Forstwissenschaften nnd 
Torfinsvektor Bode hielt eine Vorlesung über die 
forstlichen Verhältnisse Rußlands, worin 
er es sich zum Gegenstände machte, die irrigen An-
gaben und die oberflächliche Darstellung deutscher 
Schriftsteller, namentlich Schnbert 's, über die 
Forstwissenhaft in Rußland, zu berichtigen. Welche 
Urtheile würden über die Waldwirtschaft Deutsch-
lauds gefällt werden können, wollte man sie nach 
der Bewirthschaftnng und der Holzverschwendnng 
auf den waldreichen Gebirgsköhen, oder den Wäl-
dermassen Ostpreußens uud LithauenS benrtheilen» 
Noch viel weniger aber kann die russische Forst-
wirtschaft nach der deutschen beurtheilt werden,, da 
es in Rußland nur weuige Provinzen giebt, wo 
der Wald eine Revenue trägt, die hinreichend wäre, 
um die Kosten, welche der Holzanbau fordert,, durch 
den Holzabsay zu verzinsen. Der Waldwirthschaft 
in Rußland stellen sich fürs Erste unüberwindliche 
Hindernisse entgegen, welche im Klima, im lieber-
fluß au Holz, im Mangel an Transportmitteln bei 
großen Entfernungen, begründet sind. Es giebt in 
Rußland Forstkulturen, die so großartig sind. Es 
giebt ui Rußland Forstkulturen, die so großartig 
sind, daß dagegen alles in dieser Art Geleistete als 
Spielerei erscheint, so z. B. die Bindung derNie-
der-Bartauschen Versandungen, ein Werk, welches 
sowohl hinsichtlich seiner Ausdehnung als auch sei-
ner Ansführnng Bewunderung verdient. . 

Herr Gouvernementsfiskal Maczew.sky sprach 
n b e r die Emanci p a tion- der Fi? anen. Nach-
dem er „die großen politischen und religiösen Eman-
cipationen überhaupt, welche die Vergangenheit 
vollbrachte, die. Gegez,wart vorbereitet, die Zukunft 
'ahnen läßt," kurz berührt hatte, und zu der Schil-
derung. der Emaneipation der Franen im Sinne 



des Grafen St. Simon nnd des jungen Deutsch-
lands übergegangen war^ ruft er den Frauen zu: 
^Wenn Sie es nun aber erreicht, wenn Sie den 
Sieg Ihrer unterdrückten Gerechtsame errungen, 
zind die Manner gedemüthigt haben, wird sich die 
Freude IhroS Lebens, der Reiz Ihrer Herrschaft, 
das Bewußtsey» Ihres selbstständigen Glückes erhö-
ben? - Wird im Gefolge Ihrer politischen und 
häuslichen Emancipotion, jene unbefangene Frei-
heit der Unschuld, jene frische Naivetät, jene be-
wußtlose, unwiderstehliche Macht der Anmnth, die 
Sie bis auf den heutigen Tag zu den schönsten 
Siegen geführt, durch beneidens.werthere Gaben er-
setzt werden? Ach, meine Damen, täuschen Sie sich 
nichtl Glücklich und Liebenswürdig sind nur die 
Frauen unberührt von dem Hauche der modernen 
Cmamipation!" 

Herr Privatleyrer P fiug sten hielt einen Vor-
trag über „d ie E in führung gymnastischer 
Uebungen." Er schilderte die wohlthätige Wirk-
samkeit zweier dnrch ihren Unterricht in der Gym-
nastik berühmten Männer, des Kapitän El ias in 
der Schweiz, in Frankreich und England, und deS 
Herrn Werner m Leipzig. Der Letztere hat solche 
Leibesübungen auch für das weibliche Geschlecht 
zuerst, und mit dem glücklichsten Erfolge, anstellen 
lasse«, und darüber höchst zweckmäßige Lehrbücher 
geschrieben. Auch in unsere Stadt hat der Lehrer 
der Tanzkunst, Herr Wachsmuth, auf diesen Ge-
genstand seine Aufmerksamkeit genchtet, und von 
seineu Schülerinnen nach Werners Anleitung gym-
nastische Uekmgen anstellen lasse«, die von dem 
heilsamsten Erfolg gekrönt wurden. Er gedenkt, im 
nächsten Früblinge auf einer Neise in Deutschland 
die vorzüglichsten gymnastischen Anstalten zu besu-
chen, und diese Uebungen dann bei uns, für die 
Jugend beiderlei Geschlechts, in größerem Maßstabe 
einzuführen. 

Herr Alfred v. Heykkng las sodann Er-
innerungen von einer Neise nach Nio de 
Janeiro. 

Herr Kreigsmarschall O. v. Mirbach las auS 
dem 4ten Thüle seiner nach ungedruckten römi-
schen Briefe einen Br ief des P. S e r v i l i u s 
Vat ia an C. Cassius, datirt Bajä an den Ka-
lender, deS August im I . d. St. 704 (50 I . v. 
Chr.). Hier beschreibe der Hr. Verfasser das Leben 
in diesem berühmten Badeorte der Römer, als pal-
lastartige Villen, Theater, Tempel, Bäder und 
Prachtgebäude aller Art das Gestade des schönen 
Meerbusens einnahmen. Hier standen die Akademie 
Cicero's, die Villen des reichen Philippus, des Red-

ners Hortenstus, des gelehrten Vorro und auf der 
äußersten Spitze des Vorgebirges die Villa Lucults. 
Alles dieses wird in der bekannten geistreichen Ma-
nier des Verfassers mit lebhaften Farben naturge-
treu geschildert, wozu das üppige Leben des Lucul-
lnS den reichhaltigsten Stoff darbot. 

M i s e e l l e n . 
P r o j e k t e iner L u f t s c h i f f f a h r t von 

Amer i ka nach E u r o p a . 
Man weiß auö den Tagesblättern, daß der 

bekannte Luftschiffer Green, der vor einigen Iahren 
auf einer Fahrt von London nach PanS im Nas-
san'schen anf den Boden kam, allen Ernstes daran 
denkt, den atlantischen Ocean zu überfliegen. Ein 
englisches Blatt giebt darüber Folgendes: 

„Green behauptet, ein Ballon bleibe weit län-
ger straff und elastisch, wenn er mit gekohltem Was-
serstoffgas, als wenn er mit reinem Wasserstoff ge-
füllt werde. Letztere Luftart ist so dünn, daß sie 
durch die Seide entweicht, was die erstere nicht 
thnt. Green überzeugte sich hicvon bei 275 AsceN-
sionen. Allerdings ist das gekohlte Wasserstoffgas 
schwerer als das' reine, und setzt also unter gleichen 
Umständen einen größern Ballon vorauSj dennoch 
sind die Vortheile desselben weit überwiegend nnd 
für das beabsichtigte Unternehmen der Reise über 
den atlantischen Ocean entscheidend. Ballons, nach 
Greens - Methode gefüllt, halten ihr Gas Wochen 
lang. Gr hat gegen 3000 Meilen mit demselben 
Gase gemacht, und er hätte es drei Monate lang 
benutzen können. Ueber den ntttern Lnftströmnngen 
-und Landwinden findet man beständig eine Strö-
mung, die eonstant über daö atlantische Meer weht 
oder uordwestwärts geht. Hat man sich einmal zur 
Höhe dieseö Luftstroms erhoben, so macht sich diö 
Sache von selbst. Ein Ballon, der mit dem Winde 
geht, wird gleichsam ein integrirender Theil der 
Luftsäule, die ihn fortführt. Em Aerostat von der 
Größe des Nassauballons könnte leicht drei Perso-
nen und Mundvorrath für drei, vier Monate auf-
nehmen. Man hat es vollkommen in der Gewalt, 
ihn nach Belieben steigen und fallen zu lassen, nnd 
so ist denn Green, im Vertrauen, daß sich seinGaS 
mehrere Wochen hält, und er die genannte obere 
Lnftströmung benützen kann̂  entschlossen, von New-
Aork nach England überzufliegen. Green verlangt 
keine Belohnung, wenn ihn das Publicum, das er 
noch nie getäuscht, in Stand setzt, einen Ballon zn 
bauen , wie er für dieses große Unternehmen erfor-
derlich ist." 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . tcls des Allerhöchst bestätigten Reglements bekannt, 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst- daß die Besitzer der Güter Kalle, Kappel in Harrien, 

landischen adclichcn Krcdit-Kasse macht dcSmkttelst Kechtel, Kersel, Limmat, Vogelfang und Alt-Wer-
nach Vorschrift der LZ. 45 und 56 des ersten Kapi- pcl um Darlehne auö der Krcdit-Kasse zum Wrz 



1840 nachgesucht haben, und fordert demnach alle 
diejenigen, welche gegen die Bewilligung der gebete-. 

^ nen Darlehne etwas einzuwenden haben, aus, sich 
btö zum' 5 ten März 1840 in der Kanzelei der Ver-
waltung der Credit - Kasse schriftlich zu melden und 
die Originalien, sammt deren Abschriften, auf wel-
che sich ihre Forderungen gründen, einzuliefern, in-
dem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen 
angenommen und der Kredit-Kasse nach Vorschrift 
deS Allerhöchst bestätigten Reglements wegen der 
nachgesuchten Darlehne die regelmäßigen Vorzugs-
rechte eingeräumt werden. 1 

Reval, den 5. November 1839. 
Präsident W. v. Samson. 

^ A. H. V. Albanus, Sccr. 

Wenn der Herr RitterschaftS-Sekretär Moritz 
v. Engelhardt die Anzeige gemacht hat, daß ihm als 
Eigenthümer der landschaftlichen Obligation Bur-
höwden Nr. 41/6129 der Zinseouponbogen zu ge-
nannter landschaftlicher Obligation abhanden gekom-
men, und er daher die fälligen Renten im September 
1839 nicht empfangen hat, und wenn ferner die Wittwe 
des Fuhrmanns Matern, NamenS Johanna, ange-
zeigt hat, daß der ihr su!i Nr. 1020 über 400 Rb. 
B.-A. von der Depositen-Kasse dieser Krcdit-Kasse 
ausgestellte NeverS verloren gegangen ist, so fordert 
die Verwaltung der allerhöchst bestätigten Ehstländi» 
fchen adelichen Kredit-Kasse hiemit alle diejenigen, 
welche an den Zinseouponbogen zur landschaftlichen 
Obligation Burhöwden Nr. 41 / 3129 , so, wie auch 
an den so eben bezeichneten NeverS Nr. 1 0 ^ A n -
sprüche haben, auf, ihre Rechte wahrzunehmen und 
die betreffende Anzeige in der Kanzelei dieser Verwal-
tung bis zum 10ten Marz 1840 zu machen, widri-
genfalls der etwa in fremden Händen sich befindende 
Couponbogcn und gedachter Revers mortifmrt und 
dagegen neue Verschreibungen den Eigenthümern der-
selben werden ausgefertigt werden. 1 

^ . Rcval, den 10. November 1839. 
Präsident W. v. Samson. 

A. H. V. AlbanuS, Secr. 

Daö Direktorium der Kaiserlichen Universität 
Dorpat bringt hierdurch zur Kenntniß aller derer, 
welche es betrifft, daß diejenigen, die im Beginn 
deS ersten Semesters 1840 dem Eramen Behufs der 
Ausnahme in die Zahl der Dorp. Studirendm sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb spätestens am 
9. Janua r , Vormi t tags um 1 Uhr, unter 

Beibringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in 
der Canzellei deS '.Universitats - ConseilS sich zu mel-
den haben, welches am 4., 5, und 8. Janua r , 
Vo rm i t t ags zwischen 11 und 1 Uhr ge-
schehen kann. Diejenigen aber, welche mit Zeug-
nissen der Reife von einem Gymnasium deS Dorp. 
Lehrbezirks entlassen worden sind, und im Beginne 
deS JahreS 1840 die Dorp. Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht spater alS den 11. 
J a n u a r in gedachter Canzellei melden, und der-
selben ihre testimama mawritatis nebst den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben. ES sind 
namentlich folgende Legitimationen beizubringen: 1) 
ein Beweis der Ablieferung deS Passes an die Kaiser-
liche dörptschePolizeiverwaltung, 2) der Taufschein, 
(welcher beweisen muß, daß der Aspirant daS 17te 
Jahr zurückgelegt hat)/ 3) der Consi'rmationsschein, 
(von Bekenner« der evangelischen Kirche) oder der 
CommunionSschein (von Bekenner« der römisch-ka-
tholischen Kirche), 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder, 5) daS EntlassungS-
zeugniß der Gemeinde, (von Personen steuerpflichti-
gen Standes), 6) ein Beweis der Nichrcheilnahme 
an den in den westlichen Gouvernements Statt ge-
habten Unordnungen (von denjenigen Eingebornen 
dieser Provinzen, welche im Jahre 1831 nicht we-
niger alS 12 Jahre alt waren), und 7) ein Zeug-
niß über den genossenen Unterricht, wenigstens für 
die letzten drei Jahre ausgestellt, in welchem, wenn 
dasselbe auf Privatunterricht sich bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Wer diese vor-
gefchriebenen Dokumente nicht vollstän-
dig ein l iefer t , kann nicht zu der obge-
dachten Prü fung zugelassen werden. — 
Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß in Ge-
maßheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
Zöglinge der Gymnasien deS Dorp. LehrbezirkS, wel-
che von diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der 
Reife Rr. I. und I I . nicht erhalten haben, wenn sie 
auS der ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher 
als nach Ablauf eines JahreS, die auS der zweiten 
Classe erst nach 2 Jahren, und die aus der dritten 
Classe erst nach 3 Jahren a äaw ihres Abgangs zu 
der erwähnten Prüfung zugelassen werden; Zöglinge 
der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS Reichs aber, 
welche diese Anstalten vor gänzlicher Beendigung deS 
vollen CursuS verlassen haben, wenn sie in der vier-
ten Classe den CursuS beendigt haben, nicht vor 3 
Jahren, wenn in der fünften Classê  nicht vor 2 Iah-
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ren, und wenn in der sechsten Classe, nicht vor 1 
Jahr Zutritt zu jenem Eramen erhalten können. 2 

Dorpat, den 29. Dccbr. 1839. 
Rector Ulmann. 

C. v. Zoreftier, Secr. 

Da der StudiosuS der Philosophie Iwan Kor-
fchencwski ohne Wissen deS RectorS die Universität 
verlassen hat, auch auf die am 27. Novbr. d. I . , 
Nr. 578, erlassene Aufforderung am schwarzen Brette 
sich im festgesetzten Termin nicht gemeldet; so wird 
derselbe in Grundlage des H. 12 der Vorschriften für 
die Studirenden, hierdurch aufgefordert, sich späte-
stens bis zum 31. Januar 1840 zu melden, widri-
genfalls er auö dem Verzeichnisse der Studirenden 
ausgeschlossen werden muß. 2 

Rector Ulmann. 

Die Rcntkammer der Kaiserl. Universität Dor-
pat macht hiedurch bekannt, daß daS dem Domvoigt 
bisher êingeräumte Gebäude zum gcburtShülflichen 
Klinikum ausgebaut und eingerichtet werden soll; 
und ladet alle Diejenigen, welche befugt uud willens 
sind, diesen Vau zu übernehmen, ein, sich am 8. 
Januar 1840 alS zum anberaumten Torgtermin, so 
wie am 9. Januar als zum Perctorg, auf der Univ.-
Rentkammer, Vormittags 12 Uhr, einzufinden und 
dorr ihren Mindestbor zu verlambarcn. Die An-
schläge und Plane sind taglich auf der Univ.-Rent-
kammer einzusehen, und haben die etwaigen Liebha-
ber daselbst die nöthigen Saloggen vor dem Torgter-
min zur Prüfung einzureichen. 

Dorpat, den 29. Decb. 1839. 2 
Ncctor Ulmann. 

Secretairc M. Asmuß. 

Ein auf der Straße gefundener silberner Finger-
hut ist bei dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung ein-
geliefert. Der rechtmäßige Eigenthümer desselben 
wird hierdurch aufgefordert, binnen vier Wochen a 
lwto allhier sich zu melden. 2 

Dorpar, den 29. December 1839. 
Stellvertretender Polizeimeistcr, 

Gardekapimin v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Zufolge RescriptS deS livlandischen Herrn Civil-
GouverneurS vom 23. d . M . , unter Nr. 15,120, 
sollen durch öffentliche.Torge von denen, im dörpt-
schen KronS - Proviant-Magazin befindlichen Säcken 

464 Stück zum Ausbessern und 229 Stück ganzlich 
untaugliche zum Verkauf ausgeboten werden; als 
weshalb alle Diejenigen, welche genannte Anzahl 
Sacke zum Ausbessern zu übernehmen und zu kaufen 
willens find, von dieser Kaiserlichen Polizeivet-wakttmg 
hierdurch aufgefordert werden, zu dem hierzu anbe-
raumten Torge am 5ten und zum Peretorge am 8ten 
Januar des künftigen I840sten JahreS, zur Verlaut-
barung ihres Bors Vormittags um 11 Uhr sich all-
hier einzufinden. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. Decb. 
1839. Stellvertretender Polizeimeistcr, 

Gardekapitain v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Littcrärisch es. 

Bei unS ist so eben erschienen und durch die 
Buchhandlungen von E. A. Kluge und Fr. Seve-
r in zu beziehen: 
Al tar rede zur Eröffnung der Synode der Geist-

lichkeit von Livland, gehalten zu Fellin am 9. 
August 1839 durch Vr. H. v. Jannau, geh. 
15 K. Silb.-M. 

Unterricht im andachtigen Gebet, von I . 
Schwelle, geh. 10 K. S.-M, 

Tabel le zurReduct ion der Silbermünze und 
der Banco-Nfignationen, roth und schwarz ge-
druckt. Auf einem Blatt 8 K. S.-M., auf zwei 
Blattern, zum Aufkleben, 10 K. S.-M. 

Revalsche deutsche Taschen - Kalender, 
geh. 10 K. S.-M. 

Revalsche esthnische, geh. 8 K. S. M. 
Revalsche Comptoi r -Kalender ?K. S.-M. 

dito ganz kleine elegante » I « K. 
S . ' M . 

d i ^ e l^t aufgezogen RS Kop« 

angezogen mit Goldleisten IS 

LindforS Erben. 

Bei C. A. Kluge in Dorpat ist erschienen und 
in allen Buchhandlungen zu haben : Mafing, Pastor 
zu Mustel auf Oesel: Ueber daS ehstnische Tractat-
wcsen unserer Tage. Ein Wort der Erwiderung auf 
den im Inland? 18S9, Nr. 43, gemachten Angriff 
des Hn. dimittirten General-Superintendenten, Eon-
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sistoriaUAssessor u. Ritter, Pastor A. Knüpffer zu St. 
Catherinen in Ehstland. — Preis 40 Kp. S.-M.2 

Daß ich meine Varbierstube verlegt habe und 
sie sich gegenwärtig in dem Hause deS Herrn Schuh-
machermeisterS Sonn, Stadt London gegenüber, be-
findet, zeige ich hiermit an. — In meinem eigenen 
Hause sind mchrerc Quartiere mit Bettzeug, uebst 
Wagcnschauer, zu vermiethen. Triebe!. 3 

Eine Familie wünscht zwei bis drei Knaben, 
Welche eine hiesige Schul-Anstalt besuchen wollen, 
in Pension aufzunehmen. Die näheren Bedingungen 
sind bei Herrn F. W. Wegener zu erfragen. 3 

ES ist der Wunsch vieler Eltern gewesen, daß 
bei meiner Schul- und PensionSanstatt für Töchter 
eine Französin engagirt würde, um dm Unterricht 
in der französischen Sprache durch fo r twährende 
Conversation recht gründlich zu betreiben. In-
dem ich dies gern beachtet, gereicht es mir zum Ver-
gnügen anzeigen zu können, daß eS mir gelungen ist, 
eine Französin zu engagireu, die diesem Zwecke ge-
wiß entsprechen wird. Demungeachtet aber werden 
auch Herr Rath Devienne und Herr Vorel den gram-
matikalischen und wissenschaftlichen Unterricht im 
Französischen wie bisher fortsetzen. Der Unterricht 
in der russichen Sprache und andern Wissenschaften 
wird durch die vorzüglichsten Lehrer der hiesigen öf-
fentlichen Schulen ertheilt; wodurch ich AlleS ge-
than zu haben glaube, um den mir anvertrauten 
Töchtern eine recht zweckmäßig geleitete und gründ-
liche Bildung zu geben. — Bei der vermehrten Zahl 
meiner Schülerinnen habe ich eS für nothwendig er-
achtet, um die Erlaubniß nachzusuchen, in meiner 
Schule eine Elementar-Classe einzurichten, für wel-
che daS jährliche Honorar nur 75 Rb. P.-A. betragt. 
Rcval, den 23. Decbr. 1839. Julie Ströhm. 2 

Einem hohen Asel und geehrten Publiko zeige 
ich ergebenst an, daß ich wieder in Dorpat zum Markt 

> u. spätestens d.8.Jan. mich einfinden werde. Meine 
Wohnung wird im Schneider Nicolaischen Hause bei 
der Frau Professorin Claus sein. 2 

F. Bennert, Zahnarzt, 

Au verkaufen. 
Indem wir Einem hohen Adel und geehrten Pu-

bliko ergebenst anzuzeigen, daß wir im bevorstehenden 
Jahrmärkte unser Waarcnlager, bestehend aus den 

neuesten Crystall-, Porcellam-, Applique-, GlaS-, 
Galanterie? u. engl. Fayencewaaren, nicht wie frü-
her beim Hn. Luchsinger, sondern beim Hn. Schnei-
dermeister Nicolay aufstellen werden, fügen wir zu-
gleich die Versicherung der reellsten und billigsten Be-
handlung hinzu und bitten um gütigen Zuspruch. 2 

Franz Patzucr «8? Comp, auö Reval. 

Die preise äer auf unserer Routeülenfk-
brik su Zennern verfertigten (»rünglas^vaaren 
dringen wir kiermit sur allgemeinen Itenntniss, 

Äs: 
IZurken, grosse Lou-
teiZIen, Alilelisedaalen 
unä ^Vasserllaseken 5 Rb. 5V Kp. p. t W 8tf. 

I'rannösisebe ein-
Louteillen 4 Rli. 50 Itp. p.tOVKt!^. 

Lier-Lonteillen 3 Rb. 50 üp. 
I?orter-, Rlieinweia- u.. 
Lurgunäer-Louteillen 5 Üb. 60 Lp. — 

Kleine M i t e unä aolit-
kantige Louteillen 2 Kb. — 

Neäicinglass im Vurek-
seknitt 8Rb. — 

väer von Vraebmv 
.b i s3 l l n^en 1Rb.7Zkp. -
von 4 linken bis ^ 2 Rb. — 
von S W dis 4 ^ 3Kb.50 kp. -
so wie auvk ferner, äass äi« preise äer smf 
unserer Kpiegelfabrik unter 5Vmseek verfer-
tigten belegten unä unbelegten Kpiegelgläser im 
Oomptoir 

äes Herrn IV H. Holm in Riga, 
— — O.irl ?r. kablnbiwk. in Reval. 
— — I?. ^Vegener in Vorpat unä 
— — pfeilker in Rellin 

2u ersolien sinä, woselbst aueli Bestellungen 
angenommen unä von uns suis prompteste aus-
gerichtet vveräen. 2 

L.welung K Kolui. 

Zu vermieden. 
In äem ehemaligen (ZoeäeebensebenlUause 

an äer ^lexnnäer-Ktrasse, nalis beim Hotel 
Ktaät I^onäon) ist ein geeignetes I^ocal sm ei-
ner ^alu marktsbuäo, mit 3 I'enstern, par ter-
re, vcrmietben unä äas habere beim Xürseli-
ner Uenüix äaselbst ^u erfragen. 2 
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Gefunden. 
Ein Kawershofscher Bauer hat auf dem Rap» 

pinschen Wege mehrere Sachen, in ein Lacken gepackt, 
gefunden und sie auf KawerShof bei dem Disponenten 
Brücker abgegeben. Der Eigenthümer kann sich da-
jelbst melden. 2 

Abreisende. 
Ludwig Jacobsohn verlaßt Dorpat binnen 8 

Tagen. Den 3. Jan. 3 
A. Ssawitsch verlaßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 3. Jan. 3 
Pharmaceut Theodor WroblewSki verlaßt Dor-

pat in acht Tagen. Den 29. Dec. 2 

, . »«MM»»»»-» > 

W i t t e r u n g . 

Decbr. Tberm. Barometer. ülimmum. ZVInximum. Himmel. 

25. — 13,6N. 27 9,9 — 14,8R. — 12,0N. trüb. SW. 
26. — 6,1 ,, 27 6,9 —22,7 „ — 6,0 ^ trüb. W. 
27. —11,5 ,, 27 8,3 —14,6 „ — 1,0 „ trüb. NW. 
29. —17,5 ,, 28 2,7 — 20,4 „ —10,2 „ . heiter. NM. 
29. — 3,9 „ 23 1,2 —18,1. ^ — 2,9 ^ heiter. W. 
30. ' 3,7 „ 28 2,6 — 5,8 „ — 3,5 „ trüb. W. Schnee. 
31. — 0,6 „ 23 0,2 — 3,1 „ 0,0 „ trüb. W. 

innren - ('ourse ̂ m^23. Deeember 1839. 
In Lübor AZünsie. liiga. kevsl, 

Koggen von 120 A . . . . i>r. I.ast 

üiro gedeutelt. xr. l.ovk 

üito üilo grobe» . . . —> > 

Waizeu xr. Î ast 

«Iit0 Äleb! .pr. Iioot 

Lerste xr. Î asl 

Haker — < 

K.orubrannlvve!n, ̂  Lrsu<I^r.?a5i 

«Ziw 

2 - 2 K 

3ß—4 

62^57. 

171Z-160 

57—48Z 

65—49 

34 

7?—7' 's 

(?ourse von WoobsonI, Ke!<1 unä 8t»nts 
gieren am 27. Oeeomber 1839. 

8t. 

ZA 

ûk ̂ msisräam 
—I>onäon3KIl. 
— Hamburg. 
8tants-pnp.: 

äilo 1 Ser. 
Z ck: 4 6ilo 

LALco.Inscript. 
?ol.̂ .oo»e1^nl. 

rlilo 2 60. 
?r. ?r. Sclieius! 
?5sn<Zd. l . iv l . . I 

öüo clilo S.̂  
äiso Lurl, . 
üito Dbstl.. 

105Z 
1015-

100 

98 

-101§ 

> PS 

Im Namen deö General-GouvernementS von Liv». Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, C-nfor. 
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. Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. Ausländische Nachrichten: Frankreich. ^ 
Großbritanien und Irland. — Spanien. — Belgien. — Schweiz. — Deutschland. —.Italien. — Dänemark. — Tür-
kei. — Egypten. China. — Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 29. December. 

Ä n S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t a t 
vom Minister der V olksa ufkläruug 

A l l eru n t er th ä n i g st e r Ber icht . 
Auf dem Originalbericht findet sich von Se ine r Kai» 

serlichen Majestät Höchst eigenhändig geschrieben: 
„Dem sey also; Ich hi.ffe unfehlbar, daß 

in kurzer Zeit auS der Mitte der Dörptschen 
Studenten mehrere sich finden werden, die im 
Stande sind, als Lehrer der Russischen Sprachê  
im Lande selbst aufzutreten, da ihre ausgezeich-
net gute Gesinnung Mir seit lange bekannt ist." 

St. Petersburg, 
den 45. December 1839. 

Seit der Zeit deS in Gott ruhenden Herrn 
und Kaisers A lexande r I. war die Verbrei-
tung der Russischen Sprache in den Schulen der 
OstseegouvernemcntS, auf welche bereits-Kaiser 
Peter 1. hingewiesen hatte, ein Gegenstand der 
steten Sorgfalt der Regierung. Diese so offenkundige 
Richtung^ zu dem Besten der Einwohner jener Ge-
gend, war von ällmähligeu Erfolgen und von den 
geHöngen Maßregel» der Lehr-Behörde begleitet, 
und als Ew. Majestät geruhten allen Tbeilen 
der öffentlichen Bildung einen neuen Impuls und 
z w i e f a c h e s Leben zu verleihen, war I h re väterliche 
H u l f m e r k s a m k e i t darauf gerichtet, den Bewohnern 
^er OstseegonvernementS sichere Mittel zur Erler-
nung einer Sprache zu verleihen, welche von nun 
an in allen Zweigen deö Staatsdienstes und in allen 
Beziehungen des bürgerlichen Lebens unentbehrlich 
ist. Einzig und allein zu diesem wohlgemeinten 
Zwecke miattn sich, unter der hohen Leitung Ew. 
Majestät, alle Verfilmungen des Ministeriums, 
nnd wenn hie uüd da euie Verzögerung Statt fand, 
s ° d « diese nur in Wahrheit dem Umstand- bei! 
gemessen werden, daß "°tz d°r «°m Munsterium 
dargebotene» Mittel, d-r Eckr der Woh gcssnntm 
»ur Erlernung der vaterländische» Sprache, welche 
v.,ö der stetS wachsenden SchükrM sich -rwe.se» 
läßt, daö Maaß jener Mittel überstieg und die 

Steigerung der verliehenen Hülfsquelle» nöthig 
machte. 

I n Folge dessen haben Ew. Kaiserliche 
Majestät , in Berücksichtigung der allernnterthä, 
nigsten Bittschrift deS Knrländischen und Livländi-
scheu Adels um Vermehrung der Russischen Lehrer-
zahl in den Schulen der Oüseegouvernements, ans 
deu Beschluß des Minister-Comttv's, mir zn befeh-
len geruht, für die Errichtung nener Classen der 
Russischen Sprache, sowohl bei den Gymnasien, 
wie bei den Kreiöschulen jener Gegend, Sorge zu 
tragen. , 

Nach Einsammlung der Nöthigen Nachrichten 
ergab eS sich, daß es am zweckmäßigsten wäre, in 
den Gymnasien des Dorpatschen Lehrbezirkes, in der 
Revalschen adeligen Domschule und in sechs Kreis-
schulen ergänzende Classen für die Russische Sprache 
einzurichten, welche zugleich vorbereitende und 
para l le le seyn werden; vorbereitende daher, weil 
sie denjenigen Schülern, welche erst wenige oder 
gar keine Kenntnisse in diesem Gegenstande besitzen, 
als Stufe zum Uebergauge in die eigentlichen Lehr-
classen dienen können, und parallele deshalb, weil 
aus den jetzt bestehenden Classen in die ergänzenden 
diejenigen Schüler übergeführt werden können, welche 
noch nicht im Stande sind dem Vortrage der Russi-
schen Sprache in den andern Classen zu folgen. 

Auf dieser Grundlage beabsichtigt man nun 
eilf Lehrer für ergänzende Classen in deu Gymnasien 
zu Mitau, Riga, Neval, Dorpat und an der Dom-
schule zu Reval anzustellen ^ und Jedem derselben 
einen Gehalt von 286 N. S. und 114 R. S. Quar-
tiergeldern jährlich auS der Reichs - Schatzkammer 
zu verabfolge«; in den Kreisschulen zu Mitau, in 
den beiden Rigischen, in denen zu Reval, Pernau 
und Dorpat mit einem Gehalt von 257 R. S. und 
86 R. S. Quartiergeldern jahrlich; endlich dem 
Unterlehrer am Dorpatschen Gymnasium für den 
Unterricht in der Russischen Sprache an der dorti, 
gen Stadt-Mädchenschule 142 R. S. jährlich zu 
bewilligen; außerdem zur vermehrten Anschaffung 
von Lehrbüchern für die Russische Sprache, aus der 
obenangegebenen Quelle zur Verfügung des Mini-
steriums jährlich 657 R. S. zu stellen. Der Finanz-
minister äußerte, daß zur Bestreitung dieser auS 
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der Reichsschatzkammer zu verabfolgenden Unkosten, Ew. Kaiserlichen Majestät bewilligt hak, und 
welche sich insgesammt jährlich auf 4857 R. S. daß keiner von ihnen auch nnr daS Geringste von 
(gegen 17,000 N. B. A.) belaufen, kein Hinderniß dem löblichen Eifer zur Erlernung einer Sprache 
obwalte, so bald die Allerhöchste Bestätigung - einbüßen wird, deren offenbarer Nutzen für sie außer 
erfolgt seyn würde, um welche ich allerunterthänigst allem Zweifel ist. 
nachzusuchen wage. Das Original hat unterzeichnet: 

Indem Ew. Kaiserliche Majestät auf Der Minister der Volksaufklärung 
solche Weife durch Ihre unerschöpfliche Freigebigkeit S f e r g i j Uwarow. 
den Bewohnern der Ostseegouvernements auf der S t . Petersburg, 30. Dec. Der Direktor 
einen Seite alle Hülfsmittel zur Erlangung der ge- der znm Ressort des Moskowischen Pupillen - Eon-
hörigen Kenntnisse in der Russischen Sprache ver- seils gehörenden Handwerker-Schule, Collegienrath 
leihen, haben Sie es auf der andern Seite, in Rosenkampf, ist am 11. Nov. zum Ritter des 
Ihrer väterlichen Umsicht, für zweckmäßig zu erach- St. Annen,Ordens 2ter Classe, mit. der Kaiserlichen 
ten geruht, um die Frücyte dieser Anordnungen ab- Krone ernannt worden. (St. Pet.Ztg.) 
zuwarten, ihnen Zeil zur Reife zu geben, damit sie Mittelst Al lerhöchster Gnadenbriefe vom 
sich iu gehöriger Ordnnug eutfalten können, um 6. Dec. ist der St. Annen-Orden Ister Classe mit 
dann nach Verlauf eines festgesetzten Termins, die der Kaiserlichen Krone Al lerg nädigst verliehen 
unabänderliche und feste Vollziehung aller über die- worden: dem Commandeur der 5teu Garde-Jnfan-
sen Gegenstand ergangenen Verfügungen zu fordern. terie-Brigade und des Leibgarde Litthauischen Negis 
Dem gemäß haben Ew. Kaiserliche Majestät ments, Generalmajor de Wi t t ? , dem Commandenr 
es für möglich zu erachten geruht, zugleich mit der der 6ten Garde» Infanterie-Brigade und des Leib-
Bestätigung der beabsichtigten Maßregeln, 1) bis garde Wolhynifchcn Regiments, Generalmajor 
zum 16. December 1345 die Kraft des Utas von Ovander , dem Commandeur der Garde-Jüuker-
16. December 1836 zu verlängern, worin es heißt: Schule, Generalmajor Baron Schlippenbach, 
vom 16. December 1641 an keinen Studenten in Ferner ist A l le rg nädigst verliehen worden 
die Dorpatsche Universität aufzunehmen, wenn er der St. Annenorden Ister Classe, de>N Commandeur 
nicht vorläufig durch ein strenges Eramen seine der Isten Brigade der Gardecnirassier-Division, von 
gründliche Kenntniß der Russischen Sprache dartlM; der Suite Seiner Majestät des Kaisers, 
2) zu derselben Zeit, d. h. mit dem 16. December Generalmajor von Grünwaldt. 
1845 auch den Grundsatz in vollkommene Ausfüh- Zu Rittern des St. Wladimirordens 3ter Classe 
rung zu bringen, daß Niemand ohne genaue Kuude sind ernauut worden, von der 27sten Flottequipage 
der Rnfslschen Sprache den Grad eines wirklichen der Capitain Isten Ranges, FlngeladMant Gra^ 
Studenten, Candidaten und Arztes erhalten kann; H.eyden und der älteste Secretair. bei der Pariser 
bis zum Eintritt dieser Zeit aber, mit besonderer Gesandtschaft, Staatsrath Spieß. 
Genehmigung Ew. Kaiserlichen Majestät, bei Zum Ritter deS St. Annenordens 2ter Classe 
der nicht genügenden Kenntniß dieses Gegenstandes, mit der Kaiserlichen Krone ist ernannt, der Capitain 
vorzugsweise für die vor dem Jahre^ 1836 in die vom Leibgarde-Dragonerregiment Baron Engels 
Universität eingetretenen Studenten, einige Nachsicht Hardt ; von demselben Orden 3ter Classe: vom 
obwalten zu lassen; 3) bis zu dem nämlichen Ter- Leibgarde-Cnirassierregimcnt S.K.H. des Groß-
min, d. h. bis zum 16. Dec. 1845 den zuvörderst fürsten Thronfo lgers, Rittmeister Knor r ing 
in die untersten Schulen ohne gehörige Vorbereitung und vom Leibgarde Semenowschen Regiment, der 
in der Russischen Sprache eintretenden Schülern Stabscapitain Graf Reh bind er. 
gleichfalls die gehörige Nachsicht zu gewähren; Zu Nittern des St. Stanislausordens 2ter Classe 
4) alle Vorschriften in Betreff der Erlernung der mit der Kaiserlichen Krone sind ernannt: vom Leib-
Russischen Sprache ebenfalls auch als auf die theo- garde-Hufarenregiment, der Rittmeister von Gers-
logische Facultät bezüglich zu betrachten, deun im dorf f , vom Leibgarde Finnländischen Regiment, 
ß 138 des Gesetzes für die Evangelisch - Lutherische der Obrist Friedrichs 1, vom Leibgarde - Cuiras-
Kirche in Rußland heißt es: »daö Recht zu predi- sierregiment Seiner Kaiserlichen Majestät» 
„gen, wird nur denen ertheilt, welche über ihre ge- Rittmeister Graf Nirod 1. (Russ.Inv.) 
„naue Kenntniß der Russischen Sprache das gehö- Dorvat . Ueber das von Seiten des hiesigen 
„rige Zengniß aufzuweisen haben." ' . Hulfsverems, mit mildthätiger Unterstützung des 

Von meiner Seite wage ich es, aus dem lobens- Publikums, errichtxte Armen« uud Arbeitshaus, des-
werthen und einmüthigen Streben der Studenten sen bereits auch in Nr. 127 dieser Zeitung vom 
der Dorpatschen Universität zur Erreichung des von 23. Oct. v. I . gedacht worden, — so wie über die 
ihnen richtig aufgefaßten wohlthätigen Zieles, zu Einweihung desselben, enthält Nr. 1 des JnlaNdS 
schließen, daß indem sie mit Ehrfurcht dieses Zeichen vom 3. Januar d. I . eine ausführlichere Mitthei-
der Nachsicht entgegennehmen, welches die Regierung lung, aus welcher wir noch nachträglich folgendes 
ihnen, aus Rücksicht des frühern Mangels an Hülfs- ausheben: „Das Gebäude ist aus Holz, 10 Faden 
mittel» zur Erlernung der Russischen Sprache er- lang und 7 Faden breit, in zwei Stockwerken, und 
weist, nur die äusserst? Notwendigkeit Wenige der- enthält außer den Wohnzimmeen für die leitenden 
selben bewegen dürste die Zeitverlängerung zu be- Personen und audern zur Oecouomie erforderlichen 
nützen, welche ihnen das huldvolle Wohlwollen Gemächern, vier geräumige Säle, vok denen zwei 



für die Arbeiter, einer für die mit dem Arbeitshause 
verbundene K le ink inde r -War teans ta l t , und 
einer für daö einstweilen hierher verlegte, schon seit 
einigen Iahren bestehende Mädcheu - Erziehungs -
insti tur zunächst eingeräumt ist. Die Kosten sür 
die Aufführung des Gebäudes betragen 10,250 R. 
B.^A. und für Zäune sind gegen 700 R. gezahlt 
worden-; und fehlen dem Vereine noch zur Be-
richtigung deS Baues etwas über 3500 N. B. A.,. 
und außerdem sind noch zur Anlegung eineö Brun-
nens, eines Kellers, zum Bau eines kleinen Neben-
gebäudes, so wie zur Anschaffung des nöthigen Jn-
ventäriumö die Mittel herbeizuschaffen. Die feierliche 
Einweihung dieses Hauses fand am 6. December 
d. I . in Gegenwart einer zahlreichen Versammlung 
in folgender Art statt. Nach einem der Feierlichkeit 
angemessenen Choralgesange hielt Hr. Oberpastor 
Blenemann die Elnweihnn<zörede, worauf ein 
lieblicher Weihgesang unter Leitung desHrn.Musik-
lehrerö Brenner folgte. Danu trat von Seiten 
des Hülfsvereins der Herr Nector, Professor U l -
mann auf und sprach, nach Vorausschickuug eini-
ger historischer Notizen über die Wohlthätigkeits-
Austalten überhaupt, über den Zweck und die vor-
läufige Einrichtung der in diesem Gebäude vereinig-
ten Anstalten, nnd stellte zugleich der Versammlung 
den gegenwärtigen Hausvater oder unmittelbaren 
Vorsteher und Leiter deS Ganzen, Hrn. Wasem, 
mit herzlichen Ermunteruugeu und Segenswünschen 
vor, worauf dieser sodauu seine Gefühle und Ent-
schließungen bei Uebernahme eines so schwierigen 
Geschäftes, in gläubiger Zuversicht auf Gott aus-
sprach, uud andeutete, daß ein so großes und wich-
tiges Werk, bei so geriugeu Mitteln und Kräften, 
nur unter Gottes'Beistande und Segen aufblühen 

/ und gedeihen könne. Den Schluß dieser Feierlich-
keit machte ein Danklied. 

A,isländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 3t. Decbr. Diesen Morgen um 
halb 10 Uhr verschied Herr v. Qnelen, 
Erzbischof von- P a r i s , in Folge seines 
langwier igen schweren Leidens. 

Ueber Veränderungen im Ministerium cirknli-
ren verschiedene Gerüchte, jedoch scheinen sie erst 
nach der Adresse - Discussion statt zu finden. Auf 
folgende Weise würde das recoustituirte Cabinet zu-
s a m m e n g e s e t z t seyn: S o u l t , Präsident und aus-
wärtige A n g e l e g e n h e i t e n ; Gnrzot, .Inneres; Duch-
a t e l , öffentliche' Arbeiten und Handel; Du faure , 
Justiz und S i e g e l ; Cnlneres, K r i eg , ^ a s s y , 
V i l l e m a i n nnd D UP erre blieben Minister. 
Dieser Combination zufolge wurde das eine der mi-
nisteriellen Departemente suspendirt.^ 

Rosamel reiste gestern nach Toulon ab, um 
das Generalcommando der dortigen Reserveescadre 
zu übernehmen. . . . 

5.Ä Guizot war gestern Stunden lang m 
den Tuilerieen beim König. 

P a r i s , 1. Jan. Die Deputationen der bei-
den Kammern, die Minister, die Marschälle :c. 
wurden diesen Morgen bereits vom Könige em-
pfangen. Es scheint, daß die bei dieser Gelegen-
heit gehaltenen Reden durchaus von keiner Beden-, 
tuug sind. Um 4 Uhr wird Hr. von Appony 
eine Rede, im Namen des diplomatischen Corps 
halten. . ^ 

Der Herzog von NemourS wird sich nach 
London begeben, um derVerheirathung der Königin 
beizuwohnen. Der Herzog von Aumale wird ihn 
wahrscheinlich begleiten. 

Die Gerüchte hinsichtlich der Veränderung un 
Ministerium erkalten sich. 

Die Adressecommission der Depntirtenkammer 
wird ihren Bericht nicht vor dem 13. d. M. abstat-
ten. Man sagt, alle Glieder dieser Commission 
seyen einverstanden, einen Paragraphen einzuschal-
ten, um die Aufmerksamkeit der Regierung anf die 
Conversionsfrage zu leuken. 

P a r i s , 2. Januar. Unter den solennen 
Neujahrsreden an den König bemerkt man in 
der des Grafen A p p o n y (für das diplomati-
sche CorpS) den Ausdruck der Freude über die 
guten Verhältnisse der verschiedenen Cabinette, wor-
auf auch in LouiS Philipp'ö Antwort Bezng ge-
nommen wird. Uebrigenö bewegen sich diese Wech-
selreden, so wie die andern deS Barons Pasquier 
für die Pairskammer, des Hrn. Sauzet für die De-
putirten und des Siegelbewahrers (Teste) für das 
Confeil in den gewöhnten Glückwünschnngöformeln. 
Das Conseil nennt der König „ein Corps, mächtig 
zum Beschützen, unmächtig zum Unterdrücken." 

Ein hiesiges Blatt sagt: „Man kann sich kei-
nen Begriff von dem Schrecken machen, der sich, in 
Folge der Prophezeiungen in Bezug auf das Jahr 
1340, unter den Landleuten verbreitet dat.. Die 
meisten Bauern sind überzeugt, daß am 6. Jannar 
die Welt untergehen wird, nnd schon seit längerer 
Zeit sind alle Hirchen mit abergläubischen und 
furchtsamen Gläubigen angefüllt. Man kann leicht 
denken, daß die Priester diese Gelegenheit benutzen 
werden, um ihren Einfluß auf die Gemüther ihrer 
Beichtkinder zu befestigen." 

Äm J o u r n a l du Commerce liest man: 
„Wir haben oft von der doppelsinnigen Politik der 
Tuilerieen in Bezug auf Spanien gesprochen. Hier 
davon neue und deutliche Beweise. Cabrera hat 
kürzlich einen seiner Adjutanten au Don Carlos ab-
sandt. Dieser Emissair des Bürgerkrieges ist ruhig 
durch Frankreich gereist, zu Bourges ohne Hinder-
niß angekommen, und hat sich dort, unter den An-
gen der Autoritäten, so lauge Zeit aufgehalten, 
als nöthig war, um sich ganz nach seiner Bequem^ 
lichkeit mit dem Prätendenten zu verständigen. 
Hierauf hat er den Weg nicht nach Spanien, son, 
dern nach Turin eingeschlagen, wo er ohne Zwei-
fel Subsidieu nachgesucht hat. Später wird er von 
neuem, mit eben so viel Sicherheit als das erste 
Mal durch Frankreich reisen. Auf diese Weise voll-
zieht man getreu, nach den Ausdrücken der Thron-
Rede, den Quadrupel-Allianz^Traktat. Cabrera 



ist mit dem General, Kommando der Karlistischen 
Streitkräfte bekleidet worden. Dieses wichtige Er-
eigniß scheint ebenfalls mit der eben erwähnten 
Mission in Verbindung zu stehen. Endlich bleibt 
der Hof der Tuilerieen bei diesen Beweisen seiner 
geheimen Sympathie für den Repräsentanten deS 
Salischen Gesetzes nicht stehen. Ein hiesiger frem-
der Gesandter hat von neuem das Versprechen er-
halten, daß binnen kurzem dem Don Carlos unter 
der einzigen Bedingung, sich nach Salzburg zu be-
geben, Pässe würden ertheilt werden. Was die Zeit 
detrifft, in welcher die Pässe ertheilt werden sollen, 
so hat man jenen Gesandten ersucht, das Ende der 
Adreß-Erörterung abzuwarten." 

Par i s , 4. Jan. Die Minister scheinen der 
Adreß-Kommission der Depntirten-Kammer nicht 
alle diejenigen Aufschlüsse über die auswärtigen 
Angelegenheiten gegeben zu haben, die von den Mit, 
gliedern jener Kommission gewünscht wurden. I n 
Bezug auf die Orientalischen Angelegenheiten ist 
dies gewiß. Der Marschall Soult hat erklärt,, daß 
er, bei dem gegenwärtigen Stande der Unterband, 
lungen, sich auf nähere Erplicationen uicht einlas-
sen könne. Der Messager fordert nun die Kam-
mer auf, sich um jeden Preis einiges Licht über 
jene Unterhandlungen zu schaffen, und begründet 
die Notwendigkeit eineS solchen Benehmens auf fol-
gende Weise: Wenn man den uns aus verschiede-
nen Quellen zugegangenen Nachrichten glauben soll, 
so spielt unser' Kabinet gegenwärtig eme seltsame 
Rolle in den Orientalischen Angelegenheiten. Seine 
letzte Entschließung wäre, jenen Nachrichten zufolge, 
schlimmer, als alle diejenigen, die es nacheinander 
bis zu diesem Augenblicke offenbart habe. Man 
versichert, daß die Höfe Rußlauds, Englands und 
Oesterreichs übereingekommen sind, unter sich wegen 
eines Abkommens zwischen der Türkei und Egypten 
zu unterhandeln, und daß sich Frankreich damit be-
gnüge, ihnen zuzusehen, und eine beobachtende 
Stellung einzunehmen. Das wäre in der That ein 
der Ehre unseres LandeS würdiger Entschluß. ES 
scheint dies zwar unglaublich; aber dennoch giebt 
alles, was vorgefallen ist, jenem Gerüchte eine be-
unruhigende Wahrscheinlichkeit. I n der That hat 
das Kabinet vom 12. Mai, welches sich ohne festen 
Entschluß in diese Sache warf, und welches zn ei-
ner Vermittelung der Europäischen Mächte rieth, 
ohne zu wissen, mit wem es übereinstimmte, damit 
geendigt, daß es sich mit Niemanden verständigen 
konnte. Es überließ sich darauf der Hoffnung, diese 
Angelegenheit ganz allein entwickeln zu können; es 
trat vereinzelt als Vermittler zwischen dem Sultan 
und dem Pascha auf. Es erklärte sich zum Be-
schützer der legitimen Rechte Mehmed Ali's'. Ein 
verderblicher Schutz, der eben dadurch, daß er nur 
von einer einzigen der eingeschrittenen Parteien be-
willigt wurde, alle übrigen der Egyptischen Sache 
abwendig machte. Auch wurden deshalb die dem 
Diva» unter ausdrücklicher Empfehlung Frankreichs 
überreichten Vorschäge des Vice-Königs durch den 
gemeinsamen Einfluß der drei Höfe verworfen. Da 
das Kabinet vom 12. Mai hieraus die Nutzlosigkeit 

seiner Anstrengungen ersah, so faßte es den großen 
Entschluß, nichts mehr zu thun, sondern znz'nsehcn 
und abzuwarten. DieS ist die letzte Phase seiner 
schwankenden Politik. Welche Rolle spielt Frank-
reich in der Welt, wenn es znsieht uud abwartet, 
während unsere Gegner beratschlagen. 

Einer ziemlich verbreiteten Meinung zufolge, 
bezieht Mehmed Ali schon seit längerer Zeit von 
Frankreich geheime Subsidieu, die auf die dringen-
den Vorstellungen bewilligt worden seyn sollen, daß 
er die Ausgaben für die OSmauische Flotte nicht 
allein zu tragen im Stande sey, und sich folglich, 
in Ermangelung der so nöthigeu Unterstützung, in 
die Notwendigkeit versetzt sehen dürfte, Zugeständ-
uisse zu machen, welche Frankreichs politischen In-
teressen eben so entgegen seyn würden, wie seinen 
eigenen. 

G r o ß b r i t a n i e n uud I r l a n d . 
London, 1. Jan. Die Vermähluug Ihrer 

Majestät der Köuigiu soll nuumehr definitiv auf 
den 16. Februar Februar festgesetzt seyn. Von Sei-
ten der Königin von Portugal soll der Herzog von 
Palmella damit beauftragt seyn, der Königin Vic-
toria zu ihrer Heirath Glück zu wünschen. 

London, 31. Decbr. Das Toryblatt „Age" 
theilt den ihm angeblich zur Einrückuug zugesandten 
Brief eineö gewissen Jsaac Tomkins mit, welcher 
schreibt, ihm sey gesagt worden, Prinz Albert solle 
eine Apanage von 100,000 Pfd. St. erhalten; er 
(TomkinS) sey aber aus Patriotismus erbötig, die 
Königin um 10,000 Pfd. St. zu Heirathen und so 
dem Lande jährlich 90,000 Pfd. St. in diesen be-
drängten Zeitläuften zu ersparen. Zugleich ent-̂  
wirft der Bewerber eiue reizende Schilderung sei-
ner Person. — Dasselbe Blatt erzählt folgenden 
Scherz: „Wann wird endlich dieieS unerträglich 
nasse Wasser aufhören?« so rief dieser Tage eine 
erlauchte Dame, indem sie im Windsorschlosse durch 
das Fenster sah. Lord Melbourne bemerkte lächelnd, 
I h r /Ma j . Wunsch nach „n littlo sun »n«! mr" 
(ein wenig Sonn uud frischer Luft, was aber in 
der Aussprache mit a üttlo son »n«l livir — einen 
kleinen Sohn uud Erben — gleich lautet) sey sehr 
natürlich. — Der „Globe" zeigt ironisch an, daß 
Sir Robert Peel erst nach der Heirath der Köni-
gin ins Ministerium treten, und als Beweis seiner 
guten Gesinnnng nicht einmal die Wahl eines Ge-
mahls verlangen werde — eine Anspielung auf fein 
früheres Andringen, daß die Königin ihren weibli-
chen Hofstaat verändern solle. 

Englische Blätter bemerken, nichts zeige deutli-
cher eine große Veränderung, die seit 170 Jahren 
in den Sitten England's sich gebildet habe, als die 
Verschiedenheit deS Styls in den frühem nnd jetzi-
gen Thronreden. Karl II, ließ sich bei der Eröff-
nung deS Parlaments im Jahre 1661 also verneh-
men: „Ehe ich schließe, will ich euch eiue Neuigkeit 
sagen, eine Neuigkeit die euch, wie ich glaube, sehr 
angenehm seyn wird, und darum würde eS un-
freundlich und unartig seyn, wenn ich sie euch vor-
enthalten wollte. Meine Freuude haben mich auf 
den Gedanken gebracht, daß eS jetzt Zeit ist, mich 



zu verhelrathen, und ich selbst habe daralt gedacht, 
seit ich nach England gekommen bin. Aber es zeig-
ten sich Schwierigkeiten genug bei der Wahl, wie-
wohl mir viele Eröffnungen gemacht wurden, und 
wenn ich nicht eher heirathen sollte, bis ich eine 
Wahl treffen könnte, von welcher sich gar kein 
künftiger Nachtheil voraussehen ließe, so sähet ihr 
mich als einen allen Hagestolz leben, und das könnt 
ihr doch nicht Müschen. Ich kauu euch jetzt nicht 
nur sagen, daß ich entschlossen bin zu heirathen, 
sondern auch wen ich heirathen will. ES ist, so 
Gott will, die Tochter deS Königs von Portu-
gal . . . Ich will so sehr als möglich eilen, euch 
eine Königin zu suchen, die ohne Zweifel große» 
Segen für mich uud euch mitbringen wird." 

O'Connell hat eine neue Methode angenommen, 
die eilizuregistrirenden Wähler in Dubliu für sich 
zu gewinnen; er ladet nämlich diejenigen, welche 
zur Negistrirung aufgefordert sind, ehe sie sich in 
daS Büreau begeben, um ihre Namen einzutragen, 
zum Frühstück bei sich ein, waö den besten Erfolg 
für ihn haben soll. 

London, 4. Jan. Wie verkantet, wird die 
Königin sich gleich nach der Trauung mit ihrem 
Gemahl nach Wiudsor begeben, um dort einige Zeit 
in stiller Zurückgezogenheit zn verleben. 

Kurz nach der Vermählung will Ihre Maje-
stät, wie ministerielle Blätter melden, den Grund-
stein zn den neuen Parlamentshausern legen. 

I n der City hat man große Wetten ans 5: 4. 
angestellt, daß die jetzigen Minister am Hochzeittage 
der Königin nicht mehr am Ruder seyn würde». 

I n eiuer Versammlung der mediziuischen Ge-
sellschaft von Westminster kam vor einigen Tagen 
der in bennruhigendem Grade zunehmende Gennß 
des OpiumS in England zur Sprache. s)r. 
T. Johnson behauptete, auf seiue eigene Erfahrung 
gen gestützt, die Zahl der Opium-Esser oder Rau-
cher im Lande komme fast jener der Theetotalisteu 
gleich. Ja, es ward erwähnt, die Lebens-Versiche-
rnngs - Gesellschaften hätten in Folge dieser unge-
heuren Consnmtiou des berauschenden Giftes in letz-
terer Zeit so große Verluste erlitten, daß sie eine 
Versammlung darüber zu halten beabsichtigten. 

Auf dem Zimmerplatz des Herrn Richardson in 
der Kommerzlal-Noad in London sieht man jetzt ein 
von dem Ingenieur Manuing gebautes tragbares 
Gouvernementshaus. Es ist ganz aus dem besten 
Norwegischen Holz gezimmert, und soll demnächst, 
in Stücken zerlegt, nach Nen-Seeland übergeschifft 
werden, um dort die Wohnung deS vor einigen 
Monaten dahin abgegangenen Britischen Residen-
ten, Capitain Hodson, zu bilden. Das HauS ist, 
nach der Schilderung hiesiger Blätter, größer, be-
quemer und solider, alS das ähnliche, welches für 
Napoleon von England ans nach St. Helena ge-
schickt wurde. ES ist 120 Fuß lang, 50 breit uud 
24 hoch, wiegt 250 Tonnen und kostet 2000 Pfd. 
St. Im Innern finden sich 16 mit eleganten Ge-
täfel ausgelegte Limmer, deren eines zu emer Schule 
bestimmt lst. LängS dem Hause lauft eine schöue, 
von eisernen Säulen getragene Veranda hin. 

O'Connell wählte in einer seiner letzten Reden 
unter anderem auch den Er - Kanzler Lord Broug-
tiam wieder zur Zielscheibe seiner Angriffe, indem 
er von demselben sagte: „Da ist der schlechte Brong-
ham, vielleicht der.talentvollste Mann, den jetzt die 
Erde trägt, zugleich aber auch verdammenswerther 
tu seinen Praktiken als es je ein Staatsmann ge-
wesen. Dieser Mann hatte ein einziges Kind, ei» 
Mädchen von den schönsten Geistes- uud Herzens-
gaben, deren vor ein paar Wochen erfo^ter Tod 
jeden Fühlenden anfS tiefste rührte. Was that 
Brougham, der Vater? Anstatt, wie es sich geziemt 
hätte, seinen Verlnst im Stillen zn betrauern, sah 
man ihn alS ersten Leidtragenden hinter der Leiche 
fahren. Und am Tage nach der melancholischen 
Feier, führte er, alS wäre nichts geschehen, den 
Vorsitz in einer richterlichen Versammlung der 
Pairs. Doch ich würde 'seiner Privathandlnngen 
nicht erwähnen, läge nicht auch iu ihnen, wie in 
seinem öffentlichen Leben, der Beweis, daß er, trotz 
aller gelegentlichen Gefühlöschwätzerei für die Ne-
ger, eiu gemüthloser Maun ist." 

Die TimeS behauptet, die Irländischen Geist-
lichen hätten sich bei der Einsammlung der O'Con-
nell-Nente iu den Kapellen theilS eineö empörenden 
Zwanges, theils allerlei frommer Gaukeleien be-
dient; so habe der Eine einigen Baneen, die wenig 
oder nichts beisteuern wollten, die eiserne Sammel-
büchse an den Kopf geschlagen, ein Anderer anf der 
Kanzel erzählt, daß ein armer Bauer, der vor ei-
nige» Jahren sein einziges Schweinchen verkauft, 
um den Erlös daranS dem „Vater deS Vaterlan-
des" darzubringen, jetzt in Folge dieses verdienstli-
chen Werkes, durch sichtbaren Segen deS HimmelS, 
einen wohlbevölkcrten Schweinestall besitze. 

I n LeedS sollen dnrch daS Stillstehen der Fa-
briken im Winter mehr alS 10,000 Personen, mit 
Einschluß von Frauen nnd Kindern, brodloS gewor-
den seyn. 

Die Nachricht von der Russischen Expedition 
uach Chiwa ist nnn über Frankreich hier angelangt; 
von den ministeriellen Blättern wird sie ohne alle 
Bemerkungen mitgetheilt; Tory - Blätter dagegen 
sind der Meinung, daß dieser Feldzug nur dazu 
dienen werde, Englands Herrschaft in Asien zu be-
schränken. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 23. Dez. Im Eco del Comcr-

elo Uest man: „Die Minister scheinen sich in gro-
ßer Verlegenheit zu befinden, ob sie ihre Portefeuil-
les behalten sollen oder nicht. Man behauptet, sie 
wollten sich zurückziehen, überzeugt, daß sie nicht 
länger Im Amte bleiben könuteu, daß aber die Jo-
vellanisten sie dringend gebeten hätten, nicht auszu-
scheiden, indem sie sonst die> politische Eristenz der 
Partei ausö Spiel setzten. Andere behaupten, die 
Minister hätten wirklich ihre Entlassung eingereicht, 
die Königin sey aber noch nnentschlössen, ob sie 
dieselbe annehmen solle oder nicht. Wir, die wir 
die schwierige Lage des Ministeriums kennen, be-
zweifeln es, daß sie ihre Entlassung eingereicht ha-
ben, glanben aber, mir Hinsicht auf die früheren 



Handlungen derselbe», behaupten zu dürfen, daß 
sie, gegen die Meinung der ganzen Welt und anf 
die Gefahr hin, den Rum deö Landes herbeizufüh-
ren, ihre Portefeuilles behalten werden."' 

B e l g i e n . 
Lüttich, 1. Jan. Im „Journal de Liege" 

liest man: Seit einiger Zeit beschäftigen sich die 
deutschen Zeitnngcn eifrig mit der Verwirklichung 
der großen Eiseubahulinieu, die bestimmt sind, 
B e r l i u mit Ko l» einerseits, uud mit T r i est an-
dererseits zn verbinden. Die ProvinzialstäudePöm-
mernS haben sich von einer andern Seite beeilt, 
den Bau der- Eisenbahn von Berliu nach Stettin 
zu erleichtern, und die deutsche Presse bezeichnet 
dieses Benehmen als ein für die übrigeu Theile der 
preußischen Monarchie uachzuahmendes Beispiel. Was 
uns betrifft, wir freue» uns, neben dem Interesse, 
daS wir an der Wohlfahrt eines Nachbarlandes 
nehmen, über diese Thatsachen im Interesse Bel-
giens und in jenem Lüttichs insbesondere. Die 
Zeit ist nicht mehr fern, wo die Hauptstadt Frank, 
reichs und jene Preußens durch eine eiserne Linie, 
die sie durch unsere Provinzen zieht, verbunden seyn 
werden, und Jeder weiß, daß unsere Wohlfahrt 
dabei nur eine große Entwickelung erlangen kann. 
Wir sagen es mit Ueberzeugung: Lüttich und Bel-
gien befinden sich gegenwärtig in einem Zustaude 
politischen nnd commerciellen Fortschreitens. Unsere 
Transport- und Verbindnngsmittel zn vermehren, 
und uns in Stand zu setzen, wohlfeiler zn erzengen, 
als die übrigen Nationen, würde folglich eine äußerst 
weise und glückliche Politik, nicht nnr für die Gegen-
wart, sondern vorzüglich auch für die Zukunft seyn» 

S ch' w e i z. 
Tessin. Die „Schildwache" berichtet, am23. 

Dez. sey im großeil- Nathe der Antrag gestellt wor-
den, gegen die früheren Staatsräte und einige der 
einflußreichsten Großräthe den Prozeß einzuleiten. 
Diese Moliott sey von den gewandtesten Großrärheu 
bekämpft, und mit 43 gegen 30 Stimmen für Ver-
schiebung und vorherige Untersuchung entschieden 
worden^ Die bewaffneten Söldlinge der Revolu-
tion hätten hierauf uuter Androhung blutiger Rache 
gefordert, daß itiit dem beantragten Prozeß sogleich 
begonnen werde. Am folgenden Tage habe dann, 
der große Rath mit Stimmeneinheit beschlossen, daß 
sieben Staatöräthe und sechs Großräthe in Ankla-
gezustaud zu versetzen seyen, daß aber der am 8. 
Januar sich wieder versammelnde große Rath noch 
daö Nähere über daö Verfahren zu bestimmen habe. 

D e u t s ch l a n d. 
Aus dem Hannoverschen, 28. Dec. Wie 

es heißt, wollen, im Falle einer Auflösung der 
jetzigen Ständeversammlung uud der Wahl 
einer neuen, die Corporationen nach einem ge-
meinsamen Plan, worüber sie übereingekommen, zu 
Werke gehen. Sie wollen nemlich alsdann aller-
dings sämmtlich zur Wah l vou Abgeordneten 
schreiten, aber diese dahin instruireu, zu der An-
nahme des von dem Cabiiiet ihnen vorgelegten 
nenen Verfassuugsentwurfs uur unter zwei bestimm-
ten Voraussetzungen ihre Zustimmung zu ertheilen, 
daß nemlich erstlich das neue Grundgesetz von sämmt-

lichen Agnaten des regierenden Hauses anerkannt 
werde, und zweitens, daß es die Bürgschaft 
des deutschen Buudes ertauge. Da dieses zwei Be-
dingungen sind, deren Erfüllung nicht möglich zu 
machen ist, und da die Regierung sicherlich von die-
sem Plaue der Corporationen unterrichtet ist, so 
wird sie wohl schwerlich eine neue Ständeversamm-
lung statt der bisherigen in das Leben, treten las-
sen. Es wird somit stets wahrscheinlicher, daß die 
bisherige Ständeversammlung zur Annahme des um-
gearbeiteten Verfassungsentwurfs wieder zusammen-
berufen werden wird. - - Wie man vernimmt, hat 
der König während seines Aufenthalts in Roten-
kirchen sein höchstes Mißvergnügen darüber HU er-
kennen gegeben, daß in Gött ingen noch immer 
keine Abgeordneten ernannt sind, uud seinen Willen 
angezeigt, daß unverzüglich dazn geschritten werde, 
sowohl von Seiten der Stadt, als von Seite der 
Universität. Auch die letzte persönliche Anwesenheit 
des Ministers v. Strahlenheim in Göttingen hat 
uemlich keine neue Wahl der Universität zn bewir-
ken vermocht. Es war auch während der Anwe-
senheit deö Königs in Rotenkirchen in dem nahen 
Göttingen von keiner Absenkung von Deputationen 
zu seiner Bewillkommnung von Seiten deö akade-
mischen Senats oder von Seiten des städtischen 
Magistrats die Rede. Es ist dergleichen weder in 
Antrag gestellt worden, noch scheint es vom Cabinet 
begehrt worden zu seyn. Von den Professoren war 
Hofrath Langenbeck der einzige, der sich uach Ro-
tenkirchen begeben, ans dem Stadtmagistrate der 
Magistratsdirector (Bürgermeister) Ebell. 

Posen,30.Dec. (Leipz.Allg.Ztg.) DieKirchen^ 
trauer in unserer Provinz wird mit dem Ende die-
ses Jahres ihre Endschaft erreichen. I n nnserm 
Dome wird schon seit einige» Tagen wieder geläutet̂  
und am 29. Dec. soll auch in der Gnesener Dom-
kirche von der Kanzel verkündigt worden seyn, daß 
auf Anordnung der kirchlichen Vorgesetzten «vom 
1. Januar k. I . an wieder wie früher die Glocken 
ertönen werden. Nnn wird anch wieder Musik 
während des Gottesdienstes stattfinden, folglich wird 
die Kirche bald alle äußern Zeichen ihrer Trauer 
abgestreift haben. Dieses Beispiel wird gewiß bald 
in der ganzen Provinz Nachahmung finden. Der 
Verkündigung von dem Anfhören der Kirchentrauer 
ist hinzugefügt worden, daß nun aber die Gläubigen 
nicht etwa Aufhören sollen, in ihrem Herzen um 
die Entfernnng ihres Oberhirten zu trauern, viel-
mehr sollen sie um so brünstigere Gebete um bal-
dig? Befreiung desselben zu dem Throne Gottes 
emporschicken. Ueber die Veranlassung zu dieser 
Nachgiebigkeit der Geistlichen lanten glaubwürdige 
Berichte dahin, daß in Folge einer Cabinetsordre 
an die beiden Domcapitel Posen und Gnesen kürz-» 
lich die Weisung ergangen ist, daß die Abweichun-
gen von den gewöhnlichen Kirchengebräuchen mit 
dem erste» WeihnaclMag einzustellen seyen, widri-
genfalls den Mitgliedern der Domcapitel vom 1. Jan. 
k. I . an kein Gehalt weiter gezahlt werden solle, 
und auch noch andere gesetzliche Strafen über die-
selben würden verhängt werden. 
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I t a l i e n . 
Rom, 21. Dec. (L.A.Z.) Ein Bildhauer, dessen 

Arbeiten hier geschätzt werden, Teneraui, ist damit 
beschäftigt, die Büste des Herzogs von Bordeaux 
zu modcllireu. Die Abgüsse werden Liebhaber genug 
finden. Vou eiuer bevorstehenden Abreise des Her-
zogs ist hier nicht im entferntesten die Rede. Der 
Herzog scheint auch zu gewissenhaft zu seyn, um sei-
nen Römischen Aufenthalt nicht auf's beste zu be-
nutzen. Erahnt hier, was ein Mann, der der Ver-
gangenheit zngethan ist uud sich auf Kunst versteht, 
m Rom zu thun schuldig ist. Er sieht sich in der Stadt 
um, lernt sein Terrain kennen und knüpft Verbin-
dungen an, die ihm für seine Nachforschungen uud 
Bestrebungen nützlich seyn können. 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 31. Dec. (B.H.) I n einer 

Hamburgischen Zeituug lesen wir als besonderen 
Fall, daß in einer Gemeinde von Graubüudeu, 
Casaccia geuannt, durch das Aussterben aller ande-
ren Bürger sämmtliche Bürgerrechte bei einem ein-
zigen verblieben seyen, der sich unerschütterlich wei-
gere, neue Bürger aufzuuehmeu; derselbe bewohne 
sogar nicht einmal sein ,,Herzogthum", sondern halte 
sich als Kasseewirth m Kopenhagen auf. Fädre-
landet bemerkt: „Wir wissen nicht, ob dieser Tyrann 
der Gemeinde Casĉ ccia sich wirklich unter den Ko-
penhagener Konditoren oder Kaffeewirthen befindet, 
hoffen aber, daß, im Fall wir hier einen Mann be-
sitzen, der zum Besitz einer so eminenten Gewalt 
gelangt ist, derselbe den billigen Forderungen der 
Zeit nachgeben, uud indem er er Aufforderung der 
armen Casaccianer Gehör schenkt, zeigen wird, daß 
er auch in dieser Hinsicht Nutzen von seinem Auf-
enthalte bei uns gezogen habe." 

T ü r k e i. 
Konstantin 5pet, 11. Decbr. Außer dem 

schon mitgetheilten Ferman an alle Pascha's zur 
praktischen Ausübung der nach dem Hattischerif ciu-
zuführendeu Reformen ist jetzt eine Gefetzgebuugs-
commissiou mit der Vollmacht der strengsten Con-
trole über Handhabung - der Gesetze niedergesetzt 
worden. Zum Präsidenten derselben ist Achmed 
Fethi Pascha ernannt, und die sämmtlichen Mit-
glieder, Hadschi Said Efendi, Essaad-Bey, Melik 
Pascha nndZadre Kadri, sind eifrige Anhänger der 
R e f o r m e n nnd haben alle Europa bereist. Ans al-
len P r o v i n z e n deS Reichs gehen übrigens bis jetzt 
nur erfreuliche Nachrichten über die Promulgation 
des H a t l i s c h e r i s s ein. Die Opposition der ortho-
doxen Moölemin ist nicht nur hier, sondern auch 
in allen P r o v i n z e n dadurch gebrochen, weil sie ein-
sehen, daß die Pforte, indem sie sich unter dem 
Schutz der europä i schen Mächte stellte, nur v o n 
dort der Hülfe gegen einen verwegenen Usurpator 
zu erwarten hat. Dieß ist der Schlüssel zu der Uc-
bereinstimmnng der Ulemas, welche, ohne diese neue-
sten Ereianisse den Hattischerif me gebilligt hatten. 

Von der t ü r ki schenGrenze, 21. Dec. Die 
»NIM. Berichte an« C°>>staniin°p°l mache» eS ttir 
Gewißheit, daß der neue französische Botschafter,. 

Graf Pon to is , in dem Vertrauen der Pforte tief 
gesnnken ist. Nebeu den Umständen, die man neu-
lich erst über die Defectiou der Flotte erfuhr, uud 
die allein schon genügten, die Stellung des frauzö» 
sischeu Botschafters schwierig zu machen, hat in letz-
ter Zeit die eigenthümliche Politik des Herrn von 
Pontois viel zu diesem Stand der Dinge beigetra-
gen. Er bemühte sich uemlich augenscheinlich, den 
Minister Redschid Pascha glauben zu machen, 
daß Oesterreich es sey, welches die Lösung der 
egyptischen Frage im Geheimen hindere, und daß 
dieses die Schnld trage, wenn bisher alle Versuche 
eines Arrangements ohne Erfolg geblieben. Oester-
reich hat nun hierüber Aufklärungen gegeben, die 
schon in dem Umstände, daß Frankreich immer dar-
auf draug, die Pforte solle sich direct mit Mehmed 
Ali verständigen, eine genügende Stütze fanden, 
nnd znr Folge hatten, daß Neschid Pascha sich von 
Hrn. v. Pontois nach Möglichkeit znrückzieht. — 
Die neue russische Erpedi t ion gegen Ehiwci, 
welche uuter der Leitung deö Generals PeroffSky 
mit Ende November Orenburg verlassen hat, macht 
in Constantinopel großes Aufsehen. Man will sich 
mit dem angegebenen Zwecke, nemlich der allerdings 
wohlverdienten Züchtignng der Chiwaer nicht be-
gnügen, sondern bemüht sich in dieser Angabe nur 
das Mittel zum Zweck zu erblicke». Als Herren 
von Chiwa wärcu die Russen fast unmittelbare 
Grenznachbarn der Engländer in Asien. Eine große 
Anzahl Gelehrter behufs wissenschaftlicher Ausbeute 
deS Landes ist dem Erpeditionscorps beigegeben 
worden.— Aus A le randr ia schreibt mau, Meh-
med A l i besorge eine Landuug bei S t . Jean 
d?Acre als Anfang eines.tatsächlichen Einschrei-
tens Europa's in seinem Streite mit der Pforte. 
Ee läßt darum diese Festung eiligst in besten Ver-
theidigungsstand setzen. Hauptsachlich um bei sei-
nem erschöpften Schatze die Mittel hierzu herbeizu-
schaffen, verkaufte der Vicekönig kürzlicli eine große 
Qnantität, man sagt über 1 Million Metzen, Ge-
traide. — I n Paläst ina trieben seit einiger Zeit 
Räuberbanden wieder großes Unwesen. 

E g y p t e n . 
K f lh i ra , 2. Dec. (A. Z.) Das Gouverne-

ment schuldet den Angestellten gegen 13 bis 18 
Monate, so daß sie geuöthigt siud, ihre Forderun-

^ Hälfte zn verkaufen. Zudem wird 
die Absicht deö Gouvernements, aller augestellten 
Europäer sich zu entledigen, immer klarer; in knrzer 
Zelt wird es wahrscheinlich den größten Theil dersel-
ben entlassen. Auch die Aerzte, die man früher 
nicht missen zu können glaubte, werden in dieser 
Maßregel mitbegriffen seyn. Ibrahim selbst hat 
nach der Schlacht von Nisib erklärt, er glaube, sie 
nnn nicht weiter gebrauchen zu können, da seine 
Arabischen Aerzte jetzt eben so geschickte Arm- und 
Bein-Abschneider geworden als die Europäer. Bei 
der Sorglosigkeit der Türken uud bei ihrer vollkom-
menen Gleichgültigkeit über Leben und Gesundheit 
der untergebenen Soldaten ist es überhaupt schon 
viel, daß sie Aerzte in der Armee haben. Wenn ein 
Türke krank wird, weiß er nicht genug Worte zu fin-
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"den, dem Arzt zu schmeicheln, nnd verspricht ihm gen Spaltungen, welche die Mächte verhindert ha-
?im Fall der Genesung sein ganzes Vermögen, selbst den, sich über die Maßregeln zur Beendigung ei-
sern letztes Hemd. Ist er aber glücklich hergestellt, nes für die Interessen Atter gleich nachteiligen Zu-
dann denkt Niemand weniger an die Erfüllung sei- st'andeS zu verständigen, so wie andererseits die Ge-
ner Versprechungen als er, und der Arzt muß sich wißheit, daß in dieser Jahreszeit nichts mehr nn-
irösten, bis^r wieder von neuem krank wird. So ist ternommen wird, da die offizielle Nachricht einge, 
wenigstens der Charakter der Türken, die man hier gangen ist, daß die Englische und die Französische 
kennen lernt; ob eS in der eigentlichen Türkei eben Flotte in deu Winterhäfen vor Anker gegangen 
so ist, mögen die beurtheiten, welche die Türken sind, hat ihn vollkommen beruhigt. Die Gefahr ist 
dort kennen lernten. jetzt zu fern, als daß er sie fürchten sollte, und in 

Sc. Hoheit der Herzog Paul von Würtemberg dem Maße, als er glaubt, weniger befürchten zu 
wird von Abbas Pascha mit aller seinem Range müssen, wird er auch anmaßender und nimmt seine 
zukommenden Auszeichnung behandelt; wie wir hö- frühere Stellung wieder ein. Er glaubt jetzt, Nie-
ren, wird er seine Reise vielleicht nicht bis Fasogln mand mehr einige Rücksicht schuldig zu seyn uud 
ausdehnen, da ansteckende Krankheiten daselbst Herr- zeigt sich starrsinniger als jemals. Er will von kei-
scheu sollen. Einige Angestellte, die den Fasogln . ner Uebereinkunft sprechen hören, die seinen Wün-
kürzlich verließen, und die ich hier sprach, machen scheu nicht gemäß ist. Er hat dies selbst ganz offen 
keine reizende Schilderung von dem dortigen Auf» gegen einige Konsuln geäußert, die häufige Unter-
enthalt; anch zeigen sich die Neger-Hänptlinge, die redungen mit ihm haben, welche sich indeß nicht 
sich dem Pascha, als er dort war, unterwarfen, auf die Orientalische Frage beziehen, indem sie bis 
Wieder feindlich nnd wenig geneigt, den Anordnun- zur Ankunft neuer Instructionen in dieser Angele-
gen des Gouverneurs Achmed Pascha zu folgen, genheit nichts tyun können. Auch anderen Perso, 
Die Bearbeitung der Goldminen, die man jetzt gänzlich nen, überhaupt Jedem, der es höre» will, sagt er 
ignoriren will,'steht nuter der Leitung des Herrn Bo- ganz unumwunden, daß er in keinem, auch nicht 
reani. Die Französischen Ingenieurs sind znrückgekom- dem unbedeutendsten Punkte nachgeben werde, 
men. So hat die mit großem Geschrei begonnene Un- K s, i „ 
ternehmnng ein kurzes und gar stilles Ende genom- y i n a. 
men. So geht es aber mit Allem in Egypten; Ein in China befindlicher evangelischer Mis-
nach dem Tode des Pascha wird das Meiste in sionair spricht sich in einem nach Genf gekommenen 
Rauch aufgehen, und es werden weuig Spuren von Schreiben 6. Canton 13. Mai, über die jetzigen 
dem zurückbleiben, was er mit Mühe Schweiß und Angelegenheiten in China nnd deren mögliche Fol-
Vlut seiner Unterthanen erbaute. geu also aus: „Zwei Monate laug waren wir (die 

Alexandrien, 7. Dec. (Jonrn. deSmyrne.) Europäer) angewiesen, uns in unseren Wohnnngen 
Das Französische Pakctboot „RhamseS" ist erst am . still zu halten, wir waren nicht Anderes als Ge-
lten Abends hier angekommen, ohne die Französi- fangene. Die Bedingung nnsrer Freilassung war 
sche Post mitzubringen, obwohl es bis zum 3ten in die Uebergabe von 20,000 Kisten Opium, von de-
Syra auf das Dampfboot aus Marseille gewartet - nen die Regierung wußte, daß sie sich auf den frem-
hatte. Dies hat eine Sensation im Pnbliknm er- den Schiffen befanden, die in den Meeren China'ö 
regt, da man allgemein wichtige Nachrichten in Be- vor Anker lagen. . . Es ist mir unmöglich, in 
zng anf die Lösung der Orientalischen Frage aus das Einzelne der immer wechselnden Lage derFrem-
Enropa erwartete. Denn ans den Depeschen, die den einzugehen, die sich noch alle Tage zu verän-
per Konsul einer großen Macht von seinem Bot- dcrn scheint. Für uns Missionaire ist diese Sache 
schafter erhielt, schien hervorzugehen, daß die Mächte von der größten Wichtigkeit und Bedeutung. Schon 
übereingekommen seyen, aller Uneutschlossenheit ein vorher waren wir m unseren Bemühungen sehr be-
Ende zu machen und die Angelegenheiten des schränkt, jetzt aber sind uns mehr denn je Hände 
Orients auf eine definitive Weise zn ordnen, nnd .und Zungen gebunden. Das protestantische Hospi-
den Pascha nötigenfalls durch Anwendung von , tal, das seit einigen Jahren glücklichen Einfluß 
Gewalt zur Annahme der ihm vorgeschlagenen Be- übte, die große Ueberlegenheit der Europäischen 
dingungen zu zwingeu. Diese Geruchte scheinen et- Wissenschaft bewies, die gränzenlose Wohlthat des 
was gewagt, und sind auch durch nichts bestätigt tzhristenthnms darthat und vielfache Gelegenheit 
worden. So lange Mehmed Ali wegen der Absich- gab daS Evangelium zu verbreiten, uuser Hospital 
Leu Europas in Bezug auf ihn Besorgnisse hegte, ist so eben geschlossen und selbst der dahinführende 
so lange er noch über den Charakter der Droknn- Weg vermauert worden. Unsere Sprachlehrer Ha-
gen Englands nngewiß war, rühmte er seine Mä- ben nnS bereits verlassen, denn sie fürchten, ihr Le-
ßigung und seinen Wunsch, diese unglücklichen Diffe- ben zu verlieren, wenn sie länger zu uus kommeu; 
renzen beendigt zu sehen, indem er als Zeichen sei- wir sind auch ungewiß darüber, ob sie je wieder 
nes guten Willens nnd seiner aufrichtigen Gesiu- kommen werden. . . . UeberdieS besteht in China 
nungen selbst wichtige Zugeständnisse zu machen be- ein Gesetz, wodurch den Chinesen verboten wird, 
reit sey» I n dem Maße jedoch, als die Zeit ver- Fremden Unterricht in der Chinesischen Sprache zu 
strich, verminderte sich seine Furcht und er nahm geben. . . . Wer von nns öffentlich das Evange-
allerdings wieder seine frühere Zuversicht̂ an. Jetzt linm predigte, konnte sogleich auf Verhaftung oder 
yat er jeiue Sprache vöUg geändert. Tie traun- noch härtere Strafe rechnen; Bibeln und religiöse 
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Flugschriften können wir nur auf sehr beschränkte 
Weise austeilen. DaS Christentum gilt in China 
alS etwaS Verworfenes, und viele vou denen, die 
Christen heißen, bestärken die Chinesen durch ihr 
B e t r a g e n in dieser Meinung; was sollen sie 
»on den christlichen Opium - Schmugglern den-
ken? . . . Was aber auch in naher oder fer-
ner Zukunft über uns ergehe, nimmer wird eS 
uns in unserem Bemühen irre machen, wir werden 
in unserer Gefangenschaft fortfahren, die Sprache 
zu studiren und auf diese Weise die Übersetzung der 
Bibel uud anderer nützlicher Bücher ins Chinesische 
fortzusetzen. . . Immer sind die jetzigen Ereignisse 
von großer Wichtigkeit für uns. Wenn die Eng-
länder wegen der gegen uns ergriffenen Mäßregeln 
bei der Chinesischen Regierung Vorstellungen thun 
oher darüber Erklärung verlangen, so ist es mög-
lich, daß das Land ganz fremdem Einfluß geöffnet 
wird, es kann ihm aber auch mehr denn je ver-
schlossen werden." 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Sucher?u haben: 
Bouch«5, D . , Praktische Anleitung zur Treiberei 

der Zwiebelgewächse im Zimmer. Preis 30 C. S. 

C o t t a , H . , Beilage zum Grundriß der Forst-
wissenschaft. Enth. Ertragstafeln; Bemerkun-
gen über Abschätzung der Wälder; Erläute-
rung der Fprsteinrichtung durch ein Beispiel. 
Preis 55 Cop. Silb. 

Sprenge l , P r o f . V r . C», Die Lehre von 
den Urbarmachungen und Gruudverbesserungen, 
oder Beschreibung und Erklärung aller Urbar-
machungen der Sümpfe, Brüche, Teiche, Hai-
den, Wälder, Wiesen ie. Mit 6 Kupfertafcln. 
Preis 3 Rbl. 15 Cop. Silb. 

Schultz, Forstfecretair, die Wald-Erziehung nach 
den neuesten wissenschaftlichen Grundsätzen und 
bisherigen praktischen Erfahrungen. Preis 1 
Rbl. 70 Cop. Silb. 

Nebb ien , Wirthschaftsrath, daS sicherste Mittel 
wider die Auswanderung oder die Antheils-
wirthschaft alljährlich steigender Zinsuuq mit-
telst Gegenseitigkeit deS Erwerbes der Herren 
und Lente. Preis 80 Cop. Silb. 

Eusebius, Bischof, von Cäsarea, Kirchengeschichte. 
Zum erstenmal vollständig übersetzt und mit 
Anmerkungen versehen von A. Cloß. Preis 
2 Rbl. 10 Cop. Silb. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt Isier Abth. Gustav OSwald; 
die Studirenden der Theologie Joseph Eduard Di-
chaeus und Joh. Theodor Bercnt, und den Stud. der 
Oek. Carl Prehn — auö der Zeit ihres Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen äato sud poena prseelusi bei diesem 
Kaiserl. UniversitätSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 2. Januar 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 
DaS Direktorium der Kaiserlichen Universität 

Dorpat bringt hierdurch zur Kenntniß aller derer, 
welche es betrifft, daß diejenigen, die im Beginn 
deS ersten Semesters 1840 dem Eramen Behufs der 
Aufnahme in die Iahl der Dorp. Studirenden sich zu 
unterwerfen wünschen, deshalb spätestens am 
9. Janua r , Vormi t tags um 1 Uhr, unter 
Beibringung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in 

der Canzellei deS UnivcrsitatS - Conseilö sich zu mel-
den haben, welches am 4., 5. und 8. J a n u a r , 
Vo rm i t t ags zwischen 11 und 1 Uhr ge-
schehen kann. Diejenigen aber, welche mit Zeug» 
nissen der Reife von einem Gymnasium deS Dorp. 
Lehrbezirks entlassen worden sind, und im Beginne 
deS JahreS 1840 die Dorp. Universität zu beziehen 
wünschen, müssen sich nicht später alS den 11. 
J a n u a r in gedachter Canzellei melden, und der-
selben ihre testimonia mawriwtis nebst den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben. Eö sind 
namentlich folgende Legitimationen beizubringen: 1) 
em Beweis der Ablieferung deS Passes an die Kaiser-
liche dorptfche Polizeiverwaltung, 2) der Taufschein, 
(welcher beweisen muß, daß der Aspirant daS I7te 
Jahr zurückgelegt hat), 3) der ConfirmationSschein, 
(von Bekenner» der evangelischen Kirche) oder der 
CommunionSschein (von Vekennern der römisch-ka-
tholischen Kirche), 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder, 5) daS Entlassungö-
zeuguiß der Gemeinde, (von Personen steuerpflichti-
gen Standes), 6) ein Beweis derNichtthcilnahmc 
an den in den westlichen Gouvernements Statt ge-
habten Unordnungen (von denjenigen Eingebornen 
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dieser Provinzen/ welche im Jahre 1831 nicht we-
niger alS 12 Jahre alt waren), und 7) ein Zeug-
niß über den genossenen Unterricht, wenigstens für 
die letzten drei Jahre ausgestellt, in welchem, wenn 
dasselbe auf Privatunterricht sich bezieht, ausdrücklich 
gesagt sein muß, daß der Inhaber gleichzeitig ein 
Gymnasium nicht besucht habe. Wer diese vor-
geschriebenen Dokumente nicht vollstän-
dig e in l ie fer t , kann nicht zu der obgc-
dachten Prü fung zugelassen werden. — 
Zugleich wird in Erinnerung gebracht, daß in Ge-

. mäßheit der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen 
Zöglinge der Gymnasien deS Dorp. LehrbezirkS, wel-
che von diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der 
Reife Nr. I . und I I . nicht erhalten haben , wenn sie 
auS der ersten Classe ausgetreten sind, nicht früher 
als nach Ablauf eines JahreS, die auS der zweiten 
Classe erst nach 2 Jahren, und die auS der dritten 
Classe erst nach 3 Jahren a äaw ihres Abgangs zu 
der erwähnten Prüfung zugelassey werden; Zöglinge 
der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS Reichs aber, 
welche diese Anstalten vor gänzlicher Beendigung des 
vollen CursuS verlassen haben, wenn sie in der viers 
ten Classe den CursuS beendigt haben, nicht vor 3 
Jahren, wenn .in der fünften Classe, nicht vor 2 Zäh-
ren, und wenn in der sechsten Classe, nicht vor 1 
Jahr Zutritt zu jenem Eramen erhalten können. 1 

Dorpat, den 29. Decbr. 1839. 
Rettor Ulmann. 

C. v. Forestier, Secr. 

Da der Studiosus der Philysophie Iwan Kor-
schenewski ohne Wissen des RectorS die Universität 
verlassen hat, auch auf die am 27. Novbr. d. I . , 
Nr. 576, erlassene Aufforderung am schwarzen Brette 
sich im festgesetzten Termin nicht gemeldet; sp wird 
derselbe in Grundlage des §.12 der Vorschriften für 
die Studirenden, hierdurch aufgefordert, sich späte-
stens bis zum 31- Januar 1840 zu melden, widri-
genfalls er auö dem Verzeichnisse der Studirenden 
ausgeschlossen werden muß. 1 

Rector Ulmann. 

Die Rentkammer der Kaiserl. Universität Dor-
pat macht hiedurch bekannt, daß daS dem Domvoigt 
bisher eingeräumte Gebäude zum gcburtöhülflichen 
Klinikum ausgebaut und eingerichtet werden soll; 
und ladet alle Diejenigen, welche befugt und willens 
sind, diesen Bau zu übernehmen, ein, sich am 6. 
Januar 1840 als zum anberaumten Torgtermin, so 
wie am 9. Januar als zum Peretorg, auf der Univ.-
Rentkammer, VprmittagS 12 Uhr, einzufinden und 

dort ihren Mindestbot zu verlautbaren. Die An-
schläge und Pläne sind täglich auf der Univ.-Rent-
kammer einzusehen, und haben dir etwaigen Liebha-
ber daselbst die nöthigen Saloggen vor dem Torgter-
min zur Prüfung einzureichen. 

Dorpat, den 29. Decb. 1839. 1 
Rector Ulmann. 

Secretaire M. Äsmuß. 

Ein auf der Straße gefundener silberner Finger-
hut ist bei dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung ein-
geliefert. Der rechtmäßige Eigenthümer desselben 
wird hierdurch aufgefordert, binnxn vjer Wochen a 
ästo allhier sich zu melden. 1 ^ 

Dorpat, den 29. December 1839. 
Stellvertretender Polizeimeister, 

. Gardekapirain v. Gyldenstubbe. 
' Secr. Wilde. " 

Zufolge RescriptS des livlandischen Herrn Civil-
GouverneurS vom 23. d. M», unter Nr. 15,120, 
sollen durch öffentliche Torge von denen, im dörpt-
schen KronS -Proviant-Magazin befindlichen Säcken 
454 Stück zum Ausbessern und 229 Stück ganzlich 
untaugliche zum Verkauf ausgeboten werden; als 
weShajb allx Diejenigen, welche genannte Anzahl 
Säcke zum Ausbessern zu übernehmen und zu kaufen 
willens sind, von dieser Kaiserlichen Pplizciverwaltung 
hierdurch aufgefordert werden / zu dem hierzu anbe-
raumten Torge am 5ten und zum Peretorge am 8ten 
Januar des künftigen-1840sten Jahres, zUr Verlaut-
barung ihres VotS Vormittags um 11 Uhr sich all-
hier einzufinden. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. Decb« 
1839. Stellvertretender Pölizeimeister, 

Gardekapitain v. Gyldenstubbe. 
Sccr.,Wilde^ 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) ^ 

Bekanntmachungen. 
.Litterarisches. 

Bei C. A. Kluge in Dorpat ist erschienen und 
in allen Buchhandlungen zu haben: Mafing, Pastor 
zu Mustel auf Oesel: Ueber das ehstnische Tractat-
wesen unserer Tage. Ein Wort der Erwiderung auf 
den im Jnlande 1639, Nr. 43, gemachten Angriff 
deS Hn. dimittirten General-Superintendenten, Con-
Morial-Assessor u. Ritter, Pastor A. Knüpffer zu St. 
Catherinen in Ehstland. — Preis 40 Kp. S. -M.1 



Hn Vcr C. A. Klugeschen Buchhandlung sind zu 
haben: St. Petersburger-Kalender für daS Jahr 
1840, in russischer und deutscher Sprache. 3 

Bei uns ist so eben erschienen und durch die 
Buchhandlungen von C. A. Kluge und Fr. Seve-
r in zu beziehen: 
A l tar rede zur Eröffnung der Synode der Geist-

lichkeit von Livland, gehalten zu Fellin am 9. 
August l639 durch Vr. H. v. Jannau, geh. 
15 K. Silb.-M. 

Unterricht im andächtigen Gebet, von I . 
Schwell^ geh. 10 K. S.-M. 

Tabel le zur Neduetion der Silbermünze und 
der Banco-Assignationen, roth und schwarz ge-
druckt. Auf einem Blatt 6 K. S.-M., auf zwei 
Blättern, zum Aufkleben, 10 K. S.-M. 

Revalsche deutsche Taschen - Kalender, 
^ geh. 10 K. S . M . 

Revalsche esthnische, geh. 8 K. S. M . 
Revalsche Co mptoi r -Kalender 7K. S.-M. 

dito ganz kleine elegante » RO K. 
S . M . 

dieselben aufgezogen RS Kop, 
S . M 

a n ^ e ^ g ^ t mit Goldleisten IS 

LindforS Erben. 
Indem derFrauenvereinDorpatS nochmals recht 

sehr um gütige Unterstützung mit Beiträgen für die 
zum'Besten deS Alerander-AsylS zu veranstaltende 
Lotterie bittet, zeigt er zugleich an, daß die Ausstel-
lung der eingegangenen Arbeiten und schließlich die 
Verloosung selbst vom 20sten bis zum 2tsten Januar 
d. I . im Saale dcS Gymnasiums Statt finden wird. . 
— Loose werden bei der Frau Baronin von Löwen-
wolde und in den Handlungen der Herren Schramm, 
Thuu und Wegener zu haben sein. 3-

Montag am 8ten Januar wird der Unterricht 
in meiner Privatanstalt beginnen und zwar bis zum 
Februar d. I . noch in dem früheren, später aber in 
einem andern mit meinerWohnung vereinigten Locale. 

Dorpat, den 6. Januar 1840. 
Hofr. G. C. Girgensohn. 

Sammtliche Mitglieder der akademischen Müsse 
werden sür künftigen Montag zu einer musikalischen 
Abendunterhaltung, wobei die hier anwesende Familie 
Rudler thatig seyn wird, crgebenst eingeladen. , i 

Dorpat, am 5. Januar 1840. 
Die Direction der akademischen Müsse. 

Eine junge Danui wünscht sich einer nach Peters-
burg reisenden andern Dame, oder Familie, anschließen 
zu können. DaS Nähere in derZeitungS-Erpedition. s 

Der Unterricht in meiner Anstalt wird aM 17. 
Januar beginnen. E. Struve. 2 

Diejenigen, welche noch BranntweinSlieferun-
gcn an Herrn Waronm nach Plcükau zu übernehmen 
wünschen, können der Prejse wegen Näheres bei mir 
in Erfahrung bringen. P« M. Thun. 3̂  

Daß ich meine Barbierstube verlegt habe und 
sie sich gegenwärtig in dem Hause deS Herrn Schuh-
machermeisterS Sonn, Stadt London gegenüber, be-
findet, zeige ich hiermit an. — I n meinem eigenen 
Haufe sind mehrere Quartiere mit Bettzeug, nebst 
Wagenschauer, zu vermiethen. Triebel. 2 

Eine Familie wünscht zwei bis drei Knaben, 
welche eine hiesige Schul-Anstalt besuchen wollen, 
in Pension aufzunehmen. ^Die n ä h e r e n Bedingungen 
sind bei Herrn F. W. Wegener zu erfragen. 2 

ES ist der Wunsch vieler Eltern gewesen, daß 
bei meiner Schul- und PensionSanstalt für Töchter 
eine Französin engagirt würde, ury den Unterricht 
in der französischen Sprache durch fo r twährende 
Conversat ion recht gründlich zu betreiben. In-
dem ich dieS gern beachtet, gereicht cö mir zum Ver-
gnügen anzeigen zu können̂  daß eS mir gelungen i/?, 
eine Französin zu engagiren, die diesem Zwecke g?-
wiß entsprechen wird. Demungeachtet aber werden 
auch Herr Rath Devienne und Herr Borel den gram-
matikalischen und wissenschaftlichen Unterricht im 
Französischen wie bisher fortsetzen. Der Unterricht 
in der russichen Sprache und andern Wissenschaften 
wird durch die vorzüglichsten Lehrer der hiesigen öf-
fentlichen Schulen ertheilt; wodurch ich Alles ge-
than zu haben glaube, um den mir anvertrauten 
Töchtern eine recht zweckmäßig geleitete und gründe 
liche Bildung zu geben. — Bei der vermehrten Zahl 
meiner Schülerinnen- habe ich es für nothwendig er-
achtet, um die Erlaubniß nachzusuchen, in meiner 
Schule eine Elementar-Classe einzurichten, für wel-
che daS jährliche Honorar nur 75 Rb.B.-A. beträgt. 
Reval, den 23. Dccbr. 1839. Julie Ströhm. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko zeige 
ick) ergebenst an, daß ich wieder in Dorpat zum Markt 
u. spätestens d. 8. Jan. mich einfinden werde. Meine 

^ Wohnung wird im Schneider Nicolaischen Hause bei 
der Frau Professorin Claus fein. 1 

F. Bennert, Zahnarztl 
Anction. 

Am 11. Januar, Vormittags von 10 Uhr ab 
und Nachmittags, sollen Möbeln, Gerätschaften, 
Bücher, Kupferstiche, Bilder unter GlaS zc. meisibie-
tend in meinem Hause versteigert werda!. 2 

S. Krause. 



O v s i n v r a n K Ä . 
Unterzeichneter hat die Ehre, dem hohen Adel 

und geehrten Publiko anzuzeigen, daß er hierselbst 
mit einem großen Cosmorama angekommen, beste-
hend auö 23 der besten optischen Glaser, welche AlleS 
in seiner vollkommensten Größe und brillantesten Be-
leuchtung zeigen. Seine Cosmorama sind treu nach 
der Natur dargestellt, und er schmeichelt sich, daß 
cr auch hier den Beifall des bochverchrten Publi-
kums gewinnen wird, welcher ihm in allen großen 
Städten Deutschlands, Schwedens und Dänemarks 
zu Theil geworden ist. Von Sonntag dem 7. Jan. 
an werden sie täglich von 4 bis 9 Uhr gezeigt im Gast-
hofe zur Stadt London im Saale. Die Affische sagt 
das Nähere. DaS Entrec ist 40 Cop. S . Kinder 
zahlen die Hälfte. Z 

I . Searielli. 

Zu verkaufen. 
Indem wir Einem hohen Adel und geehrten Pu-

bliko crgebenst anzuzeigen, daß wir im bevorstehenden 
Jahrmärkte unser Waarenlager, gestehend aus den 
neuesten Crystall-, Porcellain-, Applique-, GlaS-, 
Galanterie - u. engl, Fayencewaaren, nicht wie frü-
her dein; Hn. Luchsinger, fondern beim Hn. Schnei? 
dermcister Nicolay aufstellen werden , fügen wir zu? 
gleich die Versicherung der reellsten und billigsten Be-
handlung hinzu und bitten um gütigen Zuspruch. 

Franz Patzner 6' Comp, aus Reval. 1 
Die preise äer auf unserer LouteiZIenf»-

brik su Zennern verfertigten (Zrünglaŝ vaaren 
bringen wir lüermit sur allgemeinen' Tenntniss, 

als: 
Lurken, 'grosso vou-
teilten, Alileliselmalen s.-n. 
unä Ŵ sserllaseUen S Sy Kz». p. Ltf. 

k^ran^öslselto Wein-
vouteiUen - 4 kd. 5V Lp. x.1008tk. 
Lier-öouteillen 3M.5VI(p. — 
I'orter̂  lilieiinvein- u. 
Lurgunäer-Vouteillen öOItp. — 
kleine platte unä ueltt-
kantige VouteiUen Ällb. 
Äleäieinglass im 

scknitt Z kb. 
väer vo» H vraeüme 
bis 3 linse» 1M. 7Z I(p. — 
vou 4 linsen kis 1 W 3 IIb. » 
vou 3 A kis 4 N - 3Nb. 5V I5p. 

so wie auek fernes äass äie kreise 6er »uf 
unserer Kpiegelfabrik. unter Woiseok verser-
tigten belegten unä unbelebten Kpiegelgläser im 
Oomptoir 
äes Herrn k'. Ii. Holm in Iliga, 

Oarl k'r. (»akZndäek. in Reval ̂  
> I«'. W. Wegener in Dornst unä 
— — (5. pfeisser in Rellin 

siu ersehen sinä, woselbst sueli Lestellungen 
angenommen unä von uns aufs prompteste aus-
gerielitet weräen. ^ 

^melung Lolin. 
Zu vermiethen. 

Ein im ersten Stadttheil unter Nr. 117 bele-
genes neues Wohnhaus ncbft Obstgarten wird zum 
Verkauf oder zur Miethe auSgeboten. DaS Nähere 
hierüber in der Zeitungs-Expedition. Z 

Bei dem Schuhmacher Reich in derCarlowafchen 
Straße ist die eine Seite seines HauscS, bestehend 
auS vier Zimmern, nebst .Stall und Wagenschauer, 
gleich zu vermiechen. . 3 

Eine besonders warme, und.trockene Familien-
Wohnung von 8 Minier^ mit einer englischen Küche, 
einem Keller und dem erforderlichen Nebengebäude in 
der Nahe der ehstnischen Kirche ist zu vermiechen und 
sogleich zu beziehen. DaS Nähere erfährt man im 
Hause des Oe.onomie-KammcrierS Wcprich. 3 

In äem ekemnligen (Zoeäeelienscken Hause 
an äer ^.I^xanäer-Strasse, nalie beim Ilütel 
Ktaät Î onäon^ ist ein geeignetes I^ocal 2u ei-
ner ^slirmarktsbuäe, mit 3 Fenstern, par ter-
re^ «n vermietlien unä äas kältere liewt Mrsek-
ner Renäix äaselbst su erfragen. 1 

Gefunden. 
Ein Kawers'hofscher Bauer hat auf dem Nap? 

pinschen Wege mehrere Sachen, in ein Lacken gepackt, 
gefunden und sie auf KawerShof bei dem Disponenten 
Brücker abgegeben. Der Eigenthümer kann sich da» 
selbst melden. 1 

Abreisende. 
Ludwig Jacobsohn verlaßt Dorpat binnen 6 

Tagen. Den 3. Jan. 2 
, A. Ssawitsch verläßt Dorpat in s Tagen. 

Den 3. Jan. 2 
Pharmaceut Theodor WroblewSki verläßt Dor-

pat in acht Tagen. Dm 29. Dec. j. 
R. Scheel verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 

5. Januar 1840. 3 

Zm Namen deö Getteral-GouvernementS von Liv-, Csth« und Kurland gestattet den D?ttck 
C W. Helwig, Censor. 
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^ Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg, 2. Jan. Allerhöchste 

Ukascn an den dirigireudeu Senat. Auf das Zeuguiß 
des Ministers der Volksaufklärung und in Erwä-
gung des ausgezeichneten Eifers und der eifrigen 
Mitwirkung bei der Umbildung und neuen Einrich-
tung deö Mitauschen Gymnasiums, durch den Ehreu-
Curator desselben, stellvertretenden Kurländischen 
Adelsmarschall und Kammer-Junker, vo«Miebach, 
ernennen W i r denselben Allergnädigst zumStaats-
rath (20. Dec. 1839). 

Auf die Vorstellung deS Ministers der Volks-
aufklärung zur Belohnung des ausgezeichneten Dien-
stes und der Leistungen des stellvertretenden Gehül-
fen des Curators vom St. Petersburgischen Lehr-
bezirks Kammerherrn und Hofrath Fürsten Wol -
konsky, ernennen W i r denselben Allergnädigst 
zum Collegienrath mit Bestätigung in seinem jetzigen 
Amte (23. Dec. 1839). 

Die Originale sind von Sr. Kaiserl. Ma j . 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
(St.Pet.Ztg.) 

. S t . Petersburg, 2. Jan. Zn Stabscapi-
tams sind befördert die Lieutenants: von der 4ten 
Arttllerie-Brigade Salc mann und von der 13ten 
Artillene-Brigade Schultz, Letzterer mit Ueberfüh-
rung zum Generalstab. (Nuss.Inv.) 

W i l na , 19. Dec. Daö Haupt der Libauschen 
Kaufmannschaft Ulich hat in einer an den Herrn 
Minister der Reichs-Domainen eingesandten Bitt-
schrift angezeigt, daß Se. Kaiserl. Majestät 
Allergnädigst geruht haben, dem Banquier Peter 
Ste inkel ler in Warschau zu gestatten, das von 
diesem entworfene Project znm Bau einer Eisenbahn 
zwischen dem Niemen und Liban, dem Statthalter 
des Königreichs Polen zur Bestätigung vorzulegen. 
Da aber zum Entwurf eines Planes und des Kosten-
anschlages durchaus nöthig sey, mit der Nivellirung 
der besagten Landstrecke zn beginnen, so beabsichtige 
die Kaufmannschaft der Stadt Liban, zugleich mit 
dem Banquier Steinkeller, diese Nivellirung noch im 
aufenden Jahre zu bewerkstelligen, zu welchem 

Zwecke zwei in Diensten der Polnischen Bank ste-
hende Ingenieure aus Warschau angekommen seyen, 
so hat Ulich im Namen der Libauschen Kaufmann, 
schaft gebeten, daß diesen Ingenieuren gestattet wer, 
den möge, ungehindert ihre Arbeiten auf den Krons-
Ländereien vorzunehmen dnrch welche die Eisenbahn 
gehen soll. Diese Bitte ist ihm von Seiten deS 
Ministeriums der Reichs-Domainen gewährt und 
zugleich den Landgerichten vou Kowno, Rossien, 
Schawlü und Tel'fch die Vorschrift ertheilt worden, 
allen gesetzlichen Forderungen jener Ingenieure zur 
Nivellirung der Eisenbahnlinien zwischen dem Nie-
men und Liban nachzukommen. 

R i g a , 4. Jan. Seit wenigen Tagen erst 
bettlägerig und bis zum Schlüsse des abgelaufenen 
JahreS thätig, starb m der vorigen Nacht der Ober-
pastor an der hiesigen Krons- und Ritterschastskirche 
zu St. Jacob, Assessor des Livländischen Provincial, 
Consistorii, Oberlehrer des hiesigen Gymnasiums, 
Censor, beständige Secretair der Rigischen Sectio» 
der Evangelischen Bibelgesellschaft und des hiesigen 
Frauen.Vereins, Director und stellv. Präsideut der 
Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskuude der 
Ostseeprovinzen, l)r. K a r l L u d w i g Grave , 
geb. zu Riga am 2ten Juli 1731. Entsprossen auS 
einem der ältesten Nigischen Patrieier-Geschlechter 
und erzogen in einem älterlichen Hause, das durch 
seine Verhältnisse und Verbindungen den herrlichsten 

Bildung ausüben konnte, 
entwickelte er sich frühe zu der Nieife des Verstandes 
und der unwandelbaren Treue in Erfüllung seiner 

5emem Namen die allgemeinste Achtuua 
.und Anerkennung erwarb, seinem Geschäftsleben das 
Gepräge der Musterhaftigkeit und Würde gab. Er 
besuchte nach erhaltenem Privatunterrichte die alte 
Dvmschnle seiner Vaterstadt, studirte von 1803 bis 
1L0Z auf der neuerrichteten Universität Dorpat, so 
wie von 1803 bis 1803 auf der (Ivvrglk» tViigusin, 
zu deren Jubelfeier 1837 er von Liv-, Ehst- und 
Kurland ans eine Gratulations - Schrift besorgte. 
I n Göttingen wurde er uach Beendigung seiner 
theologischen Studien !)ocwr der Philosophie und 
uach seiner Zurückkunft in die Heimath Avjunct sei-
nes Schwagers und beständigen Vorbildes, des Ge-



neralsuperintendenten l)r. Sonntag/der ihm 1811 
das Oberpastorat an der Krouskirche zu Ot. Jacob 
völlig abtrat. Im Jahre 1817 wurde er zugleich 
Oberlehrer am hiesigen Gymnasio, das auch bei 
Gelegenheit seines Previger-Iübilaums am 7ten Mär^ 
1834 seinerseits eine Feier veranstaltete,- vom Junr 
4823 bis zum März 1829 versah er stellvertretend 
die Geschäfte eines Rigischen Schuldirektors, in 
welchem letzteren Jahre er abgetheilter Ceusor hier-
felöst wurde; 1835 trat er alS geistlicher Assessor in 
das Livländtsche Provinzial-Cousistorium. Bei der 
Uigischen Bibelgesellschaft verwaltete er von ihrer 
Stiftung 1818 bis zu ihrer Schließung 1826 uud 
5ann bei der Section der Evangelischen Bibelgesell-
schaft seit 1831 das Sekretariat; seit der Stiftung 
des Frauen-Vereines 1817 war er dessen Sekretair. 
Im Jahre 1812 Glied der Unterstützungs-Kommission 
für die Vorstädter, war er von 1816 bis 1832 thä-
tiges Mitglied der Direktion der Kaiserlichen Hülfö-
bauk, später Glied der Livlandischen Cholera-Witt-
wen- und Waisen-Kommission. Mehre gelehrte Ge-
fellschaften ernannten ihn zu ihrem Mitglied? und 
übertrugen ihm die wichtigsten Aemter. Seine 
schriftstellerische Thätigkeit war groß. Im Jahre 
t819 erhielt er den St. Wladimirorden, 1832 den 
Rang und Titel eines Consistorial-Raths und 1838 
den St. Stanislausorden. 

Durch Allerhöchsten, an den Dirigirenden Senat 
gerichteten, Utas vom 10. December ist das älteste 
Mitglied deö hiesigen Evangelisch-LutherischenStadt-
Consistoriums, Herr Consistorialrath, Oberpastor 
Mathias Thiel, der Wahl des hiesigen RatheS ge-
M ß , zum Superintendenten von Riga und Vice-
Präsidenten des Stadt - ConsistoriumS ernannt 
Worden. (Zuschauer). 

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

P a r i s , 5. Jan. Bei Gelegenheit des Jah-
reswechsels wurden die herkömmlichen Complimente 
bei Hof abgestattet; der Moniteur ist seit mehreren 
Tagen damit angefüllt. Die Phrasen tanzen recht 
behende und die Periode macht ihre Künste wie 
gewöhnlich: aber mitunter fühlt man die Spitzen 
durch Vas rhetorische Beiwort. Dieß gilt durchaus 
nicht von der Rede des Hrn. C. Pasquier, Präsi-
deuten der Pairskammer; da ist alles gar artig und un-
terthänig; jeder Satz präsentirt das Gewehr, jederPa-
ragraph duftet die süßeste Schmeichelei aus: Hr. Pas-
aüier erinnerte LouisPhilipp daran, als EnkelHeinrichs 
IV. und Soldat von Jemmapes sey er der einzig 
Mögliche, nur er verbinde die Vergangenheit nnt 
der Zukunft. Bei diesen Worten erheiterte sich das 
Antlitz deS Monarchen sichtbar; sie waren um so 
willkommner, da die Anwesenheit des Herzogs von 
Bordeaux hier einige Besorgnisse erregt. Der Prä-
sident der Deputirteukammer trat störrig auf und 
unbeholfen: er freute sich, daß Frankreich be-
ruhigt ist, aber gibt der Vorsehung die Ehre; 

die Kroüe wirö erwähnt̂  mcizt der Köllig, und 
neben die Kröne sogseich die Kammer gestellt: dem 
persönlichen Einflnß deS Königs wird ausgewichen 
Da liegt eben der Streit. Louis Philipp wies die 
KämiUer in die ihr gebührende Stellung zurück: er 
rechne auf ihre Eintracht und diese müsse auf Ue-
berzeugung beruhen und nicht auf vorgefaßten Mei-
nungen und Engagements. I n diesen' Worten liegt 
die ganze Politik Louis Philippus; er brach die 
Parteien und zersplitterte die Kräfte, welche 
die Manie des Systems in der Hand der Führer 
concentrirt hatte. Hierin ist ihm der Sieg geblie-
ben, allein in einem andern Punkte sind bis jetzt 
alle seine Versuche gescheitert. Die Kammer in 
Masse sträubt sich gegen das Eostüm. Und doch 
thäte es sehr noth, wäre es auch nur, damit man-
che Deputirte bei dieser Gelegenheit einen neuen 
Nock bekämen, und eben der Präsident, Herr Sau-' 
zet, zunächst dessen schäbiges abgeriebenes blaueS 
Aräcklein daS Charivari schon oft amüsirt hat. ES 
ist unglaublich, wie nachlässig die Haltung der 
Stellvertreter emer so eleganten Nation ist. Unter 
der Restauration trugen sie einen blauen Militär-
frack, am Kragen mit silbernen Lilien gestickt; wer 
nicht en (,'v8tumo war, durfte die Tribüne nicht 
betreten. Jetzt peroriren zuweilen die Gesetzgeber 
Frankreichs im Flausrock; kein Spießbürger ging 
damit bei uns inS Wirthshaus. Die Kammer wird 
in diesem Punkte nicht nachgeben; sie will keine 
Livree tragen. — Mit der Leiche deö ErzbischofS 
wird wahre Abgötterei getrieben. Nach dem Ver-
scheiden wurde sie tu daö Kloster der Nonnen zum 
Herzen Jesu (I)ames «lu s.iere coour) getragen 
und in einer sogenannten nräentv pus-
gestellt. Mitten unter dem Volke, daS zn diesem 
Schauspiele herbeigeeilt war, erblickte man nicht 
ohne Rührung Chateaubriand, der neben dem Sar-
ge kniete und weinte. Seit heute, Sonntag, ste-
hen die Ueberreste des Prälaten in der Kapelle der 
heiligen Jungfrau, in yer Kirche Notre-Dame, hin-
ter dem Hauptaltar. Die Kapelle ist mit weißen 
und schwarzen Draperieen ausgeschlagen. Unzählige 
Kerzen brennet still und düster, und spiegeln sich 
in dem silbernen Schimmer deS Grabtuches. DaS 
Volk, das vor sieben Iahren seinen Palast nieder-
riß, seine Bücher in die Seine warf, steht jetzt 
trauernd an der Bahre feines Opfers; denn diese 
fürchterliche Catastrophe hat ihn getödtet. Von da 
schreibt sich die Krankheit her, die ihn langsam ver-
zehrte. War Queleu ganz ohne Schuld? er säete 
Wind und ärntete Sturm ein; er trat in den Sumpf 
mit politischen Leidenschaften und die politischen Leiden-
schaften sprangen auf ihn zu, wie der Tiger, den 
man in seinem Fräße stört. Und bis zuletzt zeigte 
er sich dem König feindlich; man erinnert sich des 
Hirtenbriefs, worin er dem jungen Grafen von Pa-
ris das Himmelreich — lo rn^aumo civux ver-
heißt. Louis Philipp hat sich auf eine edle Weise 
gerächt; der Municipalrath hat sich geweigert, die 
Kosten des Leichenbegängnisses zu bestreiten, der 
Ministerrath gleichfalls. Der König schickte zu die-



fem Behuf »12000 Fr. an das Kapitel der Kathe-
drale. 

Der Temps gibt folgende Details über einen 
von den Legitimisten bei Don Carlos gemachten 
Versuch, letztern zur Abdankung zn Gunsten seines 
Sohnes zu vermögen: „Die Legitimisten des Berry 
finden, daß der Eifer ihres edlen Prätendenten 
dessen Ehrgeiz nicht gleichkomme; sie haben ihm 
ernstlich den Vorschlag gemacht, eine Schilderhebung 
zu Gunsten seines Sohnes vorzunehmen, diesen zu 
entführen, und ihn zum Cabrera zu bringen, ihn 
als König auszurufen, vor allem aber baten sie 
den Vater, abzudanken,, nnd Don CarloS, dem der 
Krieg und seine Beschwerden entleidet sind, war im 
Begriff seine Abdauknng zu unterzeichnen. Die 
Prmzessin vou Beira hat aber, indem sie Don Car-
los geheirathet, einen König gewollt, und will nicht 
von dem Throne herabsteigen, bevor sie ihn bestie-
gen hat. Da sie nun eine Frau von Geist ist, so 
hat sie alle legitimistischen Entwürfe vereitelt." 

Tie Truppen-Sendungen nach Afrika währen 
fort. Im Ganzen sind bis zum 3 t. Dec. 4.0,000 
Mann dahin verschifft worden. —AuS Algier nichts 
Neues. Ein Deserteur sagt aus, Abd-el-Kader habe 
1500 französisch gesinnte Araber umbringen lassen; 
von Tremeceu und Maskara würden die Garnisonen 
aufbrechen, um in Verein mit mehreren Stämmen 
Oran anzugreifen :c. Der französische Konsul zu 
Maskara war entlassen worden und nach Oran 
zurückgekehrt; in Folge dessen haben die französi-
, fchen Behörden den Wakil oder Repräsentanten deS 
Emirs entlassen. Letzterer soll fortwährend mit 
dem Kaiser von Marokko, Mnlei Abd-er-Rahman, 
in Verbindungen stehen, und ihm sogar die Ge-
schenke verehrt haben, welche der König der Fran-
zosen ihm (dem Emir) gemacht. 

Das Journal du Havre enthält ein Pri-
vatschreiben aus Paris, worin es unter anderem 
heißt: „Als der König am 1. Januar das Bett 
verließ, ward er von einem Schwindel befallen, 
der einige Augenblicke lang einen ziemlich beunru-
higenden Charakter annahm. Die sogleich herbei-
gerufenen Aerzte wollten, daß die Entgegennahme 
der Glückwünsche zum Jahreswechsel nicht stattfin-
den sollte, da sie fürchteten, daß die mit dieser Feier-
lichkeit verbundenen Anstrengungen Sr. Majestät 
schaden würden. Der König bestand aber darauf, 
die 4 bis 5000 Personen, die sich an dem Tage in 
den Tuilerieen versammelt hatten, zu empfangen. 

^ Das Unwohlbefinden des Königs war sichtbar; die 
Deputaten, die in seiner Nähe standen, als er die 
Rede des Herrn Sanzet beantwortete, bemerkten, 
daß er zu verschiedenen Malen inne kalten mußte." 

Morgen werden in der Pairs-Kammer die De-
batten über den Ildreß-Entwurf beginnen, und am 
13ten d. M. wird der Prozeß der zweiten Katego-
rie der Mai Angeklagten eröffnet werden. 

Die hiesigen Blätter enthalten sehr pikante 
Feuilletons über den Untergang der Welt, der auf 
den 7. Januar angesagt worden ist. 

Von Toulon erfährt man, daß die Linien-

schiffe „Algier? .und „Neptune« mit 2100 Mann 
Truppen am Bord nach Afrika abgesegelt -sind. 

Im Moni teur parisien liest mau: „Die 
Besorgnisse, die sich, in Bezug auf das Schiff „Ve-
loce" verbreitet hatten, erweisen sich glücklicherweise 
als ungegründct. Der Graf von Ser?ey ist nach 
einer sehr stürmischen Ueberfahrt, bei welcher die 
„Veloce" einige Beschädigungen erlitt, am 8. De-
zember in Trebifonde angekommen. Er sowohl, wle 
das ganze Botschafts»Personal erfreuten sich der be-
sten Gesundheit und waren im Begriff, den Weg 
nach Teheran fortzusetzen. Ein Abgesandter deö 
Schah erwartete mit einem zahlreichen Gefolge un-
fern Botschafter an der Persischen Gränze, wo Maß-
regeln getroffen sind, um ihn mit allen seinem Ran-
ge gebührenden Ehren zu empfangen." 

I n der Sitzung der Pairs-Kammer vom 6. Jan. 
wurde der Adreß-Entwurf durch den Grafen Portalis 
verlesen. Herr C a r l D u p i n, der als erster und einzi-
ger Redner gegen den Adreß.Entwurf eingeschrieben 
war, hielt einen sehr ausführlichen Vortrag, in wel-
chem er sich über die Erklärung freute, daß die In-
tegrität des Türkischen Reiches aufrecht erhalten 
werden sollte. Er erörterte sehr gründlich und um-
ständlich die politischen und kommerziellen Inter-
essen, die Frankreich und England über einen so 
wichtigen Punkt trennen könnten. England verkaufe 
viermal mehr seiner Produkte an die Türkei alS an 
Egypten, während Frankreichs Handel sich mehr mit 
Egypten als mit derTürkei beschäftige.Als Hr.CarlDu-
pin auf die Afrikanischen Angelegenheiten zu spre-
chen kam, berichtete er das merkwürdige Faktum, 
daß in den Moscheen von Algier nicht für den 
Sonverain Frankreichs, sondern für das Gelingen 
des Unternehmens Abdel Kader's Gebete angestellt 
würden. Schließlich wünschte Herr Dupin dem 
Ministerium Glück dazu, daß eS ihm gelungen sey, 
die Parteien zu verwischen, und forderte sie auf, 
diesen Augenblick der Ruhe zu benutzen, um desto 
kräftiger Hegen daS Ausland aufzutreten. 

Pa r t s , 6. Jan. Keines der hiesigen Jour-
nale hatte heute früh Kenntniß von dem Inhalt 
des Adreß-Entwurfes, der in der Pairs-Kammer 
verlesen worden ist, und sle beschäftigen sich des-
halb mit Gegenständen, die in dem jetzigen Augen-
blicke durchaus von untergeordnetem Interesse sind. 
Bei aufmerksamer Durchlesuug jenes Adreß-Entwur-
fcs läßt sich nicht verkennen, daß derselbe weniger 
alS sonst eine bloße Wiederholung deS Textes der 
Thron-Rede ist. Die Meinungs-Verschiedenheiten 
zwischen der Pairs-Kammer und dem Ministerium 
wird sich niemals in bestimmten und grellen Aus« 
drücken kund geben; man muß sie in seinen Wen-
dungen und in künstlichen Auslassungen suchen. So 
ist eS z. B. klar, daß die Ansichten, die das Mini-
sterium in der Thron-Rede über d;e Orientalischen 
Angelegenheiten ausgesprochen hat, von der Kom-
mission der Pairs-Kammer nicht ganz gebilligt wor-
den sind, da sie das Wort I n t e g r i t ä t , in dessen 
Anwendung man ein Abweichen von der bisherigen 
Politik bemerken wollte, nicht wiederholt, sondern 
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statt dessen die Worte Erhal tung und Unab-
hängigkeit gebraucht hat. Ueberhaupt ist der ganze 
Paragraph über die Orientalischen Angelegenheiten 
auf eine Weise gewendet, die darauf hindeutet, daß 
die Französischen Interessen bei einem künftigen 
Arrangement vorzugsweise berücksichtigt werden müs-
sen, — eine Bemerkung, zu der die Thron,Rede 
keine Veranlassung gab. I n allen übrigen Para-
graphen aber scheint die Adresse ver Pairs-Kam-
wer ziemlich vollständig in den Sinn der Thron-
Rede einzugehen. Man erwartet deshalb auch nur 
in Betreff der Orientalischen Angelegenheiten eini-
germaßen lebhafte Debatten. 

Der Andrang der Gläubigen in der Kirche No-
tredame ist so groß, daß Truppen haben hingesandt 
werden müssen, um die Ordnung aufrecht zu er-
kalten. 

Herr von Rhades, einer der ausländischen Of-
fiziere, die in der Karliftischen Armee Dienste ge-
nommen hatten, ist in Bonrges, wohin er sich mit 
einem falschen Passe begeben hatte, verhaftet worden. 

Herr Alphons Karr macht sich in seinem geist-
reichen und stechenden GuäpeS über die Manie 
lustig, alle bedeutende Ereignisse, hinsichtlich der in-
neren Politik, wie z. B. Errichtung neuer Ministe-
rien, Emeuten u. s. w., durch ihre Daten zu be-
zeichnen, wodurch oft ganze Phrasen für diejenigen 
Leser, die kein gutes Gedächtniß hätten, völlig un-
verständlich würden. Wie viele Leser, fragt Herr 
Karr, würden z. B. die folgende Phrase verstehen: 
„Wenn der 12. Mai, der den L. Juni herbeigeführt 
hat, sich 'daran erinnert hätte, daß auf den 11. Aug. 
der 2. November folgte^ wenn die Lehrsätze des 13. 
März und des 10 Oktober ihn nicht blind gemacht 
hätten gegen einen nothwendigen Umschwung, ähn-
lich dem, wodurch der 24. Oktober auf den 4. Fe» 
bruar folgte, so würde er. nicht so schnell mit dem 
L. September und mit dem 22. Februar gebrochen 
haben." Herr Karr hätte etwa auch sagen können: 
„Die 221 von 1830 sind den 213 von 1839 eben so 
ähnlich, wie die 181 von 1830 den 221 von 1839." 
So kann man die Politik in arithmetischer Form 
anwenden. 

Die Presse sagt: „Man meldet, daß der 
Schah von Persien, .gegen den sich seine Brüder, 
in Uebereinstimmung mit der Bevölkerung der Haupt-
stadt empört hätten, in seinem Palaste zu Teheran: 
"belagert werde." 

Gr .os tö r i tan ie i l und I r l a n d . 
.Lvndon, 4. Januar. Nach der Bröghtow 

Gazette soll an alle Höfe die Nachricht abgefer-
tigt worden fepn> daß der Herzog und die Prinzen 
von Kobnrg? der Vater mit feinen beiden Söhnen, 
am 29. Januar in England eintreffen, und daß 
die Vermählung der Königin am 3. Februar, statt-
finden werde. 

I n Birmingham wurde am 3lX Decbr. durch 
einen Maueranschlass. der Konvent der arbeitenden 
Klasse zu einer Versammlung eingeladen, um einen 
Abgeordneten zu wählen. ES kamen nach und nach 

gegen hundert Individuen zitsammen, unter dene«? 
sich Knaben und liederliche Weibspersonen befan-
den. Nach den aufrührerischsten und pöbelhaftesten 
Reden wurde am Ende ein bekannter Aufwiegler, 
Eduard Brown, zum Abgeordneten vorgeschlagen 
und gewählt. Dieser sagte in seiner Dankrede un-
ter Anderem, er würde sich schämen, ein Englän-
der zu seyn, wenn das Volk den Untergang FrostS 
dulde und nicht vielmehr die Regierung in Ankla-
gezustand versetze. 

Am 26. Decbr. wurde zu Leeds eine öffentliche 
Versammlung gehakten, um zu erwägen, wie den 
vielen Tausenden, die dort jetzt ohne Arbeit sind, 
Erleichterung verschafft werden könnte. Bei dieser 
Gelegenheit ward eine Adresse der unbeschäftigten 
Fabrik-Arbeiter überreicht, deren sehr viele zugegen 
waren. Der Wortführer derselben sagte, wenn di? 
Unbeschäftigten kein Brod für sich und ihre Kin-
der erlangen könnten, sö würden sie es von dem 
gemeinschaftlichen Vorrathe nehmen, und er müsse 
dieser Meinung völlig beipflichten, denn er erklärte 
vor Gott und den Menschen, ehe er verhungere/ 
wolle er lieber Brod nehmen, wo er es finden kön-
ne. Nach solchen Vorfällen mögen die finsteren 
Prophezeiungen eineS BrodkriegeS in England nicht 
so chimärisch erscheinen, alS Manche glauben, und 
die Verfechter-der Korngesetze werden in der näch-
sten Zukunft einen schweren Stand haben. 

An der Englischen Küste, zwischen Sidmout!^ 
und Seaton, haben am Weihnachtsabend Erder-
schütterungen stattgefunden,, die sich an deu folgen-
den Tagen bis zum 27. v. M wiederholten, nnd 
durch welche ein großes Stück Land, anf dem sich-
mehrere Bauernhütten befanden, durch eine tiefe 
Schlucht von der früher damit zusammenhängenden 
Erdfläche abgetrennt wurde. Mehrere Häuser sind 
dabei eingestürzt, und der Schaden wird im Gan-
zen auf 6000 Pfd. angeschlagen; Menschen sind 
nicht verunglückt.. Die Erdrisse zeigen sich in einer 
Länge von- vier Englischen Meilen. Zugleich mit 
dieser Erderschütterung, welche von unterirdischem 
lauten Getöse begleitet war, trat ein 60 Fuß hoher 
FelS bei Eulversole auS dem Meere hervor. 

Ein Artikel in dem ministeriellen Gl?be> wel-
cher behauptet daß die neuste Bulle gegen den Skla-
venhandel „den Vorstellungen der brittischen Regie-
rung durch den Repräsentanten derselben in Rom^ 
zu verdanken sey, und eben so sehr der Humanität 
des Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche Ehre 
mache, alS sie von der hohen Achtung zeuge in wel-
cher die britische Regiernng beim päpstlichen-Stuhle 
stehe, giebt den Toryblättern' zur furchtbarem Ge-
schrei Anlaß. Man ersieht daraus,, daß England 
in- Unterhandlungen mit dem päpstlichen Stuhle ge-
stände» und einen Gesandten bei demselben unter-
halten hat, während nach den bestehenden! Gesetzen 
jede dirette Communication mit dem Papste alS eine 
hochverräterische Handlung angesehen wird, so daß 
selbst Cannl'ng jeden Abschluß eines EoncordatS 
oder doch eine Uebereinkunft mit Rom für unmög. 



lich erklärte. Die Toryblatter frage« nun, welcher 
Minister es gewagt, einen Gesandten bei dieser frem-
den Macht zu accreditiren, welcher im Staatskalen-
der unter keinem Titel fignrire? 

Die englischen Blätter bezeichnen mit Dankbar-
keit das vom römischen Hofe ausgeflossene Mani-
fest, wodurch der heilige Vater im Namen der Kir-
che den schändlichen Sklavenhandel verdammt. Die 
englische Presse hofft, daß eine Erklärung, die ei-
nen so erhabenen Charakter trägt, mehr Erfolg er-
langen werde, als bis jetzt alle diplomatischen An-
strengungen der großen europäischen Mächte bei die-
ser Frage hatten. 

Der Chartistenprozeß zu Monmonth wurde vor-
g e s t e r n Morgen vor der ausdrücklich zu diesem Zwecke 
niedergesetzten königlichen Specialcommission eröff-
net. Die beständige Ankunft von Zeugen aus allen 
Theilen deS Landes, besonders auö Newpvrt, machte 
ziemliches Aufsehen; aber nicht der geringste Ver-
buch wurde gemacht, dieselben zu belästigen oder 
durch Reden zn beleidigen. Die Behörden besorg-
ten jedoch so Etwas, und hatten daher kleine Ab-
theilungen LancierS auf die Landstraßen ausgeschickt. 
Als die Zeit der Gerichtöeroffnung herankam, war 
Monmonth mit einer Menge Beuchender aus den 
oberen nnd mittleren Classen angefüllt, während 
der Zudraug aus der untern Classe zu gering war, 
um irgend Besorgniß einzuflößen. I n den Straßen 
war zahlreiche Infanterie und Reiterei aus Vorsicht 
aufgestellt. Die Gefangenen wurden unter Escorte 
von 27 Lanciers und fest aneinander gekettet 
in Wagen nach dem Gefängnisse gebracht. Vor 
demselben und in den Gängen war eine Abtheilung 
der Londoner Pozizei anfgestellt, so daß jeder Be-
sreiungsversuck unthunlich war. Frost war der vor-
derste der 14Gefangenen,die dießmalabgenrtheiltwer-
den sollten, und trat in ziemlicher Haltung vor Gericht, 
dessen Verhandlungen hierauf vor dem dichtgedräng-
ten Auditorium mit Verlesung der Anklageakte und 
der Geschwornettliste begann, woranf am andern 
Tage der Generalanwalr eine lange Rede an den 
Gerichtshof und die Geschwornen hielt, und darin 
die den Gefangenen znr Last gelegten Beschuldigun-
gen zu bewahrheiten suchte. Während des TageS 
erließ die große Jury noch eine bedeutende Anzahl 
von Versetzungen in Anklagestand gegen andere Ge-
fangene. 

Man liest in einem Sonntagsblatt: das Haus 
eines Engländers wurde bisher immer alS seine 
Burg betrachtet; etwas neues ist es aber, daß ein 
Ausländer in England sich dahin gebracht sieht, 
sein Haus nicht bloß als eine Bnrg anzusehen, son-
dern diese Burg auch m formlichen Vertheidignngs-
ftand zu versetzen. Der Er - Herzog Karl von 
Braunschweig wird von dem sich so nennenden Ge-
mahl der Dame, mit welcher er lebt, in der Art 
belagert nnd berennt, daß er in seiner Wohnung 
die umfassendsten Defensivanstalren treffen zu müs-
sen glaubte. Wir sehen nicht ein, was er von die-
ser Seite für seine Person zu fürchten haben könn-
te; aber freilich: „So macht Gewissen Feige auS 
uns Allen!" 

Der Londoner Corrcöpondent der Hamb. 
Börsen-Halle bemerkt über den Plan welchen 
Lord John Russell im Kolonialdepartement hinsicht-
lich der Kolonial -Ländere ien und der Auswande-
rung durchzuführen beabsichtigt, nuter Anderem: 
„Das Princip desselben ist höchst einfach. Es be-
steht darin> die öffentlichen Länderelen m den Ko-
lonie«! nie zu verschenken, wie dies früher geschah, 
sondern sie zu einem festen Preise zu verkaufenund 
den Betrag einzig und allein auf die Hinschassung 
armer Kolonisten zu verwenden. Der Erfolg dleseS 
Plans in Süd - Australien ist so glänzend gewesen, 
daß die Negierung nicht umhin kann, ihn auf alle 
überseeische Besitzungen auszudehnen. Süd-Austra-
lien besteht jetzt erst seit viertehalb Jahren, und 
man rechnet daranf, daß in. diesem vierten Jahre 
der Verkauf der öffentlichen Ländcreien wenigstens 
200,000 Pfd. einbringen wird. Wenn nun aber 
derselbe Plan jetzt auf alle Kolonieen ausgedehnt 
wird, so läßt sich unter Anderen ein nicht geringe, 
rer Erfolg für die Kolonie Guyana erwarten. BiS 
jetzt beschränken sich unsere dortigen Ansiedlungett 
auf die Mündungen der Flüsse, wo das Klima 
höchst ungesund ist. Im Innern aber breitet sich 
ein schönes sehr gesundes Land anö, von einem 
Flächeninhalt von mehr alS 100,000 Engli-
schen Qnadratmeilen. I n Jamaika und Trinidad 
auch ist ein großer Theil des Landes noch Eigen, 
thum der Krone, und am Vorgebirge der guten 
Hoffnung steht den Kolonisten ein kaum begränzteS 
Feld frei. 

Die Entdeckung von Jacobi und Spencer, Ge-
genstände relief oder vertieft in Kupfer durch An-
wendung der Electricität zu copiren, hat schon in 
verschiedenen englischen Fabriken Anwendung gefun-
den. Man kann sie die Electrographie nennen. 
Verzierungen, Blätter, Arabesken u. s. w. lassen 
sich auf die leichteste Weise dadurch vervielfältigen. 
Das.b'no siinilo ist vollkommen dem Orginal ähn-
lich; es kann sogleich vergoldet oder versilbert wer, 
den. Man hatte, eingewendet, daß die Copieen 
meist porös und voller kleinen Löcher wären. Bei 
der genauen Anwendung der sehr einfachen Regeln, 
welche Jacobi und Spencer gegeben haben, und die 
weder kostbare Vorrichtungen, noch tiefe wissen-
schaftliche Kenntnisse erfordern, kann man aber deS 
Erfolgs durchaus versichert senn. Die' Copieen von 
Medaillen von Speucer und von Solly und New-
manu, welche in den letzten Versammlungen der 
Societät der Künste ausgestellt gewesen sind,.wa-
ren sehr scharf, »das Metall war völlig dicht,, und 
ihre Oberfläche erschien so glänzeud, wie man eS 
nur wünschen kann. — So war für die Vervielfäl-
tigung der Kunstgegenstände der Kupferstich u ^ die 
Lithographie nur ein Anfang; .die Daguerre'schen 
Lichtbilder, die Lippman'sche Oel̂ arb-Mosaik erschei, 
i;en Vorschritte von der größten Wichtigkeit für die 
graphische Darstellung; aber die plastisch?. Copier-
kunstin der Electrographie ist eine Erfindung, wel-
che, ihres practisch'en Werthes wegen ̂  gewiß , alle 
übrigen überbieten kann, wenn sie denjenigen Grad 



der Ausbildung erst erhalten haben wird, deren sie 
fähig seyn dürfte. 

Das „Dublin-Register" zeigt au, daß O'Con-
liell'S Einladung zum Frühstück an die nicht regi-
strirten Wähler den besten Erfolg gehabt habe; 43 hät-
ten sich eingefunden und 28 davon seyen in 
zur Einregistirung gegangen. O'Connell habe an-
gekündigt, dieses so erfolgreiche System fortsetzen zu 
wollen; bisher seyen erst vier Tones registrirt. 

Zu St. Chad's in Shrewsbury führte vor 
Kurzem ein Mann von 20 Jahren eine achtzigjäh-
rige Braut zum Altare. Als der Geistliche die 
Trauung begonnen hatte, wollte er nicht fortfahren, 
weil die Braut unfähig zu seyn schien, die an sie 
gerichteten Worte zu begreifen, und Niemand vou 
ihren Verwandten zugegen war, der ihren Schritt 
hätte genehmigen könne». Endlich erschien der Sach-
walter, der den Ehevertrag entworfen hatte, und 
gab die Versicherung, daß die Braut zu einer rechts-
kräftigen Handlung fähig sey, worauf die Trauung 
vor sich ging. 

S p a n i e n . 

Spanische Gräuze. Briefen aus Sara-
gossa vom 27. December zufolge, ist Cabrera in 
Fresneda gefährlich erkrankt. Anch in Morella sol-
len Krankheiten und namentlich große Unznfrieden-
heit unter den Truppen herrschen, die ihren Offi-
zieren nicht mehr gehorchen wollen. Die Christinos 
haben Esiercuel wieder eingenommen und Crevillen 
besetzt. 

H o l l a n d . 

Aus dem Haag, 24. Dec. Die Gerüchte 
hinsichtlich der Verbindung des Königs mit der 
Gräfin d'Onltremont gewinnen neuerdings wieder 
Bestand. ES scheint, daß König Wilhelm in seinen 
Privatverhältnissen eben so entschieden handelt, als 
in den politischen. Die Heirath ist eine vollkom-
men abgemachte Sache; Viele behaupten sogar, sie 
sey schon vollzogen. (Anch Pariser Blätter, selbst 
der MoniteUr, versichern, die Verbindung sey ge-
wiß.) 

B e l g i e n . 

Brüssel, 7. Jan. Der König wird sich, wie 
Watt vernimmt, gegen Ende dieses MonatS mit ei-
gnem zahlreichen Gefolge nach London begeben, um 
der Vermählung der Königin von Großbritanien, 
feiner Nichte, mit dem Prinzen Albrecht von Sach-
sen Koburg. feinem Neffen beizuwohnen. Auch heißt 
eö, daß bn diesem Anlaß noch ein besonderer au-
ßerordentlicher Botschafter, zur Vertretung von Bel-
gien, nach England sich begeben werde. 

Hier befinden sich jetzt 40 Gebirgs-Sänger auS 
den Französischen Pyrenäen, die, uachdem sie einige 
Concerte hier gegeben, eine große Reise durch Deutsch-
land und Rußland und zuletzt nach Italien unter-
uehmen wollen; 

I n hiesigen B lä t tern liest man: Die Pro-
phezeiung, daß am 6. Januar zwischen 11 und 12 

Uhr Mittags die Welt untergehen werde, scheint auf 
die Abergläubigen eiueu mächtigen Einfluß zu üben. 
Sowohl gestern alS heute waren fast alle Kirchen 
Brüssels gefüllt von Gläubige«, die sich dort zur 
Beichte drängten." 

Folgendes ist ein Resnmä deS kürzlich von Hrn. 
' Nothomb, dem Minister der öffentlichen Arbeiten, 

den Kammern erstatteten Berichts über Eisenbah-
nen in Belgien. Von den 1Z7 LieneS Eisenbahnen, 
wozu die Gesetze ermächtigen, sind 300,291 Metres 
vollendet, 43,453 M. im Bau begriffen. 82,000 M. 
der fertigen Strecken haben Doppelschienen. Die 
Ausgaben bis zum 30. Sept. betrugen 55,264,211 
Fr., 12,804,329 Fr. mehr als die Voranschläge. 
Am 1. Januar 1810 wird es an Transportmitteln 
geben: 82 Lokomotiven, 392 Wagen für Reisende 
und 463 Wagen für Güter; zu liefern sind noch 
41 Locomotiven. Die Frequeuz iu zehu Monate» 
des JahreS 1839 betrug 1,601,019 Personen, die 
Einnahme 3,612,816 Fr. Die Totalfrequenz seit 
1835 einschließlich 6,609,515 Personen, Total-Ein-
nahme 9,221,763 Fr. Die Erhöhuug der Preise 
im Februar 1839 hatte sehr gute» Erfolg. Der 
Waareu-Transport feit seiner Einführung anf den 
Eisenbahnen im Jahre 1833 stieg von Monat zu 
Mouat, und gegenwärtig genügen 400 Wagen nicht 
für denselben. Die Eisenbahnen haben in Belgien 
die Ergebnisse aller indirecten Abgaben vermehrt 
und die Arbeiten jedes Industriezweiges vergrößert; 
sie haben ferner den Staat in den Stand gesetzt, 
die Wirkung der KrisiS der Mauufactureu zu über-
stehen, indem sie ihm die Mittel aeben, den Haupt-
wcrkstättcn die nöthige Beschäftigung zu geben. 
Endlich haben sie auch die Landstraßen belebter ge-
macht, indem die Verbindnng der Barriere-Abgaben 
seit der Befahrnug der Eisenbahnen jährlich 285,839 
Fr. mehr eintrug. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in . Der Baü der Festung Posen, wel-

chem der Adel besonders mißgüustig ist, wird bald 
vollendet seyn. Man rühmt die Festuug alS Mei-
sterwerk, so daß sie selbst von Sachkundigen alS 
fast uueinnehmbar geschildert wird. ES sind bei den 
Anlagen der Werke alle bekannten Systeme vereint 
worden. Die Thore der Stadt, mit den schönsten 
Ornamenten von gebranntem Thon verziert, sind 
wahre Kunstwerke. 

Die journalistische Litteratnr Berlins verliert 
zu Neujahr eines ihrer ältesten Blätter, den schon 
länger als 35 Jahre bestehenden „Freimüthigeu", 
welcher einst unter Merkels und Kotzebne'S Leitung 
in besseren Zeiten eine so glänzende Stellung in 
der deutschen Litteratur behauptete. DaS Blatt geht 
auS Mangel an Theilnahme, auch wohl iu Folge 
von Censurverhältuissen ein. Einen interessanten 
Versuch, politische, sociale, kritische und belletristische 
Interessen in einem Tagesblatte zu verbinden, macht 
letzt l)r. Theod^ Mündt mit der Herausgabe eiueS 
Journals, „der Pilot." 

Daß die angehenden Justizbeamten in Preußen 



wenig Hoffnung auf bgldige Beförderung haben, 
geht ans einer Verfügung des Instizministers Mühler 
vom ö. Dec. v.J. im Jnstiz-Ministerial-Blatt hervor, 
worin nachgewiesen wird, daß seit drei Iahren sich 
die Zahl der Referendarien um 160 und der Assesso-
ren um 434 vermehrt habe, so daß für beide in den 
nächsten vier Iahren kein Unterkommen zu finden 
sey. Nur denjenigen, heißt eö schließlich, sey das 
Studium der Rechte anzurathen, welche außerordent-
liche Anlagen besäßen, oder in der Lage wären, die 
ersten zehn Jahre lang, unentgeltlich zu arbeiten. 

Coburg, 26. Dec. Prinz Albert hat so eben 
Coburg verlassen. Im Dahinfahren sah sich der 
Prinz wiederholt und abermals nach dem Schlosse 
um, wo er geboren nnd seine erste Zeit verlebt, 
und schien noch einmal mit voller Seele die Um-
gebnng seines Jugendlebens umfasse» zu wollen, 
um daö Bild seiner liebsten Erinnerungen sich für 
immer zu bewahren. Zunächst reist Prinz Albert 
mit seinem Vater zwar nnr nach Gotha, allein be-
stimmt ist bereits, daß von dort die Abreise uach 
London zur Vermählung mit der königlichen Braut 
erfolgen werde. Darum nimmt Coburg auf lange 
Zeit, vielleicht auf immer, Abschied von ihm. Wer 
nur irgend eine Beziehung zu dem scheidenden Prin-
zen hatte, nahte ihm in den letzten Tagen seines 
HierseynS, um ihm die freudige Theilnahme an fei-
nem glänzenden und glücklichen Schicksal und den 
Schmerz über die Trennung von hier zu erkennen 
zu geben. 

Hannover, 26. Dec. Gestern Abend wurden 
im Hoftheater eiuige Arrestatiouen vorgenommen, 
da mehrere Individuen, dem neulichen Verbote zu-
wider, gepfiffen und gezisch: hatten." 

Dresden, 5. Jan. Die Hannoversche 
Zei tung enthält Nachstehendes: „Einer Eigenheit 
Dresdens, welche sich zn Johannis und zwischen 
Weihnachten und Neujahr zeigt, muß ich, da sie 
in den letzten Tagen wieder hervortrat, erwähnen. 
Um diese Zeit finden sich nämlich aus der Sächsi-
schen Lausitz in großer Anzahl jnnge Bursche und 
Madchen, von den Altern begleitet, hier ein. Sie 
stellen sich an zwei Orten in der Stadt zur Schau 
aus, und werden hier, nach erfolgter Prüfung, in 
so weit solche auf der Stelle möglich ist, gemiethet. 
Selten greift man fehl, denn fast alle sind Wenden, 
welche wegen ihrer Brauchbarkeit und Ehrlichkeit be-
kannt sind. Besonders nimmt man gern als Kin-
derwärterinnen die Mädchen. Sieht man die Massen 
von jungen kräftigen Menschen, zwischen welchen die 
Auswählenden herumwandeln, mit ihnen und den 

, Aeltern sprechen, die Mieth-Kontrakte abschließen, 
und hört, wie Letztere die guten Eigenschaften der 
Mitgebrachten auseinandersetzen, und ihre — Waare, 
möchte ich sagen — empfehlen, so sollte man wäh-
nen, auf einem Menschen- oder Sklavenmarkte zu 
seyn, doch mit dem Unterschiede, daß hier die Aus-
gestellten fröhlich und verlangend nach Abnahme sich 
sehnen, während dort Trauer und trübe Stimmung 
jedes Gesicht bezeichnen mag. 

S ch W e k z. 
Der Oesterreichische Vcobachterentbältin 

einem Schreiben von der Aar eine sehr ausführliche 
Schilderung der Parteien in der Schweiz, worin 
eS am Anfange heißt: „Wie vielfach seit dem Aus-
bruche der erste» Französischen Revolution die poli-
tischen Parteien in Europa sich gestaltet, modifizirt 
und schattirr haben mögen, so bleibt es doch eine 
leicht nachzuweisende Thatsache, daß in der heuti-
gen Schweiz sich nur zwei Haupt-Parteien einander 
gegenüberstehen, die man nach ihrem wesentlichen 
Charcckter die revolutionäre und anti-revolutionarre 
benennen muß. Die von den tieferen politischen 
Denkern unserer Zeit ausgesprochene Wahrheit, daß 
die Revolution ihrem innersten Kerne nach ein Kampf 
gegen das Recht sey, findet in diesem republikani-
schen Lande die merkwürdigste thatsächliche Bestäti-
gung." 

I t a l i e n . 

Die Zeitung von Genua schreibt: Salogni in 
der piemontesischen Provinz To r to ra , êine kleine 
Stadt von 800 Einwobnern, besteht nicht mehr. 
Schon im Herbst waren durch die Überschwem-
mung einige Häuser zerstört worden. Der Schaden 
wurde aber ausgebessert uud die Gefahr war ver-
gessen, als am 7. Dez., um 2 Uhr Morgens, die 
Häuser unter fnrchtbarem Krachen in einen Ab-
grund stürzten. Die Einwohner flohen. Am näch-
sten Tage stand von der Stadt nur noch ein Theil 
der Kirche und der Kirchthurm. Als der Pfarrer 
sah, daß die Kirche einzustürzen drohte, eilte er an 
den Altar und verschlang die geheiligten Hostien, 
dann begab er sich den Thurm und läutete die 
Sturmglocke. Indessen stürzte aber die Kirche ein 
und mit ihr die Leiter, auf welcher er iu den 
Thurm gestiegen war; der mnthige Priester klomm 
jedoch über die Trümmer in das Freie, und kehrte 
unversehrt zu seiner Heerde zurück. 

O e s t e r r e i c h . 

Aus U ngarn wird Folgendes berichtet: „Einem 
mit Briefen nach Kozelnik abgeschickten Bauernbur-
schen, der eben die Garan-Verzentjer-Brücke über-
schreiten sollte, versperrte ein auS dem WalddiMt 
hervorbrechender Bär pötzlich deu Weg. Um schnell 
den unsanften Tatzen deS zottigen Gesellen zu ent-
gehen, hatte der (kaum zehn Jahr alte) Bursche so 
viel Geistesgegenwart, sich von dem diesseitigen ab-
schüssigen Ufer der Gran herabznschwingen, um über 
die noch sehr schwach gefrornen und Pünnen Eis-
krusten vorsichtig zu gehen. K a M hatte der, feiner 
Beute ungesäumt nachtrollende, etwas sehr korpu-
lente Petz die Eisfläche betreten, alS er mit fekyer 
Körperlast das Eis durchbrechend in den Fluß hlN-
einfank und sich auch nicht mehr hervorarbeiten 
konnte. Die auf daS Geschrei deS Knaben auS ei-
ner etwa hundert Schritte entfernten Schenke her-
beieilenden Landleute fanden den Bären zwischen 
Eisschollen verrammelt in einer argen Kse«M, 



und erschlugen das aus unbekannten Ursach« aus 
feinem Winterschlaf aufgerüttelte Ungethüm mit 
Knütteln und Hebebäumen. Das so unverhoft ge, 
tödtete Wild bestand aus einer Masse von vier Cent-
nern, seine Tatzen, als gastronomische Delice, wur-
den in Chemnitz mit großem Appetit verspeist, daS 
Fett aber wanderte in alle umliegenden Apotheken, 
wo man damit noch manche Wunderkuren verrichten 
zu können vermeint." 

T ü r k e i . 
Ein Londoner Correspondent der Allgemeinen 

Zeitung schreibt ihr unter dem 24sten December: 
„Ich bin in den Stand gesetzt, Ihnen die wichtige 
Mittheilung zu machen, daß zwischen den Höfen 
von England, Rußland, Oesterreich und Preußen 
eine Übereinkunft getroffen worden, welche sich auf 
alle Haupt- und Nebenpunkte der orientalischen 
Angelegenheiten in ihrem größten Umfange erstreckt. 
Es ist die definitive Lösung einer Frage, die nicht 
den Orient allein, sondern auch Europa in hohem 
Grade berührt, einer Frage, welche wegen der viel-
fach sich durchkreuzenden Interessen der Großmächte 
unüberwindliche Schwierigkeiten darzubieten schien. 
Nichts ist in London bei dieser Gelegenheit übersehen 
worden, weder der .europäische noch der türkisch-
egyptische Theil derselben. I n Hinsicht der Sperre 
der Dardanellen nnd der Art und Weise, wie ein-
tretenden Falls vereint der Pforte die etwa nöthige 
Hülfe in den europäisch-asiatischen Seestrichcn zu 
leisten wäre, hat man die großgesinnte Nachgiebig-
keit deö russischen Cabinets zu würdigen gewußt, 
und die in diesem Punkte gemachten Concessionen ohne 
Abänderung angenommen. Man kann in Wahrheit 
dießmal Rußland das Zeugniß geben, daß eö den 
eklatantesten Beweis von seiner Friedensliebe und 
von den hochherzigen Gesinnungen, die eS gegen die 
Pforte beseelen, zu geben gewußt hat. WaS die 
Abgränznng der egyptischen Besitzungen betrifft, so 
sollen nach der Eingangs erwähnten Uebereiuknnft 
Adana, die Defilven deö Tanrus mit dessen südli-
chen Abhängen, der größte Theil Syriens — näm-
lich bis zur Linie von Genezareth — die Festung 
Acre,, endlich die heiligen Städte an die Pforte 
zurückfallen. Endlich ward auch der Punkt in 
Syrien bestimmt,, von wo ans im Falle eines tät -
lichen Widerstandes von Seiten Mehemed Ali's 
die Bestimmungen jener Übereinkunft zur Ausfüh-
rung gebracht werden sollen. Sie ersehen darans,. 
daß für Alles gesorgt wurde, und daß an dem Bei-
tritt der Pforte zu einem solchen Arrangement kaum 
gezweifelt werden darf, obwohl sie die Conferenzen 
von London mit keinem ihrer Effeudi's beschickte, 
was wohl bei der merkwürdigen Schnelligkeit, mit 
der seit der Ankunft des Barons v. Brunow alle 
diese Beschlüsse gefaßt wurden, auch nicht möglich 
gewesen wäre.. Man kann inzwischen mit Beruhi-
gung erwarten,, daß die Unterhandlungen, die in 
Konstantinopel wegen deS Beitritts der hohen Pforte 
zu diesem Arrangement gepflogen werden sollen, von 
noch kürzerer Dauer seyn werden,, als eS die von 

London gewesen. Wird sich Mehemed Alk diesen 
Anordnungen gutwillig fügen? Wir müssen gestehen, 
daß wir starke Zweifel hegen. Obwohl sein Wider-
stand nur höchst unwirksam seyn möchte, so wird 
doch durch die Vollstreckung deS über die tnrkisch-
egyptifche Angelegenheit gefällten Urcheils die Macht 
deS Pascha's mit so engen Schranken umzogen, daß 
Mehemed Ali nur durch eine gänzliche Unfähigkeit 
zu irgend einem Widerstande sich znr Annahme der 
ihm dictirten Bedingungen bestimmen lassen dürfte. 
Da nun diese gänzliche Unfähigkeit zum Widerstande 
nicht ersichtlich ist, so wird derVice-König sich nicht 
ohne Sträuben in sein Schicksal ergeben. Welches 
Benehmen wird Frankreich befolgen? Frankreich wird 
nachgeben und geschehen lassen, waS eS nicht zu 
ändern vermag. Dieß glaube ich um so mehr, als 
Lord Palmerston, der in seinem Unmnth den von 
ihm auS Deferenz für Frankreich, ausgegangenen 
Antrag, dem Pascha von Egypten das Paschalik von 
Acre mit Ausnahme der Festung gleichen NamenS 
zn belassen, zurückgenommen hatte, wieder darauf 
zurückgekommen ist, nnd offenbar ans Rücksicht für 
daS Cabinet der Tuilerieen dem Pascha diese Con-
cession neuerdings zu machen für gut gefunden hat. 
Gewiß sind dabei die andern drei Mächte von der-
selben Idee geleitet worden, wenn sie den Pascha 
nicht ausschließlich auf Egypten angewiesen habend 

Ein Pariser Correspondent schreibt demselben 
Blatte unter dem 29. Dec. „Aus verläßlicher Quelle 
benachrichtige ich Sie, daß in London hinsichtlich der 
orientalischen Frage zwischen den Großmächten eine 
für Mehemed Ali äußerst nachtheilige Übereinkunft 
zu Stande gekommen ist, deren Resultate in den 
letzten Tagen unserm Cabinette mit der Einladung 
communicirt wurden, sich den gefaßten Beschlüssen 
anzuschließen. Ludwig Philipp scheint zur Übe» 
zeugung gelangt zu seyn, daß jeder weitere Wider-
stand zum Vortheile des Vice-KönigS unausführbar,, 
mithin der Anschluß au die ander« Mächte daS 
Rathsamste sey. DaS Cabinet sieht sich daher ge-
nöthigt, Meliemed Ali aufzugeben. Ob daS Cabi« 
net dadurch mit der öffentlichen Meinuug in Frank-
reich in einen ernsthaften Conflicr gerathen werde, 
kann nur die nächste Zukunft entscheiden» So viel 
darf indessen als gewiß angenommen werden, daß man 
den Ansichten der andern Mächte zwar beitreten, 
jedoch nie an den Zwangsmaßregeln Theil nehmen 
wird, die etwa gegen den Vicekönig in Anwendung, 
kommen sollten." 

Ein? merkwürdige Aenßernng, die von Reschid 
Pascha ausgegangen, verdient eine Erwähnung,, 
weil sie bezeichnend genng auf die Schwierigkeit 
hindenket, an der die wichtigsten Reformen zu schei-
tern drohen. „Die Vornrtheile, welche die Türken 
täglich auS ihren heiligen Büchern ziehen, können 
nnr dnrch Unterricht und Bildung besiegt werden." 
DieS sagte nun freilich Reschid Pascha so unum-
wunden nicht, doch sollen seine Worte ans den Un-
terschied zwischen theologischer und philosophischer 
Wahrheit hingewiesen haben. Ob inzwischen die 
Türken gewohnt alles Licht, alle jnridische und phi-
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losophifche Weisheit aus jenen Büchern zu schöpfen, 
überhaupt fähig seyen, das Gewicht einer solchen 
Trennung zu fassen, oder auch nur den Sinn da-
von zu verstehen, muß vorerst dahingestellt bleiben. 

Es ist eine wichtige neue Ordnung für den 
Gerichtsrath erschienen, nach dem Vorschlag deS 
Ministerraths. Es kann dieses als Nachtrag des 
so wichtigen letzten Hatti-ScheriffS betrachtet wer-
den; diese Verfahrungsweise gründet sich auf drei 
Punkte: Freiheit der Verhandlung, Macht der Mehr-
heit, Achtung für die gerechte Sache. 

E g y p t e n . 

Cairo, 12. Dec. Der Zustand von Ungewiß-
heit, in dem sich das Land befindet, lastet schwer 
auf Egypten. Der Pascha will durchaus kein Geld 
ausgeben, und häuft alle seine Einkünfte auf den 
Fall eines neuen Krieges an; er bezahlt Niemand, 
und alle hiesigen Fabriken stehen seit fünf Monaten 
still; die Besoldungen der Beamten sind in großem 
Rückstand, und der Erfolg ist natürlich eine gänz-
liche Stagnation der Geschäfte. Der Pascha läßt 
nach und nach die Europäer in seinem Dienst aus-
sterben und behilft sich mit den Arabern, die er ih-
nen beigegeben hat, und die sie einigermaßen gebil-
det haben. Dieß hat unter Anderm vor einigen 
Wochen zu einer völlig neueu Organisation derme-
dicinischen Schnle von Kasr-el-Ain geführt. Frü-
her waren vier europäische Professoren an ihr, wel-
che die Collegien französisch lasen und denen ein 
Dutzend Araber und Türken, welche in Paris stn-
dirt hatten, als Übersetzer und Gehülfen beigege-
ben waren; diese übersetzten die Vorlesungen den 
Schülern inS Arabische, und der Pascha ließ diese 
Übersetzungen als Handbücher für alle medicini-
schen Wissenschaften drucken. Nun brauchte aber 
der Pascha drei der europäischen Professoren, um 
sie alS Generalstabsärzte zur Armee zu schicken, und 
er beschloß, auf den Vorschlag von Gaetani Bey, 
die Schule anders zu organisiren. Er stellte einen 
der französischen Professoren, Perron, an die Spitze 
derselben, da ihn seine Kenntniß deS Arabischen in 
Stand setzte, die Stelle zu bekleidendann ernannte 
der Pascha sechs der arabischen Gehülfen zu Pro-
fessoren und befahl, daß künftig alle Collegien di-
rect in arabischer Sprache gelesen werden müßten. 
Die ganze VerwaUung nnd Disciplin steht unter 
Perron, der ein hartes Amt haben wird, denn die 
arabischen Professoren sind Leute, deren Eitelkeit 
größer ist, als ihre Kenntnisse; aber Perron ist ein 
Mann von großer Ausdauer und Festigkeit, der un-
ter einem energischen Mann, wie Mehemed, nicht 
zu fürchten hat, daß man zu große Strenge an ihm 
tadeln werde. Er hat einen neuen Studienplan 
vorgeschrieben, um die Aufeinanderfolge der Colle-
gien und die Methode besser zn regnliren, aber erst 
die Zeit kann zeigen, ob sich etwas nm diesem Per-
sonal ausrichten läßt. Auf dlöse Art spielen aller-
dings die Araber nach und nach eine etwas bedeu-
tendere Rolle im Reich deS Pascha's; aber man. 

kann sich hier des Lachens nicht enthalten, wenn 
man Hrn. v. Lamartine u. A. von einem arabischen 
Reiche träumen und reden hört, und den Einfluß 
sieht, den solche hohle Phrasen auf gesetzgebende 
Versammlungen in Europa üben. Man erzählt sich 
darüber eine pikante Anekdote. Einige Offiziere 
von einem französischen Kriegsschiff, daS während 
des ersten FeldzngS des Pascha's gegen den Sultan 
nach Alexandrien kam, ließen sich von dem dama-
ligen französischen Generalconsul, Hrn. v. LessepS, 
dem Pascha vorstellen, nnd machten ihm Compli-
mente über die Siege der Araber über die Türken. 
AlS man dem Pascha die Phrase übersetzte, war er 
sehr erstaunt und sagte, daß die Araber keine Siege 
über die Türken davongetragen hätten. Die Offi-
ziere erklärten, was sie sagen wollten, und der Pa-
scha antwortete, daß sie sehr im Jrrthum seyen: er 
sey ein Türke, fein Sohn Ibrahim und die Offi-
ziere feiner Armee seyen Türken, und obgleich die 
Soldaten meistens Araber seyen, so seyen es doch 
die Generale, welche Schlachten gewinnen und nicht 
die Gemeinen. „Da sey Gott vor alwk), 
daß je Araber Siege über die Türken davon tragen !" 
— Hier weiß Jedermann, daß Mehemed nicht ein-
mal wünscht, vom Snltan unabhängig und von der̂  
Türkei getrennt zu werden, sondern nur eine mäch-
tige und erbliche Vasallenfamilie gründen will, und 
von einem arabischen Reiche hat eö weder ihm noch 
Ibrahim gelräumt. Es ist freilich an sich nicht un-
möglich, daß sich wieder ein arabisches Reich er-
hebe, aber dieß müßte von einem Araber ausgehen, 
der durch irgend ein Princip von Fanatismus die 
Stämme der Halbinsel zn vereinigen wüßte, wie eS> 
Mohammed gethan, und wie eS Abdul Wehab ver-
flicht und beinahe ausgeführt hatte. Aber von ei» 
nem arabischen Reich unter einem türkisryen Pa-
scha zu reden̂  ist ein Ubertragen enropäischer Ideen 
auf orientalische Verhältnisse, was eine gänzliche 
Unwissenheit der wahren Lage der Dinge verräth. 

Alexandrien, 46. Dez. (A. Z.) I n den 
letzten Tagen des Ramasan sind wieder Desertionen 
unter der Türkischen Schiffsmannschaft vorgefal-
len. Einige zwanzig Mann bemächtigten sich einer 
Dscherme (Boote ohüe Verdeck mit dem sogenann-
ten- laremischen Segel, nur zur Küftenfahrr die-
!^! knebelten drei darauf eingeschlafene Matro-
nen und segelten auS dem neuen Hafem Unter-
wegs falldew sie em Schiff, daö sie aufnahm , und 
wohl nach KonstanNnopel gebracht haben wird; die 
Duchenne ward wieder zurückgeschickt» Die für den 
Sascha empfindlichste Desertion ist jedoch die deS 
Armenischen Dolmetschers Avedik, der in, die Ge-
heimnisse mancher Dinge eingeweiht seyn soll. Er 
war mit dem Französischen Dampfschiff von hier 
heimlicherweise abgereist. Seitdem sind die streng-
sten Befehle gegeben worden ; jede Nacht wird em 
jedeS Kriegsschiff von einer bemannten Barke um-
kreist, die Wachen auf den Schiffen sind verdop-
pelt, und zahlreiche Patronillenbarken durchziehen 
unaufhörlich die lang?« Linien der Kriegsschiffe. 



Auch sämmtliche Europäische Handels - Fahrzeug? 
wie Dampfböte werden eifersüchtig bewacht, und 
cö wird nun wohl schwer halten, daß irgend eine 
Person von Wichtigkeit entfliehen könne. Sie se-
hen hieraus, wie sehr sich die Türken nach ih-
rem Stambul zuruck sehnen. Ganz kurzlich ist der 
Türkischen Flotte wieder ein Mvnat Sold ausge-
zahlt worden, der sich nach genauen Erkundigun-
gen monatlich auf 1175 Beutel beläuft. Da der 
Beutel 50V Piaster beträgt, und 10 Piaster Egyp-
tisch gleich ein ConvelitionS-Gttlden sind, so erhebt 
sich der monatliche Gehalt der Türkischen Flotte 
nur auf die Summe von 73,750 Fl. Conv.-Muuze. 
Da der Pascha sie aber auch ernährt, was jedoch 
ziemlich sparsam geschieht, so kann man annehmen, 
daß die Ausgabe, die ihm die Flotte monatlich ver-
ursacht, sich auf etwa 100,000 Fl. E. M. belaufen 
kann. So stark auch diese Summe für den Pascha 
seyn mag, so differirt sie doch wesentlich von der, 
die anderwärts angegeben ward, wo behauptet wurde, 
daß die Flotte 15,000 Nthlr. täglich koste. ES 
könnte möglich seyn, daß der Kapndan Pascha sich 
von hier entfernt, nicht als ob ihm der hiesige Auf-
enhalt zu lästig wurde, oder daß er mit Mehmed 
Ali nicht mehr in demselben Einverständniß wäre, 
man glaubt aber, daß in Konstantinopel ein neuer 
Kapndan Pascha ernannt sey, nnd die Mannschaft 
ihm wahrscheinlich alsdann nicht mehr so gehorchen 
würde, wie früher. — Man trug sich hier mit dem 
lächerlichen Gerücht, die Regentschaft wurde eiuen 
andern Kapudau Pascha herschicken, der den hiesigen 
ablösen und die Flotte ohne weiteres auS dem Ha-
fen entführen würde. ES hielt sehr schwer, den 
Leichtgläubigen daS Ungereimte solcher Lügen zu be, 
weisen, die übrigens meistens in der Nähe des 
Palastcö ausgeheckt werden. ES giebt hier zwei 
sehr thätige Lügenfabriken, die täglich neue zerbrech-
liche Waare zu Markte schicken, zu denen sich aber 
immer eine Menge Abnehmer finden. Die eiue brütet 
alle die hochtönenden Pbrasen auS, mit denen gewisse 
Journale beschenkt werden, deneL aber ein anderer 
soliderer Klang beigesellt ist, ohne den diese Phrasen 
schwerlich znm Drnck befördert würden. Die andere 
kocht und braut alleS faselige Straßengeschwätz zu-
sammen, und gießt es nachher wie einen zähen Leim 
als Korrespondenz in die Smyrnaer Zeitung aus. 
Nach der einen giebt eö in Egypten nichts alö Wohl-
feyn, Glück, Zufriedenheit, (Zivilisation, Reorgani-
sation, nach der anderen Seuchen, Hunger, überall 
Tod, und was doch noch da ist, das haucht der 
,erste Wind um. Alle beide haben ihre Zwecke, 
Egypten nnd Melnned Ali so zn schildern, wie sie 
es ebön thun, und ans diesen Prinzipien geht denn 
das Heer der Tageslügen hervor, daS nothwendig 
die, die daö Land nicht sehr genau kennen, gänz-
lich irre führen muß. 

Französische B lä t te r melden auö Alex-
andr ien vom 16, December: „Man glaubt allge-
mein, daß dem Vice-Könige im Geheimen Unter-
stützung zugesichert worden sey, und daß er daher 
ruhig der Erfüllung seiner Wunsche entgegensehe. 

Er soll gesagt haben, daß er niemals in seinem Les-
ben eine rückgängige Bewegung gemacht habe und 
daß eö jetzt, wo er schon mit einem Fuße im Grabe 
stehe, nicht mehr Zeit dazu sey. Bei einem Besuche? 
den der Französische General-Konsul, Herr Coche-
let, vor kurzem dem Pascha abstattete, fragte ihn 
derselbe, ob denn die Mächte endlich einig seyen, 
nnd auf die ausweichende Antwort deö Konsuls 
eutgeguete er: „„Nicht sogleich, sondern im Ppril 
wollen sie einig fcyu, und Frankreich und England 
bereiten dazu furchtbare See-Rüstungen vor. Aber 
noch vor jenem Zeipnnkte werden, wie ich hoffe, 
meine Differenzen mit dem Sultan beigelegt seyn."" 
ES heißt auch, die Mutter des Sultans und Chos-
rew Pascha hätten der Schwiegertochter Mehmed 
Ali's Schreiben mitgegeben, worin sie versichern, 
daß die Pforte sehnlichst wünsche, sich mit ihm zu 
verständigen. 

Alexandrien, 16. Decbr. Mehemed Ali 
scheint seiner Sache gewiß zu seyn, er zweifelt nicht 
am Gelingen seiner Pläne. Vor einigen Tagen 
zeigte er anf seinen über die Kuiee zusammengeleg-
ten Fuß; er sey nie nm einen Fußbreit znrückge-
gangen und werde auch jetzt nicht damit anfangen; 
man werde ihm Syrien und Egypten als Erbe und 
Candia und Adana lebenslänglich zugestehen. Es 
handelt sich in der Diplomatie nunmehr nm Ge-
währleistung des jährlichen Tributs und die von 
ihm geforderte Verminderung der Land- und See-
macht. Ueber diesen Pnnkt wird er sich hartnäckig 
weigern. Hr. Cochelet war nach Durchlesen der 
Depeschen beim Vicekönig. 

A l g i e r . 

Oran, 26. Dec. Eine von der Insel Nach-
goun eingetroffene Barke bringt Nachrichten von der 
Tafna. Die Insel liegt 800 Toisen von der Mün-
dung der Tafna; eine schlechte Rhede wird be-
wacht, weil man glaubt, daß die feindlichen Ara-
ber von daher Kri'egsvorrath erhalten, was jedoch 
irrig ist; sie beziehen ihn vielmehr aus Tlemecen 
und Nedroma, wobin englische nnd spanische Han-
delsleute Waffen führen. Abdel - Kader hat eine 
Deputation vom Kaiser von Marocco erhalten, die 
ihm daö Großkalifat bringt; außerdem mehrere 
Convois mit Munition, die sogleich weiter tranö-
portirt wurden. Man erwartet jeden Tag einen 
Angriff. Die Donairs und Zlemas haben sich.di-
rect unter französischen Schutz begebe». Man "be-
fürchtet, daß unsere Provinz der Hanptschanplatz 
deö Kampfes seyn wird. 

M i s c c l l e n . 
Wasserglas. Das „Polytechnische Archiv" 

enthält in Nr. 31 und 32 einen länger» Aufsatz 
über dessen Nutzen und Gebranch in den verschie-
denartigsten Fällen, wonach dieser Stoff wohl Auf-



Merksamkeit und größere Verbreitung-vcrdient» Der 
Erfinder desselben ist der Oberbergrath Fuchs, Pro-
zessor der Chemie in München. Es bildet im festen 
Zustande eine Glasart, welche vom Wasser bei ge-
wöhnlicher Temperatur selbst bei der längsten Dauer 
nicht angegriffen wird; beim anhaltenden Kocheü 
bildet sie mit dem Wasser eine Masse, die bei be-
stimmter Concentration gallertartig erstarrt und, 
mit einem Pinsel auf Holz, Leinwand, Papier ic. 
aufgetragen, schnell trocknet. Der glasartige Fir-
niß der hierdurch die Gegenstände bedeckt, erleidet 
weder durch Wasser noch durch Luft eine Zerstö-
rung. Ein 3- bis öMaliger Anstrich von brennba-
ren Gegenständen macht diese gegen Feuersgefahr 
sicher, indem sie höchstens verkohlen können, wes-
yalb eS bei Fabriken, Theatern, Hüttenwerken, Stäl-

len, Scheunen zc. Anwendung in hohem Grade 
verdient, da eS außerdem noch die Dauerhaftigkeit 
vergrößert. Zum sechsmaligen Anstrich einer Holz-
fläche von uugefähr 10,000 Quadratfuß werden 
nur circa 7 bis 800 Pfund Wasserglas gebraucht. 
Auch zum Ueberzug von Leinwand, die dadurch feuer-
fest wird, ist daS Wasserglas zu empfehlen. Besonders 
aber zur Darstellung einer bleifreien Glasur, die 
den Säuern widersteht, ist eö höchst wichtig, sowie 
in mancher anderen'Anwendung. 

Die Eisen,Prodnction in Belgien ge-
winnt eine gewaltige Ausdehnung. Im I . 1837 
hatten wir 23 Koakö-Hohöfen und 66 Holzkol,len-
Hohöfen im Betrieb. Zwanzig neue KoakS-Hohö-
ftn sind seitdem errichtet, 6 von dem größten Um-
fang setzt eine Lütticher Gesellschaft in Betrieb. DaS 
jährliche Erzeugniß an Eisen in Belgien ist zu 
147,610 Tonnen anzuschlagen, und wächst bestän-
dig. Das ist aber bei aller Größe noch klein yegen 
Großbritanien, wo nach den neusten Nachrichten 
jährlich 1,003,280 Tonnen Eisen erzeugt werden; 
es sind aber anch jetzt 239 Hohöfen im Gange, 14 
arbeiten nicht, 31 sind im Bau begriffen und'zu 83 
sind die Pläne vorbereitet. Die Eisen-Production 
von Großbritauien beschäftigt allein 40,000 Men-
schen. 

Der Uhrmacher RatzenHofer in Wien hat 
eine Uhr verfertigt, welche acht Tage geht, und auf 
ihrem 21zvlligen Zifferblatt, eine schwebende Sonne 
vorstellend, im Mittelpunkt das Zifferblatt von Wien 
und strahlenartig 72 andere Städte auS allen Welt-
teilen, jcdeS mit einem besonderen Stuudeublatt 
und den Stadtnamen enthält. I n ihrem fortwäh-
renden gleichmäßigen Gange giebt sie den Unter-
schied der mittleren Zeit zwischen Wien und diesen 
72 Städten an und wird nur von einem Gewicht 
von 4 Pfund getrieben. Alle Uhren werden von 
dem Mittelpunkte, der Wiener Uhr, in Bewegnng 
gesetzt, und man braucht nur diese zu richten, um 
alle übrige auf ihre richtige Zeitzu stellen. Die Uhr 
hat sich auf der diesjährigen Mener Gewerbe-AnS-
stellung großen Beifall erworben. 

(Ml le . Rachel's Weihnachtsgeschenk.) 
Auch daS moderne Frankreich hat noch Nachblüthen 
seiner klassischen Galanterie. Die Mlle. Rachel ist 

noch immer daS Wunder der Eleganten Welt in 
Paris; ihr Weihnachtsgeschenk ist durch die seltsame 
Weise, in welcher eö ihr zukam, durch den reellen, 
den Geldeswerth, und noch mehr dnrch den ideellen 
Wert!,, den Aufwand von Geist uud Witz, das Ge-
spräch deö TageS. Die Rachel fand in einem Rhein-
karpfen, den sie bei Chevet hatte kanfen lassen — 
ein Stirnband in antikem Geichmacke. Dasselbe ist 
in einer durchaus schönen und geschmackvollen Form 
in Gold gearbeitet uud mit sechs kostbare» Steinen 
verziert, deren Anfangsbuchstaben (in französischer 
Sprache) ein Akrostichon vom Namen der Mlle. 
Rachel bilden und zugleich ein Akrostichon aus 
den sechs Hauptrolle» der berühmten Schanspielerm. 
Das Ganze wird als eine geistreiche Nachahmung 
vom Brustschildchen deö jüdischen Hohenpriesters be, 
zeichnet. Die Namen der Steine und der entspre-
chenden Rollen sind darauf in folgender Reihenfolge 
geordnet: 

ljuxnns — Uukis (Rubin). 
— ^mel!n-ste (Amethist). 

(?-iiniIIo — dnr<»1ine (Koralle). 
Ilerininns — Ilematits (Blutstein). 
Emilie — (Smaragd). 
I^noliice — (Azur). 

Literarische Anzeigen. 
Bei -Fr ied . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

c a u sind folgende Sucher ?n haben: 

Anleitungen für das praktische Leben. Ein Hand-
buch beim Eintritt in daö Weltlcben, zn Füh-
rung eines vernünftigen frohsinnigen und glück-
lichen Lebenswandels! 4Theile: enth. Gebrauch 
der Zeit, Mäßigkeit, Genügsamkeit ic. Preis 
2 Rbl. 40 Cop., S. 

Rai tch, A . , Deutsches Lesekabinet. Sammlung 
von Novellen, Erzählungen, Gedichten Charak-
teristiken und Genrebildern. 2 Bandchen. Preis 
1 Rbl. 60 Cop. S. 

He r tmann , N r C., Encyclopädischcs Wörter-
buch der Technologie, der technischen Chemie, 
der Physik und deS Maschinenwesens für Ka-
meralisten, Oekonomen, Fabrikanten und Ge-
werbtrelbende aller Art. Erster Band. Mit 
26 Uthographirten Tafeln. Preis 4 Rbl. 20 
Cop. Silb. 

N i e w a l d , A , der wohlerfahrene Fleckenvertil-
ger oder die Kunst, alle Arten Flecken auS al-
len Zeugen und Stoffen, Leder, Meubeln, Fuß-
böden, Papier, Kupferstichen, Büchern lc. zu 
vertilgen und dieselben in ihrem vorigen rei-
nen Zustande herzustellen. Mit 1 Tafel. Preis 
35 Cop. Silb. 

Schräder , H . , Neueste Erfahrungen iu der ge-
sammten Schönfärberei oder Anleitung zum 
Färben sowohl der losen Wolle, Seide, Baum-
wolle, Leinen und Garne, alö auch der dar-
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aus gewebten Zeuge nach einer neuen in Eng-
land üblichen Methode. Preiö 4 N. S C. S. 

S iegmund, C . , Anleitung die Stahl- nnd Ku-
pferstiche, verbunden mit dem Platmiren des 
Glases und Porzellan'ö schnell und sicher, so-
wohl unter als auf die Glasur, auch colorirt 
auf Porzellan überzubrücken und einzubrennen. 
Nebst Abbildungen. Preis 40 Cop. S. 

Schäfer , C . C , Anweisung sich feine Seife 
selbst zu bereiten auS Oel, Fett und andern 
Gegenständen, so wie Vorschriften zu Wasch-
methoden und Seifensurrogateu nebst Beschrei-
bung der neuesten Wasch- und Plätt-Maschi-
nen. Mit 10 lithographirten Tafeln. Preis 
80 Cop. S. 

Thieme, F. W . , Warum und Wei l . Eine 
Sammlung systematisch geordneter Fragen und 
Antworten über die Ursachen der wichtigsten 
Erscheinungen in der Natur. Preis 55 Cop. S. 

Roge r t , P . M . , die Erscheinungen und Gesetze 
deö Lebenö, oder populäre vergleichende Phy-
siologie der Pflanzen- und Thierwelt. Zur 
Verherrlichung der Macht, Weisheit und Güte 
des Schöpfers. Auö dem Englischen von 0r. 
F. M. Dutteuhyfer 2 Bände. Preis 3 R. 60 
Cop. S. 

Lengerke, » r . A . v , Reife durch Deutschsand 
,n besondrer Beziehung auf Ackerbau und In-
dustrie. Mit 7 lithographirten Tafeln. Preiö 
3 R. 45 Cop. S. 

Fnnck, Z . , Erinnerungen ans meinem Leben. 
3ter Band; enthält; Jean Paul Friedrich Nich-
ter. Preis 1 R. 30 Cop. S. 

Hertz , W . , der praktische Laudschaftsgärtner. 
Eine Anleitung zur Anlegung oder Verschöne-
rung von Gärten verschiedener Größe. Mit 
Anweisung zur Benutzung des Küchengartens, 
zu Spargel- und Artischoken-Pflanzung, Cham-
pignons-Zucht, Gurken- und Melonen-Treiberei 
n. s. w. Mit 21 Gartenplänen und vielen 
Gartenverzierungen. Preis 1 N. 80 Cop. S. 

Angekommene Fremde. 
5. Januar- PensionShalter Krkmmer, aus Werro; H. Buch, 

Vorsteher einer PensionS «Mädchenanstalt, aus Neu-
welke, log. in Hotel London. 

Artillerie-Lieutenant von Rummel, auS St. Petersburg, 
log. bei Kaufmann Reinhold. 

8. Candidat Sielemann. auS Narwa; Provisor Bu l , auK 
PleSkau, log. in Hotel London. 

Zm Namen deS General-GouvernementS von Liv-. Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C- W. Helwig, Tensor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt ister Abth. Gustav OSwald; 
die Studirenden der Theologie Joseph Eduard Di-
chaeus nnd Joh. Theodor Berent, und den Stud. der 
Oek. Carl Prehn — auS der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen ä ckato sud zwona prueelusi bei diesem 
Kaiserl. Universitatsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 2. Januar 1840. 
Rector Ulmann. 

E. v. Witte, Not. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Litterarisches. 

I n der C. A. Klugeschen Buchhandlung sind zu 
haben: St. Petersburger Kalender für das Jahr 
1840, in russis^er und deutscher Sprache. ' 2 

Indem derFrauenvereinDorpatö nochmals recht 
sehr um gütige Unterstützung mit Beiträgen für die 
zum Besten deS Alexander-AsylS zu veranstaltende 
Lotterie bittet, zeigt er zugleich an, daß die AuSstel--/ 
lung der eingegangenen Arbeiten und schließlich die 
Verloosung selbst vom 20sten bis zum 24sten Januar 
d. I . im Saale deS Gymnasiums Statt finden wird. 
— Loose werden bei der Frau Baronin von Löwen-
woldc nnd in den Handlungen der Herren Schramm, 
Thun und Wegener zu haben seist. 2 
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Eine junge Dame wünscht sich einer nach Peters-
burg reisenden andern Dame, oder Familie, anschließen 
zu können. DaS Nähere in derIeitungS-Erpedition. 2 

Der Unterricht in meiner Anstalt wird am 17. 
Januar beginnen. E. Struve. 1 

Diejenigen, welche noch Branntweinslieferun-
gen an Herrn Waronin nach PleSkau zu übernehmen 
wünschen, können der Preise wegen Näheres bei mir 
in> Erfahrung bringen. P. M. Thun. 2 

Daß ich meine Barbierftube verlegt habe und 
sie sich gegenwartig in dem Hause deö Herrn Schuh-
niachermcisterö Sonn, Stadt London gegenüber, be-
findet , szeige ich hiermit an. —- In meinem eigenen 
Hause sind mehrere Quartiere mit Bettzeug, nebst 
Wagenschauer, zu vermiethcn. Triebel. 1 

Die dörptsche SeetionSkomität der Evangeli-
schen Bibelgesellschaft wird am 17tcn Januar d. I . , 
Abendö um 7 Uhr, in der Wohnung Sr. Durch-
laucht des Fürsten Licven eine Sitzung halten, zu. der 
sie ihre auswärtigen Mitglieder crgebenst einladet. 3 

E. Keil, Sekr. 

Eine Familie wünscht zwei bis drei Knaben^ 
welche îne hiesige Schul-Anstalt besuchen wollen, 
in Pension aufzunehmen» Die näheren Bedingungen-
sind bei Herrn F. W. Wegener zu erfragen. 1 

Unterzeichnete empfiehlt sich crgebenst mit An-
fertigung verschiedener Putz > und Haararbeiten^ 
und sind dergleichen Arbeiten auch vorrathig bei 
derselben zw haben. Ferner übernimmt dieselbe 
daS Waschen von seidenen Tüchern, Hüten, Bän-
dern und Blonden, ohne daß selbige an Werth 
oder Farbe verlieren. A 

Maria Hoffmann, 
wohnhaft im Hause des Herrn Schnell 

Termeister Koch, neben oem Hotel' 
Stadt- London. 

Der so eben auS England hier in Dorpat 
angelangte, auf der Reise nach Sk Petersburg 
begriffene Ausländer Bernardo Dalara zeigt Ei-
nem hohen Adel und geehrten Publikum hiermit 
ergebcnst an, daß er für eine kurze Zeit eine 

Sammlung auserlesener Papagoyen, Af-
fen, ein Cabinet von verschiedenen Mu» 
scheln und Schlangen in Spmtuö, und 
enie Anzahl ausgestopfter Vögel, 

aufgestellt hat und vom heutigen Tage ab in sei-
ner Wohniwg, im Gerber Qmntschen Hause ne-

ben dem Maler Oberg, von 9 Uhr Morgens bis 
3 Uhr Nachmittags zeigen wird. — Die Person 
zahlt für den Eintritt 20 Kop. S. M . , Kinder 
die Hälfte. 

Auch bietet Unterzeichneter Liebhabern von 
den Papagoyen, Affen-, Muscheln oder Schlangen 
zum Verkauf an, und bittet, sich solchenfalls an 
Hn zu wenden. Bernardo Dalara» 3 

O o s i n o r a Z n a . 

Unterzeichneter hat die Ehre, dem hohen Adel' 
und geehrten Publiko anzuzeigen, daß er hicrselbst 
mir einem großen Cosmorama angekommen, beste-
hend auS 23 der besten opnschen Glaser, welche AlleS 
in seiner vollkommensten Größe und brillantesten Be-
leuchtung zeigen. Seine CoSmorama sind treu nach 
der Natur dargestellt, und er schmeichelt sich, daß 
er auch hier den Beifall deS hochverehrten Publi-
kums gewinnen wird, welcher ihm in allen großen 
Städten Deutschlands, Schwedens und Dänemarks 
zu Theil geworden ist. Von Sonntag dem 7. Jan. 
an werden sie täglich von 4 bis 9-Uhr gezeigt im Gast-
hofe zur Stadt London im Saales Die Affische sagt 
daS Nähere. DaS Entree ist 40 Cop. S. Kinder 
zahlen die Hälfte. 2 

I . Scarscllk 

Z8tI lUO,»«M0lK. 

Ilnterseiolmeter lieelirt sieli nn^n^eiZen^ 
äkss er Heist >viikrenä 6es ^käinnarkts äer 
resp. Alarktkesuedenäen >veZen, sieli mekr m 
seiner WolmunA^ Ktaät I^onäon, Timmer 
No. 7, sutlislten vv!rä. LesteMiiAen, nsek 
miliensiirkelu xu kommen, vvirä er äes ^bencks 
üIiernelimen A inäem es. ikm Fans xleiek ist, äes 
^kenäs nie äes ^nxes, älmlielie Sillwuetten 
su tertixen. ü r äanl̂ et Zan2 erKebenst Mr 
«las bislier xesellenkte Zutrauen, unä es >virä 
sein eisigstes Lestrelien se!n^ ^eäermsnn so 
viel̂  als MvZliok snsrieäen sn stellen. Z 

Äegler^ KUKouettenr. 

Ztuctkon. 

Am. 11.. Januar, Nachmittags von 2 Uhr aV, 
sollen Möbeln, Geräthsch ästen, Bücher, Kupferstiche, 
Bilder unter GlaS ?c. meistbietend in meinem Hause 
versteigert werden.- 1 

S.Krause. 



Zu verkaufe«. 
IKiiKoiHA rnZ»Kioni»» IiaZ»e 

»ei» «K!e N lk r« i i i e i » ^Vei i i» , Al»teri»R» 
ni»«t VueI»Lva»rei»IäNvi ' I iestvi»« 2,» 
vi»Kz»LeI»ReiK. IlK»»8»vI»tRReI» Ävs 
teri» vQinerl^Q i«I» n«vl», Ä«ss «ii»v 
grosse vv i» vrÄ!i»«»r«iK mi»«! 
inI t teR V,»vl»vi», ZvU»m Ti» 
N»««en 8t i ivI^eiK, ?!,U ansserorÄesTt» 
RivI» K»iIRiNvN D r e i s e n , «s vlbv»» »n» 
NvkaiA»i»AQiA i s t , SV v » e ZKNI»» T̂A»s» 

,K<»UUQ L»I»Ä 
^ r i o o t » O a s Z i n I r s , M e siel» Änrei» 
»el»r ^ « s v l i m a o l i v o l l v C lus te r u n S 
VaZTerI»aLltiN^eit SKUSZieivIii»«»». 

Z?etvr AlartZi» VF»R»i». 

L̂ um xeAemvüi tiAon Alarkt empfelile iod 
mieli mit einem welil assortirten Wem- unä 
Alaterial - Waarenlager. leli >veräe xans su 
äenseldeu preisen, wle äie lüer amvesenäeu 
fremäen Kaulleute, verkaufen, unsi versiekere 
meinen resp. Käufern eiue soliäe Lelianälunx. 

k'. Kieekell, ß 
unterm Voetor k'relideenseliefl Hause. 

V̂uell su äem äieŝälulKeii ̂ alirmarkts 
empselUo ieli mein bestens ausKestattetes 
Î aZer von t?exvürs- unä k'arbewÄaren, auek 
l?las unä Kteinseux, unä versickere meinen 
resp. Käufern äie allerliilliAsten 1'reise unä 
äie reelste vel»auä?unA: 6 

^ KääinA. 

I0I1 erlaube mir lueräureli erxelienst an-
suseiAen, äass ieli meine 1'uek - Meäerlaxe 
in äas Haus äes Uerrn Nicolâ , an äer 1'ost-
strasse, AeKenülier äem tlotel Ktaät Î onäon, 
verlext kalie, un̂  äasellist luek in verselüe-
ävner ̂ uswalil, als: Lillarä-'I'ueli, gestreif-
tes Veinkleiäer-l'uek, feineu weissen unä 
Aromen k'Isnell, Lo^, 'I'isek-, <?lavier- unä 
Üettäeeken, su liilliAen Dreisen verkaufe unä 
äured stets reelle UelianäiünA meine resp. 
Käufer sulrieäen su stellen demükt sein weräe. 

C. v. Metske. 3 

Im Kaufhofe unter Nr. 6, an der Ecke, sind 
für billige Preise zu haben: Damen- und Herrenstie-
fel, Schuhe, Kaloschen, alle Sorten Pferdegeschirre, 
Kutscherkleidungen, Teppiche, besonders schöne Lichte, 
Seife, baumwollene Watten, sehr gute Cigarren u. 
Nauchtaback, s6)wedisch Leinen, Bürenzeug, Segel-

tuche und mehrere andere 'Manufakturwaaren, auch 
Kaffee, Zucker und besonders guter Thee. 3 

Ausländische rothe und weiße Klee-Saat, so 
wie auch gute hollandische Heeringe sind zu verkau-
fen bei Rohland. 3* 

Einem geehrten Publiko empfehle ich zum dies-
jährigen Jahrmarkt mein gut assortirteS Gewürz-, 
Wein- und Farbcnlager. Meinen respekt. Käufern 
sichere ich prompte und reelle Behandlung zu. Daö 
Nähere durch die PreiSkourante. 3 

Carl Friedr, Berg. 

Ein neuer, mit Lüster überzogener Damen-
Fuchspelz ist zu verkaufen bei I . R, Schramm. 3 

Einem hochgeehrten Publiko habe ich hierdurch 
die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einem wohl assor-
tirten Manufaktur - Waarenlager, und besonders mit 
Leinenzeug, alS Tischtücher, Servietten und einer 
besonder» Auswahl schwedischer Zeuge, den diesjäh-
rigen deutschen Markt beziehe. Unter dem Verspre-
chen der reellsten Behandlung empfiehlt sich 3 

pr. Iwan Germanow: A. Botoschkow, 
im Hause deS Hn. Kaufmanns Bauch am Markt. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschiedenen 
Gold- und Silber-Arbeiten. Sein Stand ist im 
Hause der Frau Doktorin Fiand. 3 

I . B. Meyer, 
Gold- und Silbeparbeiter auS Libau. 

Endes Unterzeichnete erlauben sich, Einem hoch» 
wohlgcborncn Adel und hochgeehrten Publiko die er-
gebenste Anzeige zu machen, daß selbige mit einem 
wohl assortixten Modx-, Seiden - und Tuchlager, 
letzteres bestehend in jeglicher Qualität aus der Fabrik 
der Barone C. u. E. Ungern Sternberg zu Kertel auf 
Dago, zum bevorstehsnden Markt Hieselbst angelangt 
sind, und empfehlen sich aufS Beste. Ihr Stand ist 
im Haufe deS KanditorS Bauch, eine Treppe hoch. 3 

C. Ferd. Erbe «8° Comp. , auS Reval. 

Ich habe die Ehre, Einem geehrten Publiko 
anzuzeigen, daß ich zum erstenmale den. hiesigen Jahr-
markt beziehe. Mein Lager besteht aus Zitzen der 
besten russischen Fabriken und verschiedenen Baumwol-
lenwaaren, die ich en gros verkaufen werde. Mein 
Local ist im - H a u s e der Frau Pastorin Thrämer. - 3 

Iwan SemenoffLaparin, aus Jaroölaff. 



Einem hohen Adel und resp. Publikum habe 
ich die Ehre hiermit crgebenst anzuzeigen, d'aß 
ich 'mit verschiedenen Pelzwaaren hierselbst ange-
langt 5in und meine Niederlage während der Jahr-
marktSzeit im Hause des Herrn Schneidermeisters 
Johannsohn am Markt habe. Zugleich schc ich' 
mich veranlaßt, darauf aufmerksam zu machen, 
daß in den letztverflossenen sechs Jahren, wo ich 
nicht persönlich in Dorpat erscheinen konnte, mein 
Name auf eine für mich höchst unangenehme 
Weise mißbraucht worden ist, und daß ich mich 
jetzt eifrigst bemühen werde, den mir früher zu 
Theil gewordenen guten Ruf zu verdienen und 
aufrecht zu erhalten. Joh. Burgwitz, 3 

Pelzhändler auö St. Petersburg. 
Ale!») im Kaale äes Herrn ̂ Mbekers 

Ikeoäor Sebarte beimäliebeS) wob! assortirtes 
Aloäe-, Keiäen- unä lucb-l̂ ager, babe äie 
Lbre, Linem Iwben .Väel unä resp. ?ubli-
kmv) unter Tusicberung äer reelsten Leäie-
nunÂ  Kestens «u empseblen. 3 

ôb. (Zeorg Ilielüseb̂  aus Reval. 

Linem Iiolien ̂.äel unä geebrten Vublioo 
maebe ieb Iiiermit äie ergebenste ̂ nseige, 
äass ieb aueb äieseŝ abr äen biesigen Älarl̂t 
mit einem reieb assortirten Keiäen- miä 
ûeb-Î ager belogen, unä empseble mieli be-
stens. Neine Wobnung ist im Ilauŝ äes 
Herrn voctor k'robbven. 

Larl Lb. kiesen̂ amps, aus 

Einem hohen Adel und geehrten MWo^mache 
ich hierdurch die ergebene Anzeige,.̂ daß.tch"zum dies-
jährigen Jahrmarkt mit einem vollständig assortirten 
Lager Schweizer - Waarcn eigener Fabrik hier 
angkommen bin. Dieselben bestehen in Wollen und 
Halbwollen, damaseirtem Mantel- und Kleiderzeug, 
Tüchern für Damen, gedruckten quadrirten, gestreif-
ten und glatten Mousselinen, Damenröcken und glat-
ten Damenröcken, Trieot, Parchent u. s. w. Sämmt-
liche Waaren sind in neuen lebhaften Mustern und 
achten Farben bearbeitet. Meinen verehrten Käufern 
verspreche ich die billigsten Preise und bitte um geneig-
ten Zuspruch. Mein Stand ist im Hause der Frau 
Doktorin Fiand. Balthasar Glarner, 3 

Schweizer-Waaren-Fabrikant, aus Riga. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschiedenen 
Gattungen Bürsten, als: geschliffenen Kopfbürstcn, 
Kleider- und verschiedenen groben Hausbürsten :c. 

Indem er die billigsten Preise verspricht, bittet er um 
geneigten Zuspruch. Sein Stand ist im Hause der 
Frau Doktorin Fiand. 4 

G. N. Ernst , Bürstenmacher aus Riga. 

Einem hohen Adel und hochzuverehrenden Pu-
bliko mache ich die Anzeige, daß ich für den bevor-
stehenden Jahrmarkt wieder mit einer großen Aus-
wahl Kopf-, Kleider - und Zahnbürsten, Fuß- und 
Schuhbürsten, Stubenfeger zc. angekommen bin. 
Mein Stand ist unter dem alten UniversitatSgebaude. 

H. Krone, Bürstenmacher aus Riga. 3 

Zu vermiethen. 
Ein ün ersten Stadttheil unter Nr. 117 bele-

genes neues Wohnhaus nebst Obstgarten wird zum 
Verkauf oder zur Miethe auSgeboten. DaS Nähere 
hierüber in der ZeitungS - Erpedition. 2 

Bei dem Schuhmacher Mich in der Carlowaschen 
Straße ist die eine Seite seines Hauses, bestehend 
auS vier Zimmern, nebst Stall uud Wagenschauer, 
gleich zu vermiethen. 2 

Eine besonders warme und trockene Familien-
wohnung von 8 Zimmern mit einer englischen Küche, 
einem Keller und dem erforderlichen Nebengebäude in 
der Nahe der chstnischen Kirche ist zû vermiethen und 
sogleich zu beziehen. DaS Nähere erfahrt man' im 
Hause deS Oê onomie-KammerierS Weyrich. 2 

Im gewesenen Forcstierschcn, jetzigen Essenschen 
Haufe sind einige Wohnungen mit allen nörhigen Be-
quemlichkeiten zu vermiethen. Die Bedingungen er-
fahrt man beim Unterzeichneten. s 

Graf SiverS. 

Abreisende. 
Friedrich Schröder verläßt Dorpat binnen 8 

Tagen. Den 9. Jan. 3 
Ludwig Jacobsohn verläßt Dorpat binnen 8 

Tagen. Den 3. Jan. 1 
A. Ssawitsch verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 3. Jan. 1 
R. Scheel verlaßt Dorpat in 8 Tagen. Den 

6. Januar 1840. 2 
Bernhard Wilhelm Voigt, Schuhmachergesell, 

verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 6. Jan. S 
Friedrich Hellmann, Tischlcrgescll, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 6. Jan. 3 
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W i t t e r u n g . 

Januar. Therm. Barometer. Mnimum. Nsximum. Himmel. 

1. -t- 1,4 R. 27 8,0 — 0^8 R. 1,8 R. trüb. W. Schnee. 
2. — 1,6 ^ 23 1,3 2,0 „ ^ 2,1 ^ trüb. W. 
3. — 1,0 « 2711,0 4,6 „ 0,0 „ trüb. W. 
4. -l- 0,6 „ 27 8,S - 0,7 ^ 1 - 2 , 0 ^ trüb. W. 
ü. 2,0 „ 27 3,2 — 4,4 „ trüb. W. 
6. — 3,4 n 27 7,2 — 3,5 „ -i- 1,3 „ trüb. NW. 
7. 0,9 « 27 1,5 - 1 1 , 0 „ ^ 1,7 „ trüb. SW. Schnee. 
8. 1,8 „ 26 9,5 0,0 ^ 4- 2,2 „ trüb. SW. Schnee. 

V/a»ren - (lourse nm 29. Oeoemker 1839. 
In Lilber Nün?e. üig». lievs?. 

Rvggen vo» 1 2 0 . . . . x^. 

Ziro gedeutelt. xr. I.oo5 

^ito üiw grode, . . . — — 

V^sizeo....» xr. 

üUo D I e k I . . . . . . . . . xr. Î ook 
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DIaIr — — 
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xieren sm 3. /anuar 1840. 

8 t. ?tbZ.1 Kigs. 
ä.uk ̂ msler6am 
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Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat acht ein halb ?!-<1» Die Drönlimerntinn s,»i ?»»? ?Vedn5tiori. den, kirtiaen ôsicomvtoir oi?er dem Buchdrucker Gkbunminn 

Sonnabend, II. Jmmar. t » 4 0 . 

In ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - Großbrita-
men und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — Ostindien. 

^ Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 6. Jan. Al lerhöchste 

Ukasen an den dirigirenden Senat. Vom 
29. December. Auf die Bitte des Generals der 
Infanterie und General-Adjutanten Grafen Pozzo 
di Borgo, entlassen W i r denselben Al lergnä-
digst von seinem Posten alö außerordentlichen bevoll-
mächtigten Botschafter am Hofe I . M. der Königin 
von Großbritanien. 

Vom 31. Decbr. Den Wirklichen Geheimen-
rath Staatssecretair Bindow entlassen W i r A l l e r -
gnädigst von seinem Amte als Jnftizminister und 
ubertragen .demselben die Oberverwaltnng, der 2ten 
Abtheilung Unserer Kanzelley mit Beibehaltung 
seines Amtes als Staatssecretair. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 
3t. December ist dem Geheimenrathe, Senate; 
Graf Tiefen Hausen der St. Alerander-Newsl 
Qrden Allergnädigst verliehen worden. 

(Nuss.Inv.) 
Dle Preußische S t a atszeitüng meldet 

ans St. Petersburg vom 7. Januar: „Ein trauriges 
Ereigniß hat in der. Nacht zum Isten M. in der 
Nähe unserer Residenz stattgefunden. . Die nur zehn 
Werst von hier auf dem Wege nach Schlüsselburg 
gelegene Hroße, trefflich organistrte Manufaktur 
Alerandrowsk, eine Schöpfung der verewigten Kai-
serin Maria Feodorowna, ward in jener Nacht von 
einer schrecklichen Feuersbrunst heimgesucht, die den 
wichtigeren T.Heil dieser Anstalt in Asche legte. Dje 
Baumwollen-Spinnereien mit ihrem Depot würden 
ein Opfer der Flammen, die erst in der folgenden 

. Nacht völlig gelöscht werden konnten. Nur dem 
' energischen Eifer der Orts-Behörden, angeregt von 

der persönlichen Anwesenheit des Kaisers, der sich 
mit dem Großfürsten Thronfolger gleich nach dem 
Ausbruch der Fenersbrunst noch während der Nacht 
an dm bedrohten Punkt begeben hatte, gelang eS, 
die übrigen Thcile dieser umfangreichen, mehrere 
Industrie-Zweige umfassenden Manufaktur, die von 
der Brandstätte förmlich separirt wurden, zu erhal-
ten. DerSchade wird nach approximativer Schätzung, 
— der-offiziellen sehen wir noch entgegen, — ans 
N7.ige Millionen Rubel angegeben. 

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

Par iS, 7. Januar. Der Monitenr widerspricht 
allen Gerüchten, die über Mißverständnisse des päpst-
lichen Stuhls mit der französischen Negierung cnrsi-
ren. Die Communication, welche zwischen beiden 
Cabinetten hinsichtlich deS Herzogs von Bordeanr 
stattgefunden, seyen nicht der Art gewesen, daß sie 
nur einen Augenblick die freundschaftlichen Beziehun-
gen hatten beengen können. UebrigenS glaube man, 
der Aufenthalt des Herzogs' von Bordeaux in Rom 
werde nicht von Dauer seyn. 

Aus Toulon ist .folgende telegraphische De-
pesche hier eingegangen: „ B e l i d a , 31. Dec-
cember. Der Marschall Valee an den Kriegs-
Minister» Eine Kolonne hat unter meiner Anfüh-
rung heute die Truppen Abdel Kader's zwi-
schen dem oberen Lager von Belida nnd der Tschiffa 
angegriffen. Der Feind ist völlig geschlagen 
worden: drei Fahnen des Kalifa von Miliana, -
eine Kanone, eine große Anzahl Gewehre.und die 
Trommeln sind uns in die Hände gefallen." 

P a r i s , 3. Jan. Die Regierung pnblizirt 
nachstehende telegraphische Depesche deS See-Prä-
fekten in Toulon.an den See-Minister, welche die 
gestrige Mittheilüng etwas ausführlicher'bestätigt: 
„Ich erfahre durch den „Fulton«, daß eine Kolonne 
unter den Befehlen deö.Marschalls Valöe, 2000 
Mann regnlairer Infanterie und 1500 Reiter Ab-
del Kader's am 31sten v. M. zwischen Blida und 
der Dschtffa vollständig geschlagen hat. 300 In-
fanteristen und über 100 Reiter des Emir sind ge-
todtet worden; 3 Fahnen,, 1 Kanone, mehrere 
Trommeln, und über 400 Gewehre sind in unsere 
Händ? gefallen. Die Kolonne ist am Abend in das 
obere Lager von Blida zurückgekehrt, ohne daß der 
Feind nach dem Gefecht noch einen Flintenschuß ans 
dieselbe abgefeuert hätte." 

Pa r i s , 9. Jan. Gestern Abend um 3 Uhr 
begab sich die große Deputation der Pairs-Kam-
mer zum Könige, um die Adresse zu überreichen, 
und nachdem der Präsident dieselbe vorgelesen hatte, 
erwiederte der König: „Die in der Adresse ausge-
drückten Gesinnungen haben Mein Herz mit Freude 



erfüllt. Ich danke Ihne» in Meinem und im Na-
men aller der Meinigen. Die feste Eintracht zwi-
schen den Staats-Gewalten, für die Sie Mir neue 
Bürgschaften überbringen, macht die Hauptstärke 
Unserer Institutionen ans und entmuthigt diejeni-
gen, die noch von dem Umsturz, derselben träumen 
mögen. Diese heilsame Eintracht flößt allen Gut, 
denkenden Vertrauen ein, da dieselben nichts wün-
schen, als die Nuhe und den Wohlstand Frankreichs 
unter der beschützenden Aegide der constirukionellen 
Monarchie. Ihre edle Sprache bezeugt die loyale 
Mitwirkung, die Ich von Ihnen erwarte, uud die 
Sie stets Meiner Regierung im Interesse deS Lan-
des haben zu Theil werden lassen." 

I n der Deputirtenkammer war die Adreffedis-
cussiou an der Tagesordnung. Als. Redner für den 
Entwurf haben sich einschreiben lassen: die Herren 
Monnier de la Sizeranne, DeSlongrais, Duvcrgier 
de Hauranne, der Vicomte de Trazy, de Loynes; 
gegen denselben werden sprechen: die Herren Mar-
qms de Lagrange, Desmousseaur de Givrö, der 
Herzog von Valmy. 

Aus Toulon schreibt man unter dem ö. d. M., 
der Marscholl Valoe habe den Kriegsminister er-
sucht, für den Augenblick alle Truppensendungen 
nach Afrika einzustellen. Dieses Gerücht erklärt 
man sich auS dem Mangel von Etablissements znr 
passenden Caserniruug der Truppen, der Marschall 
fürchtet, daß, wenn zur Regenzeit die Truppen im 
Freien lagern, einige ansteckende Krankheiten, die 
durch eine so große Menschenanhäufung auf einem 
Punkt bewirkt worden sind, sich verbreiten werden, 
und daß er, im Falle einer Expedition, nur über 
einen Theil der ans Frankreich gekommenen Armee 
werde verfügen können. Er bittet daS Ministerinm, 
die Transportmittel in der Weise einzurichten, daß 
m6n nächstes Früh)ahr ans einmal die uothwendi-
aen Streitkräfte nach der afrikanischen Küste über-
setzen könne, um eine glänzende Rache an dem 
Emir zu nehmen. 

Es sind im verflossenen Jahre in Paris 69,3l3 
Ochsen, 16,961 Kühe, 76,125 Kälber, und 414,120 
Hammel verzehrt worden. Im Jahre 1838 belief 
sich die Consumtion auf 70,807 Ochsen, 20,126 
Kühe, 79,002 Kälber, und 426,166 Hammel. Es 
sind also in dem leylverflossenen Jahre weniger ver-
zehrt worden: 1294 Ochsen, 1165 Kühe 2877 Käl-
ber und 12,046 Hammel. . 

Pa r i s , 10. Jan. Alle Journale ohne Aus-
nahme erklaren, daß sich das Ministerium bei der 
Erörterung über die Adresse über die Erwaxtnng 
schwach und unbehülftich zeige. Auch ist unter al. 
len Rednern, die bis jetzt aufgetreten sind, kein 
einziger gewesen, der das Ministerium offen und 
aufrichtig vertheidigt hätte. ES hat durchaus den 
Anschein, als ob das Ministerium schon den Adreß, 
Debatten erliegen werde. Nicht etwa, als ob eine 
vollständige Auflösung desselben zu erwarten wäre, 
aber eine theilweise Modification desselben, durch 
welche einige talentvolle und einflußreiche Reduer in 
das Kabinet kommen, scheint unvermeidlich. 

P a r i s , 11. Jan. Mehr als die Redner, die 

bei der allgemeinen Erörterung des Adreß-Entwnr-
feS das Wort gekommen haben, sind diejenigen be-
merkt worden, die bei dieser Gelegenheit nicht auf 
der Rednerbühne erschienen sind. Herr Guizot und 
Herr Thiers haben sich vollkommen passiv verhal-
ten und weder von itirem Platze, noch von der Red, 

. nerbuhne auS, ein Wort vernehmen lassen, welches 
auf die Stellung hindeutete, die sie unter den ge-
genwärtigen Umständen einzunehmen gedenken. Man 
vermnlher, daß sie sich für die Erörterung der ein-
zelnen Paragraphen aufsparen, und die in den bis, 
herigen, gleichsam theoretischen Debatten itire Kräfte 
nicht vergeuden wollen. Wenn sie aber bei ihrem 
Stillschweigen beharrteu, so würde man daraus 
schließen können, daß die Aussicht, binnen kurzem 
in daS Ministerium einzutreten, ihre Zungen lähmte. 

Tou lon, 6. Jan. Der ,,Fulton" ist au5 
Algier angekommen und hat Briefe von dort mit-
gebracht. Man rüstete in aller Eile die Brigg 
„Dragott" und die Schebecken „EhamoiS" nnd „Ma-
zafran" auS, die bestimmt sind, daö Dorf Dfcherd-
schel zu zerstören. Die Thenerung der Lebensmit-
tel in Algier war so groß, daß die Kolonisten iu 
großer Anzahl in ihre Heimath zurückkehrten. Die 
Europäische Bevölkerung von Algier hatte dadurch, 
obgleich 400 bis 500 Personen anS der Ebene an-
gekommen waren, bereits um 300 Personen abge-
nommen. Zwei Bataillone, einS von Bnssarik, daS 
andere von Duera, haben bei der Blockbrücke m 
der Ebene Metidscha einen ganzen Tag damit zu-
gebracht, die großen Feigenbäume umzuhauen, hin-
ter welchen sich die Araber versteckten, um die Or-
donnanzen und einzelne Personen zu tobten. Der 
^ i n d , welcher Alles in der Ebene zerstörte, hatte 
M doch nicht an diesen schönen Banmen vergriffen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 6. Jan. Der Herzog von Sachsen-

Koburg und seine beiden Söhne werden, wie die 
heutigen Blätter als ganz bestimmt melden, am 20. 
d. M, im Bnckingham-Palaft eintreffen, nnd die 
Vermählung der Königin soll am 10. Februar-statt-
finden. Lord Alfred Paget, ein Sohn deö Mar-
quis von Auglesea uud Kammerherr der Königin, 
sott den Auftrag erhalten haben, sich nach Deutsch-
land zu begeben, um den Prinzen Albrecht von 
Koburg nach England zu begleiten. ' Die Königin 
wird übermorgen große Cour im Buckiugham-Palaste 
halten, bei welcher Gelegenheit Ihrer Majestät un-
ter Andern auch Herr von Bruuuow und Baron 
Neumann durch Lord Palmerston vorgestellt wer-

. den sollen. Man will jetzt wissen, daß die Köni-
gin zwar während der Eröffnung des Parlaments 
m London seyn, aber dasselbe nicht in Person er-
öffnen werde. 

Der John B u l l erklärt das Gerücht für un,-
gegründet, daß der König von Hannover zur Ver-
mählung der Köuigiu Victoria nach England kom-
men würde. 

Unter der Überschrift: „der Elephant und seine 
. Warter", enthält der Spectalor einen langen 
satyrischen Artikel, worin er den Wärtern dieses 
Elephanten, John Bull genannt, Schuld giebt, sie 



hätten denselben wahnsinnig gemacht. „Es giebt", 
heißt eS im Verlauf dieses Artikels, „keine ver-
derblichere Art, das Volk zu befreien, als wenn es 
sich selbst erhebt, das Land vom Norden bis zum 
Süden erschüttert und bei der ersten Erprobung 
seiner ungewohnten Kräfte, blind und ohne Berech-
nung, nicht bloß die Mauern feines Gefängnisses, 
sondern auch das ganze gesellschaftliche Gebäude 
umstürzt. „„Wo sich die Völker selbst befreien, da 
kann die Wohlfahrt nicht gedeihn."" Diese Verse 
Schiller's fuhrt der „Specialer" in Deutscher Spra-
che an und schließt mit den Worten: „Wenn euer 
Clephant, nachdem er sich losgerissen, nicht ans 
euch Allen beim ersten Stoß gestampfte Kartoffeln 
macht, so wollen wir von dieser Zeit an die Para-
beln verschwören." 

(Allg.Ztq.) Die hochkirchlichen Toryblätter zei-
gen sich sehr unruhig über die Fortschritte, welche 
der SocialismnS in England mache, besonders in 
Liverpool, Birmingham, Scheffield und andern 
großen Provinzialstädten. „Fähige und eifrige Män-
ner," sagt der M. Hera ld , wirken alS wandernde 
Missionarien dieser giftvollen Lehre des Unglaubens, 
und jedem derselben ist ein gewisser Bezirk ange-
wiesen. Leider gedeiht ihnen ihr Werk der Entsitt-
lichung in einem erschreckenden Grade, nicht blos 
in unsern Fabrikgegenden, wo die Bevölkerung dicht 
ist und die öffentliche Moral auf dem Niedrigsten 
Standpunkte steht, sondern auch in manchem ruhi-
gen und schönen Dorf nnd Landstädtchen. Sie ver-
teilen ihre Tractätchen, und bestechen die Unvor-
sichtigen durch den glühenden Eifer, den sie für die 
Ausbreitung ihrer Lehren an den Tag legen. Ihre 
Tractätchen enthalten in der Regel die gräulichsten 
Blasphemien, läugnen das Daseyn Gottes (?) und 
legen die Mehrzahl der Uebel dieser Welt dem 
Christenthum zur Last. Und doch das Haupt die-
ser atheistischen Secte (R. Owen) ward, Angesichts 
von ganz England, unserer jungen arglosen Köni-
gin durch Lord Melbourne vorgestellt!" (Der Herald 
malt offenbar zu sehr inS Schwarze. OwenS Lehre 
von ihrer religiösen Seite ist, mit geringen Modifi-
kationen, die der Socinianer oder Unitarier, d. h. 
ein nüchterner christlicher Theismus, der die kirchli-
che Lehre von der Trinität nicht anerkennt; ein 
System der Unsittlichkeit aber, wohin z. B. der 
Saint-Simonismus mit seinen Consequenzen führen 
Müßte, ist sie nicht.) 

London, 7. Januar. AuS China sind sehr 
wichtige Nachrichten eingegangen, die bis zum 10. 
September reichen. Die ernstlichen Streitigkeiten 
zwischen den Chinesen und Engländern haben 
die Folge gehabt, daß die Letzteren aus Macao 
vertr ieben worden sind, und daß schon ein völ-
liger Kriegs-Znstand zwischen ihnen und dem Reich 
der Mitte eingetreten ist. Capitain Elliot halte am 
Bord deö „Fort William" eme allgemeine Denk-
schrift erlassen, worin er der Flotte die äußerste 
Wachsamkeit anempfiehlt und sie besonders vor zu 
großer aus Verachtung deö Heindes entspringender 
Zuversicht warnt. Die Britischen Kaufleute ihrer-
seits haben in Folge der neuen Schmach, die ihnen 

widerfahren, eine zweite Denkschrift an ihre Regle« 
rung gerichtet. Am 26. August erhielten, sämmtliche 
Engländer den Befehl, binnen zwölf Srnnden Ma-
cao zu verlassen, und mit Ausnahme des Herrn 
Beale, der als Preußischer Konsul dort geblieben, 
und des Herrn P. Stewart, der seine kranke Frau . 
nicht allein lassen wollte und daher im Haufe deS 
Amerikanischen Kaufmanns Hrn. King, eines Freun-
des des Gouverneurs Lin, Schutz suchte, sahen sich 
alle geuöthigt, so schnell sich einzuschiffen, daß sie 
nicht einmal Zeit hatten, ihre Rechnungsbücher und 
Kleider mitzunehmen. Der Tod eineS Chinesen, 
der in einer Ramerei mit Englischen Matrosen zu 
Hong-Kong geblieben war, hat d i e s e Vertreibung 
veranlaßt. Li» hatte den Capitain Elliot aufgefor-
dert, den Todschläger auszuliefern, da aber Nie-
mand wußte, wer es gewesen, so erließ der Chine-
sische Gouverneur den Befehl an die Portugiesische 
Statthalterschaft zu Macao, die Engländer zu ver-
treiben. Der Thäter wäre übrigens, auch wenn 
mau ihn gekannt, nicht ausgeliefert worden. Die 
Chinesischen Behörden wandten zuerst die bekannte 
Politik an, daß sie den Engländern alle ihre Chi-
nesische Dienerschaft fortnahmen, und alö man statt 
deren Portugiesische Diener miethete, schnitten die 
Chinesen den Engländern alle Lebensmittel ab, so 
daß diese sich entfernen mußten̂  Mit dem Briti-
schen Handel nach Canton ist es also nnn ganz zu 
Ende, und die Amerikaner machen sich diesen Zu-
stand der Dinge möglichst zu Nutze. Es haben auch 
schon Feindseligkeiten zwischen Britischen und Chi-
nesischen Schiffen stattgefunden. Der Brittische 
Schoyner „Black Joke" wurde in dê  Passage von 
Lantao vou drei Mandarinen-Böten überfallen; die 
Chinesen stiegen an Bord des Schooners, dessen 
Mannschaft gerade schlief; sie ermordeten sechs Las-
karen und verstümmelten einen Engländer, Herrtt 
Moß, auf so grausame Weise, daß man anfangs 
an seinem Aufkommen zweifelte. Am 4. September 
ging Capitain Elliot, der seit dem 23. August zu 
Hong-Kong gewesen war, mit seinem Kutter und 
mit dem vom Capitain Reddie befehligten Schoo-
ner „Pearl" nach der Bai nach Coallo unter Se, 
gel, um dort Lebensmittel für seine Flotte einzuneh-
men. Die Einwohner jener Gegend hatten sich 
stets zum Handel mit den Europäern sehr bereit ge-
zeigt; aber die Mandarinen widersetzten sich mit 
mit ihren Kriegs - Dschunken der Einschiffung der 
Vorräthe.; Capitain Elliot bedeutete sie, daß, wenn 
sie binnen einer halben Stunde die Lebensmittel 
nicht passiven ließen, er auf sie feuern lassen würde. 
Die halbe Stunde verging, und die Kanonade ward 
eröffnet. Die Chinesen erwiederten dieselbe von 
Fort und von den Kriegs - Dschunken aus. Man 
versuchte, diese Böte zn entern; dies war aber ih-
rer Höhe wegen nicht möglich.- Capitain Dvuglas, 
der um 6 Uhr mit seiner Fregatte erschien, schickte 
ein Boot ab und ließ ein Gewehrfeuer gegen die 
Chinesen eröffnen, aber auch dies wurde von den 
den Chinesen besser erwiedert, als man erwartet 
hatte. Das Resultat des Gefechts war, daß die 
Engländer die Lebensmittel im Stich ließen, und 



daß die Dschunken bei einbrechender Nacht sich da-
von machten. Am folgenden Morgen sollte ein neuer 
Angriff auf die Forts und Dschunken eröffnet wer-
den, nnd es war eine Streitmacht von 1000 Mann 
Engländern zusammen; aber zu Aller Erstaunen hatte 
Capitain Elliot seinen Einschuß während der Nacht 
geändert und segelte mit dem Geschwader ruhig 
hinweg. Der Verlust der Chinesen in diesem Ge-
fecht soll sich an Todten auf eiuen Ober- und einen 
Unter-Mandarin und 6 Soldaten, an Verwundeten 
auf 7 Soldaten belaufen haben. Auf Seiten der 
Engländer wurden 14, darunter einer tödtlich, ver-
wundet. Capitain Douglas erhielt eine Kugel in 
den Arm, doch ist die Wunde nicht gefährlich. Man 
fürchtet sehr, daß der Ausgang dieses Treffens die 
Chinesen bedeutend ermnthigen wird. Ein kräfti-
ges Einschreiten der Brittischen Regieruug wird 
daher für unumgänglich gehalten. Es ging daS 
Gerücht, daß die Chinesen die Englische Flotte in 
Brand stecken wollten, und daß sie schon an 50 
bis 80 Kriegs-Dschunken zusammengebracht hätten. 
Capitain Smith, von der „Volage, hatte das Kom-
mando der Englischen Flotte übernommen. 

Das vor kurzem in Konstantinopel erschienene 
Reglement für den Rechtspflege-Rath giebt der 
^Morning Chronicle" zu folgenden spöttelnden Be-
merknngen Anlaß: «Nicht ein Hattischerif kann 
orientalischer oder occideutalischer Sklaverei abhel-
fen. Alle diese Bestimmungen sind genau von der 
Französischen Deputirten - Kammer copirt. Alles, 
was jetzt noch fehlt, ist ein Türkisches dem Fran-
zösischen nachgeahmtes Wahlgesetz, worin erklärt 
würde, daß von den Millionen Uuterthanen des 
Türkischen Reichs diejenigen, die 50 Piaster jähr-
lich Abgaben zahlen, einen Notabeln zu erwählen 
hätten, der in der Türkischen Kammer, sprechen 
und votiren.solle." 

London, 9. Jan. I n Bezug auf den Stand 
der Unterhandlungen über die Orientalischen Ange-
legenheiten meldet die Morn ing Post: „Wir 
haben Grund,, zu glauben, daß Lord Palmerston 
die Bereitwilligkeit der Britischen Regieruug kund-, 
gethan hat, den allgemeinen Grundlagen der von 
Rußland vorgeschlagenen und durch seinen Gesand-
ten in England den Repräsentanten von Großbri-
tanien/Frankreich, Oesterreich und Preußen mitge-
teilten Uebereinkunft beizutreten, um die vorläufi-
gen Schwierigkeiten zu beseitigen, welche die Un-
terhandlungen der fünf Mächte über die Verhält-
nisse der Tnrkei und Egyptens unterbrachen." 

Einem Gerücht zufolge, das iudeß ans sehr 
unsicherer Quelle herrührt, würde Lord Palmerston 
nach der Vermählung der Königin die Pairswurde. 
erhalten und sich aus dem Kabinet zurückziehen, in 
welchem Graf Clarendon seine Stelle als Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten ersetzen sollte. Auch 
dem Präsidenten der Ostindischen Kontrolle, Sir 
John Hobhouse, soll die Pairswürde zugedacht seyn, 
und Viscount Melbourne uud MarquiS von Nor-
manby würden angeblich einen höheren Rang in 
der Pairie erhalten. 

London, 11. Jan. Nach den Aenßernngen 

des ministeriellen Globe zn urtheilen, scheint sich 
die Englische Regierung nunmehr zu entscheidenden 
und schleunigen Maßregeln gegen China entschlösse»! 
zu haben. Nach Erwähnung der Vertreibung der 
Engländer aus Macao und der Ermordung der 
Maunschaft des „Black Ioke" sagt das genannte 
Blatt: „Was auch der Stand der Frage in Bezng 
auf die Wegnahme des Opiums seyn mag, so kann 
keine Frage mehr stattfinden in Betreff der rechts-
widrigen Natur der Gewaltthätigkeiten welche wir 
so eben beschrieben haben. Capitain, Elliot war nicht 
verpflichtet, die Forderungen der Chinesischen Be-
hörden zu bewilligen. Ihnen einen Britischen Uuter-
thau ausliefern, damit sie mit ihm, den Chinesi-
schen Gesetzen üder den Todtschlaa gemäß, verfüh-
ren, hätte ihn dem Tode überliefern geheißen, da 
jene Gesetze, ohne Rücksicht auf die ̂  Umstände, 
Blut für Blut verloreu. Capitain Eliot uutersuchte 
die Umstände der Rauferei zwischen den Chinesen 
und den Matrosen der „Volage", welche die Ver-
anlassung deS Todtschlages gewesen war, und ge> 
langte zu der Ueberzeuguug, daß dem Beschuldigten 
kein Verbrechen, daß sich dem Morde nähere, vor-
geworfen werden könne. Die Vertreibung der Eng-
länder aus Macao war die Folge der Weigerung 
deö Capitain Eliot, den Todtschläger auszuliefern. 
Der mörderische Augriff auf den „Black Ioke", 
mitten in .der Nacht, hat keinen Schatten von Ent-
schuldiguug für sich aufzuweisen. Daö Verfahren, 
welches die Britische Regierung jetzt einzuschlagen 
hat, kann keinem Zweifel unterliegen, und je ra-
scher uud kräftiger die nöthigen Schritte geschehen, 
desto eindringlicher wird die Lehre seyn, und um so 
schneller werden die Wirkungen von den Barbaren, 
welche die Strafe provozirt haben, gefühlt und be-
griffen werden. Aller Handel mit China in Briti-
schen Schiffen ist jetzt unterbrochen und wird auch 
nicht eher wieder angeknüpft werden, als bis Ge-
nugtuung, zum vollen Belanf der erlittenen Belei-
digungen, erlangt worden ist. Eine Demonstration 
würdig der Britischen Regierung, wird dringend er-
fordert, um ihre eigene Ehre und die Rechte der 
Britischen Unterthanen aufrecht zu erhalten, nachdem 
sie von einem Volke verletzt worden sind, das, 
trunken von lächerlicher Einbildung auf seine an-
gebliche Kraft, in allen Hülfsmitteln, welrye die 
Stärke der Nation bilden, die jämmerlichste Schwäche 
zeigt." 

Einige Blätter sind der Meinung, es müsse ein 
fester Punkt in China gewonnen werden, von wo 
aus 'man ihnen Schrecken einflößen und die Briten 
schützen könue, die Insel Formosa sey der beste 
Puukt zur Besitznahme, der den Reishaudel uud 
mit ihm Cautou, Stadt uyd Provinz, in Englands 
Hand geben würde. Der Portugiesische Gouver-
neur von Macao scheint übrigens beim Empfang des 
Austreibungs-Befehls gegen die Engländer sich ziem-
lich passiv verhalten zu haben, auch besitzt er durch-
aus keine Mittel zum Widerstande. Eine schriftliche 
Ordre zur Einschiffung hatte er nicht ertheilt, son-
dern im Gegentheil offiziell bekannt gemacht, daß 
er den Engländern allen Beistand leisten würde, 
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der ihm zu Gebote stände; unter der Hand gab er 
aber durch seine Freunde zu verstehe«, er könne 
nichts für die Engländer thnn, denen für ihre Per-
sonen und für ihr Eigenthum ernstliche Gefahr drohe» 
Am 26. August.kündigte er Herrn Aftell, dem Prä-
sidenten des Comitöö für die öffentliche Sicherheit, 
an, wenn die Engländer sich am folgenden Tage 
um Mittag einschiffen wollten, er sie gegen die Be-
leidigungen des Chinesischen PöbelS durch die Gar-
nison beschützen würde. E6 waren am folgenden 
Mittage indessen weder Chinesischer Pöbel noch Mi-
litair zu sehen, und nur der Gouverneur in voller 
Uniform erschien, um sich von der Einschiffung der 
Engländer selbst zu überzeugen und seinen Bericht 
darüber dem Senate zu erstatten,, welcher ihn dann 
sofort den Mandarinen mittheilte. Am Tage dar-
auf erhielten die Portugiesen für die Vertreibung 
der Engländer eiü Danksagungöschreiben vom Gou-
verneur Lin, der auch einige Tage später selbst in 
Macao erschien uud daselbst feierlich empfangen 
wurde. Die Chinesen sollen indessen der Meinung 
seyn, daß Lin zu viel Prahlerei veranlaßt habe, 
auch, soll eine neue'Kommission ernannt seyn, um 
seine Maßregeln zu modifiziren. 

S p a n i e n. 
Madr id , 31. Dec. Die Thron-Rede des Könings 

Ludwig Philipp hat denMinistern große Freude verur-
sacht, weil sie dann eine Billigung des von ihnen be-

' folgten konservativen Systems finden. Daö Ecodel 
Comercio bemerkt dagegen über dies Aktenstück? 

- »In der Thron-Rede des Königs der Franzosen be-
findet sich eine Stelle, worin dieser Monarch sich 
weitlänftig über unsere glückliche Lage anöläßt. Er 
lobt znletzt die Regierung in Madrid und man 
konnte dies in der That für Selbstlob halten, wenn 
man die wohlbekannte Wirksamkeit deö Französi-
schen. Einflusses auf unsere Politik erwägt." 

Saragossa, 2. Jan. I n dem hiesigen Eco 
del Aragon vom heutigen Tage liest man: „Wir 
haben bereits vorgestern gemeldet, daß Cabrera in 
Herbes gefährlich erkrankt sey, wo man ihm vier 
Mal zur Ader gelassen habe. . Wir können dies jetzt 

- bestätigen und zugleich hinzufügen, datz er in die-
sem Augenblicke vielleicht schon vor dem höchsten 
Richter steht, da man ihm bereits am 27. Decem-
ber die letzte Oelnng gegeben hatte. Die Krank-
heit, der er erlegen war der Typhus. Um die 
Nachricht von seiner Erkrankung geheim zu halten, 
ließ man ihn in Herbes, fünf Leguas von Morella, 
und setzte nur seine Familie davon in Kenntniß. 

Bei den Stier - Gefechten ist die sonderbare . 
Neuerung eingeführt worden, daß auch di^ Frauen 
thätigen Antheil daran nehmen. Bei dem letzten 
Stier-Gefechte ärndteten sie durch ihre Geschicklich-
keit lebhaften Beifall. ' 

I n BurgoS sollen mehrere Karlisten von den 
d o r t i g e n ' E i n w o h n e r n ermordet worden seyn, ohne 
daß die Behörden Notiz davon genommen hätten. 

D e u t s c h l a n d . 
Berl in. Fast alle deutsche Zeitungen haben »ach der 

Allgemeinen Zeitung die Nachricht von dem Allianz-
Verträge mitgetheilt, per in London zwischen Groß-

britanien, Oesterreich, Preußeu und Rußland m 
Bezug auf Hie türkisch-egyptische Angelegenheit ab-
geschlossen seyn sollte. Die Preußische Staatszei-
tung hat den Artikel nicht aufgenommen, und dies 
mußte hier n a t ü r l i c h einige Zweifel über die Glaub, 
Würdigkeit der Nachricht verbreiten. Und m der 
That scheint es auch, daß jeue Nachricht Etwas alö 
bereits geschehe» ankündigte, was von ^igen zwar 
vorgeschlagen, aber keineöweges auch schon ver-
wirklicht ist. Gewiß würde es ein Meisterstück der 
nordischen Diplomatie seyn, wenn eö derselben ge-
länge, daö Band zu lösen, das nun bereits seit 
zehn Jahren zwischen dem britischen nnd französi-
schen Cabinette geknüpft ist; die unerwartete Nach-
richt von dem Marsche der Russen nach Chiwa 
scheint jedoch in London manche Besorgnisse wieder 
geweckt zu haben und der Mission des Hrn. v. 
Brnnow nicht günstig zu seyn. 

Daö gänzliche Aufhören der Kirchentrauer im Groß-
herzogtllum Posen war hier schon am Neujahrstage be-
kannt. Weniger verbreitet scheint die von dort hergekom-
mene Nachricht zu seyu, daö am 28. Dec. ein bedeuten-
der Tumult inPosen selbst war, der zwar keine po-
litische Tendenz hatte, jedoch nur durch strcngeö 
Einschreiten deö Militärs und der Polizei nnter-
drückt werden konnte. Daö Rathhaus selbst mußte 
von dem Militär beschützt werden. Die Veranlas, 
sung dazu sollen mehrere Trunkenbolde gegeben ha-
ben, die bei der Beerdigung einer jüdischen Leiche 
Streitigkeiten angefangen hatten. 

Eö soll eine große Anzahl preußischer Offiziere 
um die Erlanbniß nachgesucht haben, an der fran-
zösischen Expedition gegen Abdel Kader Theil neh-
men zu dürfen, diese Erlaubuiß allerhöchsten Orts 
jedoch nicht gewährt worden seyn. 

Der alte „Freimüthige", dessen Ableben bereits 
von mehreren Seiten angekündigt wurde, hat sich 
noch in der Todesstunde wieder erholt, indem ei» 
Verleger, der erst kürzlich auö der Provinz hierher 
gezogen, sich des verwaisten Blattes angenommen 
hat. Denn nicht die Censur, sondern Mangel an 
Unternehmungslust drohte diesem Veteranen unserer 
Belletristik den Todesstoß zu geben. Zu dem von 
Dr. Theodor Mündt herausgegebenen „Piloten" 
scheinen sich viele jüngere Kräfte und Talente ver-
einigt zu haben. 

^ I t a l i e n . 
R o m,2.^an. Wir haben hier ungewöhn-

lich warmes Wetter; meistens hatten wirimDecem-
uud gestern, am Nenjahrtage, ^ 

8 Grad Warme ohne Regen. Rosen und Veilchen 
blühen m einigen Gärten und anch viele Frühlings-. 
Schwalben sind bereis angekommen. Man glaubt 
sich zu Ende deö April oder im Anfang des Mai 
zu befinden, doch hofft man, daß ein eben eingetre-
tener Nordwind dem ferneren vorzeitigen Blühen 
der Pflanzenwelt vorbeugen werde. 

Neapel, 31. Dez. Se, Majestät der König 
beider Sizilien hat durch einen T a g e ö - B e f e h l die 
unbefleckte heilige Jungfrau Maria, zur Schutzpatro-
nin dxr Land und Seemacht ernannt.. Die Marien-
Festtage werden demnach >in Zukunft militairisch 



durch Artillerie-Salven, Wacht-Paraden :c. gefeiert. 
Man betrachtet dies als einen Beweis von dem 
überwiegenden Einfluß deö KleruS in Neapel. 

O e s t e r r e i c h . 
Wien, 5. Jan. Der Herzog von Bordeaux 

hat noch nicht aufgehört, für unsere Salonö 
mit feinem wenigstens halbabentheuerlichen Aufent-
halt in Italien Löwe deö Tags zu seyn. Vor Kur-
zem trug man sich allgemein mit dem Gerücht, der-
selbe werde unmittelbar von Rom in die österreichi-
schen Staaten zurückkehren, angeblich, um gewissen 
Arrangements persönlich beizuwohnen, die durch daö 
Testament des Herzogs von Blacas theils nöthig, 
theilö möglich geworden schienen. Jetzt weiß man, 
daß derselbe vorerst nach Neapel gehen wird, nach 
den Einen, um erst von dort auf kurze Zeit, und 
zwar alö Bräutigam, hierher zurückzukehren, nach 
Andern, um wieder für immer zu uns zu kommen, 
wenn sein Abstecher nach Rom mehr oder weniger 
in gewissen Regionen vergessen seyn würde. Gewiß 
ist nur, daß der junge Prinz aufgehört hat, Gegen-
stand ernster Besprechungen zu seyn. 

Wien, 7 Jan. Fürst Pückler Muskall, des-
sen Aufenthalt in Ungarn länger gewährt hat, als 
man vermnthete, ist jetzt hier eingetroffen, um, wie 
es heißt, den Rest des Winterö in Wien zuzubrin-
gen. I n der Begleitung deö Fürsten befindet sich 
die vielbesprochene' Abyssinierin, welche hier getauft 
werden und in einer unserer Erziehungs-Anstalteu 
für die weibliche Jugend eine Europäische Bildung 
erhalten soll. Auch die Pferde deö Fürstlichen Rei-
senden sind bereits angekommen, aber dem schau-
lustigen Publikum und selbst Pfcrdekennern bisher 
sorgfältig verborgen geblieben. — Auö! Preßburg 
und Pesth wird geschrieben, daß Lißt sich in diesen 
beiden Hauptstädten seines Vaterlandes eines glän-
zenden Erfolges zu erfreueu hatte. Der durch sein 
Spiel erregte Enthusiasmus äußerte sich, was al-
lerdings schwer möglich scheint, noch lauter als bei 
uns, der Beifallsruf, die Triumphe, die ihm berei-
teten Feste wollen kein Ende nehmen. Nur die 
Geldärndte siel reichlicher in Wien aus. 

Vor einigen Tagen ward, bei günstigem Wet-
ter, in dem nahen Kaiserlichen Thiergarten eine 
große Jagd auf Wildschweine abgehalten, und drei-
hundert dieser Thiere von den Erzherzogen und ih-
rer Begleitung erlegt. Nach der Jagd.vereinigte 
Erzherzog Franz die Jäger an seiner Tafel. — AuS 
Ober-Italien lauten die Nachrichten etwaö günstiger 
die angehäuften Wassermassen verlaufen sich, die 
größte Tbätigkeit wird von allen Seilen entwickelt, 
um die Spuren der Verheerung und ihre Folgen 
bald verschwinden zu machen, aber der Schaden ist 
unermeßlich. — Der junge Erzherzog Karl Ferdi-
nand war auf seiner Rundreise durch Ober-Italien 
in Parma eingetroffen, und im Begriff, nach Mai-
land weiter zu reisen. — Der Herzog von Bor-
deaux wollte Rom am 7ten d. M. verlassen, um 
der Neapolitanischen Königs-Familie einen Besuch 
abzustatten. Von dort gedenkt der Prinz nach kur-
zem Aufenthalte über Rom und Florenz nach Görz 
zurückzukehren, wo er in den ersten Tagen des Fe-
bruar eintreffen wird. 
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Wien, 8. Jan. Trotz den vielen Versicherun-
gen vom Gegenteil wird das Gerücht von dem 
immer besorglicheren Gesundheitszustand deö Papstes 
abermals durch Briefe auö Rom bestätigt. Es 
scheint sogar, alö wäre darüber anf gesandtschaft-
lichem Weg eine Mitteilung hierher gelangt. Wenig-
stens spricht man von dem Unwohlseyu deö heiligen 
Vaters selbst in Cirkeln, in die in der Regel nnr 
Neuigkeiten aus der hohen Welt zugelassen werden. 
Begreiflicherweise knüpft man daran allgemein die 
verschiedensten Betrachtungen über Gegenwart und 
Zukunft. Aus Konstantinöpel haben wir durchaus 
nichts Neueö. Mau scheint sich dort völlig daran 
zu gewöhnen, daß man zuwartet, so lange eö nicht 
an Versprechungen fehlt. Und diese werden, so 
lange Stambul den europäischen Mächten ein In-
teresse einflößt, sicher nicht aufhören. Wie einer 
Braut oder einer Schonen flüstert der Pforte ganz 
Enropa alle erdenkbare Annehmlichkeiten zu. Aber 
während sich jeder Einzelne in Liebesversicherungen 
und Schwüren der Treue ergießt, verliert er keinen 
seiner Nebenbuhler aus dem Auge, und flicht sie 
möglichst im Schach zu halten. Bei nur eiuiger 
Gewandheit und überhaupt der Fähigkeit, von einer 
solchen Stellung Gebrauch machen zu können, müßte 
die Pforte mitten unter den Uebeln, von welchen 
sie heimgesucht worden ist, bald zn einem weit gün-
stigeren Ziel kommen, alS es ihr wahrscheinlich je 
wird geboten werden. Statt darnach sich selbst, 
ständig umzusehen, giebt sie sich aber willenlos zum 
Spielliall jeder Jntrigue her, in der es der einen 
oder andern Macht beliebt, sie eine Rolle spielen 
lassen zu wollen. 

T ü r k e i , 
Konstantinöpel, 21. December. Der mit 

so vieler Feierlichkeit bekannt gemachte und vom 
Sultan und den Großen deö Reichs beschworne 
Hatti-Scherif, welcher, bestimmte Grundsätze der 
Reform öffentlich ausspricht, ist ein in dem hand-
schriftlichen Nachlaß des Sultauö Mahmud schon 
fertig vorgefundenes Aktenstück, welches der Sohn 
als ein heiliges Erbe seines Vaters aufgenommen 
hat. — Dessennngeachtct würde Reschid Pascha wohl 
der größte Antheil an demselben verbleiben, weil 
der Entwurf aller Wahrscheinlichkeit nach, auS der 
im Jahre 1833 unter seinem Vorsitz gebildeten Com* 
Mission zur Berathung des öffentlichen Wohls, wel-
che aus Muselmännern, RajahS aus allen vier Na-
tionen und Franken bestand/ hervorgegangen ist. 
Damals — vor seiner letzten Reise nach Berlin, 
Paris und London — war Reschid Pascha die Seele 
der Regierung, und es war das erste Mal und 
gewiß ein großer Schritt wider die herrschenden 
Vorurtheile, daß in einer Commission, welche über 
Staats-Angelegenheiten zu berathen hatte, RajahS 
(christliche Untertanen der Pforte) mit Muselmän-
nern zusammen saßen. Wenn aber auf der einen 
Seite französische Blätter jenen Hatti-Scherif als 
ein lediglich französisches Werk, als einen Fortschritt der 
Revolution vou 1789 anpreisen, auf der andern Seite 
aber derselbe als eine Constitution schlechthin verdam-
met wird, so kann man in beiden Urtheilen nur die 
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ZZerlaumduug des leider fast Alles durchdringenden nichts zu halten, und .eö ist sehr zu fürchten, daß 
Parteiaeisteö beklagen, einer Seuche, welche Gottlob sein neuer Schützling dle Zahl ^erer vermehre, die 
den Orient noch nicht so angesteckt hat, wie den sich in den auf seine Versprechungen Acuten Hoff-
Occident. Ter Hatti-Scherif ist nichts, alS ein uungen am Ende getäuscht sehen. Hllt dem Be-
Vollkommen freiwilliges Manifest der Regierung des richte, welcheu der erwähnte Armenier der Regie, 
neuen SultanS, welches Regierungs-Grundsätze rung hinsichtlich des Abfalles der Flotte erstattet 
öffentlich anerkennt, die nur .die Fortsetzung der hat, thut man sehr geheim, so daß «.ord pomonvy 
Reformen seines Vaters sind, eincS Monarchen, und die anderen Gesandten der Großmachte 
welcher, obwohl von den wohlwollendsten Gesinnuu- selben nur durch Vermittelung des Oesterreichswen 
gen für sein Volk erfüllt, iu sich, selbst nicht die Botschafters, Baron von Stürmer, zu verichassen 
Einsicht und Kraft finden konnte, und auch außer vermochten. Dieser Letztere faud weuig Schwleng-
sich nickt die tüchtigen Werkzeuge faud, um seine keit, in den Besitz dieses Dokuments zu gelangen, 
edlen Absichten durchzuführen. 'Die in jenem Hatti- indem sich Herr Avedik selbst beeilt hatte, ihm das-
Scherif ausgesprochenen Grundsätze sind so wenig selbe mitzntheileu. Als Grund für diese Hand, 
demagogisch, daß sie in allen europäischeu Mouar- lungsweise führt das Gerücht an, daß der Arme- . 
chieen anerkannt sind und mehr oder weniger Gel- nier früher im Dienste deS Oesterreichischen Kon- -
»uug haben. Man hat nicht nöthig, sie gerade bei snlS zuSmyrna gestanden uud noch große Anhäng-
e r französischen Revolution^ zu borgen. Sie sind lichkeit und Ergebenheit gegen die Öesterreichische 
aber auch so einfach und dräugeu sich einem Jeden, Regierung bewahre, wovon er bei dieser Gelegen-
der einige Zeit in der Türkei gelebt bat, als ein so heit einen auffallenden Beweis gegeben. 
nothweudiges Bedürfniß auf, daß vielleicht keiu ir, E g y p t e n . 
geud denkender Franke, der Gelegenheit gehabt hat, Alexandr ien, 16. Dez. (M o r n. Chron.) 
mit den höhern osmanischen Behörden in nähere Der Oberst Campbell wird morgen den Grnndstein 
Berührung zu trete», sie nicht ausgesprochen nnd legen zu einer Englischprotestantischen Kirche, die 
anempfohlen hätte, wenn sie anch in der jetzigen auf dem großen Platze iu dieser Stadt erbaut wer. 
Form vielleicht zuerst von französischer Feder redigirt den soll. Dieö hilft einem lange gefühlten Be-
find. Letzteres ist sehr möglich, da Reschid Pascha's dürfnisse ab, da die bisherige protestantische Ka-
vertrauter Secretär ein literarisch sehr gebildeter .pelle ein elendes Gebäude ist, während die katholi-
Franzose ist̂  dagegen ist manches, z. B. fünfjährige fche Gemeinde ein sehr schönes Gebände zu ihrem 
Dienstzeit der Soldateu, gewiß uicht frauzösisch. — Gottesdienst hat. ES zirkulirt jetzt eine Subfcrip-
Der Hattl-Schcrif ist ebenfalls eine sehr bedeutende tiouö-Liste für die Anstellung eines Englischen Geist-
Erscheinung, er 'muß im Lande große Sensation lichen. 
machen, weil er allgemein verständlich, große, alle Auf Ansuchen der London-Royal-Society, hat 
Einwohner betreffende Interessen uud Bedürfnisse der Pascha nicht nur die Erlaubniß gegeben, eine 
berührt. — Damit soll aber keinesweges gesagt Sternwarte in diesem Lande zu bauen, sondern sich 
werden, ob er auch eben so große Folge» haben auch anheischig gemacht, alle Aufgaben zu tragen, 
wird, denn zwischen der AuSsprechnng von Grnnd- indem er die Gesellschaft gebeten für seine Rechnung 
sätzen und deren Ausführung im practischen Leben eine Auswahl der besten Instrumente zn treffen, 
liegt ein langer, mit tanscndfachen Schwierigkeiten Die Direction dieser Sternwarte wird wohl Herrn 
bedeckter Weg. Eö ist der Pforte nur zn wünschen, Lambert, einem Mann von vielen Kenntnissen im 
daß sie Männer, äußere Ruhe, glückliche Umstände, Dienste deö Pascha's übertragen werden. 
Einigkeit unter den Großen und Zeit finde, alle Mit vorgestrigem Dampfboote sind 63 Reisen-
diese Schwierigkeiten zn überwältigen. de hier angekommen; einige besuchen Egypten, ei-

Konstant inopel, 26. Dezbr. Man spricht «ige.Syrien, die meisten sind nach Ostindien be-
hier viel von der Aufnahme,. welche der mehrcr- stimmt. Man unterläßt nicht, diesen letzteren die 
wähnte Armenische Dragoman Herr. Avedik,' dem Durchreise so angenehm als möglich zu machen. Hr. 
es gelungen ist, heimlich aus Alexandrien zu ent- Waghorn übernimmt gegen eine billige Provision sie 
weichen, beim Großwessir Chosrew-Pascha gefun- «ndihrGepäckbisSuez zu bringen, liefert ihnen Alles, 
den. Man sagt sogar, der Türkische Premier-Mt- was sie gebrauchen zur Wasser uud Landreise; Böte 
nister habe ihm Nicht nur eine bedeutende Summe von Pferdeu gezogen bringen sie auf dem Kanal 
zum Geschenke gemacht, sondern ihn förmlich msei- nach dem Nil, wo sie sich anf großen Barken nach 
ue Dienste genommen und ihm die glänzendsten Kahira einschiffen. Auf Dromedaren oder auf Ses-
Versyrechungen für die Zukunft gemacht. Wahr seln von Esel getragen, durchziehen sie die Wüste' 
an diesem Gerücht »st, »aß mau Herrn Avedik so- nach Suez, und kommen zur rechten Zeit daselbst 
wohl beim Großwesier als bei dem Sultan leine an, um mit den Dampfböten nach Bombay abzu-
Aufwartung macheu sah, MV daß es wahrscheinlich gehen. Die Wasserfahrt auf dem Nil nach Kahira 
ist, daß man ihm eine stelle versprochen, was ist noch etwaö unangenehm, bald werden aber 
nichts Ungewöhnliches ist, da eine Fcenge seiner Dampfböre die Barken ersetzen; der Pascha hat be-
Glanbensgenossen von der Verwmtung angestellt reitö eiuigeu Englischen Kaufleuten ein Privilegium 
sind. Aber man darf durchaus nicht aus dem Au- dafür ertheilt. Wer feine Zeit in London recht 
ge verlieren, daß der hervorstechendste Charakterzug wählt, kann darauf rechnen, über Marseille den 
Chosrew - Pascha's der ist, viel zu versprechen und 40sten Tag in Bombay anzulangen. 
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Der Schab von Perslen schickt an Mehmed 
Ali eine Gesandtschaft mit reichen Geschenken. Die-
selbe ist bereits in Beyrnt eingetroffen und wird 
bald hier erwartet. 

Die vereinte Egyptisch - Türkische Flotte ist. in 
4 Linien im Hafen aufgestellt; die erste Linie bil-
den 1 Egyptische und 3 Türkische Briggs, 1 Tür-
kische und 3 Egyptische Korvetten: die zweite: 5 
Türkische und 7 Egyptische Linienschiffe und 1 
Egyptische Fregatte; die dritte 5 Türkische nnd 4 
Egyptische Linienschiffe, 1 Türkische und 1 Egypti-
sche Fregatte. Außerhalb dxr Linie stehen 2 Egyp-
tische Kutter und 3 Dampfschiffe. Im Ganzen 
zählt die Egyptische, Flotte 20, die Türkische 24 
Kriegsschiffe. Außerdem hat Egypten im Arsenale 
2 Briggs und 1 Korvette, und an der Syrischen 
Küste 1 Korvette nnd 3 Briggs. 

Alexandrien, 23. Dez. (L. A. Z.) Eine 
neue Phase in dem unentwirrbaren Streite zwi-
schen dem, Sultan und seinem siegreichen Lehnöträ-
ger mit der Ankunft Kiamil Pascha's begonnen, 
welcher am 18. Decbr. auf dem Türkischen Dampf-
schiffe Seri-Perwas hier eingetroffen und mit den 
größten Ehrenbezeigungen vom Vice-König empfan-
gen worden ist. Der vorgebliche Zweck dieser Ge-
sandtschaft von Seiten der Pforte ist die lieber? 
bringung des bekannten Hattischerifs Aon Gulhane 
an den Vice-König; aber schon die Wahl des Ge-
sandten, eines der ausgezeichnetsten Staatsmänner, 
über welche der Divan verfügen kann, zeigt, daß 
ganz andere Absichten dieser Mission zum Grunde 
liegen. I n welchem Sinne die Thätigkeit dieses 
Diplomaten in der obschwebenden Frage zn wirken 
beaustragt ist, wird die Zeit lehren. Auch der neue 

Englische General-Konsul, Oberst Hodges, ist einige 
Tage früher als der Türkische Abgesandte hier ein-
getroffen und hat von Seiten des Vice-Königs eine 
glänzende Aufnahme gefunden. 

O s t i n d i e n . 
Französisch ̂  B lät ter enthalten Briefe aus 

Kasch emir vom 20. Oktbr,, worin eö heißt: „Große 
Ereignisse haben hier stattgefunden, der Sohn Rund-
schit Singh'ö, der seinem Vater in der Negierung 
gefolgt war, ist durch seinen eigenen Sohn, Nauea 
Singh, entthront worden. ES ist dies ein junger 
Mensch von 21 Jähret» von ungewöhnlichem Muthe 
und Energie, der in vieler Beziehung an seinen 
Großvater Nundschit Singh, erinnert. ,Er ist von. 
allen Generalen unterstützt worden nnd auch die 
Armee ist ihm völlig ergeben. Diese Umwälzung 
ist indeß nicht ohne Blutvergießen bewirkt worden, 
und mehrere Personen haben ihre Anhänglichkeit an 
den entthronten Fürsten mit dem Leben bezahlen 
müssen. Nauea Singh folgt übrigens ganz den 
Fußstapfen feines Großvaters und scheint nicht ge-
neigt, den Engländern eine Einmischung in seine 
Politik zu gestatten.̂  

Angekommene Fremde. 

9. Zan. Probst Zllrgensohn, aus Markenburg nebst Fami-
lie, log. bei Hofrath Girgensohn; , 
Pastor Walter, aus Wolmar, log. beim Herrn Pro-
fessor Walter; 

10. Herr von Rennenkampff» anö Chstland, log. im Hotel 
Stadt London; 
Pastor Nuthel, vom Lande, log, beim Musiklehrer 
Brenner. 

Im Namen des Genera!»GouvernementS «on Liv«, Esth, tsnd Ausland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censpr. 

-5 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n » 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach K 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten' dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt Isier Abth. Gustav Oswald; 
die Studirenden ider Theologie Joseph Eduard Di-
ch aeuS undIoh. Theodor Berent, und den Stud. der 
Ock. Carl Prehn — auS der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-

ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a äajw sud poena praeclusi bei diesem 
Kaiser!. UniversitätSgerichte zu melden. 1. 

Dorpat, den 2. Ianuat 1840. 
Rector Ulmann. . 

C. v. Witte, Not. 

I n Veranlassung deS Rcscripts eines Ertauch-
ten Kaiserlichen Livlandischen Kameralhofö vom S. 
d. M. wird von dieser Polizeiverwaltung hierdurch 
bekannt gemacht: daß auf den Grund höherer Vor-
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schrlft den Kreksrentereken der Austrag ertheilt wor-
den , an diejenigen Individuen, welche auö zu be-
rücksichtigenden Ursachen bis zum 15. Decbr. v. Jah-
reS die verordneten Attestate, für TabackSfabriken, 
häusliche Anstalten und kleine Buden ohne Anstalt 
nicht haben ausnehmen können, solche auch gegen-
wärtig ohne irgend welche Strafe auszureichen. 

Dorpat, Polizeiverwaltung den 12. Januar 
1840. 

Stellvertretender Polizeimeister, 
v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht , 'daß das 
dem Sattlermeister Johann Christoph Wieghorst ge-
hörige, hierfclbst im Zten Stadttheike unter Nr. Z6 
belegene Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kauft werdtn soll, und werden demnach Kaufliebha» 
ber hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 28. 
März dieses 4840sten Jahres anberaumten Torg-, so 
wie dein alSdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, 
Vormittags um 1l Uhr, in EineS Edlen RatheS 
Sitzungszimmer eiuzufinom, ihren Bot und Ueberbor 
5« verkautbaren und sodann abzuwarten, waS wegen 
des Zuschlags ferner verfügt werden wird. S 

Dorpat Narhhaus, am i l ) . Jan. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpar: 
Iustizbürgermeistcr Hclwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die dörptsche S^tionSkomität der Evangeli-

schen Bibelgesellschaft wird am 17ten Januar d. I . , 
AbendS um 7 Uhr, in der Wohnung Sr. Durch-

laucht des Fürsten Licven eine Sitzung halten, zu der 
sie ihre auswärtigen Mitglieder ergebenst einladet« 2 

C. Keil, Sekr. 

Im v o r i g e n Monate w u r d e » mir als Geschenke 
f ü r daö Arbe i t shaus zugeschickt: am 6. Dec. v o n 
einem Gutsbes i t zer lZLoof Noggenmehl, LLoofGersteu-
grütze , 1 Loof B u c h w e i z e n g r ü t z e , 2 Loof Erbsen und 
1 LoofBohueu; am 16. Dec. 35 Cop. Silb., 2 große 
irdene Schüsseln, 24 i r d e n e Eßschaalen, 2 Krüge, 
4 i r d e n e S a l z f ä s i e r , 2 4 u t t d nochmals 18 hölzerne Löffel; 
am 18. Dec. einige Tuchränder; am 1!). Dec. 55 Cop. 
Silb. und e in Kronleuchter; am 24. Dec. 2 b lechcrue 

> Armleuchter. — Gott segne d ie f r e u n d l i c h e n Geber, 
die i h r e r e g e Theilnahme für d i e A n s t a l t durch d iese 
Gaben bezeugt h a b e n . Eine v o n Zeit zu Zeit durch 

unfre Zeitung erfolgende Bekanntmachung, wie diese, 
wird den Gebern auch der geringsten Gaben berici)-
ten, ob ich dieselben empfangen habe. Besonders 
möchte ich jetzt um Tuchränder bitten, welche, in-
dem man sie zu Dielendecken verarbeitet, mehrere 
Arbeiter beschäftigen. Sollten sonstigê  Arbeiten 
dem Arbeitshause zugewiesen werden können, so 
verpflichtet sich zu deren möglichst guter Besorgung 

David Wasem, 
Inspektor des Arbeitshauses.' 

Daß ich, wie ich versprochen, nach Dorpat, 
doch nur auf kurze Zeit, gekommen bin, im Ho» 
tel de London Nr. 2 , eine Treppe hoch, logt-
re, und diejenigen, die von meiner Anwesenheit 
Gebrauch machen wollen, ersuche, mich zeitig davon 
in Kenntniß zu setzen, zeige ich hiermit crgebenst an. 
Unbemittelten, die an Krankheiten deS MundcS oder 
der Zähne leiden, mögen sich in den Stunden Mor-
gens von 8 bis 9 Uhr bei mir einzufinden, in wel-
cher Zeit ich ihnen unentgeltliche Hülfe leiste. 3 

Eduard Car l Bennert, 
Russ. Kaiser!, crmninirter Zahnarzt. 

Den resp. Mitgliedern des Commerz - KlubbS 
wird bekannt gemacht, daß am 16., 23. und 28. 
Januar 1840 Balle in dessen Local stattfinden werden. 

Die Direktion. 3 
Indem dcrFrauenvcrcin PorpatS nochmals recht 

fchr um gütige Unterstützung mit Beiträgen für die 
zum Besten deS Alexander-Asyls zu veranstaltende 
Lotterie bittet, zeigt er zugleich an, daß die Ausstel-
lung der eingegangenen Arbeiten und schließlich die 
Verloosung selbst vom 20sten bis zum 24sten Januar 
d. I . im Saale deS Gymnasiums Statt finden wird. 
— Loose werden bei der Frau Baronin von Löwen-
wolde und in den Handlungen derHerren Schramm, 
Thun und Wegener zu haben sein. 1 

Da Endes Unterzeichneter auS unerwarteten 
Gründen die Stelle eines Inspektors am Gymnasio, 
zu der er nach Dorpat berufen ward, nicht bekleiden 
wird, so sieht er sich veranlaßt, sich hier als Privat-
lehrer niederzulassen, und erbietet sich daher sowohl 
Unterricht in der russischen Sprache zu errheilen, als 
vorzüglich Pensionaire bei sich aufzunehmen, denen 
elterliche Fürsorge zu Thett werden soll. 2 

A. Philippow, 
wohnhaft in der Petersburger Straße im 

Luninschen Haufe. " 
Unterzeichnete empfiehlt sich crgebenst mit An-

fertigung verschiedener Putz- und Haararbciten, 
und sind dergleichen Arbeiten auch vorräthig bei 
derselben zu haben. Ferner übernimmt dieselbe 
daS Wasche» von seidenen Tüchern, Hüten, Van-



dem und Blonden, ohne daß selbige an Werth 
oder Farbe verlieren. ' 2 

Maria Hoffmann, 
wohnhaft im Hause dcS Htrrn Schnei? 

dcrmcifter Koch, neben dem Hotel 
Stadt London^ 

Eine junge Dame wünscht sich einer nach Peters-
b u r g reisenden andern Dame, oder Familie, anschließen 
zu können» DaSNäherein dcrZeirungs-Erpedirion. 1 

Diejenigen., welche noch Branntwcinsliefcrun-
gen an Herrn Waronin nach PleSkau zu übernehmen 
wünschen, können der Preise wegen Näheres bei mir 
in Erfahrung bringen. P. M. Thun. 4 

Der so eben auö England hier in Dorpak 
angelangte, auf der Reise nach St. Petersburg, 
begriffene Ausländer Bernardo Dalara zeigt Ei-
nem hohen Adcl und geehrten Publikum hiermit 
ergcbcnst. an, daß er für eine kurze Zeit eine 

Sammlung auserlesener Papagoyen, Af-
fen, ein Cabinct von verschiedenen Mu^ 
fcheln und Schlangen in Spiritus, .und 
eine Anzahl ausgestopfter Vögel, 

aufgestellt hat und vom heutigen Tage ab in sei-
ner Wohnung, im Gerber Quintschen Hause ne-
ben dem Maler Oberg., von 9 Uhr MorgenS biS 
Z Uhr Nachmittags zeigen wird. — Die Person 
zahlte für den Eintritt 20 Kop. S. M . , Kinder 
die Hälfte. 

Auch bietet Unterzeichneter Liebhabern von 
den Papagovw, Affen, Mücheln oder Schlangen 
zum Verkauf an, und bittet, sich solchenfalls an 
ihn zu wenden. Bernardo Dalara. 2 

Linem Iloelnvolllgeliornen ̂Väel unä äem 
xeekrten ?Miko seiZe iek ergelienst an) äass-
iek naek äen neuesten Aloäenjournalen Klei-
äer unä Alantel für Damen anfertige. 

datllarine Îuekiii. 
v̂olmkakt im vaumeister Î nuterseken llause 

an äer Kt. Petersburger Strasse. 

? Lüur Drleieliterung unä Vrsparung 6er < 
Kosten bei einzelnen. Bestellungen an̂ Lrief» ̂  

? porto ̂ unä llledersenäutig aus Kiga vom 5 
F,Kunst- unä Ilsnäelsgärtner >Vagner in 5 
Z einseinen Paketen an Kämereien̂  I?!lansen ̂  
5 unä Liiumen, übernimmt äiese Lestellungen ̂  
5 prompt AN besorgen in vorpat äer Devise- ̂  
> Lueklialter (5. 6lo!ike. 5 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeig«' 
ich ergcbcnst an, daß ich mich jetzt hier befinde und 
während der Marktzeit einem Jeden mit meiner zahn-
ärztlichen Hülfe dienen kann. Meine Wohnung ist 
der Sradt London gegenüber im Nicolaischerl Haus? 
bei der Frau Professorin CläuS» 3 

F. Bennert, Zahnarzt, auS Reval. 
Den verehrten Mitgliedern der gelehrten ehstni-

schcn Gesellschaft wird hierdurch angezeigt, daß die 
jährliche Generalversammlung dieser Gesellschaft sta-
tutenmäßig am 18. Januar d. I . , Nachmittags um 
4 Uhr, in dem großen Hörsaale der Kaiserlichen Uni-
versität hicrselbst statt finden wird. 2 

Litterärisches» 

I n der C. A. Klugeschen Buchhandlung sind zu 
haben: St. Petersburger Kalender für das Jahr 
t 840, in russischer und deutscher Sprache. 1 

Unterzeichneter hat die Ehre, dem hohen Adcl 
und geehrten Publiko anzuzeigen ^ daß er Hierselbst 
mit einem großen Cosmorama angekommen, beste-
hend aus 23 der besten optischen Glaser, welche AlleS 
in seiner vollkommensten Größe und brillantesten Be-
leuchtung zeigen. Seine CoSmorama sind treu nach 
der Natur dargestellt, und er schmeichelt sich, daß 
er auch hier den Beifall dcS hochverehrten Publi-
kums gewinnen wird, welcher ihm in allen großen 
Städten Deutschlands, Schwedens und Danemarks 
zu Theil geworden ist. Von Sonntag dem 7. Jan. 
an werden sie täglich von 4 bis 9 Uhr gezeigt im Gast-
hofe zur Stadt London im Saale.. Die Affische sagt 
das Nähere. DaS Entröe ist 30 Cop. S . Kinder 
zahlen die Hälfte. Künftige Woche werden neue Ge-
genstände aufgestellt. ^ 

I . Scarsclli. 

8 i K K « n « M o i » . 
Nntdrseiolnieter beelirt sieb ansuseigen̂  

ääss er Heist ̂vülirenä äes ̂ alu-inarkts 6er 
resp. Alarktliesuekenäen ̂vegen, sielt inelir. in 
seiner Wolmung, Ltaät Î onäon) Ammer-
Ro. ̂  aufhalten ̂virä. Bestellungen̂  naek ?a-
miliensirkeln sn kommen̂  Ivirä er äes ̂ benäs 
übernelmien , inäem es ilnn gans gleieb ist, äes 
.̂benäs ̂vie äes ̂ ageS) älmZielio Killiouetten 
su. fertigen. Li' äanket gans orgedenst für 
äas disker. gesekenkte Antrauen? unä es vvirä' 
sein eifrigstes Bestreben sein, ̂eäermann so 
viel als mögUck zsulrieäen Lu stellen. 2 

L. Tiegler, Killiouettoû. 
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Z u verkaufen. 
5Lr» «Rein R»eN«»»»»e»»«i» «kaI»r»»»arI^L 

1«I» »nv»»» »»»Ls KZoste ««»»» 
A»I«tt»rtvs ^Vv»»». iii»«K Ä i -
v c r s e »iNÄerQ Wi»s»re»» vA»tI»k»Rt«»»«Rv8 
z^AKTzr »»»»^ >v«r«K« i n J e A v r He»»e» 
I»»»i»K vemi»I»t ««^»», Ä»Q ^»»^r»QÄe»»w 
R»eit ü v r F^esp. Ii^ä»»F«;r ẑ »» erI»i»Kvi». 

S. V'. V««ADK«r. Ä 

Linem boben ̂äel unä boeligeebrten publ!-
cum baben ̂vir bieräUrcb äie Lbre, unser «um 
âbrmarkt ̂volä assortlrtes Wem- unä Alate-
rial-Waarenlager, unter Ausleberung reeller 
Veäienung Unä billigst.er preise, gebvrsamst 
su empfeblen. Lraekmann «L Lolun. - 3 

N!»i»en» Feel»r^vi» Î,»K»I»v»»i»» I»alke 
i v l» M e NI»»v »»»ei»» ̂ Vvii»», W ^ t e r i a l -
»»»»«! V»»eI»^vl»»roi»ik»Ke»' I>O8te»»8 ^,» 
v»»»pteI»lQi». Ii»»»8»vl»tl»vl» «K«« 
ter»» I»e»»»erZ^v »vi» »»«vi», «K»«« Q»»»o 
zxrvsse Z?art»t> voi» <Zr<K»»»A»» e,» »»»»«I 
i»»»ttvR Vi»v?»e»», »ii H êrÎ a»»L »»» 
R»»»xe»» 8ti»vl^v»», »»» a»»8»vr«r«Ie»»t» 
Riol» K»»IR»Nvi» I?re»so»», «« v?»vi» a»»» 
SQ^v»»»»»»v»» »st , «« v » v 5I I I I I Vi»«» 
sel»»»»tt N»»»« »»v»»« Ii»»I^«Ii»»»8 i»ii«R 
V r i v o t « <?»«»»»,»» «Z»v 8»v!» l t i i re l i 
se?»r N«!SvI»»»»»v^v«>Ite^ ÄI»»8tvr »»»»«I 
D»»»erI»»tt»Ki^e»t z»»»s^e»vl»i»e»». Ä 

l p e t v r M»»?t»»» VI»»»»». 

Aum gegemvärtigen Alarkt' empfeble !oli 
«rieb mit einem vvvbl assortirten Wein- unä 
Naterial ̂  Waarenlnger/ keb vveräe gsns su 
äenselben preisen, ̂vie äie lüor nmvesenäen 
kremäen Kaulleute, verknusen, unä versiebero 
meinen resp. Käufern eine soliäe vebanälung. 

Kieekell, 5 
unterm Doetor k'robbeenseben Hausse 

^uek 2u äem äieŝiibrigen ̂ abrmarkte 
SMpteble ieb mein bestens ausgestattetes 
Dager von (5ê vürs- unä ?arbe>väaren, aucb 
(rlns unä Kteinseug, unä versiebere meinen 
resp. Käufern äie allerbilligsten preise unä 
äko reelste velmnälung. 5 

>l. W. Kääing. 

Au äem gegemvärtigen Alarkte emplleM 
sein ̂vobl assortirtes l?e>vür̂ -, Wem- unä 
1'ueblager, unter Ausieberung äer billigsten 
preise unä reelsten Veäienung. Z 

IV Kcbramm. 

leb erlaube mir bieräureb ergebenst an-
TUÄeigeN) äass ieb meine Î ueb-Meäerlage 

m äasHaus äes Herrn Meolâ , an äer Post-
strasse, gegenüber äem Hotel Ktsät Î onäon, 
verlegb Imbe, unä änselbst ?ueb in versolüe-
äener ̂ .usvvgbl, nls: Lillarä- l'ueb, gestreif-
tes veinkleiäer-'rueb, feinen weissen unä 
grauen Flanell, »07, ̂ iseb-, Olnvier- unä 
Lettäeeken, su billigen preisen verkaufe unä 
äurek stets reelle vebanälung meine resp. 
Käufer sufrieäen Zu stellen bemübt sein ̂ver̂ e. 

0. <?. Aletske. 2 

Lin-gutes, >venig gebr/iuebtes k'ortepinno 
stebt sum Verkauf beim ̂pvtbeker̂  Wegeoer. 3 

Ausländische rothe und wekßc Klcc -Saat, so 
wie auch gute hollänvischc Heering? sind zu verkau-
fen bei Rvhland. 2^ 

I m Kaufhofe unter 6, an der- Ecke, sind 
für billige Preise zu-haben ; Damen- und-Hcrrenftie-
fel, Schuhe, Kalvschcn, alle Sorten Pferdegeschirre, 
Kutscherkleidungen, Teppiche, besonders schöne Lichte, 
Seife, baumwollene Watten, sehr gute Cigarren û  
Rauchtaback, schwedisch Leinen>, Büre.nzeug, Segel-
tuche und mehrere andere Manufakturwaaren> auch 
Kaffee, Aucker und besonders guter Thee. 2 

Einem geehrten Pnbliko empfehle ich zum dies-
jährigen Jahrmarkt mein gut assortirtes Gewürz-, 
Wein - und Farbenlager. Meinen respckt. Käufern 
sichere ich prompte und reclle Behandlung-zu, DaS 
Nähere durch die PrciSkourante. 2 

Carl Fricdr: Berg^ 

Ein neuer > mit Lüster überzogener Damen-
FuchSpelz ist zu verkaufen -bei I . R. Schramm. 2 

Ich - zeige ergebenst an , daß ich noch einige 
Dampfkrahne zum BranNlweinbraude, wie auch Mör-
ser und Plarteisen fertig habe. — Auch- sind bei mir 
Wohnungen zu vcrmicthcn. H. I . Großmann. S 

DaS den ErniiMen Erben gehörige WohnhanS 
steht zum Verkauf. — Auch ist daselbst eine Woh-
nung von 3 Zimmern, nebst Stallraum, zu vcrmic-
thcn^ DaS Nähere bei Körw> im Hueneschcn Hause-3 

MehrercPeterSburger Forte-PianoS sind zu ver-
kaufen oder zu vermicthen bei Rath Biedermann.3* 

Abreise halber verkaufe ich aus freier Hand: ein 
ganz.neues Fortepiano von 6Z-. Octav, eine schöne 
neue Drechselbank mit vollständigem englischen Werk-
zeuge, verschiedene Sommer-Equipagen, Möbew/ 
Leinwand, Drell, Bettzeug, Wolle und Garn> rus-
sische und deutsche Bücher, und verschiedene andere 



WirthschaftSgerathe und Werkzeuge, in meinem LogiS 
im Sattler Ringeschen neuen Hause an der St. Pe-
tersburger Straße. Paul A. Lüetten. 3 

Bei mir stehen zum Verkauf: neue verdeckte 
und auch zwei unverdeckte Schlitten, zum billigen 
Preise. F. C. Koch, Sattlermeister. 3 

Auf dem publiken Glste Falkenau sind vorzüg-
lich gut aufbrannte Ziegelsteine kauflich zu haben. 
Man wendet sich an die GutSverwaltung. 3 

Ich habe die Ehre, Einem hochgeehrten Adel 
ûnd resp. Publiko anzuzeigen, , daß ich einen großen 
Vorrat!) von Kopf-, Kleider- und Möbelbürsten, 
ausländische Seife, Räucherpulver, die besten Zeuge 
zu Damenmänteln, Zitz und verschiedene andere Sa-
chen zu höchst billigen Preisen verkaufe, indem ich 
willens bin, alleS aufzuräumen. M i n Stand ist 
im Schreiberschen Hause, der Stadt London gegen-
über. M . Aweigelt, aus Riga. 

Ein Tuchlager zu Fabrikpreisen 
ist eröffnet im Hause von Bauch am Markt. 3 

Fertige Kleider, Saloppen, Kapotte, Schlaf-
röcke, Kutscherarmacken, Röcke, Pelze, lcjchrePclze 
und halbe Pelze sind zu haben in dem Magazin vwn 

Demitri Fedoroff aus St. Petersburg, 3-
im Johansonschen Hause hinter dem Rathhause. 

Jacob S. Eichenwald > St. Petersburgischet 
Kaufmmm, hat die Ehre, hierdurch bekannt zu ma-
chen , daß er im Hause dcS Herrn Schamajeff mit 
einem assortirten Manufaktur-Waarenlager hier ange-
kommen ist. I n demselben befindet sich: ein gureS 
Assortiment Segelleinen von ^Arschin bis 3 Arschin 
Breite, guter Zitz von A Arschin ä 32 Kp., schönen 
Navarin, faconnirten und glatten von Ärschin ä 
280Kp., die besten schwedischen undglasirtenHand-
schuhe n Dutzend 16 Rub., Bobinet, seidene Hand-
schuhe, weißer und kouleurter Iaconet, Strickbaum-
wolle von allen Nummern, verschiedene Bander und 
noch mehrere unbenannte Artikel zu billigen Preisen. 3 

Unterzeichnete haben die Ehre, sich 'Einem hoch-
geehrten Adel und resp. Publikum mitvon ihnen ange-
fertigten optischen Sachen zu empfehlen, besonders 
mitvon der besten Glasmasse und regelrecht geschliffe-
nen Augengläsern, sowohl für Kurz- als Weitsichtige, 
und Nienmnd hatzu befürchten, eine zwar für denAugen-
blickpassende Brille zu bekommen, deren Schädlichkeit, 
da sie, gewöhnliche scharf gewählt, sich bei längerem 

Gebrauch durch eine stärkere Schwache der Augen zu 
spät kund giebt. Durch eifrig fortgesetzte und auf 
Erfahrung gegründete Versuche ist eS ihnen gelungen, 
jedem Auge, das nur Schein hat, eine die Sehekraft 
erhaltende Brille genau zu geben. Zugleich empfeh-
len sie sich auch mit vorzüglich guten und richtigen 
Barometern, Thermometern, Teleskopen, achro-
matischen Perspektiven, Mikroskopen) Brennglas 
sern, Kon^assen mit genauen Sonnenuhren und Zünd^ 
Maschinen. Auch repariren sie alle mechanisch-mathe-
matische Instrumente, und versprechen prompte Be-
dienung und möglichst billigePreise. Ihr Stand ist 
im Schreiberschen Hause. 

Gebrüder Tietzner, Optiker und Mechaniker. 

Einem hohen Ades und sehr geehrten Publiko 
empfehle ich mich mit einer Auswahl der modernsten 
Haarfrisuren für Damen, und verspreche, fernerhin, 
wie bis jetzt, die mir anvertrauten Arbeiten zur voll-
kommensten Zufriedenheit und zu den billigsten Prei-
sen zu liefern. E. Lindemann, 3 

wohnhaft beim Gold- und Silberarbeiter 
Hermann am Fischmarkt. 

A. Ruders, 
Fabrikant aus St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publiko 
mit einer schönen Auswahl englischer Leinen, Mous-
selin, Bürenzeug, Servietten u. Wollenzcug. Sein 
Stand ist im Hause dcS Herrn Bauch. 3 

N i e d e r l a g e 
während deS Jah rmark ts 

von > 
Galanterie- und Kurz-Waaren, Parfümcrien, Tuch, 
modernen Bändern, Crcpp, ShawlS, Tüchern, 
Eau de Cologne von vorzüglicher Düte, ächten Gra-
naten und verschiedenen andern Waaren in großer 
Auswahl, zu sehr niedrigen Preisen. 3 

A. Blumenberg, aus Riga, 
im Hause deS Herrn Musso hinter.dem 

Rathhause. 

Einem höhen Adel und geehrten Publiko mache 
ich die ergebene Anzeige, daß ich während deS Jahr-
markts mit Schwarzwälder Uhren von verschiedener 
Größe, unter dem alten Universirätsgebaude ausste-
hen werde. Ich verspreche eine sehr reelle Behand-
lung. L. Vogt, Uhrmacher aus Schwarzwald.3 

Einem hohen Adcl und geehrten PlMeo em-
pfehle mich bestens mit Rauch - und Schnupstaback, 
desgleichen mit Cigarren von guter Qualität zu allen 
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Preisen, und allen Sorten Wein zu dem in Riga 
Statt findenden Preise, so wie mit echtem englischen 
Drathporter S« 60 Cop. Silb. Mze. die Bouteille. 

Ioh. Hemr. Seeler, 3 
' im Hause deS Herrn v. Hasse an der 

rigischen Straße, devPoststation gegenüber. 

Einem hochgeehrten Publiko habe ich hierdurch 
die Ehre anzuzeigen, tzaß ich mit einem wohl assor-
tirten Manufaktur - Waarenlager, und besonders mit 
Leinenzeug, als Tischtücher, Servietten und einer 
besondern Auswahl schwedischer Zeuge, den diesjäh-
rigen deutschen Markt beziehe. Unter dem Verspre-
chen der reellsten Behandlung empfiehlt sich 2 

pr. Iwan Germanow: A. Botoschkow, 
im Hause deS Hn. Kaufmanns Vanch am Markt. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschiedenen 
Gold- und Silber-Arbeiten. Sein Stand ist im 
Hause der Frau Doktorin Fiand. 2 

I . B. Meyer, 
Gold- und Silberarbeiter aus Man. 

Endesunterzeichnete erlauben sich. Einem hock)-, 
wohlgebornen Adel und hochgeehrten Publiko die er-
gebenste Anzeige zu machen, daß selbige mit einem 
wohl assortirten Mode-, Seiden - und Tuchlager, 
letzteres bestehend in jeglicher Qualität aus der Fabrik 

- der Barone C. u. E. Ungern Sternberg zu Kertel auf 
Dago, zum bevorstehenden Markt hieselbst angelangt 
sind, und empfehlen sich aufS Beste. Ihr Stand ist 
im Haus? deS Kanditors Bauch , eine Treppe hoch. 2 

C. Ferd'. Erbe «8' Comp., aus.Reval. 

Ich habe die Ehre , Einem geehrten Publikv 
anzuzeigen, daß ich zum erstenmal? den hiesigen Jahr-
markt beziehe. Mein Lager besteht aus Zitzen der 
besten russischen Fabriken und verschiedenen Baumwol-
lenwaarcn, die'ich en gros verkaufen werde. Mein 
Local ist im Hause der Frau Pastorin Thrämer. 2 

Iwan Semenoff Lapatin, aus IaroSlaff. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum habe 
ich die Ehre hiermit ergebenst anzuzeigen, daß 
ich mit verschiedenen Pelzwaaren hierselbst ange-
langt bin und meine Niederlage während der Jahr-
marktSzeit im Haufe deS Herrn Schneidermeisters 
Johannsohn am Markt habe. Zugleich sehe ich 
mich veranlaßt, darauf aufmerksam zn machen, 
daß in den letztvcrslossencn sechs Iahren,' wo ich 
nicht persönlich in Dorpat erscheinen konnte, mein 
Name auf' eine für mich höchst unangenehme 
Weife mißbraucht worden ist, und daß ich mich 

jetzt eifrigst bemühen werde, den mir früher zu 
Theil gewordenen guten Ruf zu verdienen,und 
aufrecht zu erhalten. 3oh» Burgwitz, 2 

Pelzhändler auS St. Petersburg. 

Uein, im Knnle äes Herrn /Vpotliekers 
l'Iieoäor Kelmrte beünäüebes, ^velä nssortirtes 
Aloäo-, Seiäen- unä 'NM-langer, Imbv <1ie 
LIuv) Linem Iwlien ^äel unä resp. ?udli-
knm ̂  unter L^nsieberung äer reeisten Leäio-
mmg, bestens ewpseläen. 2 

KeorA Ilieluseb, ans Revlä-. 

Dmem Iwlien ^äel unä geeisten ?ulzliev 
inaekv iek Iiiermit: äie ergebenste ^nAeige, 
äass ieb auek äieses äen biesigen Älarkt 
mit einem reieli assvrtüten Keiäen- unä 
lueb-I^sger belogen, nuä empteblo miek be-
stens. Aleine Wobnung ist im Iluuse äes 
Herrn Oocwr k'rolibeen^ 2 

Onrl Ll>. lüesenkkunpf, nns R.evnl. 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich hierdurch die ergebene Anzeige, daß ich zum dies-
jährigen Jahrmarkt mit einem vollständig assortirten 
Lager Schweizer - Waaren eigener Fabrik hier 
angkommen bin.- Dieselben bestehen in Wollen und 
Halbwollen, damaseirtem Mantel- und Kleiderzcug, 
Tüchern für Damen, gedruckten quadnrten, gestreif-
ten und glatten Mousselinen, Damenröcken und glat-
ten Damenröcken, Tricot, Parchent u. s. w. Sämmt-
liche Waaren sind in neuen lebhaften Mustern und 
achten Farben bearbeitet. Meinen verehrten Käufern 
verspreche ich die billigsten Preise und bitte um geneig-
ten Zuspruch. Mein Stand ist im Hause der Frau 
Doktorin Fiand. Balthasar Glarne>, 2 

Schweizer-Waaren-Fabrikant, auö Riga. 

Unterzeichneter empfiehlt sich mit verschiedenen 
Gattungen Bürsten, als: geschliffenen Kopfbürsten, 
Kleider - und verschiedenen groben Hausbürsten ze. 
Indem er die billigsten Preise verspricht, bittet er um 
geneigten Zuspruch. Sein Stand ist im Hause der 
Frau Doktorin Fiand. 2 

G. N. Ernst, Bürstenmacher aus Riga. 

Einem hohen Adcl und hochzuverehrenden Pu-
bliko mache ich die Anzeige, daß ich für den bevor-
stehenden Jahrmarkt wieder mit einer großen Aus-
wahl Kopf-, Kleider-und Zahnbürsten, Fuß- und 
Schuhbürsten, Stubenfeger lc. angekommen bin. 
Mein Stand ist unter dem altey U m v c r s i t a t s g c b a u d e . 

H. Krone, Bürstenmacher aus Riga. 2 



Endesunterzeichneter, welcher eine Reihe von 
Jahren den hiesigen Jahrmarkt besucht hat, empfiehlt 
sich auch zu diesem Markte mit einem wohl assortirten 
Lager von Pelzwaaren zu billigen Preisen. Sein 
Stand ist im Hause deS Herrn F. W. Wegener am 
Markte. Putschkow, 3 

Pelzhändler aus St. Petersburg. 

Zu vermiethen. 
Ein im ersten Stadttheil unter Nr. 117 bele-

genes neues Wohnhaus nebst Obstgarten wird zum 
Verkauf oder zur Miethe ausgeboten.. Das Nähere 
hierüber in der ZeitungS - Expedition. 1 

Bei dem Schuhmacher Reich in derCarlowaschen 
Straße ist die eine Seite feines Hauses, bestehend 
auS vier Zimmern, nebst Stall und Wagenschauer/ 
gleich zu vermiethen.' 1 

Eine besonders warme und trockene Familien-
Wohnung von 8 Zimmern mit einer englischen Küche, 

, einem Keller und dem erforderlichen Nebengebäude in 

der Nähe der ehstnischen Kirche ist zu vermiethen und' 
sogleich zu beziehen. DaS Nähere erfährt man im 
Hause des Oeconomie-KammerierS Weyrich'. 4 

. Im gewesenen Forestierschen, jetzigen Essenscheit 
Hause sind einige Wohnungen mit allen nothigen Be-
quemlichkeiten zu vermiethen. Die Bedingungen er-
fahrt man beim Unterzeichneten. . < 2 

Graf SiverS. 

Abreisende. 
Friedrich Schröder verläßt Dorpat binnen 5 

Tagen. Den 9. Jan. 2 

R. Scheel verläßt Dorpat in 8 Tagen. De» 
5. Januar 1S40. - ^ 

Bernhard Wilhelm Voigt, Schuhmachergesell̂  
verläßt Dorpat in 6 Tagen. Den. 3. Jan. 2 

Friedrich Hellmann, Tischlcrgcsell, verläßt 
Dorpat in S Tagen. Den S> Jan. 2-
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Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 11. Jan. Mittelst A l -

lerhöchsten Gnadeubriefes vom 31. Decbr. v. I . 
ist dem wirklichen Geheimenrathe Senateur Gra-
fen Sivers der KK. Weiße-Adlerordeu A l l e r -
en ädig st verliehen worden. 

Zu Rittern des St. Wladimirordens sind A l -
^ergnädigst ernannt: von der 3ten Classe: 
der Commandeur des Leibgarde Garnison Batail-
lons, Generalmajor Wedemeier, vom Leibgarde 
reitenden Grenadier-Regiment, Obrist T ippo ld ; 
von der 4ten Classe: vom Leibgarde Wolhyni-
fchen Regiment, Obrist Engelhardt 2; vom Leib-
garde - Ulauenregiment S. K. H. des Großfür-
sten Michai l Pawlowitsch, Rittmeister Ku r -
se! und Stabsrittmeister von Menscnkampff. 

(Russ. Jnv.) 
Riga. Der lange hier schon sehnlich erwartete 

Pianist Herr A d o l p h Henselt hat auf mehrfach ae-
anßerten Wunsch drei Koncerte, die beiden letzten un 
Theater, gegeben. Herr Henselt hat bei einem 
eminenten Talent und einer fast ans Fabelhafte 
gränzenden, stoischen Geduld, mit der er oft Stunden 
lang die trockensten Fingercombinationen^nnd meist" 
auf einer bloßen Klaviatnr ohne Saiten übt, es 
schon ln seinem Lösten Lebensjahre zu einer ausge-
zeichneten Virtuosität, gebracht, Wir können ihn 
nicht bloß seinem ehemaligen Vorbilde, Thalberg, 
an die Seite setzen, sondern ihn in vieler Hinsicht 
höher stellen. Thalberg hat vielleicht eine glänzen-
dere Fertigkeit, aber HenseltS Spiel ist wesentlich 
schön und athmet durchgängig das höchste Gefühl. 
Sein Styl ist überaus edel, und spricht sich so na-
mentlich auch im Vortrage klassischer Kompositionen 
von Hummel (seinem frühsten Lehrer), Beethoven, 
Weber und anderen aufs Staunenswürdigste aus. 
Die Krone aller seiner hier gehörten Leistungen 
war seine Ausführung des großen Koncerts (O-mol!) 
von Beethoven, das bisher in Riga noch von Nie-
mand gespielt worden ist. Wir haben hier noch 
keinen Klaviervirtuosen so glühend und doch so un-
endlich zart, so. brillant in der Exekution und doch 
so innig und seelenvoll im Vortrage gehört: 

(Zuschauer.) 

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

P a r i s , 12. Jan. Marschall Soult eröffnete 
die Discussion des vierten, die orientalische Frage 
betreffenden Adresseparagraphen mit der Ablesung 
einer Rede, die im Allgemeinen nichts Bestimmtes 
herausstellte, sondern nur den festen Willen Frank-
reichs verkündete, die Integrität der Türkei zu er-
halten, im Besonderen jedoch die Verheißung gab, 
daß diese Integrität nicht unverträglich scy mit ge-
wissen Bestimmungen zu Gunsten der Familie des 
Pascha'ö von Egypten. Wenn man sich die Inte-
grität und Unabhängigkeit der Türkei neben der 
Erblichkeit Egyptens zum Besten Mehmed Ali'S 
nicht erklären kann, so dürfte eine Ausgleichung 
nach den Andeutungen Soult'6 in der Weise statt-
finden, daß Egypten freilich im Wesentlichen unab-
hängig von der Pforte würde, aber doch die lehens-
herrliche Eigenschaft derselben anerkenne. Herr 
Mauguiu, der Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten bei der Opposition — ein Portefeuille, daS 
er unzweifelhaft wegen seiner ausgedehnten und 
unermüdlichen Nachforschungen verdient, denn Hr. 
Mangnin unterhält selbst geheime Agenten längst 
der Grenze und correfpondirt auf seme Kosten in 
chiffrirten Briefen. — Hr.-Mauguin versuchte in ei-
ner gelehrten Rede darzuthun, daß England, Ruß-
land, Oesterreich und Preußen fortwährend die 
Grenzen ihrer Befugniß erweitern, während Frank-
reich stationär bleibe, ohne Alliirte, und dem Buch-
staben der schimpflichen Tractate von 1815 unter-
worfen. Hr. von Lamartine, der auch in der Kam-
mer Dichter, und in der orientalischen Frage auch 
Kreuzfahrer ist, war der Meinung, das ottomani-
sche Reich eristire nicht mehr, alle Fiktionen der 
Diplomatie wurden dasselbe nicht vom Tode erwe-
cken. Allerdings hat Hr. v. Lamartine hinsichts der 
Thatsachen und der Geschichte, nicht Unrecht, aber 
der Politiker wird zunächst fragen: Ist die Zeit 
schon da, die Türkei zu theilen? Und was würde 
in diesem Aalle Frankreich zu erwarten haben? Hr. 
v. Lamartine spricht. demselben brvvi. manu den 
Rhein und Syrien zu. Der Rhein gehört nicht 
zur Hinterlassenschaft Mohammets, und was Syrien 



betrifft, so ist Hr. v. Lamartine bekanntlich ein zu 
großer Verehrer der englischen Allianz, als daß er 
nicht glauben sollte, England würde gnädig seyu 
und den Franzosen ohne Schwertstreich die Meer-
enge von Snez, die Ufer des Enphrat, mit ande-
ren Worten, einen der großen Wege nach Indien, 
und vielleicht beide, überlassen. Somit hatte es 
Herr Villemain sehr leicht mit den orientalischen 
Träumereien Lamartine'S, er verharrte nur bei der 
beunruhigende» Statistik des Herrn Manguin, ohne 
jedoch den diplomatischen Schleier, der über der 
orientalischen Frage liegt, zu lüften und hinsichts 
der englisch-russische» Allianz, die seit einigen Ta-
gen besprochen wird, Erplicationen zu geben, die 
mehr aussagten, als der Präsident des Conseils 
mitgetheilt hatte. Aber der Erfolg des Herrn Vil-
lemain war nichts destoweniger bedeutend. Er 
vcrtheidigte nicht nur die Politik Frankreichs, er 
erklärte, daß Frankreich weder Reiche zu zerstören, 
noch Reiche zu gründen beabsichtige, die Rolle 
Frankreichs fey die, das Geschehene, die Thatsachen, 
die aus sich selbst hervorgegangen seyen, anzuerken-
nen, Frankreichs erstes Aruicip sey das, im Orient 
die muselmännifche Nationalität zu erhalten. Dem-
nach scheint eö wahrscheinlich, daß daS specielle In-
teresse Frankreichs für Mehemed Ali in dieser An-
gelegenheit nur bedingt den Ausschlag geben wird, 
und die Gerüchte, die hinsichts einer Allianz von 
England, Nußland, Oesterreich und Preußen ver-
breitet sind, gewinnen wenigstens — abgesehen von 
dieser Tdatsäche — in so fern an Bedeutung, alS 
man zweifelsohne eine feindliche und im Geiste des 
europäischen Gleichgewichts stattfindende Lösung der 
orientalischen Frage erwarten kann, der auch Frank-
reich seine Zustimmung nicht versagen wird. 

I n der Revue de Par i s liest man: „ES 
scheint leider nur zu gewiß, daß die Vorschläge deS 
Herrn von Brunnow von Lord Palmerston ange-
nommen worden sind, und daß die Englisch-Rnssi-
sche Allianz als eine vollendete Thatsache betrachtet 
werden muß. Wenn diese Nachricht richtig ist, 
wie es ganz den Anschein hat, so wird sie der Op-
position bei Erörterung der Adresse neue Stärke 
verleihen. Wir glauben nicht, daß das Ministerium 
den Angriffen wird widerstehen können, die auf das-
selbe eindringen werden, wenn die Vorschläge des 
Herrn von Brunnow wirklich der Art sind, wie der 
Englische Courier meldet." 

Ein merkwürdiges Zusammentreffen ist es, daß 
alle die Redner, dle gestern über die Orientalische 
Angelegenheit gesprochen haben, auch in der vori-
gen Session über denselben Gegenstand, in dersel-
ben Reihenfolge und anch beinahe ganz in dersel-
ben Weise aufgetreten sind. 

Dem Vernehmen nach wird das Ministerium 
sogleich nach Beendigung der Debatten über das 
Budget der Kammer einen Gesetz-Entwurf über die 
Zucker-Frage vorlegen, wodurch der Rohr-Zucker 
mit dem Runkelrüben-Zucker gleichgestellt und den 
einheimischen Fabrikanten eine Entschädigung bewil-
ligt werden soll. 

P a r i s , 43. Jan. Der Monkteur enthält 
nachstehenden Artikel: „Pa r i s , 12. Januar. Heute .j 
versammelten sich auf dem Börsen-Platze ungefähr ? 
250 National-Gardisten, die zu verschiedenen Legio-
nen von Paris und der Bannmeile gehörten, und 
unter denen man mehrere Offiziere und Unteroffi- -
ziere bemerkte. Ungefähr 300 Individuen in bür- ! 
gerlicher Tracht und in Bloufen vereinigten sich 
mit ihnen. Diese Leute begaben sich zu Herrn Las- z 
fitte, um ihm wegen seines, die Wahl-Reform be, ° 
treffenden Programms Glück zu wünschen. Von -
hier aus begaben sie sich nach einander zu Herrn ! 
Martin von Straßburg, zu Herrn Dupont von der -
Eure und zu Herrn Arago. Diese Menschenmasse, -
welche zuletzt zu der Größe von mehr als 1000 an- s 
gewachsen war, trennte sich mit dem Rufe: „Es ! 
lebe die Opposition! Es lebe die Wahl-Reform!^ j 

.Der Herzog von NemourS wird am Losten d. z 
nach London abreisen, um der Vermählung Ihrer -
Majestät der Königin von England beizuwohnen. ! 
Es ist noch nicht bestimmt, wer bei dieser Gelegen- -
heit Frankreich als außerordentlicher Botschafter ^ 
vertreten soll. Der Marschall Soult soll, wie eS s 
heißt, an dieser Verzögerung schuld seyn, indem er, Z 
wie es heißt, im Fall die Adreß-Debatten ihn nö- ' 
thigten, aus dem Ministerium zu scheiden, die Ab- ! 
sicht habe, sich selbst nach London zu begeben. ! 

Der Assisenhof der Rhone hat feine Session, ^ 
in den letzten Tagen des verflossenen Jahres, mit ^ 
dem Streithandel die himmlische Lehre beendigt. 
Diese Lehre, die Hrn. von Gruan zufolge, eineS -
ihrer eifrigsten Apostels, bestimmt ist, die Welt um- j 
zugestalten und den Schlüssel zu allen religiösen z 
und socialen Problemen darzubieten, welche die ! 
Menschheit so schmerzhaft im 19ten Jahrhundert j 
beunruhigen, wurde von dem profanen und wider- j 
fpänstigen Geiste der Herren Iury'S nicht begriffen; f 
Hr. Vidal und Hr. von Gebron, Herausgeber des ^ 
bezüchtigten Buches, wurden ein jeder zu 3 monat- ^ 
licher Haft und 300 Fr. Geldbuße verurtheilt. z 
Die sogenannte himmlische Lehre ist eine Art s 
Glaubensbekenntniß, ein evangclischis Lehrgebäude ' 
von Wilhelm Naundorf, jenem mystischen Präten- 1 
denken an den Ufern der Themse, der, die Erinne- i 
rungen der Vergangenheit abläugnend, sich in der Z 
Geschichte als ein Sohn des Königs auswerfe» I 
will, der nicht blos von seiner Krone, sondern auch 
von dem Titel enterbt wurde, seine Abstimmung -
an die rechtmäßige Wiege seiner Vorfahren an-
knüpft, Wilhelm Naundorf tritt vor Europa als i 
der Sohn Ludwig's XVI . , als ein lebendig Aus- ^ 
gegrabener aus seiner unbekannten Gruft herauf, 
und fand einige Anhänger, die ihn, nachdem sie 
ihn als König begrüßt, alS einen Propheten bewill-
kommneten. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 10. Jan. Die Special-Commissioll 

zu Monmouth hat am achten Tage ihrer Verhand-
lungen endlich ihr Urtheil über Frost gesprochen. 
Nachdem der 8ollie!wr xvnoral seme Anklage auf-
summirt und den Geschwornen ihre Pflicht ans 
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Herz gelegt hatte, resumirte der Lord Oberrichter Erdstöße dauerten vom 24 Nachts bis zum 27Dec. 
Tindal mit der lobenswerthesten Unparteilichkeit nnd in verschiedenen Intervallen fort, und noch mehrere, 
Klarheit den Anklageaet und daö ganze Zeugen- zum Theil sehr feste Gebände wurden eingestürzt. 
Verhör, wobei er die Ansicht aussprach, daß die Man berechnet den Schaden an Elgcuthum auf 
verübten Verbrechen entweder als Hochverrath, oder 6000 Pf. St. Zum Glück ging kein Menschenleben 
doch als sehr sträfliche Handlungen der Empörung dabei verloren, da am Christabend, wo der Haupt-
angesehen werden müßten. Die Geschwornen ga- stoß erfolgte, die meisten Bewohner der CottageS 
ben nach halbstündiger Berathuug gegen John Frost (wörtlich: Kütten, in der Negel aber kleine med-
das Verbiet des Hochverraths, doch mit Empfehlung liche Landhäuser von absichtlicher Einfachheit der 
an die König!. Gnade ab, die wohl nicht umsonst äußern Erscheinung) dieselben verlassen hatten, um 
angerufen werden dürfte. Die Tory«Blätter meinen, den Abend in den benachbarten landeinwärts gele-
eS gäbe Leute im Königreiche, die des Hochverraths genen Orten zu feiern. Doch die 28 Bewohner 
schuldiger wären, als Frost. Während der ganzen von vier Hutten, Eigenthum eines Hrn. Chappel, 
Sitzung war die Haltung Frost's rnhig nnd ernst; wurden nnr mit großen Anstrengung fammt dem 
nicht ein Zeichen von Aufregung war an ihm zu größten Theil ihrer Habe gerettet. Die nene Stra-
demerken, mochte sich die Verhandlung günstig oder ße von Charmouth nach Lyme ist gänzlich zerstört, 
ungünstig für ihn wenden. Aufmerksam folgte er Ein eigenes Phänomen, welches das Erdbeben be-
den Verhandlungen, und ein Fremder, der ihn nicht gleitete, war die plötzliche Bildung rineS großen 50 
kannte, würde nicht in dem aufmerksamen Zuhörer Fuß hohen Felsen im Meer, Cnlverhole gegenüber, 
eine der Parteien dieses peinlichen Prozesses ver- ungefähr eine englische Viertelmeile von der Stelle 
mnthet haben. Als daö verhängnißvolle Wort durch entfernt, wo die größten Zerstörungen angerichtet 
den Saal tönte, sank er, von Schmerz überwältigt sind, während man gleichzeitig an der Klippenreihe 
auf seinen Sitz. Auch die Richter schienen bewegt der Küste nicht die mindeste Aenderung bemerkt, 
und alle Anwesenden gaben Zeichen von Theilnahme. Die Einwohner der Gegend sind in großer Angst. 
Am folgenden Tage (Donnerstag) war Frost ganz Naturforscher, namentlich Hr. Bnckingham, der vor 
zusammengebrochen und im elendesten Zustande. einigen Iahren in Lyme Vorlesungen hielt, haben 
So wie das „Schuldig" ausgesprochen, gingen gleich schon vor längerer Zeit auf einen laugsam wirken, 
in den erste» zehn Minuten wenigstens zwanzig Cou- den Naturproceß hingedeutet, der die brittische Kü-
rzere nach allen Richtungen des Landes von Mon- ste längs dem Canal, besonders den südwestlichste» 
mouth ab. Auch Feargus O'Eonnor entsandle einen Theil gegen Cornwall hinab, mehr und mehr sol-
Eilboten nach Birmingham, der thätige Mayor sandte chen Erscheinungen unterwerfe. 
diesem aber gleich einen Erpressen nach mit der 
Weisung, ihm auf demselben Wege voranzueilen, London, 11. Jan. Der Baron Loö Balles, 
damit die Behörden von Birmingham auf Alles ge- bekanntlich ein Franzose, der früher den Namen 
faßt feyen. I n und um Moumouth fürchtet man St. Sylvain führte, ehemaliger Adjutant des Don 
noch nene Ausbrüche von Unruhen. Gestern ist Earlos, befindet sich seit ungefähr sechs Wochen in 
die Untersuchung gegen Zephaniah Williams eröffnet, London, da er sich aus Frankreich hat entfernen 
der nächst Frost den meisten Theil an der Organi- müssen, weil er ohne Genehmigung der Französi-
sation des letzten Aufstandes hatte. schen Regierung in fremde Dienste getreten war. 

Der Courier enthält einen Artikel über die Er soll jetzt mit einer Geschichte der Ereignisse be-
Lösung der zwischen England und Frankreich be- schäfngt seyn, die sich seit der Rückkehr des Don 
standenen Bande, wobei vorzüglich auf daS merk- Carlos von seiner Expedition in das Innere von 
würdige Bnch deS Hrn.SarranS: „Ueber den Ver- Spanien bis zu dessen Uebertritt auf Französisches 
fall Englands", hingewiesen wird. Daß in jenem Gebiet in den Baskischen Provinzen zugetragen 
Buche viel WahreS enthalten sep, wird zugegeben: haben. 
die Schuld wird natürlich auf die auswärtige Po- Der M o r n i n g Herald nimmt noch immer 
litik Lord Palmerstous gewälzt. daS Wort für die Ckimsen und wirft alle Schuld 

Wie der Tann ton Courier berichtet, wur- in dem Zwist mit denselben auf die Opium-Schmug-
den am Weihnachtsabend gegen k Uhr die Anwoh-. gelei und auf daö Benehmen deS Capitain Elliot. 
uer der Küste von Lyme Regls (in der schö- Bis auf den Ueberfall deS Englischen Passage-BöotS 
neu Seeprovlnz dem „Garten von „Black Ioke" und die Ermordung seiner Mannschaft, 
England") bis Seaton dxrch ein Erdbeben in findet jeneS Blatt daS Verfahren der Chinesen durch-
Schrecken ve rse tz t . Man fand andern Tages, daß auS gerecht und gemäßigt. Auch die Eröffnung ei, 
auf dem e i n e englische Meile von der Set entlege- lies Angriffs auf die Mandarinen - Böte, die sich 
nen Küstenstrich, genannt Dowlands, ein großes der Einnahme von Lebensmitteln für die Englischen 
Stück Land sammt den daraus befindlichen Obst- Schiffe widersetzten, erscheint dem „Herald" als 
gärten Häuseru und Hütten versunken war, so daß eine vorschnelle Handlung von Seiten des Vntt-
von letztern nnr noch die Dacher und Schlöte aus schen Ober-Intendanten. Nach allem diesem glaubt 
der Erde sahen. Diese Zerstörungen sind auf einer daS genannte Blatt, daß eS der Englischen NattA 
Strecke von vier englischen Meilen, der See paral- sehr schwer seyn werde, sich mit Ehren aus ve 
lel laufend, durch große Klüfmngen bezeichnet. Die Sache zu ziehen; sie möge rückwärts oder vorwarr» 



schreiten, beides bedrohe ihren Charakter mit glei-
cher Schmach. 

S p a n i e n . 
Nach einem in der Morn ing Chronicle 

enthaltenen Schreiben auS Madr id vom 1. Ja-
nuar, in welchem wieder, wie in allen Spanischen 
Korrespondenzen dieses Blattes, gegen die Mode, 
rados nnd gegen den Französischen Einfluß, dem 
sie angeblich unterworfen und der durch sie auf 
die Königin Christine wirke, sehr heftig geeifert 
wird, heißt es unter Anderem anch, daß General 
M a r o t o , der sich setzt in Madrid befindet, die 
Königin ebenfalls vor je n e rPar te i fortwährend 
warne, da er, nachdem er ans einem Feinde ein 
Freund des Thrones Donna Jsabella's geworden, 
nun auch aus allen Kräften zur Erhaltung dessel-
ben beizutragen suche. Er soll der Königin erklärt 
haben, daß, wenn sie die gegenwärtigen Minister die 
der Partei der Moderados angehören, noch länger 
am Nuder lasse, Don CarloS sich binnen kurzer 
Zeit wieder vor den Thoren von Madrid befinden 
würde. 

Saragossa,7.Jan. Cabrera ist aufVerlangen 
seiner Schwestern von Erbes nach Morella transportirt 
worden; er befindet sich immer noch in großer Gefahr. 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 12. Januar. Die Spaltungen 

zwischen den Engländern und Chinesen haben hier 
großes Aufsehen erregt. Ueber Frankreich haben 
wir etwas spätere Nachrichten, als über England. 
Das Jou rna l du Ha vre schreibt nämlich aus 
Calkutta vom 13. Nov., das englische Schiff 
Nymphe, welches seine Fahrt in sehr kurzer Zeit 
von Canton zurückgelegt, habe nicht allein die Nach-
richt von der Abbrechnng aller Communicationen 
bestätigt, sondern auch uoch Bericht über ein Ge-
fecht überbracht, welches sich zu Macao selbst zu-
getragen hatte. Die Einwohner des chinesischen 
Stadtheils von Macao hatten nämlich die engli-
schen und portugiesischen Residenten angegriffen und 
die Letzteren nach fruchtlosem Widerstand gänzlich 
vertrieben, wobei sie jedoch selbst gegen 20 Mann 
verloren. Blos mit den Amerikanern hatten die 
Chinesen noch Verkehr, welche diese Ereignisse zum 
größten Vortheil ihres Handels benutzten. 

D e u t s c h l a n d . 
Leipzig, 11. Januar. Die Säcularfeier der 

Buchdruckerkunst wird in Leipzig an drei auf einan-
der folgenden Tagen, den 24., 25. und 2«. Inni 
1810, begangen werden. Am ersten Tage Gottes-
dienst und Festzug. Vor der Buchhändler - Börse 
wird die Uebergabe der von den Frauen der hiesi-
gen Buchdrucker- und Schriftgießer-Herren gestick-
ten Fahne an die Buchdrucker-Innnng erfolgen. 
Au? dem Marktplatze werden drei Tribunen errichtet, 
eine im Mittelpunkte, eine zweite für ungefähr 
3000 Zuschauer, uud eine dritte für Säuger-Chor 
und Orchester. Wenn der Zug hier angelangt seyn 
und sich aufgestellt haben wird, stimmt daö große 
Sänger-Chor die zu dem Feste gedichtete und in 
Musik gesetzte Cantate an. Hierauf folgt eine auf 

53 — 

die Feier des Tages bezügliche Rede, an ddren 
Schlüsse die Hütte der Tribüne im Mittelpunkte 
fallen und eine Schriftgießer- und Buchdrucker-
Officin sichtbar werden wird. Schn'ftgießer, Setzer 
und Drucker sind in voller Thätigkeit und spenden 
dem Publikum ihre Erzeugnisse, bestehend, in eben 
gegossenen Lettern und einem Liede, welches von 
der versammelten Menge gesungen wird. Um 3 
Uhr Nachmittags findet in einer großen, auf dem 
Augustusplatze erbauten Festhalle ein Mittagsessen 
statt, an welchem gegen 3000 Personen Theil neh-
men können. Beim Eintritt der Dunkelheit werden 
die öffentlichen Gebäude und die Wohnungen der 
Buchdrucker, Schriftgießer und Buchhändler erleuch-
tet seyn und die Committee giebt sich der Hoffnung 
hin, daß alle Bewohner der Stadt diesem Beispiele 
folgen werden. — Am zweiten Tage wird auf der 
Buchhändler-Börse eine Ausstellung auf Typogra-
phie bezüglicher Gegenstände eröffnet. I n der Fest-
halle auf dem Augustusplatze wird Vormittags eine 
Zusammenkunft von Gelehrten, Künstlern, Buch-
druckern, Schriftgießern und Buchhändlern stattfin-
den. Vormittags beginnt in einer der Stadtkirchen 
die Aufführung des großen Oratoriums, welches 
Dr. Mendelssohn-Barlholdy für das Fest eigeuds 
zu cvmponiren und persönlich zu leiten der Com-
mittee zuzusagen die Gefälligkeit gehabt hat. Der 
Abend wird Fremde und Einheimische zu einem 
Balle in der Festhalle vereinigen. — Der dritte 
Tag ist zu einem Volksfeste bestimmt. Den Schluß 
desselben bildet ein Feuerwerk; und ein Fackelzug, 
durch die Straßen der Stadt sich bewegend, wird mit 
dem Zusammeulegen der Fackeln auf dem Marktplatze 
unter Musik nnd Gesang das ganze Fest beschließen. 
— Die Buchdrucker - Iuuuug selbst läßt zum Ge-
dächtniß des Festes und zum Besten der verschiede-
nen Innnngs-Kassen eine Pracht-Ausgabe des Neuen 
Testaments iu einem möglichst getreuen Abdrucke 
der Übersetzung Luthers von 1546 erscheinen. Die 
Lettern dazu sind in Folge gestellter Preis-Aufgabe 
geliefert »vorden. 

B e r l i n , 13. Jannar. I n der letzten Sitzung 
der hiesigen geographischen Gesellschaft gab der 
Professor Meyen einen Vortrag, wie daö Protokoll 
sich ausdrückt-, „über die chinesische Armee", wie eS 
jedoch eben so richtig bezeichnet werden könnte, 
über die Thorheit des Versuchs von Seiten Eng-, 
lands, die chinesische Küste zu blokiren. Der Pro-
fessor gab sich viele Mühe, zu beweisen, daß China 
bel seiner großen Bevölkerung sich gar wenig dar-
aus machen würde, seinen Handel nach dies'wärts 
ganz abgeschnitten zu sehen. Nebenbei theilte er 
einige sehr komische Beispiele von der Feigheit der 
chinesischen Soldaten und Seeleute mit. 

Frankfur t , 13. Januar. Hrn. Dr. Rnd. 
Boettger ist es vor einigen Wochen gelungen, 
daö in der technischen und physischen Welt so viel 
Aufsehen machende und oft besprochene, bis jetzt 
aber noch immer nicht vollständig bekannt gewor, 
dene Verfahren des Prof. Jacobi in Petersburg: 
Kupferplatten mit vertieften nnd erhabenen Schrift-
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züaen auf hydro-electrischem Wege darzustel- Andere helfen werbe. Während so Stockmar und 
len, aufzufinden und durch das Experiment zu ver- seine Leute im ^ura bohren und graben, soll im 
wirklichen, wovon uns eine Probe hinlänglich Zeug- Emmenthal AehnlicheS im Triebe ftyn; dort werden 
mß gab. Das Verfahren selbst, dessen er bereits Keime gelegt, die vielleicht erst nach wahren 'ans-
in semen Vorlesungen über»̂ Physik und Chemie im schlagen werden., einen ganz unempfänglichen -ov-
hiesigen physikalischen Vereine ausführlich gedacht, " den finden sie aber gewiß Nicht ^as Oberland ltc 
wird er binnen Kurzem durch ein wissenschaftliches 
Journal veröffentlichen. Prof. Hacobi hat nemlich 
bis jetzt nur eigentlich außerwesentlich d. h. 
den Elektrikern längst schon ziemlich allgemein be-
kannte Punkte seines Verfahrens durch wissenschaft-
liche Journale veröffentlicht, die Art und Weise 
aber, wie die nengebildete Knpferp la t te 
von der Normalplat te zu trennen ist (d. h. 
das Wichtigste des ganzen Verfahrens), verschwie-

Das Oberland ist 
ruhig bis auf Weiteres. Die Hauptstadt duldet 
und schweigt. Nach langen Mißhandlungen ist end-
lich der Riesenprozeß entschieden, ob der große Rath 
vollziehen werde oder nicht, das hängt wahrschein-
lich von Eindrücken des Augenblickes ab, die un-
möglich voranö zu berechnen siud. Aber ein neuer 
Zankapfel sind die schmachvollen Dotationöantrage, 
durch deren (nicht zu hoffende) Annahme der Stand 
Bern mit seiner Hauptstadt, mit der Eidgenossen-

gen. Hr. Dr. Votttger bewirkt dieß einfach da- schaft, mit gesunder Vernunft, Recht und Ehre in 
durch, daß er die als uegative Elektrode dienende schwer zu lösende Verwickelungen gerathen konnte. 
Nvrmalplatte (die übrigens auch aus einem' nicht 
metallischen Stoffe bestehen kann) mit B la t tgo ld 
oder B la t ts i lber belegt. Das durch den galva-
nischen Proceß reducirt werdende Kupfer setzt sich 
dann hierbei nicht unmit telbar auf dje Normal-
platte, sondern auf jenen unendlich dünnen metalli-
schen Zwischenkörper ab, wodurch also die Nvrmal-
platte thcils vor Verunstaltung geschützt, theils mit 
Leichtigkeit nachher auch vvn der neugebildeten Platte 
abgenommen werden kann, 

S ch w e i z. 
Bern. (Vaöler Ztg.) Verschiedene Berichte 

aus Bern treffen darin zusammen, daß sie die Läge 
dieses Cantons als eine durch unglückselige Par-
teiung zerrissene schildern. Fragt man nach dem 
Namen dieser Parteien, so heißt'ihre Zahl Legion, 
denn es handelt sich nicht mehr bloß um Weiße 
und Schwarze, sondern es bildet bald jede Capaci-
tät ihre eigne Partei. Unter diesen Capacitäten 
wird dann ein endloses Jntriguenspiel gespielt, 
welches die Zeit und die Kraft der Regenten fast 
ausschließlich in Anspruch nimmt. So sieht es auS 
im Herzen deS Staates, in der Regierung selbst. 
Noch schlimmer sieht es draußen ans. Da regt 
sich eine Provinz nach der andern, und fragt sich, 

D ä n e m a r k . 
Kopenhagen, 7. Jan. Sicherem Vernehmen 

nach sind von der Regierung den jüdischen Bewoh-
nern der Stadt Altona Eröffnungen gemacht über 
eine vollkommene bürgerliche Gleichstellung der Ju-
den in Bezug auf Handel und Gewerbe, wogegen 
die Gemeinde ihrerseits ihre privilegirte, im Ganzen , 
und Wesentlichen ihr nnr Nachtheil bringende jüdi-
sche Gerichtsbarkeit, ihr Pfandleiherecht zc. aufgeben 
würde. Auch die Frage der gemischten Ehen zwi-
schen Juden und Christen soll angeregt seyn, und 
man ist äußerst gespannt auf den Antwortsbericht 
deS Ober-NabbincrS. 

K o p e nha g e n, 11. Jan. Der Fürst Labanoff-
Rostowsky, der vorgestern aus St. Petersburg hier 
angekommen war, hatte gestern Audienz bev Sr. 
Majestät dem Könige, und überreichte die Antwort 
des Kaisers von Rußland auf daS Notifications-
Schreiben in Betreff des Todes'd'eö hochseligen Kö-
nigs Frederik des Sechsten und der Thronbesteigung 
Sr. Majestät. 

G r i e c h e n l a n d . 
Die letzte Nummer der Athena enthält einen 

langen Artikel über die Orientalische Frage, der 
durch welchen Zufall sie wohl an den Berner Staats- den Satz ausführt, daß die einzige im wahren In-
wagen gespannt worden. Der Jnra fing zuerst an, teresse einer aufrichtig gemeinten Erhaltung der 
bald nach dem Windbeutelkrieg wegen Prinz Na- Unabhängigkeit der Türkei zu ergreifende Maßre-
poleon. Er wollte damals bloß seine Napoleoni- gel seyn würde, alle wesentlich Hellenischen Lande, 
schen Gesetze beibehalten wissen, man zögerte, man also Kreta, die kleinen Asiatischen Inseln, Thessa-
gab teilweise nach, aber man beruhigte nicht. Die lien und Evirus mit Griechenland zu vereinigen. 
Begehren vermehrten sich, und traten drohender Dadurch fiele fortan aller Grnnd zu Mißtrauen 
auf, die Regierung 1amrte> suchte auch eine Partei und Eifersucht zwischen beiden Nachbarstaaten weg, 
zu gewinnen, und es gelang ihr. Aber diese Re- die Türkei würde aller fremdartigen Ingredienzien 
gicrungspartei verlangt jetzt, was vor einem Jahre ledig und beide Reiche würden fortan kein anderes 
die Unzufriedenen verlangMi, und noch mehr dazu, Interesse haben, als ruhig in ihrer^ Eutwickelung 
sie will daö französische stecht behalten, sie ver- fortschreitend, gemeinsam allen, möglichen Ueber-
langt Institute für catholMie und französische Er- griffen eines Dritten zu widerstehen. 
ziehung. Diese Thatsache, daß die M.ge Regie-
rungspartei im Jura mehr verlangt, alö uoch^vor 
15 Monaten die Opposition, scheint uns sehr 
beachtungSwxrth, man sieht darans den Fortschritt 
dieser Ideen, kein Zweifel, daß dort noch manches 

e i. . T ü r k 
Der Marseiller So map höre läßt sich auS 

Konstantknopel schreiben; „Der Oröen des Ncschan 
Jftichar ist dem Bajazzo des CircnS, Monsicnr 



Sonlier, von dem Sultan als ein Zeicheu dos An, 
erkennnng für das Vergnügen verliehen worden, daö 
er ihm durch feine Leistnngen gewährt. Dem Jongleur 
Rodolphe st derselbe Orden versprochen. Den Euro-
päern, die bisher nach dieser Auszeichnung so be-
gierig waren, daß sie zn'deren Erlangung Gold und 
Jntriguen anwandten, wird jetzt der Appetit dar-
nach etwas verdorben seyn. Man konnte den jun-
gen Sultan für einen Satyriker halten, wenn nicht 
der Türke über Alles, waS wie Ironie oderSatyre 
aussieht, von Natur erhaben wäre." 

Konstantinopel, 23. Dez. (L. A. Z.) W 
wird jetzt mit größerer Bestimmtheit versichert, daß 
der Oesterreichische Jnternnntins, Baron Stürmer, 
der Pforte die Vermittlung des Wiener KabinetS 
angeboten liabe, nm den Streit zwischen dem Sul-
tan und dem Vice-König endlich auszugleichen. Ba-
ron Stürmer hat nicht, nnr in dieser Hinsicht eine 
zweite offizielle Note au den Divan gerichtet, son-
dern ist auch deshalb vor einiger Zeit in unmittel-
bare Unterhandlung mit Lord Ponsonby, dem Gra-
fen Pontois und dem Herrn von Buteniess getreten. 
Der Englische und Russische Gesandte, die bereits 
von ihren betreffenden Regierungen in. Kenntniß ge-
setzt waren, haben diese amtliche Eröffnung, des 
Oesterreichischen Juteruuntrus bereitwillig aufgenom-
men, aber Graf Pontois, der sogleich einsah, daß 
dieOesterreichischeIntervention unmöglich zu Gunsten 
Mehmed Ali'S ausfallen werde, hatte sich dagegen 
erklärt und Miene gemacht̂  einen von- feinen Kol-
legen abgesonderten Weg einzuschlagen; doch nach 
dem.ersten Aufbrausen hat Graf Pontois sich eineö 
Besserem besonnen, denn er bat sich leicht überzeu-
gen können, daß seine laute Stimme weder auf den 
Divan,. noch auf die übrigen Gefandteu der Groß-
mächte die mindeste' Wirkung hervorgebracht hat, 
und so finden seit ziemlich einer Woche zwischen der 
Französischen Botschaft und den übrigen Gesandten 
der Hauptmächte häufige Unterredungen uud Mit-
theilungen statt. 

(Pr . St . Zeitg.) Von der Türkischen-
G ranze, 1. Jan. Die auö dem Orient eingelan-
seneu Briefe, bringen nichts neues von Bedentung. 
Ä!ur fängt" man, freilich etwas spät, an, auch m 
Alexandrien zu gewahren,, daß die Konjnttkturen 
dem Paschas nicht mehr so günstig sind, als sie noch 
kürzlich geschienen, und daß, sollte jetzt wirklich ein 
Abkommelb zwischen ihm und der Pforte unter Ver-
mittelung der Mächte zu Stande kommen, ein sol-
ches schwerlich den Entwürfen und Hoffnungen 
Mehmed Ali's entsprechen würde. Darum sucht er 
auch zu temporisiren. Alle Nachrichten stimmen hier-
in überein. Aber auch die. Pforte erwartet ihr Heil-
von der Zeit. I n Alexandrien steigen die Verle-
genheiten. Nicht, die geringste bereitet die Mann-
schaft der Türkischen Flotte. Mürrisch erträgt sie 
die Gefangenschaft im fremden Lande, selbst die 
Vergünstigung des regelmäßigen Soldes,, während, 
die Egyptischen Truppe» sich lange Rückstände ge-
fallen lassen müssen, vermag sie nicht zu befriedigeu. 
So geschah es denn,, daß gerade- auS diesem Abfall. 
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der das Slegesglück Mehmed Ali's auf den höch-
sten Gipfel zu erheben schien, der fruchtlos einen 
Theil der Europäischen Diplomatie in Bewegung 
setzte uud den, ehrgeizigen Pascha mit den kühnsten 
Erwartungen erfüllte, eine schwere Bürde für ihn 
erwuchs. — Betrachtet mau deu Stand dieser gro-
ßen Angelegenheit, der sogenannten Orientalischen 
Frage, die seit Jahren gleich einer drohenden Ge-
witterwolke über uns schwebte ̂  — betrachtet man 
sie in ihrer jetzigen Gestalt am Ausgange deS Jah-
res 1839, und vergleicht man damit die Lage derDin, 
ge zur Zeit des Antritts Sultan Mcchmud's (am 
1. Juli), so kann man sich wohl schwerlich einer 
historischen Bemerkung erwehren. Von jeher wohnte 
dem Osmamschen Reiche eine Fülle von Lebens-
kraft inne, deren sie selbst und mit ihr die übrige 
Welt gewöhnlich erst in Zeiten der Bedrängnisse 
gewahr wurde. Wie staud es um die Türkei zur 
Zeit deS FriedenöschlnsseS von Kmschnck Kainart-
schö, und doch kamen wieder bessere Tage. Anch 
damals konnte man schon den nahen Zerfall des 
Reiches voraussagen. Daö Heil erwächst der Pforte 
ans der Gefahr,. es kommt ihr nicht von großen 
Männern, kräftigen Machthaber» und weifeu Rä-
theu, welche in der Türkei, wie allenthalben, selten 
slnd̂  sondern ans dem inneren Organismus, der 
freilich von Oben herab längst zertrümmert ist, aber 
in den Massen, trotz allen Reformen, noch fortlebt, 
und in den Zeiten der Gefahr sich stctS als kräfti-
ges Schild bewährt hat. Nicht leicht kann ein 
Staat sich in einer kläglicheren Lage befinden, alS 
die Pforte am 1. In l i 183i). Der Sultan war ge-
storben, und ein Knabe bestieg den Thron, der Tag 
von Nisib. hatte die Türkische Heeresmacht wenig-
stens für den Augenblick zsrstrent, die moralische 
Kraft gebrochen, schon segelte die Türkische Flotte, 
nachdem ihr Befehlshaber sich bei dem Französi-
schen Admiral Raths erholt hatte, mit vollen Se-
geln, der Egyptischen Küste zn. Die Hiobs-Nenig-
keiren folgten sich Schlag auf Schlag. Jede Post 
brachte Nachrichten von nenen Unfällen. Hatte man 
fchou früher, als Sultan Mahmud noch in der 
Fülle feiner Macht stand, als seine Herre nicht ge-
schlagen, seine Schiffe nicht dem Feinde ansgelie, 
fert waren, so lange nnd so miablässig von dem 
bevorstehenden Untergänge des Osnianischen Rei-
ches gesprochen, daß ^aufgeklärte" Muselmänner 
selbst hieran als an ein unabwendbares Geschick zn 
glanben begannen, wie konnte mau jetzt noch einen 
Zweifel hegxn! So standen die Dinge im Orient,, 
anf dem Schauplatze des großen Drama's. Wie 
aber wurde die Frage in den Kabinetten beurtheilt, 
die zur unmittelbaren Theilnahme berufen schienen? " 
Man bedenke wohl, und diese Seite der Frage ' 
scheint nie gehörig hervorgehoben worden zu seyn,, 
die Türkei ist uicht in den großen Verband, der 
durch den Wiener Kongreß gebildet wurde, anfge, 
uommen. Staatsrechtlich ist ihr Verhältniß zu Eu-
ropa ein ifolirtes, uud ein ĵeder der großen Staa- > 
teu kann der Pforte gegenüber die feinen Interes- : 
sen am meisten zusagende Politik befolgen, ohne ir- i 
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gend ekue Verpflichtung hintanzusetzen. Nur Ruß-
land steht durch den einseitigen, von zwei Mächten 
als uicht bestehend betrachteten Vertrag von Hun-
Kar Skelessi in einem anderen Verhältnisse; die 
Mächte hatten also, zur Zeit der Thronbesteigung 
Abdul Medschids nnr ihr eigenes Interesse zu wah-
ren, für die Pforte lag ihnen keinerlei Verpflich-
tung ob. Ein gemeinsames Verfahren zu ihreu 
Gunsten schien allerdings Gebot einer gesunden Po-
litik. Aber alle Versuche, schnell zn einer Verein-
barung zn gelangen, scheiterten. Das Büudniß der 
Seemächte wurde sogar über diese Frage lockerer, 
als man kurz vorher für möglich gehalten hatten 
Frankreich erklärte sich unverholen für Mehmed 
Ali. Die ministeriellen Blätter, die Organe des 
Hofes liefern hiervon 5m Beweis. Also hatte die 
Pforte Alles gegen sich: die Ereignisse, nnd den 
Glanz der Diplomatie. Wie sollte ein solcher Stand 
der Dinge nicht alsbald zum Tode führen? Indes-
sen ist doch Alles anders gekommen; —Im Orient: 
der Vicekönig versuchte, sich als dem Haupte der 
Gläubigen und dem Wächter des KoranS Anerken-
nung zu verschaffen, und Alexandrien, statt Kon-
ftantinvpel, zum Centrnm der geistlichen und somit 
auch der politischen Gewalt zn macheU; an alte 
Pascha's des Reiches schrieb er, aber seine Briese 
blieben ohne Antwort und wurden nach Konstanti-
uopel gesandt; — seine Emissäre durchzogen dqs 
Reich, aber nirgends ward von einer Scliildcrhe-

^bung zu ftinen Gunsten gehört — die Türkische 
Flotte zeigte sich bald als eine drückende Last für 
den, der über sie verfügte, für die Pforte erwieS 
sich der Verrath des Kapndan Pascha als der größte 
Dienst, den der Großadmiral zu leisten vermochte; 

um Marafch lagerte das Egyptische Heer, und 
gerieth durch die Folgen des Sieges von Nisib, 
das laUge Kampiren in der bald erschöpften Ge-
gend, und während der Aufstand in Syrien die Zn-
snhr erschwerte, bald in üblere Lage als die Besieg-
ten. Ibrahim erklärte seinem Vater, daß er sich 
in dem ausgesaugten Lande nur mit Mühe halten 
könne, daß die Bewegung vorwärts oder zurück un-
erläßlich/sey> aber auf die Gefahren des ersteren 
wies er nicht undeutlich hin, und ein Rückzug kam 
einer Niederlage gleich. Alles dies ist durch die 
öffentlichen Blatter, namentlich durch die gut un-
terrichteten Korrespondenten der Allgemeinen Zei-
tung in Alexandrien, wo man überhaupt die Staats-
geheimnisse wohlfeilen Kaufs erlangt, hinlänglich 
bekannt geworden. — So hatten denn die Dinge 
im Oriente, ehe man sich dessen versah, eine andere 
Wendung genommen. Die diplomatischen Verhand-
lung» waren aber mittlerweile gleichfalls in eine 
neue, dem Divan günstige Phase getreten. Wir 
sind nicht eingeweiht in die Geheimnisse der Kabi-
nette, aber die Presse hat den Schwer hinlänglich 
gelüftet, um so weit, alS uothlg, klar sehen zu las-
sen. Drei Fragen beschäftigten die Diplomatie: 
Der Streit zwischen der Pforte und dem Pascha, 
die Dardanellenfrage, der Abfall der Flotte. Eine 
jede der großen Mächte betrachtete diese drei Fra-

gen, je nach ihrem Standpunkte, in verschiedener 
Reihenfolge: bald ergab sich, daß man die Schlie-
ßung der Meerengen, weil sich hieran die eigenen 
Interessen Rußlands und der Seemächte un-
mittelbarsten knüpften , als die Hauptsache hervor-
hob, während der Krieg in Syrien in den Hinter-
grund trat; über den Abfall der Flotte war Eng-
land am ungehaltensten, doch diese Frage erled^te 
sich, bis auf einen gewissen Grad, von selbst. Sa. 
schien die Stellung der Kabinette unklar, die ganze 
Frage, in diplomatischer Beziehung, verworren; der 
erste große Schritt geschah in Konstantinopel. Am 
28. Huli nuterzeichneten die Repräsentanten der 
fünf Großmächte ihre berühmte Kollektiv - Note, 
durch welche der Pforte, gerade in dem Augenblick, 
wo sie sich blindlings den Forderungen Mehmed 
Ali's'fügen wollte, die Vcrmittclnng der Kabinette 
angeboten wurde. Am 22. Augnst antwortete die 
Pforte; sie nahm das Anerbieten der Mächte an. . 
Freilich waren dadurch die Schattiruugen, welche 
einer völligen Übereinstimmung der Kabinette noch . 
entgegenstanden, nicht ausgeglichen; aber ein gro-
ßer Schritt war gethan, die Pforte war unter den 
Schutz der Mächte gestellt, und jener Zustand vou 
Jsoliruug, in welchem sich das Türkische Reich, 
Neben dem neuen Europäischen Staatenverbande 
vom Jahre 1314 befunden, hat (mindestens für den 
gegebenen Fall, für ihren Streithandel mit dem 
Pascha von Egypten) aufgehört. Folgt man dem 
Gange der Verhandlungen, welche seither in Wien, 
in Konstantinöpel, in London stattgefunden, so weit 
sie bekannt geworden, so findet man, daß auch auf 
diesem Gebiete die Strömung der Zeit der Pforte 
günstig geworden ist. Ist es wahr, daß Herr vou 
Brunnow die Zulassung fremder Kriegsschiffe von 
Seiten Rußlands in London in Antrag zn. stellen 
hat, so erscheint eine Lösung der Dardanellenfrage 
als bevorstehend. Eben so unerwartet günstig für 
die Pforte ist die Thronrede Ludwig Philipps; wer 
hätte nach so vielem und offenkundigen Vorschub, 
den die Französischen Agenten der Sache des Pa-
scha's geleistet haben, eine solche Sprache, die Meh-
med Ali'S gar nicht erwähnt, in dem Munde deS 
Königs, in Gegenwart der Nativnal-Repräsentatioir 
für möglich gehalten? Eine friedliche Lösung der 
Orientalischen Wirren scheint also nahe bevorzu-
stehen. Ob sie das Uebel in seine Wurzeln anffu-
ryen und vernichten, vb sie bloß die Oberfläche der 
Wunde heilen werde, wird die Zukunft lehren. So 
viel ist gewiß, daß der Gang der Ereignisse, im 
Laufe der letzten sechS Monate, vom 1. Jul i , dem 
Todestage Sultan Mahmud'S, bis zum ersten Tage 
des Jahres 1840, die Entwürfe der Staatsweis-
heit, wie sie von'einem großen Theile der Presse 
gepredigt wird, vereitelt, und ihre Vorhersaguugett 
Lügen gestraft hat. 

O s t i n d i e n . 

(A.Z.) I n der Times findet sich ei« Schrei-
ben von einem englischen Stabsofficier im Lager 
von Kabul, dem wir Folgendes entnehmen: «Unjer 



Marsch von Quetta biö- Kandahar war höchst be-
schwerlich. Die Einwohner wagten keinen offenen 
Krieg, hieben aber jeden Nachzügler zusammen. 
Unsere Kameltreiber wurden häufig von. Wegela-
gerern zu Gefangenen gemacht und ihre Thiere in 
die Berge getrieben. Da auf solche Weise unsere 
Transportmittel geschmälert wurden, zerstörten wir 
lieber die Habseligkeiten, als daß wir sie in die Hände 
der unsere Armee umschwärmenden Marandeurs 
fallen ließen. Die Nächte waren eben so kalt, als 
die Hitze bei Tag ausnehmend war; während um 2 
Uhr Nachts in unfern Zelten der Thermometer 52° 
zeigte, stieg er bis gegen 2 Uhr Nachmittags auf 
101^ F. Diese großen atmosphärischen Wechsel 
hatten bei miseru Truppen Fieber und heftige Un-
terleibsbeschwerden zur Folge. Zudem mangelte es 
sehr an Lebensmitteln, so daß die Nationen mitun-
ter auf den vierten Theil vermindert werden muß-
ten. Am meisten litten aber die armen Thiere. Dem 
löten Lanciersregiment allein fielen über hundert 
Pferde, durch Hunger; bei andern Reiterregimentern 
noch mehr. Hier und da konnte man etwas Wei-
zen, das Kuppe zu 2 Seerö (5 Pfd. St.) kaufen; 
die Officicre ließen ihu mahlen und zu Kuchen für 
ihre Pferde Herrichten. Die Offiziere theilten mit 
ihrer Mannschaft dieselbe» Entbehrungen; nur we-
nige besaßen uoch einigen Branntwein, die meisten 
waren auf klares Wasser reducirt; das Brod war 
sehr theuer, weniger das Fleisch. Der Fürst von 
Kandahar rückte uns halbwegs entgegen, um uuS 
eine Schlacht zu bieten; aber der Bericht einiger 
Spione aus dem Afghanenlager, die sich in daS 
nnsrige geschlichen, erschreckte ihre Führer dergestalt, 
daß sie sich augeublicks zurückzogen. Zum Glück für 
nnö hatten sie unseren waliren Zustand nicht erra-

' theu; denn was hätten wir ttmn können? Unsere 
, Kavallerie (zwei brittische Regimenter und drei vou 

Eingebvrnen) war durch Hunger und Todesfälle 
großentheils entmukbigt und unbrauchbar, dieArtil-
lcriepferde konnten mit knapper Noth die Kanonen 
uoch fortschleppen, und nicht selten mußten sich noch 
30 bis 40 Mann davor spannen, um sie weiter zu 
bringen. Die Infanterie endlich war durch Stra, 
pazen und Hunger schwach und krank. . . Ich bin 
sehr froh, daß der Feldzug, und zwar so glücklich, 

' zu Ende ist. Wir haben fünf Monate lang Stra-
pazen und Entbehrungen ausgestanden, wie vor unö 
selten ein Heer;, nur die deF Napoleonischeu Feld-
zugs in Rußland lassen sich damit vergleichen. (?!) 
Dre Regierung hat, glaub' ich, die Absicht, jedem 
Offizier einjährige Ertra-Batta (Soldzulage) zu be-
willigen. , Um Ihnen einen Begriff zu geben, waS 
der Unterhalt eineö PfetdeS m dieser Campague 
kostete, bemerk' ich, daß meinezwei Pferde monatlich 
für 150 Rupien (15 Pfd. St. — 180 fl.) Hafer 
fraßen. . . Der Einzug Schach Schudfchah's in 

. seiner Hauptstadt war ein prachtvolles Schauspiel. 
I n Kabul herrscht jetzt vollkommene Ruhe, aber um 
diese Ruhe zu erhalten, werden 6 Infanterieregi-
»uenter, 1 Kavallerieregiment und eiue Brigade Ar-
tillerie iu Afghanistan stehen bleiben. WaS man in 
England über Lord Aucklandö Politik mtheilen mag,, 

weiß ich'nicht; aber ich, der ich mich hier an Ort 
und Stelle befinde, behaupte ohne Anstand, daß 
ohne sein entschiedenes Auftreten unsere indischen 
Besitzungen in die größte Gefahr gerathen wären. 
Alle die kleinen Staaten waren zum Aufstand reif; 
aber der Fall von GhisUi wird sie ruhig bleiben 
lehren, wenigstens den größer» Theil derselben, 
denn in Nepal und Birma möchte allerdings etwas 
zu gewärtigen seyn. . . Kabul ist die schönste Stadt 
in diesen Landen, die ich noch gesehen, mit einer 
Bevölkerung von mehr als 60M0 Seelen. Die 
Straßen sind breit, reinlich und regelmäßig, der 
große Bazar mit feinen reichen Waarenvorräthen, 
besonders englischen, russischen uud chinesischen, sehr 
sehenswerth. Der Menschenschlag ist schön von 
Gesicht und Gestalt; die Züge haben' den jüdische»? 
Typus und deuten offenbar auf Abstammung von 
einem der zerstreuten israelitischen Stämme. (?) 
Hin und wieder glaubt man eine Mischung mit dem 
griechische» Blut wahrzunehmen. DaS umliegende 
Land heißt noch im Munde der Eiugeborueu „Bac-
turezamiu" (das Land Bactrieu). Es ist eiu reiches 
Feld für den Alterthnmsforscher: seit meinem füuf-
wöcheutlichen Aufenthalt habe ich bereits mehr als 
hundert Münzen der alten bactrischen Herrscher, 
von Theodotus bis auf Eukratideö, gesammelt; 
auch schöne indoscythische Münzen finden sich. Ich 
betrachte meine Münzsammlnng als sehr schätzens-
wert!)^ da sie über einen so dunkeln Theil der Ge-
schichte einiges Licht verbreitet. Dazu ist dieseŝ , 
herrliche Thal ein wahrer Frucktgarteu: ungeheure" 
Trauben von der fdnnigsten Durchsichtigkeit, Aepfel, 
Birnen, Pfirsiche, Pflaumen aller Art, Melonen, 
Granatäpfel, Wallnüsse u. f. w., alleS spottwohlfeil. 
Dam die besteu uud feinsten Gemüse. Die Stadt 
Ghlsui 'ward im Orient alS eiu zweites Mediua 
betrachtet, so viel Gräber nnd Reliquien von Heili-
gen und berühmten Männern befinden sich daselbst, 
unter andern das Grab des Schah Mohammeds, 
deö Eroberers von Hiudostan im cilfteu Jahrhundert. 
I n dem Drunter uud Drüber nach der Erstürmung 
der Festung kribf'te ich ( I vriklivll), 5 la Lord Elgiu,, 
eiu kleines mit persischer nnd arabischen Schrift be-
decktes Marmorgrab, daö ich nach England senden 
werde. Nun noch ein Wort über die Schönen des 
Afghanenlaudeö. Ihre Gestalten sind ausgezeichnet 
hübsch, von ihren Gesichtern kann ich nur weuig 
sagen, da. sie immer dicht verschleiert gehen, bis auf 
ein kleines Giyerwerk für die Angen; wenigstens so 
lange wir „FeringhiS" (Engländer) hier sind, wird 
dieser Schleier nie beiseite gelegt. Nur die alten 
und häßlichen „Schönen" zeigen sich unverschleiert. 
Doch einmal, auf einem Spazierritt, erhaschte ich. 
einen Blick auf ein junges schönes Weib; sie saß 
vor ihrer Thüre, das hübscheste Geschöpf, das ich 
je gesehen— eine wahre Rebecca — und wäS sie 
noch interessanter machte, sie reichte eben einem klei-
nen Engel von Knaben die Mutterbrust. Leider 
trieben ihre älteren Verwandten sie sogleich ins 
Haus.... DaS Klima ist jetzt köstlich, nicht zu 
warm und nicht zu kühl, dazu Ueberfluß au Lebens-
mitteln und ashantfchem Bramifwcs'i" 
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M i s e e l l e n . 
Verior geht nach Nußland. Der Kaufmann 

Dawidow in St. Petersburg will ihm seine Ein-
nahme im Vorhinein abkaufen, und bietet ihm für 
sechs Concerte in St. Petersburg unv sechs Eon-
certe in Moskau 24,000 Silber-Rubel. Dies ist die 
schönste Ankündigung für einen Künstler. 

- Thalberg sammelt in England so viel Geld 
und so viel Lorbeeren, daß tlaö Journal „Is gran-
Ze assemklev" ausrief: Es sey' sehr gut, daß die 
Lorbeern auf Thalbergs Haupt nicht so schwer wä-
gen, als die Guineen. Die Last würde ihn sonst 
zu Boden drücken, und er wie Correggio sterben. 

Die Wiener Theaterzeitung sagt: Alle vier 
Jahreszeiten sind jetzt im Theater in Reval versam-
melt. Der erste Liebhaber heißt F rüh l i ng ; der 
Soufleur Sommer; die erste Heldin Herbst und 
der Win te r sitzt an der Casse. 

(Chiwa oder'Khiwa?) Den Namen dieser 
asiatischen Landschaft, die jetzt durch die Expedition 
der Russen unter General-Lieutenant Perowsky die 
Aufmerksamkeit Europa's auf sich zieht,, findet man , 
bald auf die eine bald aufdie andereWeife in deutschen 
Zeitungen gedruckt. Welches ist nun die rechte? Wir 
können bei dieser Gelegenheit zugleich die Frage m 
Bezug auf alle andere orientalische Motte entschei-
den, die man abwechselnd mit Eh und Kh gedruckt 
findet, wie Chan und Khan, Scheich und Schelks 
Chosrew und Khosrew, Bochara und Bokhara' 
n. s. w. Die Antwort dkrauf ist,, daß, da wir 
durch die fraglichen Buchstaben einen Kehllaut der. 
Orientalen, und zwar denselben harten Kehllaut-
bezeichnen wolleu, den die Spanier dnrch ̂  nnd X,. 
die Deutschen aber da, wo er in ihrer Sprache 
vorkömmt, wie in den Wörtern Ach, Buch, machen 
ic. durch ein Ch ausdrücken, wir natürlich auch 
dieseö letztgedachte Zeichen in jenen orientalischen 
Namen beizubehalten haben. Daö Kh ist über Frank-
reich und England in Deutschland eingeschmuggelt 
norden. Franzosen und Engländer, die den ge-
dachten Kehllaut in ihren Sprachen gar nicht be-
sitzen und böi denen das (ZK entweder wie'unser 
Sch (ekkrine) oder̂ wieTfch (muoli) gelesen wird, 
haben dafür das I5K substituirt und schreiben da-
her ^.stralclwn, IZsIKK zc. Machen wir^ 
es nun ihnen nach, so häufen wir dadurch, im wah-
ren Änne deS Wortes, einen Fehler auf den an-
deren. 

(Kosaken-Pferde-Rennen.) Man schreibt 
aus UralSk, im asiatischen Rußland: „Den 30. 
September versammelten sich mehr als 80,000 Ko-
sacken, Tartärcn, Baschkiren, Kaisackkirgisen und 
Ukrainer in den Steppen von Uralsk, um einem 
Pferderennen beizuwohnen, das auf Befehl der Re-
gierung dort alljährlich, um diese Zeit-gehalten 
wird. Die. Steppe sah wie eme'belebte Stadt auS. 
Fünfzehn Reiter ritten zuerst in die Bahn und durchflo-
gen'sie dreimalt Der Kosack Senky Sulimauowward 
als Sieger ausgerufen..Sein Rapp-Hengst durchlief 
18 Werste (4^ französische- Limes) m 24 Minuten. 

Er gewann den Preis von 60S0 Rubeln. Dann 
folgte eine Art Poule - Rennen. 60 Reiter durch-
ritten die Steppe, aber nnr zwei von ihnen erreich-
ten zu gleicher Zeit daö Ziel und mußten sich in 
den Preis theilen. Nemlich der AjSfiy - Malon> 
General-Lieutenant in russ i sche l^ ienüen, der seine 
Schimmel-Stute mit schwarzer Mähne und Schweif 
ritt, und der Kosack Addnugussow, der em hellbrau-
nes Pferd ritt. Sie brauchten nur 25 Minuten, 
um 20 Werste (5 französische LieneS> zurückzulegen. 
Jeder dieser 2 Sieger gewann 2500 Rubel und 
die 29 Pferde seiner Mitrenner. Nach Beendigung 
deS RennenS folgten Illumination und andere glän-
zende Festlichkeiten in der Steppe selbst." 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin in Dorpat undMos-^ 

rau sind folgende Sucher ?n haben: 
Keyser l ing?, V r H . von, Denkwürdigkeiten 

eines Philosophen oder Erinnerungen und Be-
gebnisse anS meinem seitherigen Leben. Preis 
^ R. 55 Cop. S . 

Averdieck, I . , Briefe an einen Theologie Stu» 
direnden. Mi t Bezugnahme auf Schleierma» 
cher's Monologen. Herausgegeben aus dessen 
Nachlaß. Preis 65 Cop. S. ' 

G r ä f e , V r H . , Reisebilder zur belehrenden Un-
terhaltung für gebildete Leser,, vorzüglich jün, 
geren Alters. Preis 4 R. 55 Cop. S . 

Leonhard t - Lyser, Caro l ine^ Aussteuer für 
Deutschlands Töchter iu allen ̂  Verhältnissen 
ihreS Lebens. Ein Buch zur Belehrung und 
Bildung, nebst einer Anleitung zu verschiedenen 
ganz modernen weiblichen Arbeiten und 13 Ta-
feln,. colorirten und schwarzen Zeichnungen, 
nebst Erklärung. PrejS 1. Rnb. 80 Cop. S . 

Chelius, Pros. V r Wt. I . , I'raitö xrnti-
ll'opIitliiilmoloZid. I'r-nluit NV6L I'appro-

ü'»t!cin 6o I'autour i,rrr IVI. ZK 1 ) e v -
bor. preis 3 20 ÜZilk. 

M ü l l e r , F . H . , der Ugrische Volksstamm oder 
Untersuchungen über die Landesgebiete am Ural 
und am Kaukasus in historischer geographi-
ca) er und ethnographischer Beziehung. Ersten 

. BandeS zweite Abheilung historisch- geographi-
sche Darstellung des Stromsystemö der Wolga. 
Preiö. 3 Rbl. 60 Cop. Silb. 

Gal le r te , mythologische. Nach Zeichnungen 
namhafter- Kunstler in Kupfer^ gestochen- von 
F. Stöber. Text in Deutscher, Französischer 
und Englischer Sprache, redigirt von Dr. I . 
M. Fost. 6 Hefte. Preis A Nbl. 60 Cop. 

Ga r teMuch^ Neues Vollständiges,, oder die 
Gärtnerei in allen ihren Verrichtungen. Ein 
Handbuch für jeden'Lieblzaber der Gartenkunst. 



Nebst einem Gartenkalender und Verzeichniß 
von Zierpflanzen. Zweiter Band. Preis 1 N. 
30 Cop. Silb. 

Gartenverschötternngen, oder Entwürfe zu 
geschmackvollen Gartengebäuden und Zierden, 
als: Portale, Denkmahle, Nuinen, Lusthäuser, 
Ruhesitzen ic. Vom Architekten Piriuger. Mit 
vielen Plänen. Preis 2 Rbl. 10 Cop. Silb. 

Hanslex icon, das, Vollständiges Handbuch 
praktischer LebenSkenntnche für alle Stände in 
alphabetischer Ordnung. 8 Bände. Preis 14 
Rbl. 40 Cop. Silb. 

Jöcher, A . F . , Vollständiges Lexikon der Waa-
renkunde in allen ihren Zweigen. Enthaltend 
alle Artikel des Handels mit Material- und 
Mauufactur-Waaren, Eisen, Holz, Porzellan 
Bijouterie, und Mode-Waaren, Wolle, ÄZeiu, 
Leder, Pelzwaareu ic. Preis jeder Lieferung 
45 Cop. Silb. 

Zohn^on , Jae . Grundsätze der Veranschlagung 
landwirthschaftlicher Grundstücke. Mit 120 il-
lnmin. Abbildungen, der cim häufigsten auf 
den Wiesen vorkommenden Pflanzen, einer 
Charte und 2 Tabellen. Preis 4 Rbl. Silb. 

Neander, Gd., Pastor in M i t a n , Gute 
Botschaft vou Christo. Eine Sammluua Pre-
digten. Preis 1 Nbl. Silb. ' 

Angekommene Fremde. 
LS. 2an. Herr Pastor Meyer, aus Carolen; Herr Pastor 

Holtmann, aus Harjel; Herr Pastor Sellheim, auS 
Sagnch; Herr Pastor Schilling, auS Pedals von der 
Bellen, aus Löhnen, log. bei Tischlermeister Hartmanii. 

13. Zan. OrdnungSrichter Aler. v. Ditmar, vom Gute 
Fennern; von Baranoff; Garde.Lieutenant Baranoff; 
A. Pilar von Pllchau, aus Neval; von Helmersen, 
auS Fellin, log. im Hotel Stadt London. 

14. Ehrenbürger A> Girarv; Colleg. Assessor Muthel nebst 
Familie aus ParzemoiS, log. bei CoUeaien, Sttretair 
Esrhscholtz. 

W i t t e r u n g » 

Januar. Therm.. Barometer. 

9. 4- 0,2R. 27 1,0' 
10. — 2,8 „ 27 0,5 
11. — 13,0 „ 27 6,8 

' 12. - 1 3 , 9 „ 27 8,8 
13. -i- 2,0 „ 2710,1 
14. 4- 1,0 n 27 9,9 
15. -j- 2,0 „ 27 0,3 

— 0,9 R. 

- 1 3 , 0 „ 
— 18,5 « 
— 1 1 , 0 » 
^ 1,0« 
— 0,4 „ 

-i- 2 / > R . 
-i- 0,7 
— 2,0 
— 13,5 
-t- 2,3 
-!- 1,9 

3,0 

Himmel. 

trüb. SW. Schnee, 
trüb. NO. 
trüb. NO. 
heiter. SO. 
trüb. SO. 
heiter. SW. 
trüb. SW. Schnee. 

^VNKren-(?onrsk am 5. ^anusr 1840. 
I n Lübor Alümie. NiZa. 

k o g g e a 1 2 0 I L . . . . x i . l>ast 

üito gedeutelt. xr. I.ook 

üilo ZUo g r o b e s . . . — — 

W a i s e n . . » . . , . x r . Î ast 

^it0 ^ l e k l . . . . . . . . . xr. Î ook 

Ü s r s t s . . . . . . . . . . xr. I.sst 

. ............. — 
Valer — — 

ILorobrsnmiveiu, ^Lrauäxr.^ass 

üita G >»—- — — 

52—57 

Ovursv von W e e k s e l n , Lelä un6 Ü5takt» 
gieren am 10. Januar 1840. 

^uk^msteräam 
----I^onüov3ÄIl. 
--- HsmdurZ. 
8t»at s -?ap . : 

6ZMetsI1. S.M. 
ZI ä!to 18er. 

3 <5- 4 ä!to 
LZLco.Inscrixt. 
?<z1.Koossi^n!. 

ü!to 2 üo. 
?r. ?r. Sekeirio 
?tsn^d. . 

öilo Zita Z. 
äilo Lurl. . 
üito Rlistl.» 

8t . 

34^-

106 
101Z-101Z 

100 

p» . 

2m Namen de» General,Gouvernements von Lkv,, Esth, und Aurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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Z n t e l l t g e n z R a c h r i c h t e , » 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Veranlassung dcS Rcscripts eines Erlauch-

ten. Kaiserlichen Livländischcn Kameralhofs vom 6. 
V. M. wird von dieser Polizcivcrwaltung hierdurch 
bekannt gemacht: daß auf den Grund höherer Vor-
schrift den Kreisrcntereicn der Auftrag crtheilt wor-
den, an diejenigen Individuen, welche aus zu be-
rücksichtigenden Ursachen bis zum 15. Decbr. v« Jah-
res die verordneten Attestate, für TabackSfabriken, 
häusliche Anstalten und kleine Buden ohne Anstalt 
nicht haben ausnehmen können, solche auch gegen-
wärtig'ohne krFend welche Strafe auszureichen. 

Dorpat, Polizcivcrwaltung den 12. Januar 
1S40. 2 

Stellvertretender Polizcimcistcr, 
v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Sattlermeiste? Johann Christoph Wieghorst ge-
hörige, hierselbst im 3ten Stadttheile unter Rr. 36 
belegene Wohnhaus wegen Schulden öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnach Kauflicbha-
bcr hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 28. 
März dieses I840sten Jahres anberaumten Torg-, so 
wie dem alsdann zn bestimmenden Peretorg-Termine, 
Vormittags um I i Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbor 
zu verlautbaren und sodann abzuwarten, waS wegen 
deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. A 

Dorpat RathhauS, am 1V. Jan. 1840. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpar: . . 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secv. A. I . Wcyrich. 

( M i t polizeilicher Dewilligrmg.) 

Bekanntmachnngen. 
Die dörptsche SectionSkomitär der Evangeli-

schen Bibelgesellschaft wird am 17ten Januar d. I . , 
Abends um 7 Uhr, in der Wohnung Sr. Durch-
laucht des- Fürsten Lievcn eine Sitzung halten, zu der 
sie ihre auswärtigen Mitglieder ergcbcnst einladet. 1. 

« C, Keil, Sekr. 

Daß ich, wie ich versprochen, nach Dorpat, 
doch nur auf kurze Zeit, gekommen bin, im Ho-
tel d e L o n d o n N r. 2 , eine Treppe hoch, logi-
re, und diejenigen, die von meiner Anwesenheit 
Gebrauch machen wollen, ersuche, mich zeitig davon 
in Kcnntmß zu setzen, zeige ich hiermit ergcbcnst an. 
Unbemittelten, die an Krankheiten deS MundcS oder 
der Zähne leiden, mögen sich in den Stunden Mor-
gens von K bis 9 Uhr bei mir einzufinden, in wel-
cher Zeit ich ihnen unentgeltliche Hülfe leiste, 2 

Eduard Car l Bennert, 
Rnss. Kaiscrl. eraminirter Zahnarzt. 

Den resp. Mitgliedern des Commerz.-KlubbS 
wird bekannt gemacht, daß am 23. und 23. 
Januar 1840 Bälle in dessen Local stattfinden werden. 

Die Direktion. 2 

Da Endes Unterzeichneter aus unerwarteten 
Gründen die Stelle eines Inspektors am Gymnasio, 
zu der er nach Dorpat berufen ward, nicht bekleiden 
wird, so sieht er sich veranlaßt, sich hier als Privat-
lehrer niederzulassen, und erbietet sich daher sowohl 
Unterricht in der russischen Sprache zu ertheilcn, alS 
vorzüglich Pensionaire bei sich aufzunehmen, dcncn 
elterliche Fürsorge zu Theil werden soll. 2 

A. Philippow, 
wohnhaft in der Petersburger Straße im 

* Leninschen Haufe. 

Unterzeichnete empfiehlt sich ergcbcnst mit An-
fertigung verschiedener Putz- und Haararbciten, 
und sind dergleichen Arbeiten auch vorräthig bei 
derselben zu haben. Ferner übernimmt dieselbe 
das Waschen von seidenen Tüchern, Hüten, Bän-
dern und Blonden, ohne daß selbige an Werth 
oder Farbe verlieren. i 

Maria Hoffmann, 
wohnhaft im Haufe des'Herrn Schnei-

dermeister Koch, neben dem Hotel 
Stadt London, 

Dinein HoelnvolilZelioruen uml äem 
Avekrten Z?uMko seixv iek ergekenst an, äass 
ieii naok äen neuesten Äloüejournalen Wei-
üer nnä Aliintel 5ür vAmen anfortiZe. 2 

Oatlmrine Î uekin. 
im Vaumeister Knuterselien tlause 

sn üer Kt. 1'eterslmrger Ktrasse. ^ 
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Dcr so ebm aus England hier in Dorpat 
angelangte, auf der Reise nach St. Petersburg 
begriffene Auslander Bernardo Dalara zeigt Ei-
nem hohen Adel und geehrten Publikum hiermit 
ergcbcnst an, daß er für eine kurze Zeit eine , 

Sammlung auserlesener Papagoyen, 'Af-
fen , ein Cabinet von verschiedenen Mu-
scheln und Schlangen in SpirituS, und 
eine Anzahl ausgestopfter Vögel, 

aufgestellt hat und vom heutige« Tage ab in sei-
ner Wohnung, im Gerber Quintschen Hause ne-
ben dem Maler Oberg, von 9 Uhr Morgens bis 
3 Uhr Nachmittags zeigen wird. — Die Person 

^zahlt für den Eintritt 20 Kop. S . M . , Kinder 
die Hälfte. 

Auch bietet Unterzeichneter Liebhabern von 
dm Papagoyen, Affen, Muscheln oder Schlangen 
zum Verkauf an, unv bittet/ sich solchenfalls an 
ihn zu wenden. Bernardo Dalara. 1 

? Aur NrleieliteruvS nnä Drsparunx äer < 
? Kostende! einzelnen IZestellunAen an Rrie5- ? 
5 porto, nnä vedersönäunZl ans kixa vom 5 
; Kunst - unä IlanäelsAiirwer Wagner in ? 
Z einzelnen Paketen «n K-imereien, Vllanzien ̂  
i uüä vüumon̂  üliernimmt äiesv.LestellunAen ) 
! prompt »u desorAen in Dorpat äer ̂ ceise- ̂  
Luekkalter (Aoüko. ^ 

Einem hohen Adcl und geehrten Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß ich mich jetzt hier befinde und 
wahrend dcr Marktzeit einem Jeden mit meiner zahn-
arztlichen Hülfe dienen kann. Meine Wohnung ist 
dcr Stadt London gegenüber im Nicolaischen Hause 
bei dcr Frau Professorin Claus. 2 

F. Bennert, Zahnarzt, aus Reval. 

Den verehrten Mitgliedern der gelehrten chstni-
schen Gesellschaft wird hierdurch angezeigt, daß die 
jahrliche Generalversammlung dieser Gesellschaft sta-
tutenmäßig am 13. Januar d. I . , Nachmittags um 
4 Uhr, in dem großen Hörsaale dcr Kaiserlichen Uni-
versität hierselbst statt finden wird. 1 

Am nächsten Sonntage den 21. Januar soll die 
Sonntagsschule mit Gottes Hülfe wieder eröffnet wer-
den. DieÄeltern und Lehrherrcn dcr schon aufgenom-
menen Schüler werden ersucht, dieselbeu sofort zum 
regelmäßigen Besuche derselben anhalten und sich durch 
Abfragen der Besuchzettel überzeugen zu wollen, daß 

derselbe wirklich Statt gefunden. Solche, welche 
von Neuem aufgenommen zu werden wünschen, ha- ^ 
bcn sich deshalb den 21. .Jan. Nachmittags um 2 
Uhr bei dem inspicirendcn Lehrer, Herrn Wasem, im k 
Locale dcr Krcisschule, zu melden. 2 -

Professor Dr. Ulmann, ! 
d. Z. Director dcr Sonntags schule. 1 

DaS Höschen Carlshof bei Oberpahlen ist i 
entweder zum Kauf oder zur Pacht zu haben; eö l 
enthält außer einem geräumigen, aus reinen Ziegeln ^ 
erbauten Wohnhause, mehrere andere wirtschaftliche 1 
Gebäude, «einen bedeutend großen Obstgarten, einen Z 
zweiten großen Gemüsegarten und. einen ergiebigen z 
Heuschlag, dcr durch cincn Fluß begrenzt wird, 
Der Ort kann wegen seiner angenehmen Lage und 
besonders wegen einer Heilquelle als Sommer-Auf- ! 
enthalt empfohlen werden. DaS Nähere erfahrt ^ 
mau in Dorpat bei dem Herrn Lehrer Laaland und > 
in Fellin bei dem MagistratS-Notairen Hrn. Debler. 3 -

Unetion. s 
Vom 24sten Januar d. I . , Nachmittags ' ! 

von 2 Uhr an und den nächstfolgenden Tagen, j 
wird im Saale der Bürgermusse meistbietend ver- ! 
steigert werden, als: Komoden, Schranke, Sofa, - ^ 
Tische, Stühle, kupfernes Küchengeräthe, Theema- ' j 
schinen, Reiseschatoullen, mit Eisen beschlagene große i 
Kasten, geblichene und ungeblichene, glatte und ! 
Drell»Leinewand, Tisck)laken und Servietten, ver- j 
schiedene Kleidungsstücke, Strohhüte, Kissen, wollen s 
Garn, eine Anzahl deutscher und russischer Bücher, i 
verschiedenes Werkzeug, eine kleine Wagschaale nebst .z 
Gewichten, Schüsseln, Teller, Tassen, Glaser, 
große und kleine Bettstellen, Flinten , Equipagen, ! 
Uhren und viele andere Sachen u. Gerätschaften. 3 j 

M M O N S M v I t . 1 

I^ntor^eielmeter beehrt sied iMÄii^eiZM) ^ 
äklss er M « t ^vüln'enä äes ^nluinnrkts äer ' 
resp. Nnrktdesüokenäen >ve^en^ siell mekr in ! 
seiner ^Volmunx^ 8wät I^onäon, Ammer I 
^Vo. ^ autlialten >virä. vestellnnsen^ vaek j 
müien^irkvln xu kommen, >virä er äes ^.bonäs ! 
ükornelunen, inäem es ilim Zans Zleieli ist) äes 
^.dönäs nie äes ^NAes, ülmliede KMouetten 
2U fertigen. L r ännket Kans erxelienst für 
äas liisker Keselienlcto Zutrauen^ unä es ^virä 
sein eitrigstes vestreden sein, ^eäermnnn so 
viel nls mvKÜok Mfrieäen su stellen. 4 

i). AeZIer^ LiÄlouettenr. 
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Unterzeichneter hat die Ehre, dem hohen Adcl 
und geehrten Publiko anzuzeigen, daß sein Cosmo-
rama von jetzt an 2 3 an derc Ansich ten enthalt, 
wie die Annonce.besagt. Die Entree ist 30 Kp. S. , 
Kinder zahlen die Hälfte. Der Schauplatz ist im 
Saale Nr. 17 dcr Stadt London. — Aur Bequem-
lichkeit der Schaulustigen ist eS auch Vormittags von 
10 bis 12 und Nachmittags von 4 bis 9 Uhr zu se-
hen. I . Scarsel l i . 3 

Zu verkaufen. 
Z^rZse l ie I ^as t«»»»e r» , sp» ,»1se l»e 

^Ve»r»t r«»»ket»» R»»»Ä äet»te»» w e i s s e » » 
SvI»vve»Z5 e r l ö s e e r l » » e ! t » e i » s o e k e i » , 
KRi»S v e r Z i a u k e seRI»»Ke «»» Äe»» 
s t e i » r r e i s e i » . «?. ^ V . 4 

„ K i l l e r ^ i»»v»»sse»»x. 
A,r<5»,,»6re ^ , » » I » t « ^ v e r d a n k e »vi» x u 
Äerr» »»»»Ke»»»e»»» I i i lR iKe»» ? r e » s e vo»» 
STA I t o p . SSNlk». p r . r t asv l»e S 

l l ? e t e r lL»»»»»ers. 

T i » Äei»A ^ ^ » n a r l i t 
emx»FeI»Rv »ei» i n e i i » » » » L s l i e s t e e«»n» 
p l e t t i r t e s t S e w ü r ^ » , ^Ve i»»- ,»i»Ä «II-
v e r s e a n S e r e ^ V a » » er» e»»tI»»Rtei»Äes 

»»»»«i ^ v e r S e i i » Z e Ü e r L e ^ » e -
I»»»»»N I»e»s»i»I»t s e ^ i » , Ä i e Ä5»»kv»e«1e»»» 
I»e»t Ä e r r e s p I ^ ä » » k e r »»» erK» i»Ke i» . 

<?. V'. V v e p K e r . 4 

L inem lwben ^ ä e l unä ImebFeekrtenpubli-
eum baben ^ ir lneräureb äie L i n e , unser 2um 
^salirmarkt ^vebl assortirtes ^Ve in - unä Älate-
r ia l -^Vaaren 'ager , unter ^usickerunx reeller 
Leäienunx unä bill igster p re i se , gelwrsamst 
su dmpfeblen. Vraekmann Lolun. 2 

lo l i erlaube mir l i ieräurek ergebenst an-
suseigen, äass iel^ meine 1'uek - ^lieäerlage 
in äas llaus äes Her rn Nicola^, an äer Pos t -
Strasse, gegenüber äem klotel Ktaät I^onäon, 
verlebt babe, unä äaselbst l u e b in versebieäe-
n e r ^ u s w M , n i e auek v i l larä- 'kueb, gestrei f-
tes Lewk le iäor - ' I ' uek , feinen weissen unä 
grauen Flanel l , I ^ s e k - , (Klavier-» unä 
vettäeeken, billigen preisen verkaufe unä 
äurell stets reelle Vebanälung meine resp. 
IvÜufer 2nfrieäen xu stellen bemübt sein iveräe. 

0. 6r. ÄIet!sko. i 

Nln gutes, /^vemg gebrauebtes I'ortepianc» 
stellt 2um V e ^ a u f beim ^petkeker ^Vegener. 2 

?Z»»»e»»» K e e l s r t e » » I*»»K>Rie»»n» I»k»R»e 
»ei» «K»e lk>»?e ,ne»!» ^Ve!s»», M » t e r » a l -
,»»»S K e s t e n s 
e»»BA^ReI»lle»». IR»»»s»e!»tR»e5» Ä e s I e t 2 » 
t e re» K»e»»»eN!^e »eZ» »»«ei», Ä a s s e»»»e 
g r o s s e I ? i » r t ! e vo»» s»Ä»»»t»»»^»» »»»»«R 
»»»»ttyA V»»v l»e i» , »»»»»» ^ / e r l ^ » » » t i i » 
K»»»^e»» Kt i i i e l ^e»» , »»» 5»»isse»«r<»ei»t« 
Riei» IKiKÜKe»» I? re»se»», s v eke»» a»»» 
Ne!^«»»»»»»er» » s t , s o ^v»e »»»v»» ^»»s» 
sel»»»»tt x»»»si i»e»»e I5»»I^s!^»»^8 »»»» 
V r » e « t » Ot»s i i»»»rs, Ä»e s»el» Ä»»rel» 
s e l » r NesvH»»,»x»eI^voIte M » » s t e r »»»»«I 
I >ä»»e r I»a t t »N l t eK t »»»s»e»el»»»es». 4 

Z ? e t e r M » r t » r » ^Z»»»»». 

L̂ um xê emv/irtlAen Alarkt empfelüe ieli 
mleli mit einem >vo!ä assortirten V̂ ein- unä 
Alaterial - >Vaaren̂ Zer. Ick >veräe KNN7. »n 
äenselden preisen, >vie äie lüer an̂ vesenäen 
sremäen knulleute, verkaufen, unä versiebere 
meinen resp. Käufern eine soliäe IZeliariälunA. 

k'. Kieekell, 4 
unterm Voewr I'rolilieenselien Hause. 

.̂ueli ÄU äem äiesMiriZen âlu markte 
empfeläe ieli mein bestens ausgestattetes 
Î â er vvn (Zevvürs - unä H'arbê vaaren, aueb 
(»las unä Kteinxeux, un6 versickere meinen 
resp. Käufern äie allerbMiKsten preise unä 
äie reelste !Zekanä!unA. 4 

KÄäinZ. 

äem xexemvärtiKen Markte empsieb't 
sein ̂vekl assertirtes (Zexvür?-, ̂Vein- unä 
1'uebIaZer, unter TusielierunZ äer billigsten 
preise unä reeisten Veäienunx. 2 

R.. Kekramm. 

Im Kaufhofe unter Nr. 6, an der Ecke, sind 
für billige Preise zu haben : Damen- und Herrenstie-
fel, Schuhe, Kakschen, alle Sorten Pferdegeschirre, 
Kutscherkleidungen, Tcppiche, besonders schöne Lichte, 
Seife, baumwollene Watten, sehr gute Cigarrcn u. ' 
Rauchtaback, schwedisch Leinen, Vürenzeug, Segel-
tuche und mehrere andere Manufakturwaaren, auch 
Kaffee, Zucker und besonders guter Thec. 1 

Einem geehrten Publiko empfehle ich zum dies-
jährigen Jahrmarkt" mein gut assortirtcs Gewürz-) 
Wein- und Farbenlagcr. Meinen respckt. Käufern 
sichere ich prompte und reelle Behandlung zu. DaS 
Nähere durch die Preiskourantc. 4 

Carl Friedr. Berg. 
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Ein neuer, mit Lüster überzogener Dämcn-
FuchSpelz ist zu verkaufen bei I . R. Schramm. 2 

Ich zejge ergcbcnst an, daß ich noch einige 
Dampfkrahne zumVrannrweinbrande, wie auch Mör-
ser und Plätteisen fertig habe. — Auch sind bei mir 
Wohnungen zu vermiethen. H. I . Großmann. 2 

Das den Ernitzschen Erben gehörige Wohnhaus 
steht zum Verkauf. — Auch ist daselbst eine Woh-
nung von 3 Zimmern, nebst Stallraum, zu vermie-
then. DaS Nähere bei Körw, im Hneneschen Hause. 2 

Abreise halber verkaufe ich aus freier Hand: ein 
ganz neueö Fortepiano von 6H Octav, eine schöne 
neue Drechselbank mir vollständigem englischen Werk-
zeuge, verschiedene Sommer-Equipagen, Möbeln, 
Leinwand, Drell, Bettzeug, Wolle und Garn, rus-
sische und deutsche Bücher, und verschiedene andere 
ÄirthschaftSgerathe und Werkzeuge, in meinem LogjS 
im Sattler Ringeschen neuen Hause an dcr St. Pe-
tersburger Straße. Paul A. Lüttten. 2 

Bei mir stehen zum Verkauf: neue verdeckte 
und auch zwei unverdeckte Schlitten, zum billigen 
Preise. F. C. Koch, Sattlermeister. 2 

Einem hyhen Adcl und geehrten Publikum 
zeige ich an, daß bei mir verschiedene Locken, Flech-
ren und Scheiteln zu haben sind. D. Vogt. Z 

Auf dem publiken Gute Falkcnau sind vorzüg-
lich gut ausgebrannte Ziegelsteine kauflich zu haben. 
Man wendet sich an die GutSverwalrung. i 

Einem hohen Adcl und resp, Publiko empfehle 
ich mich zu diesem Jahrmarkt mit verschiedenen Ma-
nufakturwaaren, insbesondere mit guter Leinwand, 
Segeltuch, bestem möSkowischcn Mehl, kasanscher 
Seife, Stangeneisen, wologdaschcn Lichten u. s. w. 

L. S. Medwedew, 6 
Nr. 4 im Kaufhofe, Stadt London gegenüber. 

Ein Tuchlager zu Fabrikpreisen 
ist eröffnet im Haujc von Kauch am Markt. 2 

Fertige Kleider, Saloppen, Kaporte, Schlaf-
röcke, Kurscherarmacken, Nocke, Pelze, lcichrePelze 
und halbe Pelze sind zu haben in dem Magazin von 

Demitri Fedoroff aus St. Petersburg, 2 
im Johansonschen Hause hinter dem Rathhause. 

Jacob S. Eichenwald, St. PeterSburgischer 
Kaufmann, hat die Ehre, hierdurch bekannt zu ma-
chen , daß er im Hause deS Herrn Schamajcff mit 
einem assortirten Manufaktur-Waarenlager hier ange-

kommen ist. I n demselben besindet sich: ein gutes 
Assortiment Segelleinen von 1 ̂ -Arschin biö 3 Arschin 
Breite, guter Zitz von A Arschin ä Z2 Kp., schöner 
Navarin, faconnirtcr und glatter von A Arschin ä 
280Kp., die besten schwedischen und glasirtenHand-
schuhe ä Dutzend 16 Rub., Bobinet, seidene Hand-
schuhe, weißer und kouleurter Jaeonet, Strickbaum-
wolle von allen Nummern, verschiedene Bänder und 
noch mehrere unbenannte Artikel zu billigen Preisen. 2 

Einem hohen Adel und sehr geehrten Publiko 
empfehle ich mich mit einer Wswahl dcr modernsten 
Haarfrisuren für Damen, und verspreche, fernerhin, 
wie bis jetzt , die mir anvertrauten Arbeiten zur voll-
kommensten Zufriedenheit und zu den billigsten Prei-
sen zu liefern. E. LindciUann, 2 

wohnhaft beim Goldi und Silberarbeiter 
Hermann am Fischmarkt. 

A. Ruder t , 
Fabrikant aus St. Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adel und geehrten Publiko 
mir einer schönen Auswahl englischer Leinen, Mous-
sclin, Bürenzcug, Scrvicttcn ti. Wollcnzcug. Sein 
Stand ist im Hause des Herrn Bauch. 2 

N i e d e r l a g e 
wahrend deS Jah rmark ts 

von 
Galanterie- und Kurz-Waaren, Parfümericn, Tuch, 
modernen Bändern, Crcpp, ShawlS, Tüchern, 
Eau de Cologne von vorzüglicher Güte, ächten Gra-
naten und verschiedenen andern Waaren in großer 
Auswahl, zu sehr niedrigen Preisen. 2 

A. Blumenbcrg, auS Riga, .? 5 
im Hause dcS Herrn Musso hinter dem 

Rathhause. 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich die ergebene Anzeige, daß ich wahrend dcS Jahr-
markts mit Schwarzwalder Uhren von verschiedener 
Größe, unter dem alten UniversitatLgebaude ausste-
hen werde. Ich verspreche eine sehr reelle Behand-
lung. L. Vogt, Uhrmacher auS Schwarzwald. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich hiermit die Anzeige, daß ich auch dieses Jahr den 
hiesigen Markt mir einem gut assortirten Manufaktur-
Waarenlager zu den billigsten Preisen bezogen habe, 
und empfehle mich bestens. Mein Stand ist im Hause 
der Frau v. Stiernhielm am Markt. 3 

W. A. Jroschnikow, aus Pernau. 
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Verschiedene Möbcl, Winter- und Sommer-
eqmpagcn, und ein ganz neuer Damensattel sind zu 
verkaufen im ehemaligen Beckerschcn Hause unweit 
der neuen chstnischen Kirche. — Auch ist daselbst eine 
Familienwohnung zu vermicthen. S 

Ausländisches Tischzeug, Leinen und Tücher, 
nürnberger Spiclzcug und verschiedene andere Waaren 
sind zu billigen Preisen zu haben bei Z 

E. Siegfried, 
im Hause deS Hn. Koch neben London. 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich die ergebene Anzeige, daß ich den hiesigen Jahr-
markt mit eincrvollständigcnAuSwahlvonHandschuh-
macher-Arbcit, 'wie auch Gummi Tragbändcrn und 
Halsbinden, bezogen habe, und bitte um geneigten 
Zuspruch. Mein Stand ist im Hause der Frau Dok-
torin Fiand. O. H. Kvppitz, auö Riga. Z 

Einem hohen Adcl und geehrten Publico em-
pfehle mick) bestens mit Rauch - und Schnupftaback, 
desgleichen mit Cigarren von guter Qualität zu allen 
Preisen, und allen Sorten Wein zu dem in Riga 
Statt findenden Preise, so wie mit echtem englischen 
Drathportcr zu 60 Cop. Silb. Mze. die Vouteille. 

Joh. Heinr. Scelcr, 2 
im Hause dcS Herrn v. Hasse an dcr 

rigischcn Straße, dcrPoststation gegenüber. 

Einem hochgeehrten Publiko habe ich hierdurch 
die Ehre anzuzeigen, daß ich mit einem wohl assor-
tirten Manufaktur - Waarenlagcr, und besonders mit 
Leinenzeug, alS Tischtücher, Servietten und einer 
besondern Auswahl schwedischer Zeuge, den diesjäh-
rigen deutschen Markt beziehe. Unter dem Verspre-
chen der reellsten Behandlung empfiehlt sich 1 

pr. Iwan Germanow: A. Votoschkow, 
im Hause deS Hn. Kaufmanns Bauch am Markt« 

Unterzeichneter empfiehlt sich mir verschiedenen 
Gold- und Silber-Arbeiten. Sein Stand ist im 
Hause der Frau Doktorin Fiand. 1 

I . B. Meyer, 
Gold- und Silberarbeiter aus Libau. 

Ich habe die Ehre, Einem geehrten Publiko 
anzuzeigen, daß ich zum erstenmale den hiesigen Jahr-
markt beziehe. Mein Lager besteht aus Zitzen dcr 
besten russischen Fabriken und verschiedenen Baumwol-
lenwaaren, die ich en gros verkaufen werde. Mein 
Local ist im Hause der Frau Pastorin Thrämer. i 

^ Iwan Semcnoff Lapatin, aus Jaroslaff. 

Endes Unterzeichnete erlauben sich. Einem hoch--
wohlgebornen Adcl und hochgeehrten Publiko die er-
gebenste Anzeige zu machen, daß sclbige mit cincm 
wohl assortirten Mode-, Seiden -und Tuchlager, 
letzteres bestehend in jeglicher Qualität aus dcr Fabrik 
der Barone C. u. E. Ungern Sternberg zu Kertcl auf 
Dago, zum bevorstehenden Markt hiesclbst angelangt 
sind, und empfehlen sich aufs Beste. Ihr Stand ist 
im Hause des KanditorS Bauch, eine Treppe hoch. t. 

C. Fcrd. Erbe Comp., aus Rcval. 

Unterzeichnete haben die Ehre, sich Einem hoch-
geehrten Adcl und rcsp. Publikum mit von ihnen ange-
fertigten optischen Sachen zu empfehlen, bcfondcrS 
mit von dcr besten GlaSmasse und regelrecht geschlisse-
nen Augengläsern, sowohl für Kurz- als Weitsichtige, 
und Niemand hat zu befürchten, eine zwar für dcnAugcn-
blickpassende Brille zu bekommen, deren Schädlichkeit, 
da sie, gewöhnlich zu scharf gewählt, sich bei längerem 
Gebrauch durch eine stärkere Schwäche dcr Augen zu 
spat kund giebt. Durch eifrig fortgesetzte und auf 
Erfahrung gegründete Versuche ist eS ihnen gelungen, 
jedem Auge, das nur Schein hat, eine die Sehekraft 
erhaltende Brille genau zu geben. Zugleich empfeh-
len sie sich auch mit vorzüglich guten und richtigen 
Barometern, Thermometern, Teleskopen, achro-
matischen Perspektiven, Mikroskopen, Brenngla-
fern, Kompassen mit genauen Sonnenuhren und Zünd-
Maschinen. Auch rcparircn sie alle mcchanisch-mathc-
matische Instrumente, und versprechen prompte Be-
dienung und möglichst billige Preise. Ihr Stand ist 
im Schreiberschen Hause. ' 1 

Gebrüder Tietzner, Optiker und Mechaniker. 

Ich habe die Ehre, Einem hochgeehrten Adel 
und rcsp. Publiko anzuzeigen, daß ich einen großen 
Vorrath von Kopf-, Kleider- und Möbelbürsten, 
auslandische Seife, Raucherpulvcr, die besten Zeuge 
zu Damenmänteln, Zitz, neumodischen Tricot im 
Großen und Kleinen, Damm - und Herren - Hand-
schuhe, eine goldene Damen-Uhr, die auf acht Stei-
nen lauft, eine englische Patent-Halb-Chronomme-
ter-Uhr, die auf zehn Steinen läuft, goldene Uhr-
ketten, und verschiedene andere Sachen zu höchst bil-
ligen Preisen verkaufe, indem ich willens bin, alles 
aufzuräumen. Mein Stand ist im Schreiberschen 
Hause > dcr Stadt London gegenüber. 1 

M. Zweigclt, auS Riga. 

klein, im Kaale lies Her rn ^potkekers 
l'Iiooäor Kekarte beünälielieŝ  nssortirtes 
Noäe-) Keiäen- unä l'uek - Î aZer, kake äie 
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Lkre, Hinem !w!ien ̂.äe! und re8p. pulili-
kuw, unter ̂usieiierung äer reeisten Äeäie-
nung, bestens xu enipselilen. 1 

êlu tteorg tliekised, «us lieval, 
Linem boben ̂ äel unä geeinten publica 

mnclie ieü biermit äie ergebenste ̂ n̂ eige, 
ä̂ ss ieb »ueb äieseŝ glir äen luesigen Almkt 
init einem rewk sssortirten Keiäen- unä 
I'ueli-Î»ger belogen, unä empfeble niiek de-" 
steus. kleine VV̂ ubnnng ist im Il»use äes 
Herrn Doctor Z?ro!ibeen. 1 

Curt Ld. liiesenkampf, nus Ileval. 
Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 

ich hierdurch die ergebene Anzeige, daß ich zum dies-
jährigen Jahrmarkt mit einem vollständig assortirten 
Lager Schweizer - Waaren eigener Fabrik hier 
angekommen bin. Dieselben bestehen in Wollen unp 
Halbwollen, damaScirtem Mantel- und Kleiderzeug, 
Tüchern für Damen, gedruckten quadrirten, gestreif-
ten und glatten Mousselinen, Damenröcken und glat-
ten Damenröcken, Tricor, Parchent u. s. w» Sämmt-
liche Waaren sind in neuen lebhaften Mustern und 
ächten Farben bearbeitet. Meinen verehrten Käufern 
verspreche ich die billigsten Preise und bitte um geneig-
ten Zuspruch. Mein Stand ist im Hause der Frau 
Doktorin Fiand. Balthasar Glarner, l 

Schwcizer-Waaren-Fabrikant,. auS Riga. 
Unterzeichneter empfiehlt sich mir verschiedenen 

Gattungen Bürsten, als: geschliffenen Kopsbürsten, 
Kleider- und verschiedenen groben-HauSbüriten ic. 
Inden? er die billigsten Preise verspricht, bittet er um 
geneigten Zuspruch. Sein ^tand ist im Hause dcr 
Frau Doktorin Fiand. 1 

G. N. Ernst, Bürstenmacher auS Riga. 
Einem hohen Adel und geehrten Publiko em-

pfehle ich meine Waaren, bestehend in Damen» 
hüten nach dcr neuesten Mode, Blumen, Hauben, 
Bandern, Mützen für Damen, Schleiern, Schwunk-
federn, Tüll, Haubenspitzen, Handschuhen, Damen-
Kragen , für den billigsten Preis. Mein Stand 
ist in der Stadt London Nr. 8. 3 

Petersburger Kaufmann Lukschin. 
Mein im Quartier des Uhrmachers Lampe, 

hinter dem Nathhause, befindliches und wohl assor-
tirteS Mode-, Blumen-, Band- und Hut-Lager 
habe ich die Ehre, Einem hohen Adcl und resp. 
Publikum, unter Zusicherung dcr reellsten Bedienung, 
bestens zu empfehlen. 3 

Kaufmann Jcllissejesf, auS Petersburg. 

A Q Z K Q l o l » a n , « lass» 

V I I R V K r « « « « ? O a t t v 

, » t « Ä V I Z z a K t v n » 

< z k e S N k R l l R K V I » 

s v ? t 3 

A . Z K . K e l R R Ä i n n » . 

Einem hohen Adel und hochzuverehrenden Pu-
bliko mache ich die Anzeige, daß ich für den bevor- -
stehenden Jahrmarkt wieder mit einer großen Auö- ^ 
Wahl Kopf-, Kleider - ijnd Zahnbürsten, Fuß- und 
Schuhbürsten, Stubenfeger ic. angekommen bin. ^ 
Mein Stand ist unter den? alten Universitätsgebäude. 

H. Krone, Bürstenmacher aus Riga. 1 ! 

Endesunterzeichneter, welcher eine Reihe von ^ 
Jahren den hiesigen Jahrmarkt besucht hat, empfiehlt z 
sich auch zu diesem Markte mit einem wohl assortirten ! 
Lager von Pelzwaaren zu billigen Preisen. Sem ! 
Stand ist im Hause deS Herrn F. W. Wegsner am ^ 
Markt?. Putschkow, 2 

Pelzhandler aus St, Petersburg. -

Zu vermiethen» 
Mein an der St. Petersburger Straße belegenes ? 

steinernes HauS von 16 bis l7Zimmern ist vom 15. j 
März an zu vermiethen. Lunin senior. 3 ? 

Im gewesenen Forestierschen, jetzigen Essenfchm j 
Hause sind einige Wohnungen mit allen nvrhigen Be- 1 
quemlichkeiten zu vermiethen. Die Bedingungen er- ° 
fahrt man beim Unterzeichneten. 2 -

Graf Sivers. 

Abreisende. 
Friedrich Schröder verläßt Dorpat binnen 8 

Tagen. Den 9. Jan. , 1 >i 

Bernhard Wilhelm Voigt , Schuhmachergcfcll/ 
verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 8. Jan. 1 

Friedrich Hellmann, Tischlcrgesell, verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 8. Jan. 1 

Wahnschaft, Prwatlehrer, verläßt Dorpat in 
8 Tagen. Den 16. Januar. 3 l 

Johann Friedrich Hintz verlaßt Dorpat in acht -
Tagen. Den 16. Januar. 3 ^ 
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Sonnabend» 20. Januar. I L M . 

Inländische Nachrichten: Dorpat.--St. Petersburg. — Riga.— Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Grvßbritanien und Irland. — Spanien. — Portugal. Deutschland.—Italien.—Oesterreich. — Türkei- -- Egypten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Herr Henfel t , Hofpianist I h re r 

Maj . der Kaiser in , ein Künstler vom ersten 
Range nnd als solcher der Liebling Petersburg's, 
wird allbier am Sonnabend, den 20. d. M. , im 
Universitätssaal ein Concert geben. 

St. Petersburg, 13. Jan. Der beim Ober, 
Medicinalinspector der Armee für besondere Auf-
träge angestellte Staatsrath vr . Magasiner ist 
zum Wirklichen Staatsrat!) und der Ober-Arzt des 
Brest - LitowSkischen Militair - Hospitals, Hofrath 
Schreiber zum Collegienrath befördert worden. 

S t. Petersburg, 14. Jan. Zufolge Allerhöch-
sten Ukases vom 18. Dec. an den dirigirenden Senat sind 
folgenden Personen Ländereien in den Großrussischen 
Gouvernements zn erb- nnd eigentümlichen Besitz 
verliehen worden: vom Leibgarde-Dragonerregiment 
Obrist von Kronek 1, vom Leibgarde Semeuow-
fchen Regiment Obrist Duhamel 2, vom Leibgarde 
Wolhynischen Regiment Obrist von Aderökaß, 
jedem 1300 Deßjätinen. (Nnss.Jnv.) 

Riga, 13. Januar. Gestern fand Hieselbst das 
Leichenbegängniß des, um unsre Stadt und um die 
ganze Provinz hochverdienten, am 4. d. M. verstorbe-
nen, Konsistorialraths l)r. Grave statt. Wenige 
Fälle ausgenommen, wo vielleicht die größere Zahl 
von Teilnehmenden oder die besondere Verkettung 
von Umständen eine allgemeinere Trauer verbreitet 
haben mag, war diese Todtenfeier gerade durch die 
staatsbürgerliche Anerkennung ausgezeichnet, welche 
dem Manne der Kirche und der Schule nach und 
in feinem Tode zu Theil wurde. Die festlich ge-
räumte St. Jakobskirche konnte die Menge derjeni-
gen kaum fassen, welche sich durch irgend eine Be-
ziehung dem Verewigten znm Danke uud zum Be-
weise ihrer Achtung für verpflichtet hielten. Die 
höchsten Beamten der Provinz und die Glieder der 
meisten Behörden, die Amtsgenossen und Schulge-
fährten des Verewigten, so wie die zahlreich ver-
sammelte, durch seinen Tod verwaiste, Gemeinde 
und das ganze, aus seinen Angehörigen, Verwand-
ten und Schülern bestehende, Trauerpersonal ver-
einigten sich in der würdigen Feier ihres unver-

geßlichen Geschäfts- und Berufsgenossen, Seelsor-
gers, Freundes, Lehrers, Vorbildes, Beispieles und 
und Musters eines Familienvaters und Familien-
hauptes. Die kirchliche Feier zerfiel außer dem Ge-
säuge mehrer Lieder, der Schlußkollccte und eines 
Musikstücks vom Chore herab, in zwei Reden, wel-
che am Altarchore und von der Kanzel gehalten 
wurden. Herr Pastor Mendt nämlich behandelte 
die Personalien und Seine Magnisicenz, der 
lwchwürdige Herr Generalsuperintendent des Her-
zogthums Livland, Neinhold von Klot, predigte 
nach dem Tert auö dem Evangelisten MathäuS 
25. 21, über das verdienstvolle Wirken im Leben 
als ein bleibendes Denkmal nach dem Tode. Dcr 
Leichenzug fand in der Art statt, daß dem ersten 
Wagen, in dem ein Glied des Livl.' Provincialkon-
sistorii und ein Amtsgenosse deö Verewigten mit 
Trauerstab und Ordens-Insignien saßen, die Zög-
linge des hiesigen Gymnasii folgten, dann die sterb-
liche Hülle deS Verewigten . von 12 Stndirenden 
der Dorpater Hochschule geleitet uud von Fackel-
trägern begleitet wn^de. Gegen hundert Eqnipa-
gen schlössen sich an und überall ertönte die laute 
Klage, die in dem Geläute aller Glocken wieder-
hallte. Auf tzem Gottesacker zu St. Jakob wav 
eine Tranermusik veranstaltet, der Herr Pastor Dr. 
Poelchau sprach im Namen der Schüler und Mit-
bürger des Verewigten, Herr Pastor Berent von 
Snnzel im Namen seiner akademischen Freunde, 
zum Theil mit Graves eigenen Worten, die er zn 
Göttingen 1307 am Sarge seines Freundes Wolde-
mar Schulz, Doctors derMedicin, gesprochen hatte, 
ein Kandidat des Livl. Minister» trat sodann auf 
nnd schilderte seine Gefühle bei dem Hinscheiden 
anch seines Lehrers und Führers, und dcr Diaconus 
von St. Jakob, Herr Pastor O. A. von Jannau, 
verrichtete nach Christlicher Weise die Fnneralien. 

(Znschaner). 

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

Par i s , 11. Jan. (Al lg. Ztg.) Gestern sind 
hicr Depeschen des diesseitigen Gesandten Graft» 
Scbastiani auö London eingelaufen, von loiazer 



Wichtigkeit, daß sogleich ein Ministerconseil zusam-
men berufen wurde: Die Nachrichten stimmen mit 
dem Bericht des Londoner Correspondenten in der 
Allg. Ztg. vom 3. Jan. ganz überein. Lord Pal-
merston und Hr. von Brunnow sind dahin über-
eingekommen, daß Mehmed Al i bloß den erblichen 
Besitz Egyptens nnd eines kleinen Theiles von Sy-
rien behalte, alle seine übrigen jetzigen Besitzungen 
aber an die Pforte zurückgeben müsse, namentlich in 
Syrien alles von S t . Jean d'Acre an, diese Fe-
stung mit eingeschlossen (Candia ist nicht von der 
Restitution ausgenommen); werde Mehmed Al i sich 
dieser Anordnung nicht gutwillig unterwerfen, so 
sollen die Häfen Egyptens und Syriens durch eine 
combinirte A.'5tte blokirt werden, und zugleich ein 
Corps von 25,000 Mann Russen nach Syrien mar-
fchiren, um den Fortschritten Ibrahim Pascha's ein 
Ziel zu stecken; auch sollen alsdann einige englische 
und andere Linienschiffe die Dardanellen passiren, 
zum Schutze von Constantinopel. Die Pforte und 
die übrigen enropäischen Mächte sollen zum Beitritt 
zu diesem Arrangement eingeladen werden. — DaS 
hiesige Cabinet hat vorläufig sich daliin entschieden, 
diesem Arrangement nicht beizutreten, ohne jedoch 
thätliche Schritte zu Gunsten Mehmed Alis zu thnn: 
es wi l l den Gang der Dinge abwarten. Mehmed 
A l i , mag man wohl hier denken, wird sich jener 
Anordnung nicht nnlerwerfen, besonders wenn er 
er sieht, daß Frankreich nicht mit einstimmt: er 
wird an eine Unterstützung von dieser Seite glau-
ben; wir werden ihm solche zwar nicht leisten, weil 
wir jeden Krieg vermeiden wollen; allein unsere 
bloße Neutralität nützt ihm schon; die Blokade 
wird von keiner ihm besonders nachlheiligen Wir -
kung seyn und eben so wenig wird er die 25,000 
Mann Russen fürchten. Wahrscheinlich werden die 
andern Mächte sich schließlich in der Notwendig-
keit sehen, ihm vortheilhastere Bedingungen zuzuge-
stehen; diese Vortheile wird er dem Benehmen 
Frankreichs nischreiben müssen, und Frankreich darf 
alsdann auf besondere- Begünstigungen in Egypten 
zählen. 

P a r i s , 14. Ja». I m M o n i t e n ? liest mau: 
pDie National-Gardisten, welche sich am Sonntage 
in Uniform versammelten, um mehrere» Deputirten 
in Bezug auf das Programm über die Wahlreform 
Glück zu wünschen, haben dadurch gegen die beste-
henden Gesetze gefehlt. Die Behörden werden die 
geeigneten Mittel ergreifen, um ähnliche Auftritte 
zu verhüten. Die Offiziere, welche sich dem Zuge 
angeschlossen hatten, werden zur Verantwortung ge-
zogen werden." 

I n der gestrigen Sitzung der Tepntirtett-Kam-
mer sprach zuvörderst ein Hr. Denis ans Marseille, 
der die orientalische Frage auS dem Gesichtspunkte 
der materiellen Interessen beleuchtete und natürlich 
kein Gehör fand, da man auf den geistreichen Vor-
trag eines Thiers gespannt war. Hr. Thiers sprach 
mit großer Umständlichkeit, und stellte sich schon da-
durch gewissermaßen als Minister in 8pe oder doch 
als Parteihaupt hin, daß er meinte, die vorliegende 

Frage sey von solcher Wichtigkeit, daß sie sich auch 
von einem bloßen Redner nicht ohne eine große Ver-
antwortlichkeit behandeln lasse. Jtidem cr das System 
der französischen Regierung im Orient durchaus bil-
ligte, mißbilligte er deren Verfahren in einzelnen 
Beziehungen. Zwei Systeme wären allein im Orient 
möglich — Theilnng der Türkei, oder Anfrechthal-
tung des Slkiuis y u o , was man Integrität 
nenne, in welchem letztern Falle man jedoch 
gegen den Eintritt einer Katastrophe Maaßre-
geln treffen müsse. Rußland selbst wolle den Sta-
tus quo — wenigstens hege es kein augenblickliches 
Vorhaben gegen dessen Erhaltung. Nicht ans Vor-
mtheil gegen Frankreich, selbst nicht gegen die Jul i -
Revolution — denn für solche Einseitigkeit stehe 
seine Politik zu hoch, — sondern auö tiesern Grün-
den sey eö zn erklären, wenn Rußland uns entge-
gentrete oder doch nicht Hand in^Hand mit miS 
gehen wolle. Alle großen Kabinette hielten gegen-
wärtig fest an der Friedenspolitik — England 
aber fey es vor Allem darum zn thnn, daß Ruß-
land Konstaittinopel nicht befetze, nnd darum sey 
es der natürliche Nerbüudete Frankreichs in dieser 
Frage — wie überhaupt aus allgemeine» Princi-
pien. Beide müßten daher an dem 8tntus qua 
halten, während Rußland vielleicht aus der Ferne 
andre Gedanken vorschwebten. Allerdings sey Kon-
stanlinopel dadurch bedroht, daß Rußland in sechs 
Tagen Kriegsschiffe uud Landungstruppen dahin 
schicken könne, während drei bis vier Wochen ver-
fließen mußten, ehe Hülfe von Toulon oder der 
Themse käme. So wie man ans der einen Seite 
gefehlt, wenn man die Projekte Nußlands als gleich- 1 
gültig angesehen, so auf der andern, indem man sie 
übertrieben habe. Man dürfe nicht übersehen, daß 
Rußland bereits auf der einen Seite die Ostsee, 
auf dcr andern das Schwarze Meer berühre, nnd j 
die schönsten Theile deS einen Littorales inne habe, ^ 
während der Schlüssel deS PontuS sich in den Hän- , -
den einer veralteten, ihm ergebenen Macht befinde. ! 
ES habe daher kein Interesse, Konstantinopel gleich- j 
zeitig zu besetzen, wohl aber, sich diesen Schlüssel j 
durch keine jüngere und kräftigere Macht entreißen 
zu lassen. Eben so irrig sey es gewesen, dem Pa-
scha von Egypten den Plan unterzuschieben, über 
den Tanrus nach Konstantinopel zu gehen, der 
wohl gewußt habe, daß Rußland ihm dort zuvor-
kommen und er dadurch nur eine Theilnng der j 
Türkei beschleunigt haben würde. Ueberhanpt hätte i 
man sich hüten sollen, eine rein orientalische Frage z 
in eine europäische zu verwandeln. Der Pascha ! 
verlange nur die Erblichkeit, wie feit mehreren Jah-
ren. Der Sultan hätte längst einsehen sollen, daß ^ 
dieS ein leeres Wort sey, keiue wirkliche Koncession^ 
da Egypten und Syrien faktisch für die Türkei 
längst verloren wären. Entweder würde der Pa-
scha bei seinem Ableben sein Reich unter seine Söh, 
ne theilen, und dann wäre es immer an der Zeit 
für die Pforte, das Verlorne wieder zu erringen — 
oder er werde es Ibrahim hinterlassen und der 
würde eö schon zu vmheidigen wissen, die Erblich? " 
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keit möge nun anerkannt seyn oder nicht. Un-
ter manchen Umständen sey die Verzichtleistung auf 
verlorne Provinzen politisch richtig; auch bleibe 
her Pforte zwischen dem Balkan und dem Kau-
kasus noch ein herrliches Reich, wenn sie das, 
selbe nnr vernünftig verwalten wolle. Der Red-
ner belenchtete nunmehr historisch und diplomatisch 
den Gang der Ereignisse. AuS dem Umstände, daß 
der Pascha nach der Schlacht bei Nisib einen Mo» 
nat lang still gestanden, schloß er, daß eS nie feine 
Absicht gewesen über den TaurnS zu gehen. Die 
europäische Conferenz schilderte er alS einen Miß-
griff, welche die Frage wegen Syrien angeregt und 
eine Erkaltung zwischen Frankreich und England 
herbeigeführt habe, obgleich beide ein gemeinsames 
Interesse an den Dardanellen hätten. Vielleicht 
wäre dieser Uebclstand vermieden worden, wenn 

,Frankreich von Anfang an offen zu Werke gegan-
gen wäre; so aber habe daS Cabinet sich erst durch 
die öffentliche Meinung gezwungen zu Gunsten 
Egyptens ausgesprochen. Dieser Mangel an Auf-
richtigkeit habe eine Annäherung RnßlandS an 
England herbeigeführt. So erkläre sich die zwei-
malige Sendung dcS Hrn. v. Brnnow nach Lon-
don. Die erstere sey mißlungen, weil dessen Vor-
schläge von dem Vertrage von Ehunkiar-JSkclessi 
nicht abgewichen; die zweite habe mehr Aussicht 
auf Erfolge obgleich der Redner noch immer hoffte, 
daß nichts zu Stande kommen werde, weil daS 
Einlaufen von 8 französischen und englischen Lini-
enschiffen in daS Marmora-Meer diese nur gefähr-
den könnte, indem eö den Russen dennoch immer 
freistehen würde, die Dardanellen zu schließen. 
Leicht könnte auch der Vice-König dadurch zu einem 
verzweifelten Schritte angeregt werden. Der Red-
ner sprach sich aufs Nachdrücklichste zu Gunsten dcr 
Allianz mit England aus, nicht fowohl auS mate-
riellen Gründen, deyn Frankreich würde Enropa 
gegenüber allein stark genug seyn, alS vielmehr auS 
moralischen. Selbst von der englischen Aristokratie 
sey nichts zu besorgen, denn wenn die Tones wie-
der ins Kabinet träten, würden sie von der Mäßi-
gung des Whig-MinisteriumS nicht abweichen. Der 
Redner ging so weit , zu behaupten, daß England 
unter den jetzigen Umständen einer Revision der 
Verträge von 1816 nicht abgeneigt sey! Beide 
Mächte vcrcinigt, könnten, wenn anch nicht die 
Welt beherrschen, doch ihre Fahnen aller Welt ge-

' genüber-wehen lassen. Frankreichs wahrer Rival 
sey Rußland. So lange Frankreich und England 
einig gewesen, wären alle Fragen glücklich gelöset 
worden; erst wegen Spaniens sey Spannung ein-
getreten, doch hier habe der Zufall AlleS glücklich 

unö Gehör zu geben, dann müsse Frankreich sich in 
seine eigne Kraft znrückziehen nnd die Ereignisse 
abwarten; denn jede Macht, auf dessen Seite Frank-
reich sein Schwerdt legen würde, könnte sich deS 
Erlolgs sicher halten. M i t Beziehung auf Herrn 
Odilon-Barrot'S Aenßerung: „wollt ihr, daß Frank-
reich stark sey, gebt ihm den Enthusiasmus von 
1830 wieder", schloß er mit den Worten: «Gebt 
Frankreich ein großes National-Interesse, und neu 
erstehen wird der Enthusiasmus, so groß, so schon, 
so einmuthig, wie im Jahre 1830." (Lauter Bet-
fall und dauernde Aufregung.) 

Unsere Blätter sind hente mit Betrachtungelt 
über die Rede deS Hrn. Thiers angefüllt, die wegen 
ihrer Hinneigung zu England von dem Commerce 
als aminational geschildert w i rd , während das 
Journal deS Döbats mit derselben großenteils über-
einstimmt, obgleich eS überall an die Annäherung 
Englands zu Rußland nicht glauben wil l . Am 
richtigsten scheint der National die Rede aufgefaßt 
zu haben, waS bei seine? anti-englischen Ten» 
Venz, seiner Einsicht um so größere Ehre macht. 
Er behauptet nämlich, Hr . Thiers, dessen Vortrag 
im ersten Theile so lichtvoll gewesen, habe sich über 
die französisch-brittische Allianz so diplomatisch aus-
gesprochen, daß man ihn eher für einen ConseilS-
Präsidenten, alS für einen Chef der Opposition 
hätte halten sollen: kein Wunder also, daß man 
in London glauben sollte, daß er im Namen der 
Regierung geredet, und demnächst an die Stelle 
deS Marschalls Soul t treten werde. 

P a r i s , IS.Jan. Die Q n o t i d i e n n e enthält 
Folgendes: „Dcr Herzog von Bordeaux ist am 7ten 
d . M . von Rom nach Neapel abgereist. Er wird am 
letzten Orte nur kurze Zeit verwetten, Der Graf de la 
FerronnayS begleitet den Prinzen anf dieser Reise. 
Am 2. Januar stattete der Herzog von Bordeaux 
dem Papste einen Besuch ab, und eS ward ihm ein 
mo möglich noch liebevollerer Empfang zu Theil , 
alS daS erstemal." 

I n G a l i g n a n l liest man: „ W i r werden durch 
einen Londoner Korrespondenten benachrichtigt, daß 
das Britische Kabinet die Vo rsch lage des H r n . 
v. B r u n n o w v e r w o r f e n habe, weil sie über-
haupt, ihrer Beschaffenheit nach, nicht annehmbar 
seyen, und dann, weil sie nicht in Form direkter 
Mittheilungen deS KabinetS zu S t . Petersburg ge-
schehen, sondern sich bloß auf ein vertrauliches 
Schreiben gründeten." 

Die Regierung publizirt nachstehende,- durch 
daS dunkle Wetter verspätete telegraphische Depesche 
auS Bayonne vom 12. Januar: 

„Nachrichten auS Mas - l as -Ma taS vom 7. d. 
geleitet, und es hange uur von gegenseitiger Ver- melden, daß sich C abrera noch immer ernstlich krank 
ständigung ab, um wegen des Orients wieder einig in Herbes befindet. M a n weiß..nicht, ob er todt ist, 
zu werden, da weder England die Absicht habe, aber man glaubt, daß sein Leben in großer Gefahr, 
sich Egyptens zu bemächtigen, noch Frankreich, den schwebt. 
Pascha zu weitern Uebergnffen anzureizen. Eng- P a r i s , 16. Jan. Die Discnssion der Adresse 
land würde sich am Ende überzeugen, baß eine ist geschlossen. Dieselbe ist heute mit einer Majorttat 
Theilung Syriens nur ewige Colllsionen herbeifüh- von 212 Stimmen unter 235 angenommen worden, 
ren müßte^ Sollte eS dennoch Anstand nehmen, und der König wird heute Abend, 3 Uhr, die grope 
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Deputation der Deputkrtenkammer, die ihm dieselbe 
überreichen wird, empfangen. 

Die Adresse der Deputirtenkammer, die im ver-
flossenen Jahre 13 lange Sitzungen hindnrch ver-
handelt, und von mehr alö hundert Rednern be-
sprochen wurde, hat in diesem Jahre nur 6 Sitzun-
gen von 28z Stunden in Anspruch genommen. Nur 
die Algier und die parlamentarische Regierung be-
treffenden Paragraphen haben noch eine lebhafte 
DiScussion veranlaßt. Hr. Dnp in , der bekanntlich 
die afrikanischen Colonkeen stets nur auS dem Ge-
sichtspunkte eineö Pariser Epiciers angesehen hat 
und von allen jenen großen Ansichten, die hier Pa-
rallelen mit Rom versuchten, nie erreicht wurde, 
Herr Dupin hielt dafür, man solle es so einrichten, 
daß man stets einige Theile deS afrikanischen Ge-
biets räumen könne, und General Bngeand ging 
noch weiter, er meinte, man hätte besser gethan, die 
ganze Eroberung zu verlassen. Solche Ansichten 
hätten allerdings der Entwickelung der Colonie, die 
von dem Mnth und der Beharrlichkeit der Coloni-
sten abhängt, sehr nachtheilig werden können, also 
beschloß man, da auch die Worte der Adresse sehr 
behutsam lauteten und neue Zweifel hätten erregen 
können, ein Amendement anzunehmen, daS die Co-
lonie beruhige. ES war das deö yrn. Lauyer und 
lautete — statt „w i r zweifeln nicht, daß die Negie-
rung, im Verein mit den Kammern, sich beschäftigen 
w i rd , die definitiven Mittel auszusuchen, um die 
Sicherheit und die Stabilität der Einrichtungen zu 
sichern, welche Frankreich in Afrika erhalten w i l l " — 
welche F rank re i ch i n e i uemLande e r h a l t e n 
w i l l , das die Französische He r r scha f t n ie -
m a l s au fgeben w i r d . 

P a r i s , 17. Jan. Gestern Abend um 8^-Uhr 
empfing der König die große Deputation der Depu-
taten Kammer, an deren Spitze Herr Tanzet, alS 
Präsident dcr Kammer, die Adresse verlas. Der 
König erwiederte anf dieselbe: „ Ich habe mit leb-
hafter Genugthuuug die Adresse vernommen, welche 
Sie M i r im Namen der Deputirten,Kammer uber-
bringen. Ich. bin tief gerührt von den Gefühlen, 
die in derselben ausgedruckt werden. Die Mi twi r -
kung der Staatsgewalten für daö Wohlergehen,, die 
Stärke und die Würde Frankreichs war und wird 
immer der Zweck aller Meiner Bestrebungen seyn; 
denn dadurch giebt sich im Innern sowohl als nach 
Außen hin, die heilsame Wirksamkeit der konstitutio-
nellen Monarchie kund, deren Ausrechthaltung wir 
Alte beschworen haben- und die allein die Größe 
und den Wohlstand der Nation sichern kann. Ihre 
loyale und patriotische Zustimmung ist M i r ei» 
neues Pfand für den Beistand, den Meine Regie-
rnng bei Ihnen für die wahren Interessen des Lan-
des, die von den Rechten und dem gesetzlichen Über-
gewicht der Behörde unzertrennlich sind, finden wird. 
Ich erwarte solche Gesinnungen von Ihnen,, meine 
Herren,, und Ich danke Ihnen aus der Fülle Meines 
Herzens und vollem Vertrauen in die Zukunft des-
Vaterlandes." 

Der zufriedenstellende Zustand der Finanzen, 

von dem in der Thron-Rede gesprochen wurde, be-
stätigt sich nicht ganz dnrch das von Herrn Passy 
vorgelegte Budget für 1811. Die Summe der 
dann vorausgesehenen Ausgaben übersteigt die fast 
aller Budgets, welche bis jetzt vorgelegt worden 
sind. Die anhaltende Vermehrung in den Budgets 
ergiebt sich auS folgender Zusammenstellung: 

I m Jahre belief sich daS Budget 
1837 auf 1,027,000,000 Fr . 
1833 „ 1,039,000,000 „ 
183V „ 1,068,000,000 „ 
1810 „ 1,099,000,000 „ 
1841 „ 1,114,000,000 « 

Hierbei sind die außerordentlichen Kredite nicht mit-
gerechnet, die vielleicht gerade in diesem Jahre durch 
die Bedürfnisse für den Krieg in Afrika eine unge-
wöhnliche Höhe erreichen werden. 

G r o ß b r i t a n i e i l u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 11. Jan. Der Corner enthält — 

wie er behauptet — znverlässige Mittheiluugen hin-
sichts der in deu Journalen signalisirten Annähe-
rung zwischen Rußland und England, die dieselbe 
wenigstens noch nicht alö etwas Geschehenes hin-
stellen. Es scheint vielmehr nur , als wenn Nuß-
land mittelst der durch Herrn Brnnnow gemachten 
Vorschläge Zeit gewinnen wolle, um seine Vorbe-
reitungen in der Türkei uud iu Egypten zu been-
den. Drei englischen, und drei französischen Kriegs, 
schiffen soll, nach diesen Vorschlägen, gestattet seyn, 
in die Dardanellen einzulaufen, wenn sich England 
und Frankreich verpflichten, dieselben keine Statioit. 
jenseitS Gallipolis nehmen nnd in keinem Falle bis 
nach Constantinopel vorrücken zn lassen. Rußland 
wolle allein daö Recht behalte», eine Flotte im 
Angesichte der Hauptstadt vor Anker zu haben, auch 
bestehe eö darauf, eine Armee von 40,000 Mcum 
nach Kleinasien zu sende», um die DefiteS deS 
Taurus zu bewachen. Außerdem sey noch vorge-
schlagen, England und Frankreich sollen daS Recht, 
haben, deu Hafen von Alexandrien zu blokiren, um 
den Vieekönig. zur Herausgabe der türkischen Flotte 
zu zwingen;, auch könnten beide Mächte Kreuzer 
längs der syrischen Küste senden, während eine rus-
sische Armee Egypten von hinten angreife. 

I n Lloydö traf gestern die Nachricht ein, die 
Chinesen hätten nicht nur verhindert, den Englän-
dern Lebensmittel zu verabreichen, sondern auch die 
Brunnen vergiftet, ein Factum, das durch Docu-
mente erwiesen ist, die von dem Capitaiu Elliod 
der Negierung übersandt worddn sind. — Die T i -
mes bemerken auf das Gerücht, die Amerikaner 
würden sich deö chinesischen Handels bemächtigen, 
daß man solches leicht verhindern könne,, wenn man 
von dem Rechte der kriegführenden Nation,, die chi-
nesischen Häfen zu blokiten, Gebranch mache. 

L o n d o n , 13. Jan.. Die große Versammlung, 
der. Irländischen Reformer, mit welchen eine De-
monstration zu Gunsten des Ministeriums und zu 
Gunsten deS Fortschritts der Reformen in I r lands 
gegen die reactionairen Bestrebungen der Tones,, 
vor der Eröffnung, des Parlaments bezweckt wurde^ 
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hat am Freitage im Königlichen Theater zu Dub l in 
stattgefunden. Die angesehenstey und einflußreich-
sten Männer der liberalen Partei nahmen daran 
Thei l , und daS Hauö war von Zuhörern überfüllt. 
Eine von dem Grafen Charlemont und dem Her-
zoge von Lölcester entworfene Adresse wurde der 
Versammlung vorgelegt. ^.Die große Masse der 
Bevölkerung Großbritaniens", heißt es in diesem 
Aktenstück, „besteht ans Protestanten, in I r l a n d 
aber aus Katholiken; wer also die Protestanten ge-
gen die Katholiken aufzureizen sucht, der zielt in 
der That daraus ab, Großbritanien gegen I r l and 
und folglich I r l and gegen Großbritanien.aufzurei-
zen." Die Adresse wurde mit stürmischem Beifall 
begrüßt und, nachdem der Präsident der Versamm, 
lung, Lord Brabazon, die Lordö Clements und 
M i l t o w n , Herr Sbarmann Crawsord und Andere 
im Sinne deMben Reden gehalten hatten, einstim-
mig angenommen. 

Ein Schottisches Blat t bringt dos Gerücht, 
daß gleich nach der Vermählung der Königin, Lord 
Melbourne sich zurückziehen und seine Stelle dem 
Kolonial - Minister Lord John Russell einräumen 
wolle, der dann daö Parlament auflösen und mit 
der Agitation gegen die Korngesetze an das Land 
appelliren würde. 

Zu der großen Versammlung> welche die Geg-
ner der Korngesetze heute iu Manchester halten wol-
len, werden die glänzendsten Vorbereitungen getrof-
fen. . Eö ist ein eigenes Gebäude dazu errichtet 
worden, dessen Speisesaal, ohne die Vorraths-Kam-
mern und Vorzimmer, 150 Fuß in der Länge und 
105 Fuß in der Breite mißt. I n demselben sollen 
25 Tafeln parallel aufgestellt werden, und an den 
Enden des Saales auf eiuer Erhöhung zwei Tische 
für die Gäste und die Abgeordneten auswärtiger 
Vereine.. Um drei Seiten deö Raumes wird eine 
Bühne für die Zuschauer laufen. DaS Innere soll 
mit kostbaren Draperieen, verziert werden. 

Der Themsc-Tunnell ist jetzt seiner Vollendung 
sehr nake; ür den letzten vier Wochen sind die Ar-
beiten um 80 Fuß vorgeschritten. Der Werth der 
Grundstücke in der Nähe des Tunnells ist in Folge 
dessen fast um 20 pCt. gestiegen.. 

. Es wird jetzt in England viel über einen P lan 
gesprochen, nach welchem die freiwillige Einwande-
rung voA Negern in Westindien 'unter Aufsicht der 
Regierung in derselben Weise befördert, werden 
sollte, wie die Auswanderung von Europäern nach 
Australien. M a n verspricht sich von einer solchen 
Maßregel einen sehr günstigen Er fo lg , sowohl für 
die jetzigen Einwohner der Westindischen Kolonieen 
wie für die neuen Ankömmlinge. 

Der W i n d f o r E r p r e ß enthält folgendes 
Eliriosum: „D ie Herzogin von Kem hat so eben 
einen schönen militärischen Marsch componirt, wel-
chen Hr. Nickel, von dem Pnvatmusikcvrpö derKö-' 
m'aiu, für daö Fortepiaiw a r r M i r t und Ihrer 
Majestät gewidmet hat. Der Marsch wird zetzt 
jeden Abend im Schlosse gespielt." 

L o n d o n , 15^ Jan. D ie morgen bevorstehen-
de Eröffnung des Parlaments ist heute daö allge-
meine Tages - Gespräch. Wenn die Thron - Rede 
auch nichts über die Einfuhr-Zölle anf fremde Waa-
ren sagen sollte, so glaubt mau doch, daß sie den 
gedrückten Zustand des Handels und der Gewerbe 
nicht mit Stillschweigen wird übergehen rönnen, 
und daß dann sehr bald die Frage über ein freie-
res Handels - System mit günstigen Aussichten für 
Abhülfe - Maßregeln zum Besten des Fabnkstaüdes 
im Parlament zur Sprache kommen durfte. M a n 
ist fthr gespannt auf die Polit ik, welche die M i n i -
ster in dieser Hinsicht befolgen werden, da es kaum 
einen Industriezweig giebt, dessen künftiges Gedei-
hen nicht in bedeutenden Grade von den Verhand-
lungen dieses Parlaments abzuhängen scheint. Auch 
auf die Debatten über Indien und über den Han-
del mit China harren die hiesigen Kaufleute mit 
ängstlicher Erwartung, da sie bei ihrer baldigen 
Erledigung stark interessirt sind. Ferner verspricht 
man sich einen wesentlichen Einfluß auf die Par la-
ments - Debatten von den Berichten, welche D r . 
Bowring über die Verhandlungen der Deutschen 
Zollvereins - Konferenz nach England gebracht nnd 
zum Theil schon in öffentlichen Vortragen. mitge-
t e i l t hat; so wie man auch daraus rechnet, die 
Handelsbeziehungen zwischen England und Frank-
reich bald auf befriedigenderen Grundlagen festge-
stellt zu sehen. Endlich' sind' die Verhältnisse der 
Britisch-Amerikanischen Kolonieen und die Beziehung 
gen Englands zu den Vereinigten Staaten, so wie 
die Orientalischen Spanischen und Portugiesischen 
Angelegenheiten, sämmtlich Gegenstände, deren Er-
örterung man mit der größten Spannung entge-
gensieht'. 

Viscount Torriugton, einer der Kammerherren, 
und Oberst Grey, einer der Stallmeister Ih te r M a -
jestät, sind gestern von hier nach dem Kontinent 
abgereist, um den Prinzen Albrecht von Sachsen-

, Kobnrg nach England zu geleiten. 
i Zephaniah Williams'dessen Prozeß vor den 

Assisen von Monmouth vorgestern beendigt wurde, 
ist, 'so wie Frost, des Hochverrats für schuldig er-
k lär t , jedoch der Gnade des Königin empfohlen 
wurden. Gestern begännen die Verhandlungen des 
Prozesses gegen Wi l l iam IoneS, .den dritten Char-
tisten - Führer. 

D ie große Versammlung der Gegner der Korn-
Gesetze m Manchester hat vorgestern stattgefunden. 
O'Connell war dazu auf der Eisenbahn in Man-
chester angelangt; er wurde am Bahnhofe von einer 
Versammlung mit Fahuenschwenken und lautem Ju -
bel eingeholt, der sich wiederholte, als er im Fest-
saale ankam, wo ihn das Musik-Corps mit emem 
Irischen Volkslieds empfing. 

Die Walisischen Kohlen-Arbeiter sind bis jetzt 
ruhig geblieben, dagegen war man von einem be-
absichtigten Ausstande der Chartisten in Sheffield 
unterrichtet; die Anzündung und Plünderung der 
S tadt soll beschlossen gewesen seyn. DaS erste 
Garde-Dragoner-Negimeuk und die Polizei Lahmen 



aber acht Rädelsführer gefangen, drei bls vier Po-
lizeidiener wurden schwer dabei verwundet, einer 
erschossen; man nahm eine außerordentliche Menge 
Feuerwaffen, eiserne Kugeln, Handgranaten und 
besonders gegen die Pferde der Kavallerie bestimmte 
Fußangeln, '12—14 Fuß lange Piken, Schwerter, 
Keulen und dergleichen weg. Das Polizeigebäude 
ward gänzlich gefüllt von der Menge der wegge, 
uommeucn Waffen. Die Ruhe wurde nicht weiter 
gestört. Gestern ging auch in London selbst das 
Gerücht von einem hier zu erwartenden Chartisten-
Aufruhr, und eö wurden von den Behörden allenö-
thigen Vorkehrungen dagegen getroffen. Die Trup-
pen in den Kasernen und im Tower mußten sich 
unter den Waffen halten, und auch der Polizei 
wurde von Seiten deö Ministeriums des Innern 
die strengste Wachsamkeit anempfohlen. Es fand 
auch allerdings am Abend eine Chartisten-Versamm-
lung in Abbey - Street statt, die von 600 bis 1000 
Individuen besucht war , doch zeigte sich dort keine 
böse Absicht, sondern die Leute gingen still und ru-
hig wieder nach Hause. 

Dcr Hauptheerd des Chartismus ist fortwäh-
rend die Stadt Birmingham, wo ein gewisser Fushell 
nnd der unlängst zum Abgeordneten in den jetzt^ 
aufgelösten Nattonal-Konvent gewählte Brown bei 
den Arbeiter-Versammlungen im Bul l r ing, die trotz 
der Warnungen deö Magistrats ihren Fortgang ha-
ben, sich am meisten Hervorthun. Zugleich besteht 
in Birmingham ein Chartistischer Weiber-Konvent, 
dcr seine eigenen Versammlungen hält. Ein Herr 
Cardo und Thomas Clutton S a l t , oder wie er 
unlängst von O'Connell in dessen Katalog Charti-
stischer Demagogen genannt wurde: „der gepökelte 
Jüngl ing" , scheinen an der Stelle des eingekerker-
ten Vincent, die Leitung der Debatten dieser weib-
lichen Radikalen übernommen zu haben. 

Unter den Tory - Blättern ist der „Courier" 
fast das einzige, welches nicht den Chinesen das 
Wort redet; die anderen finden in jedem Punkte 

, der bisher vorgefallenen Differenzen daS Unrecht 
auf Seiten der Engländer; so fragen sie unter An-
dern auch, ob die Englische Regierung nicht, wenn 
ein Chinese in England einen Engländer erschla-
gen hätte, die Auslieferung des Thäters eben so 
gefordert haben würde, wie die Chinesische Negie-
rung die des Englischen Matrosen verlangt, durch 
den in einer Rauferei ein Chinese ums Leben ge-
kommen, oder ob sie wohl die Bestrafung desselben 
den Chinesen würden überlassen haben. 

L o n d o n , 15. Jan. Die Königin wi l l , dem 
Vernehmen nach, bei Gelegenheit ihrer Vermählung 
dem Englischen Adel uud dem diplomatischen Corpö 
ein Bankett geben, welches an Pracht Alleö über-
treffen soll, was die Annalen der Englischen Feste 
auszuweisen haben. Ans den Wunsch der Königin 
werden bei ihrer Vermählung alle Damen in Br i -
tische Fabrikate gekleidet erscheinen. Der Brautstaat 
Ihrer Majestät soll außerordentlich kostbar seyn; 
der Werth des Spitzenbesatzes an ihrem Brautkleide 
wird allein auf 1000 Pfd. S t . angegeben. Bekannt-

lich ist der Königin auf der Civil-Liste eine jährli-
che Summe von 395,000 Pfd. ausgesetzt. Davon 
sind 60,000 Pfd. für ihre Privatschatulle, also als 
Nadelgelder, 131,260 Pfd. für den Hofstaat, die 
höheren und niederen Hof-Beamten und die Die-
nerschaft, 172,500 Pfd. für die Hofhaltung, für 
Küche, Keller und Stäl le, 23,200 Pfd. für Almo-
sen und besondere Dienste, nnd 8040 Pfd. für kei-
nen bestimmten Zweck angewiesen. Diese Summe, 
welche 10,000 Pfd. mehr betragt, als die Civillisie 
Georg's IV . , obgleich damals, wie radikale Blätter 
bemerken, das Geld einen noch geringeren Werth 
gehabt habe, wird von diesem Theil der Presse für 
vollkommen ausreichend gehalten, um auch noch die 
Bedürfnisse deö Gemahls der Königin damit zu be-
streiteu, und so meinen denn diese Blätter,, daß die 
Bewilligung einer besonderen Apanage 'für den 
Prinzen Albrecht, der nicht, wie dtz Gemahlin ei-
nes Königs einen eigenen Hofstaat zn halten brau-
che, gar nicht nöthig wäre, und daß man dem Lan-
de unter den jetzigen Verhältnissen, wo schon so 
große Unzufriedenheit nnter den arbeitenden Klassen 
herrsche und die Chartistischen Bewegungen deshalb 
immer mehr überhand nähmen, daher nicht noch 
eine neue Last aufbürden sollte. 

Die heutigen Blatter sind alle mit den schon 
erwähnten Gerüchten von einem gestern Abend er-
warteten Chartisten-Aufruhr angefüllt. Matt wollte 
unter Anderem wissen, daß es die Absicht dieser 
Partei sey, London an verschiedenen Stellen in 
Brand zu steckeu; die Polizei war die.ganze Nacht 
über auf ihren Posten, aber es ist zum Glück Alles 
ruhig geblieben. Die Vorkehrungen, welche von 
Seiten der Regierung und der städtischen Behör-
den für alle Fälle getroffen waren, werden allge-
mein gerühmt. 

Die Aussichten den Thee-Bedarf aus den Br i -
tischen Provinzen in Ober-Asien zu beziehen, wer-
den täglich günstiger, und man hofft, daß in we-
nigen Jahren England in dieser Beziehung von 
China ganz unabhängig seyn werde. Die Ostindi-
sche Compaguie hat so eben 60 Kisten mit Assam-
Thee von ausgezeichneter Qualität erhalten, uud 
sie erwartet nach fernere Sendungen. 

Auch für die diesjährige Aerudte sollen sich 
nicht bessere Aussichten zeige«, als für die von 1838 
und 1839; man sieht deshalb der Notwendigkeit 
einer baldigen neuen Getraide - Einfuhr ^entgegen, 
und die hiesigen Spekulanten sollen schon bedeu-
tende Kontrakte mit auswärtigen Korn - Lieferanten 
abgeschlossen haben. 

E r ö f f n u n g deö P a r l a m e n t s . K ö n i g -
l iche S i t z u n g vom 16. J a n n a r . ^chon sehr 
früh sah man heute eine ununterbrochene Reihe 
von Kutschen nach dem Oberhause fahren, in de-
nen sich theilö die Pa i r s , thcilö andere Personen 
befanden, denen die Erlanbniß zu Theil geworden 
war , der Feierlichkeit der Parlaments-Eröffnung 
beizuwohnen. Die Damen waren in höchster Gala. 
Dichte Volksmassen besetzten die Stwßen, durch 
welche der Königl. Zug sich bewegen sollte. Kurz 



vor 2 Uhr stieg Ihre Majestät in ihren Staats-
wagen und begab sich in dcr gewöhnlichen Weise, 
von den hohen Staats- und Hof-Beamten beglei-
tet, nach dem Oberhauses DaS erste Garde-Regi-
ment zu Fuß hatte ein Spalier gebildet, und eine 
Kauonensalve verkündigte die Ankunft der Königin, 
die unterwegrs überall von der Menge, besonders 
von den Frauen, anfs freudigste begrüßt wurde. 
A ls ihre Majestät im Oberhause erschienen war 
und auf demThroue Platz genommen hatte> ersuchte 
sie die PairS, sich niederzusetzen, und ließ die Ge-
meinen vor die Barre des Hauses laden. Diese 
fanden sich einige Minuten darauf, vom Sprecher 
geführt, ein, nnd die Königin verlas nun die Thron-
Rede, welche folgendermaßen lautete: 

„ M y l o r ' d S und H e r r e n ! 
Seitdem Sie zuletzt versammelt waren, habe 

Och Meine Absicht zu erkennen gegeben, Mich mit 
dem Prinzen Abrecht von Sachsen-Koburg-Gotha 
zu vermählen. I n Demut flehe Ich, daß deS Him-
mels Segen dieser Verbindung zu Theil werde, auf 
daß dadurch sowohl das Interesse Meines Volkes, 
als Mein eigenes häusliches Glück befördert werde. 
Zur lebhaftesten Genugthuuug wird eS M i r gerei-
chen, wenn der vou M i r gefaßte Entschluß auch 
vou Meinem Parlamente gebilligt wird. 

Die Beweise von Anhänglichkeit für Meine 
Person nnd Familie, die Ich stetS von Ihnen er-
halten habe, lassen Mich nicht zweifeln, daß Sie 
Mich in den Stand setzen werden, solche Einrich-
tungen zu treffen, wie sie dem Range des Prinzen 
und der Würde der Krone alö angemessen erschei-
nen. 

Ich empfange fortwährend vou den auswärti-
gen Mächten die Versicherung, daß eö ihr unaus-
gesetzter Wunsch sey, die freundschaftlichsten Ver-
bindungen mit M i r zu erhalten. Ich freue Mich, 
daß derBürgerkrieg,derdie nördlichen Provinzen Spa-
niens so lange in Unruhe erhielt uud verwüstete/durch 
ein Übereinkommen, welches die Spanische Regie-
rung, so wie die Einwohner der gedachten Provin-
zen zufriedenstellte^ beendigt worden, und Ich hege 
das Vertrauen, daß binnen kurzem Friede und Ruhe 
auch in dem übrigen Theile von Spanien wieder-
hergestellt seyn werden. Die Angelegenheiten der 
Levante haben nicht aufgehörtMeine ernstlichsteAuf-
merkfamkeit in Anspruch zu nehmen. Die Eintracht, die 
unter den fünf Mächten herrschte, hat in jenen Gegen-
den einer Erneuerung der Feindseligkeiten vorgebeugt, 
und Ich hoffe, daß dieselbe Einmütigkeit diesen 
wichtigen uud schwierigen Gegenstand dergestalt 
znr endlichen Erledigung bringen werde, daß da-
durch die Integrität und Unabhängigkeit deS Os-
manischen Reiches aufrecht erhalten und dem Frie-
den von Europa eine neue Bürgschaft gegeben wird. 
Ich bin bisher noch nicht im Stande gewesen. Meine 
diplomatischen Verbindungen mit dem Hofe von 
Teheran-w ieder herzustellen; Mittei lungen je-
doch, die Ich kürzlich von der Persischen Regierung 
erhalten, flößen M i r die vertrauensvolle Erwar-
tung ein, daß die Differenzen, die zu der Suspen-
dirung jener Verbinduugen Anlaß gegeben, bald 

auf befriedigende Weise ausgeglichen seyn werden. 
I n C h i n a sind Ereignisse eingetreten, welche eine 
Unterbrechung deö Handels-Verkehrs Meiner Un-
tertanen mit jenem Lande zur Folge gehabt. Ich 
habe einem Gegenstande, welcher daS Interesse Meiner 
Unterthanen und die Würde Meiner Krone so nahe 
berührt, die ernstlichste Aufmerksamkeit gescheuktund 
werde dies auch fernerhin thun. 

ES gereicht M i r zu großer Genugtuung, Jh, 
nen mitzuteilen, daß die von dem General-Gou-
verneur von I n d i e n unternommenen militairischen 
Operationen mit vollständigem Erfolge gekrönt wor-
den und daß bei der Erpedition nach dem Westen 
deö Induö sowohl die Europäischen alö die einge-
borenen Offiziere und Truppen die ansgezeichnetste 
Kenntniß und Tapferkeit bewiesen. 

Ich habe die Anordnung getroffen, daß Ihnen 
in Bezug auf die Angelegenheiten Kanada'ö wei-
tere Aktenstücke vorgelegt werden und stelle diesen 
wichtigen Gegenstand Ihrer Weisheit anHeim. 

Den Zustand der Munizipal - Corporationen 
I r l a n d s empfehle Ich Ihrer frühzeitigen Erwä-
gung. Auch ist eö wünschenswert, daß Sie mit 
Bezug auf die bestehende Kirche diejenigen Maßre-
geln treffen, die von den Kirchen-Kommissarien 
Englands empfohlen worden." 

„ H e r r e n vom Hanse der G e m e i n e n ! 
Ich habe angeordnet, daß die Veranschlagun-

gen für den Dienst des Jahres Ihnen vorgelegt 
werden. Sie sind entworfen mit aller Rücksicht auf 
Sparsamkeit und zu gleicher Zeit mit der schuldi-
gen Wahrnehmung dcr vollen Wirksamkeit derjeni-
gen öffentlichen Einrichtungen, welche von deS Rei-
ches Ausdehnung uud Umständen erheischt werden. 
Ich habe keine Zeit verloren, um die Intentionen 
deS Parlaments durch Reduzirung deö Portos in 
Ausführung zu bringen, nnd Ich hege daö Ver-
trauen, daß man die wohltätigen Wirkungen die-
ser Maßregel in allen Klassen der Gesellschaft em-
pfinden werde." 

„ M y l o r d S u n d H e r r e n ! 
M i t großer Betrübniß erfahre Ich , daß bie 

Handels-Verlegenheiten, die bei nnS und in ande-
ren Ländern eingetreten, viele Fabrik-Distrikt-n in 
große Noch versetzt haben. M i t schmerzlichem 
Bedauern habe Ich Ihnen auch anzuzeigen, da« in 
c»ng°» Theilen des Landes der Geist des Una-bor« 
samS in offene Gewalthäligkeit ausgebrochen, was 
durch die Festigkeit und Energie der Orts,Beamten, 
^ ^ H b " Ausdauer und das gute Beneh-
men Meiner Truppen unterdrückt worden. Ver-
trauensvoll baue Ich auf die Macht des Gesetzes, 
anfahre Loyalität und Weisheit, so wie auch auf die 
gesunde Vernunft und daö richtige Gefühl Mein-S 
Volkes, welche alles zur Erhaltung der Ordnung, 
zur Beschützung deS Eigenthums und zur Beförde-
rung der wahren Interessen des Reiches, so weit 
sie durch menschliche Mi t te l gefördert werden kön-
nen, beitragen werden." 

Das Haus bot während dcr Verlesung dieser 
Rede einen imposanten Anblick dar; eö war dicht 
gefüllt, und eine große Menge von Damen mußten 



sich mit Stehplätzen begnügen. Auch der für das 
diplomatische^Eorpö vorbehaltene Raum zur Rechten 
des Throns war gedrängt besetzt. Unter den An-
wesenden bemerkte man drei Indische Fürsten, die 
nahe an der Barre saßen. Der Prinz Kar l von 
Capua und der Prinz Georg von Cambridge stan-
den an der rechten Seite des Throns. Tie Köni-
gin, die mit der Krone nnd mit den kostbarsten Juwe-
len geschmückt und in ein prächtiges goldgesticktes Ge-
wand gekleidet war , sah sehr wohl ans und ver-
las die Thron-Rede, die der Lord-Kanzler ihr knieenv 
ü b e r g a b , laut und deutlich; nur bei dem ersten 
Satz, wo von ihrer Vermählung die Rede ist, schien 
ihre Stimme etwas unsicher. Nach vollbrachter 
Ceremonie verließ Ihre Majestät mit ihrem Ge-
folge daö Haus in derselben Ordnung, in welcher 
der Zug gekommen war , und die beiden Parla-
mentshäuser vertagten sich bis 5 Uhr Abendö. 

O b e r h a u s . S i t z u n g vom I L . J a n u a r . 
Um 5 Uhr versammelte daö Haus sich wieder; der 
Herzog vo n S o m e r s e t beantragte die Antworts-
Adresse anf die Thron-Rede> und Lord S e a f o r d 
unterstützte den Antrag. Die Hauptpunkte der Rede 
wurden durchgegangen, und man verweilte^ beson-
ders bei der bevorstehenden Vermählung der Köni-
gin. Der Herzog vo n W e l l i n g t o n machte dar-
auf aufmerksam, daß bei der Anzeige von diesem 
Ereigniß gar nicht auf den protestantischen Glau-
ben des Prinzen Albrecht hingedeutet worden, was 
doch, wie der Herzog bemerkte, ein sehr wichtiger 
Umstand sey. Lord M e l b o u r n e verstand sich in 
Folge dessen zur Einschaltung einiger auf diesen 
Gegenstand bezüglicher Worte in die Adresse, um 
den Wunsch des Herzogs zu befriedigen. M a n 
glaubte, daß die Adresse schließlich einstimmig würde 
genehmigt werden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 9. Jan. DaSEco de l Comerc io 

enthält in einem Supplement Folgendes: »Man 
schreibt uns ans S a r a g o s s a vom 7. Januar: 
Briefe aus dem Hauptquartier Mas de las Matas 
melden,-daß Cabrera am 3. gestorben sep und 
Llangostero Unterhandlungen mit dem Herzoge von 
Witoria angeknüpfthabe. DieseNachricht istzwarntcht 
offiziell, kommt aber aus einer glaubwürdigen Quelle. 

Span i sche Gränze . Vitoria, 10. Januar. 
Gestern fand hier die Vereidigung des General-Pro-
kuratorö mit den üblichen Gebräuchen statt, die in 
Folgendem bestehen: I n der Hinterwand der H t . 
Michaels Kirche befindet sich das Volk und das 
neu gewählte Aynntamiento. Der Alcade sagt zum 
Volke: „Don Mart in Cuesta ist für dies Jahr zum 
General - Proknrator erwählt worden; genehmiqt 
I h r die Wahl?" Auf die bejahende Antwort fragt 
er den Proknrator,: „Schwört I h r , die Fueroö, 
Privilegien, Gebräuche und Gewohnheiten der Stadt 
zu beschützen und dieselbe in ihren Rechten zu ver-
teidigen?^ — „ 2 a ! " — „ S o schwöret, indem Ihre 
Eure Hände auf dies Messer legt: und willigt I h r 
ein, daß, wenn I h r Euren Eid verletzt, man Ench 
mit einem ähnlichen Messer, wie dieses ist, auf 
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öffentlichem Markte dett Kopf abschneide?"— » J a ! " 
— Hierauf erfolgt ,die Vereidigung nnd der Syn-
dikus tritt sein Amt an. 

P o r t u g a l . 
L i s s a b o n , 7. Jan. Die Königin hat in Person 

die CorteS eröffnet. Die Thronrede enthält die Er-
klärung, daß die portugiesische Regierung gegen die 
englische ParlamentSacte, welche alle portugiesische, 
im Süden des AcquatorS auf dem Sclavenhandel 
ergriffene Schiffe zu kapern und zu richten gestattet, 
Protest eingelegt habe. Eine während dieser Zeit 
zwischen dem Generalgonverneur von Angola und 
dem Commandanten der englischen Seemacht, zur 
Unterdrückung dieses Handels abgeschlossene Eon, 
vention sey von der englischen Regierung nicht ge-
nehmigt worden. Wegen des mehr alö feindseligen 
Benehmenö cineS englischen Marineoffiziers im ver-
flossenen September gegen einige portugiesische Schiff? 
im Hafen von Angola, daS nicht alö,Ausfluß jener 
Parlamentsacte angesehen werden könnte, habe sich 
die portugiesische Regierung direct an die englische 
gewendet, und man hoffe, daß die letztere sich beei-
len werde, die schuldige Genugthuung zu gewähren. 

D e u t s c h l a n d . 
Posen , 3. Jan. (Allg. Ztg.) I n unserer so 

viel und laut besprochenen kirchlichen Angelegenheit 
herrscht jetzt völlige Stil le. Alle Gerüchte, die noch 
vor kurzem in Umlauf waren, haben sich alS eitle 
Erfindungen ausgewiesen, denn in der kirchlichen 
Administration hat sich bis heule uicht daö Minde-
ste geändert. Inzwischen hat die übel angebrachte 
Kirchentrauer fast überall wieder aufgehört, und 
somit geht AlleS wieder seinen gewöhnlichen Gang. 
Die Masse der Bevölkerung fcheint die bis zum 
Ueberdruß besprochene Sache satt zu haben, und 
selbst in großen Gesellschaften, wo bis noch vor 
kurzem daö kirchliche Thema den Hanptgegenstand 
deö Gesprächs abgab, hört man denselben jetzt gar 
nicht mehr berühren. Alle Nachrichten auS Eolberg 
stimmen darin überein, daß der Hr. Erzbischof fort-
während gesnnb und heiter gestimmt ist. 

H a n n o v e r , 21. Jan. Die h ies ige Z e i t u n g 
enthält nachstehende Königliche Erklärung, die nn-
mangelhafte Befolgung der Gesetze und Verordnun-
gen betreffend: 

Ernst August, von GotteS Gnaden König von 
Hannover, Königlicher Prinz von Großbritanien 
und I r l a n d , Herzog von Cumberland, Herzog zu 
Braunschweig und Lüneburg ic. ;c. W i r haben ver-
nommen, Haß Zweifel darüber entstanden sind, ob 
den LandeSgerichten die Pflicht obliegt, die von 
dem Landesherrn oder dessen n a c h g e s e t z t e n Behörden 
verkündigten Gesetze, Verordnungen und Erlasse un-
mangelhaft zu befolge«, oder ob dieselben befugt er-
scheinen können, die verfassungsmäßige Entstehung 
jener Gesetze :c. in den Kreis ihrer Prüfung und 
Entscheidung zu ziehen? Je weniger den Gerichte» 
der hiesigen Lande jemals eine Entscheidung darüber 
eingeräumt worden ist, ob die gesetzgebende Gewalt 
vom Landesherr» gebührend 'ausgeübt worden sey, 
eine Entscheidung, welche augenfällig nnr geeignet 
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seyn würde, alle Gewalten im S taa te zn verwirren, 
den Richter über den Gesetzgeber zu stellen, und ei-
nen anarchischen Zustand hervorzurufen, und je 
weniger Wi r gemeint sind, unerlaubte Übergriffe 
der richterlichen Gewalt zu dnlden, desto mehr sehen 
Wi r Uns zur Vermeidung jedes Zweifels veranlaßt 
— nach Anhörung unseres Staatsrats — hiermit 
zu erklären: 

„daß die verfassungsmäßige Entstehung der 
Gesetze, Verordnungen und Erlasse der Prü-
fung und Entscheidung dcr Landesgerichte nie-
mals anheim fallen könne, sondern daß alle 
Richter und öffentliche« Diener, so wie die 
sämmtlichen Untertanen Unseres Königreichs 
lediglich durch die von Uns oder in Unserem 
Auftrage von Unseren nachgesetzten Behörden 
ausgehende Verkündigung jener Gesetze nnd 
Verordnungen zu deren unmangelhaften Befol-
gung -verpflichtet werden." 

Wie hiernach niemals von UnS zugegeben wer-
den kann, daß ein Landesgericht eine Entscheidung 
über die Gültigkeit deS von UnS unter dem I .Nov . 
4837 erlassenen, daS vormalige Staatö-Grund.Gesetz 
für erloschen erklärenden Patents sich anmaße, so 
erklären und befehlen Wi r hiermit ausdrück!ich, daß 
insofern, wider Erwarten, dennoch Nichter oder an-
dere öffentliche Diener anf die derzeitige Rechts-
gültigkeit des vormaligen Staats-Grundgesetzes er-
kennen, mithin gegen die rechtlich bestehende Landes-
Verfassung sich auflehnen würden, derartige Über-
tretungen im Justiz« oder-administrativen Wege ge, 
bührend geahndet werden sollen. Gegeben in Unse-
rer Residenzstadt Hannover, den 47. Januar 1840. 

E r n s t A u g u s t . 
G. Frh von Scheie. 

Man schreibt aus Berlin vom 11. Jan.: „Se l -
ten wird ein Winter-Vergnügen eine so ausgezeich-
nete Gunst des WetterS erfahren, alS die große 
S c h l i t t e n f a h r t , welche hente in den Mittags-
stunden von den S t u d i r e n den der hiesigen Uni, 
versität veranstaltet worden war. Znm Versamm-
lungsort hatte dcr Wilhelmsplatz gedient. Von dort 
aus nahm der Zug, eine Anzahl von Reitern mit 
weißen, blauen, orange?c. Schärpen voran, den 
Weg zunächst die Leipziger Straße hinauf, durch 
die Vertrauten- und breite Straße nnd so ferner 
purch die Hauptstraßen der Stadt nach den Linden 
zu, die sich überall mit einer zabllosen Menge von 
Zuschauern füllten. I n der That aber war auch 
daS Schauspiel ein äußerst ergötzliches, sowohl 
durch die glänzenden, als die abenteuerlichen nnd 
komischen Maöken. Man sah Türken, Griechen, 
Spanier, Ritter, Jäger, elegante Sommer-Trach-
ten, Bären, Affen, burleske Damen, kurz eine ganze 
Schaar mannichfaltigster Trachten, Costüme und 
Verkappnngen. Besonderen Jnbel erregte eine auch 
wirklich sehr lustige MaSkeijgruppe, eine Judeufa-
milie auf einem großen Meubles-Wagen, die unter 
der Last der überaus zahlreichen Gesellschaft, die 
auf ihm Platz genommen hatte, fast einzubrechen 
drohte."-

I t a l i e n . 
R o m , 9. Jan. Die N o t i z i e de l G i o r n o 

zeigen an, daß Se. Majestät der König beider 
Sicil ien, welcher unter seinen Titeln auch den ei-
nes Königs von Jerusalem führte, durch ein De-
kret vom 7ten v. M . in seinem Reiche den Jerufa-
lemitanischen Johanniter-Orden, auch Malteser-Or-
den genanut, ebenfalls hergestellt habe. ES werden 
demselben zn diesem Bebufe acht Kommenden, die 
er früher bereits im Königreiche besessen, wieder 
angewiesen, und steht eS Jedermann srei, neue 
Kommenden zu stiften. I n der Stadt Neapel selbst 
soll ein großes Gebäude alö Hospital den Rittern 
überwiesen werden. Daö Römische Blatt sagt in 
Bezug auf diese Verordnung, daß sie zur großen 
Genugtuung und Frende Sr . Heiligkeit deö Pap-
steö gereiche. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 12. Januar. Nachrichten aus Rom 

zufolge, hat dcr Herzog von Bordeaux seine Ab-
schiedS-Andienz bei dem Papste am 2ten d. gehabt. 
Er wurde von Seiner Herrlichkeit mit dam größten 
Wohlwollen empfangen und, wie eö heißt, nach 
Ertheilnng einiger vaterlichen Ermahnungen nicht 
ohne Ruhrung entlassen. 

V o n der D o n a u , 8. Januar. Neue Briefe 
auö Koustantinopel bestätigen, daß die Beihülfe, 
welche Admiral Lalande dem Kapudan Pascha zum 
Verra t an dcr Pforte geleistet liaben sollte, ein 
bloßes Mährchen ist. Anch in Koustantinopel glaubt 
man nicht daran, obschon sich dort auö begreiflichen 
Gründen nicht Wenige noch länger den Anschein 
geben mögen, als wären sie von einer solchen Persi-
die der französischen Politik vollkommen überzeugt. 
— Auö Egypten meldet man nnö über Triest, daß 
Mehemed Al i endlich anfängt, seine aufgestapelten 
Vorräthe abzugeben. Ob dieß auö Geldnot ge-
schieht, oder weil er die Aufkäufer endlich zu ans 
nehmlichen Preisen gebracht bat, kann man wenig, 
stenS hier nicht wohl mit Bestimmtheit angeben. — 
Direkte, auf offiziellem Wege auS, London einge-
gangene Nachrichten, besagen nicht nur, daß es vor 
der Hand noch keine Quadrupel-Allianz g ib t , son-
dern daß auch au einen Verein überhaupt nicht zu 
denken ist, der Gewalt-Maßregeln im Orient gegen 
die eine oder die andere der beiden Parteien auch 
unr in Aussicht stellt. Eine diplomatische Mission, 
anf die so viel Werth gelegt worden ist, schein^ 
von hier sogar in einer der türkischen Allianz ganz 
entgegengesetzten Absicht ausgegangen zu seyn. Aber 
auch die Wahrheit der letzteren Behauptung dahin-
gestellt, ist nichts so gewiß) als daö Oesterreich, 
und wohl auch Preußen, nie in Maßregeln willigen 
wird, durch die der allgemeine Friede compromittirt 
werden könnte. UebrigenS ist man nicht wenig be-
gierig, und wohl mit Recht, wie gewisse deutsche 
und französische Blätter die Nachrichten rechtfertigen 
werden, welche sie über die angebliche Quadrupel-
Allianz in die Welt geschickt haben. Seit lange ist 
daS zeituugslesende Publikum nicht auf eine so gröb-
liche Weise mystificirt worden. 



T ü r k e i . 
K o u s t a n t i n o p e l , I . Jan. (L.A.Z.) Die unter 

dem Vorsitze Hadi-Saib-Efendi'ö bestehende Kom-
misston zur Iontroll iruug der Ausführung des Hatti-
scherifs, hat bereits in Bezug auf die Couscription 
und daö neue Abgaben-System eine Basis festgesetzt. 
Achmed Fethi Pafcha hat die Militair-Section über-
nommen und die Aushebung nach Französischem 
Fuß durchgesetzt. 

Der Sultan hat die zur Feier des Beirams-
festes hier eingetroffenen Gouverneure und Generale 
vor ihrer Zurückreise nach ihren Bestimmungsorten 
aufgefordert. Alles aufzubieten, um die Reformen in 
den Provinzen einzuführen. 

Den neuesten Nachrichten auö T a b r i s vom 
IL . December zufolge, hatte mau dort auö Teheran 
vom 5. December die offizielle Anzeige erhalten, 
daß der Schah von Persien sowohl, alö Kamran, 
Schah von Herat, sich bereit erklärt hatten, alle 
Englischer Seitö gestellten Bedingnisse zur Herstel-
lung der freundschaftlichen Verhältnisse uuter sich 
anzunehmen. 

V o n der türk ischen G r e n z e , 4. Januar. 
(Allg. Ztg.) .Seit einigen Tagen verbreiten sich an 
der Grenze allerlei beunruhigende Sagen, derey 
Bestätigung noch dahin steht. So heißt eö z. B , 
daß sich ein bedeutender District in Albanien gegen 
die Pforte erhoben habe, nnd daß eine Abtheilung 
der Empprer bis Prevesa vorgedrungen sey. Sie 
verlangen ihre alten Privilegien, und sollen vou 
Mehemed, A l i mit Geld, mehr aber durch Verspre-
chungen aller Axt ermuntert werden. — Ein gleich-
falls unverbürgtes Gerücht auö Constautinopel sagt, 
daß der dort noch vielfach perbreitete Glanben, 
Sultan Mahmud lebe noch, verschiedene Untere 
suchungen veranlaßt habe; mehrere türkische Priester 
sollen in letzter Zeit nächtlicherweile in daö Mauso-
leum, welches bie irdischen Ueberreste des verstorbe-
nen Sultauö in sich schließt, eingedrungen, dabei 
aber ertappt, nnd als deö Diebstahls verdächtig an? 
gehalten worden seyn. Bei dem mit ihnen vorge-
nommeneu Verhör sollen sie einstimmig gestanden 
haben, daß ihre Absicht bloß gewesen sey, sich von 
dem wirklich erfolgten Tode Sultan Mahmudö zu 
überzeugen, worauf sie auf Befehl deö jungen Sul -
tans erdrosselt worden feyen? Obwohl ich die 
Wahrheit dieses mit den Anordnungen des Hatti-
fcherifs vom Z. Nov. so gewaltig contrastirenden 
Beispiels von Jnstizpflege uichl verbürgen kann, so 
glaube ich doch daö den Zustand dxr Dinge 
und der Gemuther in der türkischen Hauptstadt 
charakterisirende Gerücht nicht unerwähnt lassen zu 
dürfen. — Pie neuen von Nnßland dem englischen 
Cabinet in Bezug auf die orientalische Frage ge-
machten Propositionen waren in Constantinopel, 
den neuesten Berichten zufolge, bereits bekannt, und 
eben so, daß sie in London, trotz dem Aerger des 
Grafen Sebastiani, beste Aufnahme gefunden haben. 
M a n bemerkte dieß an den freundlichen Gesichtern, 
auf die man allenthalben stieß. Indessen' verfehlt 
man nicht, dem Grund dieses den englischen Interessen 

so geneigten Entgegenkommens Rnßlandö nachzufor-
schen, und glaubte es iu der neusten Expedition 
Rußlands gegen Chiwa zu finden. Eö scheint, daß 
Nnßland seinen Zweck, jedes Mißtrauen Englands 
hinsichtlich dieser Expedition zu beschwichtige», durch 
seiue Politik in der Frage deö türkischen Reichs 
pollkommen erreicht hat. ^ 

E g y p t e n , 

A l e x a n d r i e n , 25. Dec. t F r a n z ö s . B l ä t -
ter . ) Der Oberst Campbell hat nunmehr den 
Grundstein zu der in dem volkreichsten Theile der 
Stadt zu erbauenden protestantischen Kirche gelegt. 
Alle hier anwesenden Engländer und Protestanten 
anderer Nationen wohnten der Ceremonie bei. Der 
Oberst Campbell hielt eine Nede, worin er der To-
leranz und dem EPelmnthe Mehmed Ali'ö große 
Lobsprüche ertheilte, iupem derselbe einer Gottes-
verehrung, die bisher Verspottungen ukTd Gefahren 
ausgesetzt gewesen sey, seinen Schutz angedeihen 
lasse. Nach ihm hielt der Englische Kaplan eben-
falls eine Nede. 

Herr Combes, der Abyssinische Reisende, ist 
nebst seinen Begleitern hier angekommen, und dem 
Pascha vorgestellt worden, der ihn sehr wohlwol-
lend empfing und ihm ein Schreiben mitgab, worin 
allen Gouperuenrs von Alexandrien biö Massatta 
anbefohlen wird, die Reisenden in jeher Beziehung 
zu unterstützen nnd ihr Oepäck nicht zu durchsuchen. 
Der Pascha schenkte Herrn tzombeö eine sehr schöne 
Flinte. 

Der Vice - König befindet sich sehr wohl und 
wird, wie eö heißt, den Winter über hier bleiben, im 
Frühjahr aber einige Zeit auf feiuem schönen Land-
sitze Mohartem Bei, ym Kanal Mahmndie, zubrin-
gen. 

A l e x a n d r i e n , 26. Dec. Am 13. d. M . ist 
endlich ein türkischer Gesandter anf einem türkischen 
Dampfboot hier angekommen — Kiamil Pascha, 
dcr frühere Gesandte in Ber l in, eine ziemliche 
Fleischmasse, die sich in Berlin etwaS aufgestutzt zu 
habe» fcheiut. Er hat jedoch nichts Anderes ge-
bracht, alö den Hattifcherif über die neuen erst zu 
schaffenden Gesetze. Der Hattischerif war über-
schrieben: „ A n den erb l ichen S t a t t h a l t e r 
Egyp tens , , , und dieser erbliche Statthalter em-
pfing den Hattischerif mit aller der Demnth, die ei-
nem von dem Großherrn selbst unterzeichneten Schrei-
ben gebührt. Als es ihm Kiamil Pascha über-
reichte , legte er eö an die Stirne, dann auf den 
Kopf, erbrach es endlich, laö eö mit vieler Auf-
merksamkeit. von Anfang biö zu Ende durch, ob-
gleich er den Inhalt längst kannte, und- schmunzelte 
wohlgefällig. Alle Empfangsfeierlichkeiten wurden 
mit gehörigen Artilleriesalve» begleitet, die auf 
Compagnien v e r s t ä r k t e n Wachen traten beiKiamil'ö 
Ankunft ins Gewehr, und begleiteten ihn mit klin-
gendem Spiel, bis zum Palast des Vicekönigö, daß 
der Gesandte über so viel Höflichkektsbezeugungen 
ein wenig verdutzt schien. Er machte dem Pascha 
einige Complimente über daö gute Aussehen seiner 
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Truppen, und fügte hinzu, daß bie Differenzen 
zwischen ihm und dcr Pforte wohl bald auf daS 
beste beendet werden wurden. „Das denke ich auch, 
erwiedcrte der Pascha, ich beende meine Angelegen-
heiten immer auf das beste, und auch diese werde 
ich hoffentlich dahin führen, und wenn es nicht 
bald geschieht, so muffen wir auf Mit te l denken, 
den Gang der Dinge zu beschleunigen." Den Tag 
der Ankunft des türkischen Gesandten fand auch die 
Präsentation des neuen englischen Geueralcou-
suls, Oberst Hodges, in der gewöhnlichen Art 
statt. 

Allgekommene Fremde. 
I i . Jan- Herr Hakeurirhter Graf Igelström, Gardelieu-

tenant Graf Igelström, Candidat Graf Igelström, log. 
bei der Frau Gräfin Manteuffel. 

17. Gutsbesitzer Major Michail Iwanow DemSky, log. 
in der Nlgischen Herberge; Rath von Gkasenap, Can-
didat Woldemar Mickwitz, log. im Hotel Stadt London. 
Herr von HelmerS, Herr von Sivers, Herr Transehe, 
Herr Arrendator Ernitz, Generalmajor SchwebS, bei 
Schuhmac-her Reich. 

18. Pianist Adolph Henselt, log. im Hotel St. Petersburg. 
Fräulein Löwis vf Mcnar, vom Gute Schelem; Fräu-
lein Engelhard. Fräulein Struve, nebst Kammerfrau 
und Diener, log. bei A. B. Härlein. 

Im Namen des GeneraUGouvernementS von Liv«, Esth» und Autland gestattet den Druck 
C. W. Helwlg, Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Nentkammer Ver Kaiserl. Universität Dor-

pat macht hiedurch bekannt, daß das dem Domvoigr 
bisher eingeräumte Gebäude zum geburtShülflichen 
Klinikum ausgebaut und eingerichtet werden soll; und 
ladet, auf höhere Verfügung, aufö neue alle Dieje-
nigen, welche befugt und willenü sind, diesen Bau 
zu übernehmen, hiedurch ein, sich am 29. Januar 
d. I . , als zum anberaumten Torgtermin, sowie am 
4. Februar, als zum Peretorg, auf der UmversitätS-
Rentkammer, Vormittags 12 Uhr, einzufinden, um 
dort ihren Mindestbot zu verlautbaren. Die An-
schlage und Pläne sind täglich daselbst einzusehen, 
und haben die etwaigen Liebhaber die nöthigen Sa-
loggen auf Ver Rentkammer vor dem Torgtermin zur 
Prüfung einzureichen. 

Dorpat , den I S . Jan. 1840. 3 
Reetor Ulmantt. 

Secretaire M . ASmuß. 
, Von Seiten des Confeilö dcr Kaiserlichen Uni» 

versität Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die von den Herren Professoren Parror, Göbel und 
Schmalz im October vorigen Jahres begonnenen ö f-

f e n t l i c h e n technischen V o r t r a g e , welche 
durch die akademischen Winterferien unterbrochen wor-
den, von M o n t a g dem 2 2 . J a n u a r d. I . ab, 
zur nämlichen Zeit und in denselben Lokalen, wie und 
wo solche früher Statt gefunden, werden weiter fort-

gesetzt werden. 
Rector Ulmann. 

C. v. Forcstier, Secr. 

Von Einem Kaiserlichen Universitats»Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Apothekergehülfen Reinhold Kießling und 
Georg Gebhardt; die Studircnden dcr Medicin Carl 
Dicdrich Luther, David Levy, Albert Schulz und 
Herrm. Schulz, und den Smdirenden dcr Oekonomie 
Friedr. KoSlowSky — aus der Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Gninde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a äato «uli xoena prseolusi bei diesem 
Kaiser!. UniversitätSgerichte zu melden. Z 

Dorpat, den 16. Januar 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Wit te, Not. 
. I n Veranlassung des Reskripts eineS Erlauch-

ten Kaiserlichen Livlandischen KameralhofS vom 5 . 
d. M . wird von dieser Polizeiverwaltung hierdurch 
bekannt gemacht: daß auf den Grund höherer Vor-
schrift den KrciSrentereicn der Auftrag ertheilt wor-
den, an diejenigen Individuen, welche aus zu be-
rücksichtigenden Ursachen bis zum 16. Decbr. v. Jah-
fcS vie verordneten Attestate, für TabackSfabriken, 
hauSlichc Anstalten und kleine Buden ohne Anstalt 
nicht haben ausnehmen können , solche auch gegen-
wärtig ohne irgend welche Strafe auszureichen. 

Dorpat , Polizcivcrwaltung den 12. Januar 
1840. 4 

Stellvertretender Polizeimcisier, 
v. Gt)ldenstubbe. 

Secr. Wilde. 



( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Herr Hofrath Prof. Volckmann wird die Güte 

haben, im Anfange dcS Februars eine Reihe von Vor-
lesungen „über die Erscheinungen und Gesetze dcr le-
benden Natur , mit besonderer Berücksichtigung dcS 
lebenden Organismus" zum Besten deö HülfsvereinS 
zu eröffnen. Dieselben werden im großen Hörsaale 
der Universität Dienstag und Freitag von 12 biö 1 Uhr 
gehalten und ohncZweifel vor Ostern beendigt werden. 
Der Tag , an welchem sie beginnen, wird besonders 
angezeigt werden. EntreebilletS zu 3 Rub. S . M . 
für die Person, zu 7 Rub. S . M . für die Familie 
werden be! Hn. Collegienrath und Ritter, v r . von 
Köhler ertheilt werden. 3 

Unvorher gesehener Umstände wegen wird die 
Ausstellung dcr Arbeiten, welche für die zum Besten 
deS Alcrander-AsylSzuvcranstaltcndcLottcric eingelie-
fert worden, erst den 24stcn Januar d. I . im Gym-
nasiumSsaale beginnen und die Ziehung selbst den ÄS» 
desselben Monats vor sich gehen. 2 

Dcr Frauenverein in Dorpat. 
Donnerstag den 25sten Jan. soll auf Verlangen 

zum Besten deS vom Hülfsvcreinc errichteten Arbeits-
hauses die Aufführung des Oratoriums „d ie Apostel 
von Phi l ipp!" in der Johanniskirche wiederholt wer-
den. DaS Näherewird durch besondere gedruckte An-
zeizen bekannt gemacht werden. Eintrittskarten zu 
60 Cop. S . - M . für das Chor und Schiff dcr Kirche, 
und zu ZV Cop. S . - M . für die Emporkirchm stnd 
bei Herrn Oberpastor Vienemann und in den Hand-
lungen dcr Herren Schramm, Thun und Wegcncr zu 
haben,—ebendaselbst TMbüchlein zu 5 Cop. S . - M : 3 

I n Rücksicht auf die von mir in dcr diesjährigen 
dörptschen Zeitung vom 10. Januar Nr . 3 enthalte-
nen Bekanntmachung, declarire ich hiermit, wie ich 
den darin enthaltenen Passus: „daß in den letztver-
flofsenen sechs Jahren, wo ich nzcht persönlich in Dor-
pat erscheinen konnte, mein Name auf eine für inich 
höchst unangenehme Weise mißbraucht worden is t " — 
durchaus kcincSwegcS auf die Handlung des Herrn 
PclzhändlcrS Semen Iwanow Putschkow, welcher 
während jener Zeit allein den dörptschen Jahrmarkt 
bezogen, — habe beziehen., geschweige noch hier-
durch auch nur im entferntesten den Credit besagter 
Handlung gefährden wollen, sondern daß ich jenen 
Satz bloß in der Absicht habe mit einrücken lassen, 
um hierdurch dem im Publiko zu meinem Nachthcile 
verbreiteten Gerüchte zu begegnen. 

Joh. Burgwitz. 

Am Donnerstage den 26. Januar wird auf der 
akademischen Müsse ein Bal l statt finden. Die Ein-
trittsbillette werden zu den gewöhnlichen Preisen an 
dem Balltage in den Vormittagsstunden von 11 biö 
1 Uhr und am Nachmittage von 2 bis 4>Uhr in dem 
Local dcr Gesellschaft ausgegeben. 2 

Die Direktion dcr akademischen Wusse. 

Daß ich, wie ich versprochen/ nach Dorpat, 
doch nur auf kurze Zeit, gekommen bin, im H o -
t e l de L o n d o n N r . 2 , eine Treppe hoch, logi-
re , und diejenigen, die von meiner Anwesenheit 
Gebrauch machen wollen, ersuche, mich zeitig davon 
in Kenntniß zu setzen, zeige ich hiermit ergcbcnst an. 
Unbemittelten, die an Krankheiren deS HundcS oder 
der Zähne leiden, mögen sich in den Stunden Mor-
gens von 8 bis 9 Uhr bei mir einzufinden, in wel-
cher Zeit ich ihnen unentgeltliche Hülfe leiste. 1 

E d u a r d C a r l B e n n e r t , 
Russ. Kaiserl. craminirter Zahnarzt. 

Den rcsp. Mitgliedern deS Commerz-KlubbS 
wird bekannt gemacht, daß am 23. und 28 . 
Januar 1840 Bälle in dcssmLocal stattfinden werden. 

Die Direktion. ' 1 

Da Endes Unterzeichneter auS unerwarteten 
Gründen die Stelle eines Inspektors am Gymnasio, 
zu dcr er nach Dorpat berufen ward, nicht bekleiden 
w i rd , so sieht er sich veranläßt, sich hier als Privat-
lehrer niederzulassen, und erbietet sich daher sowohl 
Unterricht in der russischen Sprache zu crthcilen, alS 
vorzüglich Pcnsionaire bei sich aufzunehmen, denen 
elterliche Fürsorge zu Theil werden soll. 4 

A. Philippow, 
wohnhaft in der Petersburger Straße im 

Luninfchen Hause. 

Linem IlookvvoläKebornen.4.äel unä äem 
geeinten seî e ied ei-Kelienst an, äass 
ick nacli äen neuesten MäHournalen Llei-
äer unä Aliintel Mr Damen .infertile. ^ 1 

Oatlisrine ^uekin. 
im Baumeister Î nutersekon Hause 

sn äer Lt. 1'etersdurAer Strasse. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich ergebenst an , daß ich mich jetzt hier befinde und 
während dcr Marktzeit einem Jeden mit meiner zahn-
ärztlichen Hülfe dienen kann. Meine Wohnung ist 
der Stadt London gegenüber im Nicolaischen Hause 
bei dcr Frau Professors» Claus. ^ 1 

F.Bennert, Zahnarzt, ausNeval. 
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2ur IZrleiollterunx unä LrsparnnA 6er < 
Itostenbei einzelnen LesteliunZen anLriet» ! 
porto ̂  unä l̂ ebersenäunK aus KiZa vom 5 
Kunst- unä Uanäelsgürtner ̂ Vagner in > 
ein̂ elüen Raketen an Kämereien̂  ?llan2en ̂  
unä Bäumen̂  übernimmt äiese LestellunKen 5 
prompt sm liesor̂ en in vorhat äer ̂.eeise- ̂  
Luelämlter ^ 6r. (»olilce. < 

Am nächsten Sonntage den 21. Januar soll die 
SonntagSschule mir Gottes Hülfe wieder eröffnet wer-
den. DicAelrem und Lehrhcrren der schon aufgenom-
menen Schüler werden ersucht, dieselbe» sofort zum 
rcgelmäßAn Besuche derselben anhalten und sich durch 
Abfragen dcr Besuchzettel überzeugen zu wollen, daß 
d e r s e l b e wirklich Statt gefunden. Solche, welche 
von Neuem aufgenommen zu werden wünschen, ha-
ben sich deshalb den 21. Jan. Nachmittags-um, 2 
Uhr bei dcm inspicircnden Lehrer, Herrn Wasciü, im 
Locale dcr Kreissä)ule, zu melden. 1 

Professor V r : Ulmann, 
d. Z. Direktor dcr SonntagSschule. 

DaS Höfchen CarlShof bei Obcrpahlcn ist 
entweder zum Kauf oder zur Pacht zu haben; eS 
enthalt außer einem geräumigen, auS- reinen Ziegeln-
erbauten Wohnhause, mehrere andere wirthschafrliche 
Gebäude, einen bedeutend großen Obstgarten, einen 
zweiten großen Gemüsegarten und einen ergiebigen 
Heuschlag, der durch einen Fluß begrenzt wird^ 
Der Ort kann wegen seiner angenehmen Lage und 
besonders wegen einer Heilquelle als Sommcr-Auf-
enthalc empfohlen werden. DaS Nähere erfahrt 
man in Dorpat bei dem Herrn Lehrer Laaland und 
in Fcllin bei.dcm MagistratS-Notaircn Hrn. Dcbler. 2 

Immob il - Verkauf. 
Das Haus der Pastorin Postcl5 in de5 Stcin-

straße ist zu verkaufen- 3 

Anction. 
Vom 24sten Januar d. I . , . Nachmittags 

vow 2 Uhr an und den nächstfolgenden Tagen,, 
wird im Saale der Bürgermusse meistbietend ver-
steigert werden, als: Kemoden,. Schränke, Sofa, 
Tische, Stühle,, kupfernes Küchengeräthe, Thccma-
schincn, Rciscschatoullen, mit Eisen beschlagene große 
Kasten, geblichene und ungeblichene, glatte und 
Drell-.Leinewand,. Tischlakcn und Servietten, ver-. 

schiedene Kleidungsstücke, Strohhüte, Kissen, wollen 
Garn, eine Anzahl deutscher und russischer Bücher, 
verschiedenes Werkzeug, eine kleine Wagschaale nebst 
Gewichten, Schüsseln, Teller, Tassen, Gläser, -
große und kleine Bettstellen, Flinten, Equipagen, 
Uhren und viele andere Sachen u, Gerätschaften. 2 

Zu verpachten. 
Neu'- WrangelShof, 26 Werst von Dorpat im 

Cambyschen Kirchspiele belegen, beabsichtige ich vom 
10. April d. I . an anf 6 Jahre zu vcrarrmdircn. 
Der Bedingungen wegen spricht man mich am gele-
gensten gleich nach 1,2 Uhr M i t t a g s 2 

Privatlehror C. Bresin5k> 

Unterzeichneter hat die Ehre, dcm hohen Adel 
und geehrten Publiko anzuzeigen,. daß. sein CoSmo-
rama von jetzt an 2 6 andere An sich ten enthält, 
wie die Annonce besagt. Die Enrree ist 30 Kp. S . , 
Kinder zahlen die Hälfte. Dcr Schauplatz ist im 
Saale Nr^ 17 der-Stadt London. — Zur Bequem-
lichkeit dcr Schaulustigen ist es auch Vormittags von 
10 bis 12 und Nachmittags von 4 bis 9 Uhr Zu se-
hen. I . Sca - rse l l i . 2 

Zu verkaufen. 
I?r»8e?»e I ^a8 ta i»»e»r» spm»»8Ql»e 

^ e » i » t r » , » i , e » » , »»»»«I l iv l»te»» w e i s s e » » 
i8vI»^ve»xe»I^Ä8e e r l » » e ! t »vi» ««» ei>ei», 
»»»»Ä ver lLa»»Lo s e l b i g e Se i» d ü R l K » 
s t e i » I? re»se i» . «?. S 

OI>ai»»K,»N»»vr „ S Z I I v r ^ i»»o»»«8e»»x, 
x»r<»»»»^re <^ ,»» I» t^ " , ver las ,» t»o »ei» Z5,» 
<!<;»»» »»»»^eineZ»» I>»IR»Ke»» ? r e ! s e v v i » 
S T S ILoK» S i l k . z r r l ^ I a s e i i e . A 

r e t e r Ni»»i»»ers. 

^»» 6«»», ?»QN«i»i»ei»vi» A»I»r»»»ar I tL 
e m p f e l . I e »vi» ine»»» a u t s L e s t e ««,»»-
z , I e t t » r t e 8 <Sew»»rzc^ ^Ve»i»> , r i » ^ Ä». 
v e r s v s»»»Äere ^Vak»re»» e i » t I »» I t e i »Äes 
Z^SKer »»»»^ ^ v e r ^ e »»» I e ü e r I l e s i e » 
I»,»,»N ve»»,»»I»t -se^i», a»e ^»»5»»eavi»-
I»e»t Ä e r r e s p . I^ i»»»Ler »»» er la»»^«»». 

V . V o v p t k e r . S 

Nno in Iiolien ^ ä o l unä koeliKeeInten?n?iIi-
cum Italien >v!r Iiieräurel» äie Llire^ unser 21,111 
^alirmarkt ^vvlä assortirtes ^Vein- unä Unte-
rm! - ^aaren IaZer , unter ^usielierung ^ reeller 
LeäienunA unä^ Wligster kreise ^ KeZwrsamst 
2u empfelilen. Lraelimann Voüm. 1 
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Diu Knws, >vemA, gebrauebtes ̂ortepiano 
stebt 2um Verkauf beim ̂ potkeker Wegener. 1 

I Z l n e n » Z?i»k»I»vKKNA I i a d e 
t « I » Ä»e KZk»» e A l a t e r i s I » 
R»i»A VU»v I»^v»a rV i»RÄKv r l lZe8tvi»s ZLR» 
enzpLe l tR«»». IR»»»8»vlKtlReZ» A o s l e t ^ » 
teri» lkeinerI^o iel» i»vvZ», Ä»ss eii»v 
ß v s s s e Z ? a r t i s v o n « r Ä Z i i s Z r e » » 
» n i t t e R V u v l R v i » , V e r I ^ » U » L i i » 

ze,K Ä N 8 8 v r » r Ä v » » t -
Riol» H>itIiN0R» Dreisel», s« ekvr» an» 
x«l5VI»ARI»VI» Z s t , 8 « V I V »KI IN ^HRS» 

n e u e u l i « I 
V r i v v t M e s i v l » Ä n r e l » 
«el»r KLSvkuRÄvK^voIte MiRster Ki»<I 
IV i»K»er I» i»L t iK lLo i t ÄRRA^eiell iRe»». S 

^ e t o r A l s r t i i » VI»»»». 
2 u m KegenwürtiKen Alarkt empfeläe iek 

mieb mit einem wob l assort i r ten W e m - unä 
Mater ia l - Waarenlaxer. l eb weräe ganz Au 
äenselben p re isen , w i e äie Ii ier anwesenäen 
fremäen Kauüeute, verkaufen, unä versiebere 
meinen resp. Käufern eine soliäe Lebanälun». 

k'. Kieckell, Z 
unterm voctor I'robbeenselien Hause. 

^ueb 2u äem äieŝ äbrigen ̂ abrmarkte 
empfeläe iob mein bestens ausgestattetes 
Î ager von 6kevvür2- unä k'arbewaaren, aueb 
Lrlas unä KteinseuZ, unä versickere meinen 
resp. Käufern äie allerbilligsten kreise unä 
äie reeiste Lelianäwng. A 

VV. kääiNA. 

2u äem xesemvärtixen Alarkte emptteblt 
sein vvolä assortirtes (?ewür̂ -, Wein- unä 
ûeblager, unter ̂ usieberung äer billigsten 
preise unä reelsten Leäienung 1 

A . Kcbramm. 

Em neuer, mit Lüster überzogener Damen-
Fuchspelz ist zu verkaufen bei I . R . Schramm. 1 

Eine über zweihundcrtjährige, antique und zu 
der Zeit künstliche, gut conservirte Wanduhre ist unter 
anderen zu verkaufen bei Z 

G. A. Rech, Uhrmacher. 

Lisebgeäseke mit Serviet ten, Hanätüober 
uuä weisse unä bunte Meeserv ie t ten sind su k a -

bou be i ? . M . ^ w m . 3 
Einem hohen Adcl und geehrten Publice em-

pfehle ich meine nach der neuesten Mode verfertigten 
Schuhmacher - Arbeiten, worunter mehrere zur hiesi-

gen I n d u s t r i e - A u s s t e l l u n g bestimmte Sachen sich be-

finden. Schuhmachermcistcr Alkschne. S 

Ich zeige ergcbcnst a n , daß ich noch einige 
Dampfkrähne zumBranntweinbrande, wie auch Mör -
ser und Plätteiscn fertig habe. — Auch sind bei mir 
Wohnungen zu vermicthen. H . I . Großmann. i. 

DaS den Ernitzschcn Erben gehörige Wohnhaus 
steht zum Verkauf. — Auch ist daselbst eine Woh-
nung von Z Zimmern, nebst Stal l raum, zu vermie-
then. DaS Nähere bei Körw, im Hucncschcn Hauses 

Abreise halber verkaufe ich auS freier Hand : ein 
ganz neucS Fortcpiano von 6A Octav, eine schöne 
neue Drechselbank mit vollständigem englischen Werk-
zeuge, verschiedene Sommer-Equipagen, Möbeln, 
Leinwand, Dre l l , Vcttzcug, Wolle und Garn, rus-

sische und deutsche Bücher, und verschiedene andere 
WirthschaftSgeräthc und Werkzeuge, in mciiN.m LogiS 
im Sattler Mngcschcn neuen Hause an dcr S t . Pe-
tersburger Straße. Paul A. Lüetten. 4 

Bei mir stehen zum Verkauf : neue verdeckte 
und auch zwei unverdeckte Schlitten, zum billigen 
Preise. F. C. Koch, Sattlermeister. 1 

Einem hohen Adcl und geehrten Publikum 

zeige ich an, daß bei mir verschiedene Locken, Flech-
ten und Scheiteln zu haben sind. D . Vogt. L 

MchrcrePctcrSburgcr Forte-PianoS sind zu ver-
kaufen oder zu vermiethen bei Rath Biedermann.2* 

Ausländische rothe und weiße K lee-Saat , so -
wie auch gute holländische Heering? sind zu verkau-
fen bei Rvhland. 

Einem hohen Adcl und resp. Publiko empfehle 

ich mich zu diesem Jahrmarkt mit verschiedenen M a -
nufakturwaaren, insbesondere mit guter Leinwand, 

Segeltuch, bestem moSkowischen M e h l , kasanscher 
Sei fe, Stangcnciscn, wologdaschcn Lichten u. f. w . 

L. S . Mcdwcdcw, 2 

N r . t im Kaufhofe, Stadt London gegenüber. 

Ein Tuchlager zu Fabrikpreisen 
ist eröffnet im Hause von Bauch am Markt . 1 

Fertige Kleider, Saloppen, Kapotte, Schlaf-
röcke, Kutscherarmacken, Röcke, Pclze, leichte Pelze 
und halbe Pelze sind zu haben in dcm Magazin von 

Demitr i Fedorosf auS S t . Petersburg, 1 

im Johansonschen Hause hinter dcm Rathhause. 

Jacob S . Eichenwald, S t . PcterSburgischer 
Kaufmann, hat die Ehre, hierdurch bekannt zu ma-
chen , daß er im Hause des Herrn Schamajeff mit 
einem assortirten Manufaktur-Waarenlager hier ange-



'ommen ist. I n demselben befindet sich: ein gutes 
Assortiment Segelleinen von t ^Arschin biö 3 Arschin 
Breite, guter Zitz von H Arschin ä Z2 K p . , schöner 
Navarin, faconnirter und glatter von 2. Arschin ä 
280 Kpö, die besten schwedischen und glasirten Hand-
schuhe» Dutzend i 5 Rub., Bobinet, seidene Hand-
schuhe, weißer und kouleurter Iaconet, Strickbaum-
wolle von allen Nummern, verschiedene Bänder und 
noch mehrere unbenannteArtikel zu billigen Preisen. 4 

Einem hohen Adcl nnd sehr geehrten Publiko 
empfehleich mich mit einer Auswahl der modernsten 
Haarfrisuren für Damen, und verspreche, fernerhin, 
wie bis jetzt, die mir anvertrauten Arbeiten zur voll-
kommensten Zufriedenheit und zu den billigsten Prei-
sen zu ^,'ern. E. Lindemann, - 1 

wohnhaft beim Gold- und Silberarbeiter 
Hermann am Fischmarkt. 

A. R u d e r t , 
Fabrikant auS S t . Petersburg, 

empfiehlt sich Einem hohen Adcl und geehrten Publiko 
mir einer schönen Auswahl englischer Leinen, Mous-
selin, Vürenzeug, Servietten u. Wvllenzcug. Sein 
Stand ist im Hause deS Herrn Bauch. 1 

N i e d e r l a g e 
w a h r e n d des J a h r m a r k t s 

von -6-' 
Galanterie- und Kurz-Waam?/. Parfum5ridn, Tuch, 
modernen Bändern, Crepp, ShaKlS,^Tüchern, 
Eau de Cologne von vorzüglicher Güte, ächten Gra-
naten und verschiedenen andern Waaren in großer 
Auswahl, zu sehr niedrigen Pre ihn. . 1 

A. Blumenber^, auS^Riga, 
im Hause deS Herrn Mvsso hinter dem 

Rarhhause. 

Einem hohen Adcl und geehrten Publiko mache 
ich die ergebene Anzeige, daß ich während dcs Jahr-
markts mit Schwarzwalder Uhren von verschiedener 
Größe, unter dem alten Universirätsgebäude ausste-
hen werde. Ich verspreche eine sehr reelle, Behand-
lung. L. Vogt, Uhrmacher aus Schwarzwald. 1 

Verschiedene Möbel , Winter- und Sommer-
tguipagen, und ein ganz neuer Damensattel sind zu 
verkaufen im ehemaligen Bcckerschcn Hause unweit 
der neuen ehstnischen Kirche. — Auch ist daselbst eine 
Familienwohnung zu vermiethen. 2 

Einem hohen Adcl und geehrten Publiko mache 
ich hiermit die Anzeige, daß ich auch dieses Jahr den 
hiesigen Markt mit einem gut assortirten Manufaktur-

Waarenlager zu den billigsten Preisen bezygen habe, 
und empfehle mich bestens. Mein Stand ist im Hause 
der Frau v. Sticrnhicl'm am Markt. 2 

W. A. Jroschnikow, aus Pernau. 

Ausländisches Tischzeug, Leinen und Tücher, 
nürnberger Spielzeug und verschiedene andere Waaren 
sind zu billigen Preisen zu haben bei 2 

E. Siegfried, 
im Hause deS Hn. Koch neben Londorf 

Einem hohen Adcl und geehrten Publiko mache 
ich die ergebene Anzeige, daß ich den hiesigen Jahr« 
markt mit einer vollständigen Auswahl von Handschuh-
macher-Arbeit, wie auch Gummi Tragbändcrn und 
Halsbinden, bezogen habe, und bitte um geneigten 
Zuspruch. Mein Stand ist im Hause der Frau Dok-
torin Fiand. O. 5^. Koppitz, aus Riga. 2 

Einem hohen Adcl und geehrten Publica em-
pfehle mich bestens mit Rauch- und Schnupftaback, 
desgleichen mit Cigarren von guter Qualität zu allen 
Preisen, und allen Sorten Wein zu dcm in Riga 
Start findenden Preise, so wie mit echtem englischen 
Drathporter zu 60 Cop. Si lb. Mze. die Boureille. 

Joh. Heinr. Scelcr, 1 
im Hause dcs Herrn v. Hasse an dcr 

rAsc^n Straße, derPoststation gegenüber. 

. . Eine«. hcHen Adcl und geehrten Publiko em-
pfehle ich meine «Waaren, bestehend in Damen-
Hüten nüch- dcr neuesten Mode, 'Blumen, Hauben, 
Bändern, Mütz'en für Damen, Schleiern, Schwunk-
federn, Tül ! , Haubenspitzen, Handschuhen, Damen-
Kragen , für den billigsten Preis. Mein Stand 

.ist in dcr Stadt London N r . S. 2 
Petersburger Kaufmann Lukschm. 

Mcin im Quartier dcS Uhrmachers Lampe, 
hinter dcm Rathhaufe, befindliches und wohl assor-
tirteS Mode - , B lumen- , Band- und Hut-Lager 
habe ich die Ehre, Einem hohen Adcl und rcsp. 

«Publikum, unter Zusicherung dcr reellsten Bedienung, 
bestens zu empfehlen. 2 

Kaufmann Jellisscjeff, aus Petersburg. 

Endesunterzeichneter, welcher eine Reihe von. 
Iahren den hiesigen Jahrmarkt besucht hat^ cmpsiehlt 
sich auch zu diesem Markte mit.einem wohl assortirten 
Lager von Pelzwaaren zu billigen Preisen. Sein 
Stand ist im Hause dcs Herrn F. W . Wegener am 
Markte. Putschkow, 4 

Pelzhändler auö St» Petersburg. 
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* Unterzeichnete haben die Ehre, sich Einem hoch-
geehrten Adel und resp.. Publikum mit von ihnen ange-
fertigten optischen Sachen zu empfehlen, besonders 
mit von der besten GlaSmasse und regelrecht geschliffe-
nen Augengläsern, sowohl sür Kurz- als Weitsichtige, 
nndNlemanFharzubcfürchren,einezwar'fürdenAugen-
blickpasscndeBnllczu bekommen, deren Schädlichkeit, 
da sie, gewöhnlich zu scharfgcwählt, sich bei längerem 

.Gebrauch durch eine stärkere Schwäche dcr Augen zu 
^ spät kund giebt. Durch eifrig fortgesetzte und auf 

Erfahrung gegründete Versuche ist eS ihnen gelungen, 
jÄ>em Auge, das nur Schein hat, eine die Sehckraft 
erhaltende Brille genau zu geben. Zugleich empfeh-
len sie sich auch mit vorzüglich guten und richtigen 
Barometern, Thermometern, Teleskopen, achro-
matischen Perspektiven, Mikroskopen,' Brennglä-
fern, Kompassen mit genauen Sonnenuhren und Zünd-
Maschinen. Auch repariren sie alle mechanisch-mathe-
matischc Instrumente, und versprechen prompte Be» 
dieming und möglichst billige Preise. I h r Stand ist 
im Schreibtischen Hause. 1 

Gebrüder T i c t z n e r , Optiker und Mechaniker. 

Ich habe die Ehre, Einem hochgeehrten Adcl 
und resp. Publiko anzuzeigen, daß ich einen großen 
Vorrath von Kop f - , Kleider- und Möbelbürstm, 
ausländische Seife, Räucherpulver, Hie besten Zeuge. 
zu Damenmantcln, Zitz, neumMsthen-^r^ot. ihr 
Großen und Kleinen, Damen --.un-d^'etGn - Hand-
schuhe, eine goldene Damen-Uhr, »die aufmacht Stei-
nen läuft , eine englische Patent-HaH-Chronomme-
te r -Uhr , die aufzchn Steinen läuft, goldene Ühr-
ketten, und verschiedene andere Sachen zu.l/öchst bil-
ligen Preisen verkaufe, indem ich willens b in , alles 
aufzuräumen. Mein Stand ist im Schreiberschen' 
Hause, dcr Stadt London gegenüber. » 1 

M . Zweigelt, auS Riga. 

I R i v r i u L t « Q » K S ROl» «TN, 

» o l » S i i R v N r o s s o r a r t M e O a t t i ö 

U N Ä V I k O Q v i l i a l t v n i R a Z D v , 

« K V » n K » R l K R ^ e n I ? r Q t . 

Schr^guter Gyps, das Pud zu 7^. Kp. S . M . , 
ist auf dem Gute Cabbina zu verkaufen. Man wen-

- det sich.an H e M Frey in Dorpat. g 

'Dem hochgeehrten hiesigen Publikum wkrd hier-
mit bekannt gemacht, daß während der Jahrmarkts-
zeit im Gasthofe dcr Stadt London vom PetcrSburgi-
fchen Buchhändler, Commissionair dcr dörptschen 
Universität und der Redaction „deS russischem Inva-
l iden," J o h . B o r o d i n , 

e in russisches B ü c h c r m a g a z i n 
eröffnet worden ist, in welchen:, außer früher her-
ausgegebenen , auch die neuesten wissenschaftlichen 
und geschichtlichen Werke, Neiscbeschreibungen, Ge-
dichte^ Romane, Novellen und dramatische Werke 
verkauft werden. — Auch wird Subskription auf 
alle Journäle und Zeitungen angenommen. 3 

Zn vermiethen. 
Eine Wohnung von 6 bis 7 Zimmern, mit al-

len Bequemlichkeiten, ist in meinen: Hause, dem 
Kaufmann Zech gegenüber, zu vermiethen und am 
1. Marz zu beziehen. - Carl Kramer. 3 

Mein an der S t . Petersburger Straße belegenes 
steinernes HauS von 16 bis l7Zimmcrn ist vom 15. 
Marz an zu vermiethen. Lunin senior. 2 

I m gewesenen Forestierschen, jetzigen Essenfchcn 
Hause sind einige Wohnungen mit allen nöthigen Be-
quemlichkeiten zu velHiethen. Die Bedingungen er-

' f M t man^eily Unkc^eichneten. 2 
» ! , »'^4 Graf Sivcrs. 

Perfdncktt, die gesucht werden. 
- Ein Konditor -Gehülst wird in Wcrro gesucht. 

Derselbe meldet sich dort bei dem Herrn Schleicher. 3 
- » 

* . Kerloren. 
« Em StüÄ von 20 Ellen grauseideneS Zeug ist 

auf dem Wege vomMarkt bis zum Hörleinschen Hause 
verloren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebe-
ten, es gegen-eine angemessene Belohnung im Hause 
der Wittwe Hörlein abzuge^n. 3 

6 * Abreisende. 

Wahnschaft, Privatlehrer, verläßt Dorpat ln 
8 Tagen. Den 16. Januar. 2 

Johann Friedrich Hintz verlaßt Dorpat in acht 
Tagen. Den 16. Januar. 2 



für Littevatnr, Geschichte, Statistik, Völker- uud Länderkunde 

N U s s k a n d s . 

Unter obigem Titel soll von Unterzeichneten eine Zeitschrift herausgegeben werden, welche die 

Bestimmung hat, das Deutsche Publicum mit den Lebenserscheinungen und den Zuständen Nußlands bekannt 

zu machen',^und welche daher — ohne sich anzumaßen, die in den Jahren 183Z, 1834 und 1833 erschie-

nenen „Dorpater Jahrbücher für Litteratur, Statistik und Kunst, besonders Nußlands" ersetzen zu wollen 

— wenigstens die Erreichung des einen der beiden Hauptzwecke der obenerwähnten Zeitschrist sich zum 

Zielpunkte ihres Strebens machen wird. Wenn nämlich die Tendenz dieser dahin ging, im Fache der 

wissenschaftlichen und schönen Litteratur die Vermittlerin zwischen Nußland und dein Auslande zu werden, 

und demnach Heils daö inländische Publicum nn't den vorzüglichsten Erzeugnissen des Auslandes bekannt 

zu machen, theils dem letzteren zuverlässige Notizen über Rußland zu liefern: so werden die gegenwärtig 

Herauszugebenden Dorpater Jahrbücher vorzugsweise darauf ausgehen, durch t reue Übersetzungen und 

Auszüge aus Russischen, theils M i e l l e n , theils von Privatpersonen herausgegebenen Journalen und 

sonstigen Druckschriften, zum Theil aber auch durch eigene O r i g i n a l a u f s ä t z e , dem Deutschen Publicum 

sowohl über die wichtigsten litterarischen Erscheinungen, alö über Geschichte, Statistik, Topographie und 

Ethnographie Nußlands Mittheilungen zu machen, und so für Deutschland in Beziehung auf Rußland 

dasselbe zu liefern, was in Frankreich durch mehrere bekannte Journale in Hinsicht auf Deutschland und 

auf England geschieht. 

Diesem Zwecke gemäß wird die in Nede stehende Zeitschrift folgende drei Abtheilungen enthalten: 

I . L i t te ra tn r^ I n diese Abtheilung werden ausgenommen: . . . > 

1) Kritische Übersichten und Anzeigen der vorzüglichsten in Nußland erscheinenden, oder 

wenigstens mit Rußland - in irgend einer Beziehung stehenden Schriften; 

' ' ' - 2) Selbstständige Abhandlungen über irgend einen Zweig der Litteratur. 

K I . Geschichte, Stat ist ik . , V ö l k e r - und Länderkunde. Diese Rubrik wird enthalten: 

1) Historische Aufsätze aller Art in Beziehung auf Nußland; 

L) Statistische. Nachrichten über Nußland aus allen Zweigen der Verwaltung; 

S) Die sogenannte literarische Statistik, namentlich: Chronik der Universitäten, Academieen 

. - und hoheru Lehranstalten; Nachrichten über die übrigen Schulen, so wie gelehrte Gesell-

schaften und wissenschaftliche Institute deL Reichs; Preisaufgaben; Personalnotizen über 



inländische oder dem Inlands verwandte Gelehrte; Neerologe inländischer Gelehrter; Ver-

ordnungen über das Lehrfach, die Censur und wissenschaftliche Gegenstände überhaupt 

Nachrichten über litterarische Entdeckungen u. s. w . ; 

4) Character- und Sittenschilderungen der verschiedenen Volksstämme Nußlands; 

. S) Geographische Beschreibungen und Topographieen einzelner Gouvernements? Bezirke, 

Städte u. s. w. 

I I I . Misce l len. Hier werden kürzere Notizen über verschiedene, besonders auf Nußland bezügliche 

Gegenstände Platz finden. 

Außerdem werden Correspondenznachrichten aus verschiedenen Gegenden des Reichs mitgetheilt, und 

nöthigen Falls ein besonderes Jntelligenzblatt für litterarische und vermischte Anzeigen und Nachrichten 

beigefügt werden. 

Bereits haben mehre namhafte Gelehrte der Nedaction ihre Beihülfe zugesagt, unter denen hier 

nur der Herr S t a a t s r a t h Professor V r . B l u m , a ls H a u p t m i t a r b e i t e r , erwähnt wird; indessen 

hofft die Nedaction, die Zahl ihrer Mitarbeiter in Kurzem bedeutend vermehrt, und sich so in den Stand 

gesetzt zu sehen, dasjenige zu leisten, was das Publicum von einer Zeitschrift dieser Art zu erwarten 

berechtigt ist. Jeder an die Nedaction eingesandte Artikel wird, falls er fich nur für daö Blatt eignet, 

gern aufgenommen werden; doch muß der Verfasser sich nennen, indem anonymen und Pseudonymen 

Artikeln die Aufnahme versagt werden muß. 

C. v. d. Borg. Professor V r M . v. Rosberg. 

Die oben angekündigte Zeitschrift wird von Ostern d. I . an in meinem Verlage, so wie für den 

Debit im Auslände bei O t t o W i g a n d in Le ipz ig erscheinen; und zwar wöchentlich wenigstens 1 Bogen 

als Hauptblatt und Vs Bogen als Correspondenzblatt, in gr. auf weißem Druckpapier. — Der Preis 

für den Jahrgang ist, mit der Versendung durch, die Post, 8 Rbl. Slb. , wofür sämmtliche Postcomptoire 

und Buchhandlungen sie zu liefern in den Stand gesetzt sind, da dieselben sie für 6 Rbl. Slb. erhalten. 

Bestellungen werden sowohl von den Erwähnten als vom Unterzeichneten bereits gegenwärtig angenommen. 

D o r p a t , den 20. Januar 1L40. 
C. A. Klugem 



Dörptsche Zeitung. 
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^ 7 . Mittwoch, 24. Januar. t « 4 0 . 

Inländische Nachrichten: Mitau. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien und Irland. 
— Spanien. — Portugal.—Deutschland. - - Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — Miseel len. — Literarische 
Anzeigen. — Wi t terung. 

Inländische Nachrichten. 
M i t a u , 16. Jan. Den 5ten d. M . fand die 

Eröffnung unsres Landtages statt. Nachdem sich 
um 11 Uhr Vormittags die Landboten der 33 Land-
tagskirchfpiele im nen erbauten Ritterhause ver-
sammelt hatten, begaben sie sich, unter Anführung 
dcs Herrn Laudeöbevollmächtigteu, Baron von Hahn, 
und des NttterschaftsfecretairS, in die St . Trinita-
tiökirche, um, getreu der frommen Sitte unserer Altvor-
dern, nach Anhörung der von dem Herrn Pastor Nean-
der gehaltenen vortrefflichen, dcm Erforderniß der Ge-
genwart ganz entsprechenden Landtagspredigt (Iesaia 
Kap. 30, V. 1 bis 3 ) , zur Wahl deö Landboten-
marschalls auö ihrer Mitte zu schreiten. Diese siel 
auf den Landboten des Kirchspiels Neuenbürg, Reichö-
grasen Kar l von Medem auf Remten und Alt-Antz, 
der hierauf, von sämmtlichen Landboten gefolgt, in 
den Rittersaal zurückkehrte, und daselbst den Land-
tag mit einer Rede eröffnete, die bei den zahlreich 
Versammelten um so mehr Anklang fand, alS sie 
die Erinnerung auf seinen Vater, auf einen Mann 
wandte, der durch jahrelanges, eifrig treues Wir-
ken in seiner Stellung als Landesbevollmächtigter 
sich ein unvergeßliches Denkmal in den Herzen sei-
ner Mitbrüder gesetzt hat. Wenn schon jeder un-
serer Landtage für uns von hoher Bedeutsamkeit' 
^ y n muß, indem er uns Gelegenheit giebt, unsere 
wichtigsten Interessen gemeinsamer Berathung und 
Beprüfung zu unterziehen, von der Huld des Mo-
narchen Abhülfe so manches Uebelstandeö, Gewäh, 
rung so mancher Bitte zu erlangen, — wenn da-
durch in jedem Einzelnen, indem er den Blick von 
den persönlich egoistischen Zwecken auf das Wohl 
der Gesammtheit lenkt, der Gemeinsinn befördert, 

.das Bewußtseyn, ein Bürger deö gemeinsamen Va-
terlandes zu seyn, geweckt wird: so mnßte vor Al-
lem der diesjährige Landtag von um so größerem 
Interesse erscheinen, als gegenwärtig dte wichtigsten, 
unsere eigentümlichen Rechts-nnd Standesverhält-
uisse bedingenden Fragen, bei Gelegenheit der Ne-
daction des Baltischen Kodex, in S t . Petersburg 
Lttr Entscheidung stehen. Für die richtige Würdi-

gung dieses Interesses zeugte die am Nten zahlrei-
cher alö gewöhnlich in der Landbotenstube versam-
melte Menge der Zuhörer, da an diesem Tage un-
ser verehrter Herr Landesbevollmächtigte die Rela-
tion über den Gang der ihm für St . Petersburg 
übertragenen Geschäftszweige abstatten sollte. Das 
Resultat derselben war ein für jeden Kurländer be-
glückendes, indem wir daraus aufö Neue die Ue-
berzengnug schöpften, daß wir in der Gerechtigkcitö-
liebe uusers Monarchen, in dem felsenfesten Herr-
scherworte Niko l t t i 'S den treuesteu Hüter uusers 
Rechts, den schützenden Schild unsrer heiligsten 
Interessen erblicken dürfen. Dieses Vertrauen, und 
die innigste Unterthanenliebe strahlten in den Bl i -
cken der Versammelten während dem Vortrage des 
Herrn Landesbevollmächtigten, nnd als derselbe sei-
nen Bericht mit den Worten beschloß: „Wenn ich 
so manche Hindernisse zu beseitigen, so manche Schwie-
rigkeiten zu überwinden hatte, so war nur ein Ge-
danke, der meinen Mnth aufrecht erhielt, nur eine 
Überzeugung, die mir Kraft verlieh, treu die Bahn 
der Pflicht zu verfolgen; eö war daö Vertrauen ei-
nes Sohnes zu seinem Vater, es war der Glaube 
an unfern erhabenen Monarchen, der mit Gerechtig-
keit uud Liebe feiue Völker beherrscht, auf den je-
der Unterdrückte mit Recht seine Hoffnung setzt, da 
Er das Symbol des Rechts, der Wahrheit, und 
zegkcher Tugend, mit einem Worte, das schützende 
Palladinm semes treuen Volkes ist. Dieser Glaube 

und muß Jeden mit den 
lebhaftesten Gefühlen der Trene nnd innigsten Ver-
ehrung für den erhabenen Monarchen beleben^ dem 
wlr berettwillig und in der frendigsten Hingebung 
Gnt und Leben opfern," — da vermochte nichts 
daö Gefühl deö Dankes, der Rührung zurückzuhal-
ten, mit welchem sämmtliche Anwesende in einem 
dreimaligen, donnernden Jubelruf den Namen N i k o -
l a i aussprachen. Daß dieser enthusiastische Ruf in 
allen drei Ostseeprovinzen einen Wiederhall finden, 
daß er auö den Herzen der spätesten Enkel ertönen 
werde, dafür bürgt die Eigenschaft, auf die wir 
vorzugsweise stolz seyn dürfen, dafür bürgt „deu t -
scheTreue." (Mi t . Ztg.) 



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

P a r i s , 16. Jan. Die gestrige Verhandlung 
in der Deputirtenkammer ist so wichtig in Betreff 
Algiers, daß es die Mühe lohnt, sie ganz beson-
ders zur Kenntniß deS großen Publicums zn brin-
gen. Bis Hiertier war die Erhaltung von Algier 
zwar aus dem Gesichtspunkte der Wahrscheinlichkeit 
angenommen. Jedermann hoffte, daß Frankreich seine 
schöne Besitzung nicht mehr ausgeben werde, schon 
darnm nicht, damit nicht England daS neidische, 
sich damit bereichere. Allein Gewißheit, eine offi-
zielle, von der vereinten Staatsgewalt ausgespro-
chene Gewißheit hatte nie bestanden, und die heute 
erbaute Wahrscheinlichkeit konnte morgen einer an-
dern Stimmung, andern Einflüssen weichen. Wer 
Algier kennt, wer daö Aolonialwesen ftudirt hat, 
weiß, daß in diesem Abgang einer Gewißheit über 
das zukünftige Loos der nordafrikanischen Provinz 
ein Haupthinderniß ihrer Cultnr und ihres Gedei-
hens lag. Dieser Ungewißheit ist nun förmlich und 
unwiderruflich ein Ende gemacht. Angesichts der 
dreifachen Erklärung deö Königs in seiner Thron-
rede, der Pairskammer in ihrer Adresse, und der 
Deputirteukammer in der ihrigen, wer möchte 
noch ferner daran zweifeln, daß Nordafrika nim-
mermehr aus französischem Besitze kommen wird! Diese 
Erklärung ist um so gewichtiger, als sie vom Kö-
nig ausging und von den Kammern, deren Mehr-
heit längst die Ansichten hegte, nnr angenommen 
zu werden brauchte; um so gewichtiger ferner, als 
sie in der Gestalt, wie sie jetzt in der Kammer-
adresse steht, auf das ausdrückliche Verlangen des 
Ministers Dufaure aufgenommen ward. Diese voll-
ständige Gewißheit, daß Algier fortan ein Land ist, 
„huo In cloininntion krnnynisv no huitlera plus," 
verbunden mit den schon jetzt einlaufenden günsti-
gen Nachrichten über den Krieg gegen Abd,El-Ka-
der, werden sehr schnell der ganzen Colonie einen 
Aufschwung geben, der daö einigermaßen harte Wort 
eines gestrigen Nednerö, daß dcr Ueberfall Abd-El-
Kaders ein glaublicher Umstand gewesen, rechtfer-
tigen wird. 

Gestern in der Deputirten-Kammer wurde au-
ßer der Wiederaufnahme des Vorschlages des Hrn. 
v. Tracy über daS Schicksal dcr Sklaverei in un-
seren Colonieen, auch noch beschlossen, den Vor-
schlag des Herrn Gauguier wegen der besoldeten 
Beamten von Neuem vorzunehmen. Die Minister 
selbst stimmten ein. 

Leider bestätigen Touloner Blätter die trauri-
gen Vorfälle, die sich am 13ten d. zu F o i x , im 
Arriege-Departement, zugetragen haben. Die dortige 
Stadt hatte nämlich ein Terrain zur Anlegung ei, 
i,es Viehmarktes angekauft, wofür eine Abgabe an 
die Muuizipal - Kasse erlegt »verde» s o l l t e . Eine 
Zeitlang ging alles gut und die Viehhändler bezahl-
ten, bald aber sammelten sich Volkshaufen. Die 
bewaffnete Macht, aus einigen Gendarmen uud et-
wa 1Z Manu Linientruppen bestehend, wurde mit 
Steinen angegriffen: das Mi l i tä r mußte sich zu-

rückziehen und der Viehmarkt ward mit Menschen 
überschwemmt. Nun rückte um 11 Uhr die ganze 
Gendarmerie-Brigade mit 150 Manu Linientrup-
pen aus. Dcr Präfett wollte eine Rede an das 
Volk halten, als der Pöbel einen Hagel von Stei-
nen unter das Volk schleuderte uud der Präfekt 
selbst an der Lippe verwundet wurde. Jetzt gaben 
die Truppen Feuer, wie es heißt, ohne vorgängige 
Aufforderung. Sehr viel Blut wurde vergossen: 
die Anzahl der Tobten wird zn 15, von Andern 
gar zu 40 angegeben, eben so viele Personen sollen 
verwundet seyn. Jetzt kannte die Erbitterung keine 
Gränzen mehr, man sah sich sogar genöthigt, die 
Gewehre und Kanonen der Nationalgarde in die 
Kaserne einzuschließen, um eiueu förmlichen Auf, 
stand zu verhindern, auch besorgte man allgemein, 
daß die Bergbewohner zur Stadt kommen würden. 
Wie man erfährt, haben mehr als 6000 Menschen 
an jenen Unruhen Theil genommen. Auch die 
Truppen sollen sehr gelitten haben. Der Gcneral-
Procurator Plongoulm zn Toulouse, dcr sich gegen-
wärtig hier befindet, ist sogleich nach Foix abge-
reist. 

Alle Straßen sind mit Mi l i tärs bedeckt, die zu 
ihren Corps stoßen, und die Reserve von 1839 setzt 
sich bereits in Beweguug. Man begreift nicht, daß 
so viele Truppen allein nach Afrika bestimmt seyn 
sollten. 

Berichte aus der Levante über Marseille versi-
chern, Mehemed Ali's Finanzen, wären so günstig, 
daß er eine Anleihe von 200 Wil l . Fr. unter gün-
stigen Bedingungen abgelehnt habe. Die Pforte 
soll ihm neuerdings Vorstellungen wegen der Rau-
muug Arabiens gemacht, jedoch zur Antwort erhal-
ten haben, er habe auf Befehl der Pforte, im I n -
teresse der Religion und des Reiches einen Feldzug 
dahin unternommen und werde in demselben Jute-
esse seine Truppen ferner daselbst erhalten. 

P a r i s , . 1 9 . Jan. Das Ministerium soll aus ! 
der Rentenconversion eine Cabinetsfrage machen wol-
len. — Die französischen Journale beklagen sich 
beinahe einstimmig über das Stillschweigen, welches 
in der englischen Thronrede hinsichtö dcr englisch-
französischen Allianz beobachtet worden ist. — Der 
„Phare des Pyrenees" vom 16. meldet, daß, laut 
Nachrichten ans Mas de las Matas vom 10., C .̂-
brera sich weit besser befindet und nach Morella 
gebracht worden sey. 

Der M o n i t e n r P a r i sie n enthält heute ei-
nen sehr ausführlichen Bericht über die unglückli-
chen Ereignisse in Aoir , woranS deutlich hervor-
geht, daß den dortigen Behörden nicht dcr minde-
ste Vorwurf zu machen ist, und daß sie alle Mi t -
tel der Ueberredung erschöpft hatte», bevor sie zum ' 
Aeußersten schritten. Dem Berichte zufolge, sind 29 
Personen durch Steinwürfe von Seiten der Empö-
rer mehr oder minder gefährlich verwundet worden. 
Von den Anführern sind 9 getödtet und 13 ver-
wundet worden. > 

Lord Brongham scheint sich abwechselnd in Frank- ! 
reich und England aufhalten zu wollen. Er hat 
ein Landgut in der Nähe von Avignon gekauft. 



Briefen aus Neapel vom 10. d. zufolge war 
der Herzog von Bordeaux in der vorhergehenden 
Nacht daselbst angekommen. 

P a r i s , 20. Januar. Dcr M o n i t e u r theilt 
heute einen Bericht des Marschalls Valee mit, der 
sich in größter Ausführlichkeit über das bereits mehr-
fach erwähnte Gefecht am 31steu v. M . ergeht. Der 
Bericht schließt mit folgenden Worte»: „Die erwähn-
ten Operationen haben das Nefnltat geliefert, daß 
die Ebene von den Truppen Abdel - Kaders befreit 
worden ist; dieselben sind nach allen Richtungen 
hin über deu Altas zurückgegangen. Die Kabylen 
und die irregulairen Reiter sind zu ihren Stämmen 
zurückgekehrt. Jndeß ist es wahrscheinlich, daß sie 
während deö Winters wieder erscheinen, und neue 
Einfälle in die Ebene versuchen werden. Der Emir 
wird vielleicht iu Person kommen, um den Muth 
seiner Anhänger wieder aufzufrischen nnd die seinem 
Kalisa beigebrachte Niederlage zu rächen. Ich halte 
mich bereit, ihn zu bekämpfen. Die Afrikanische 
Armee ist von einem außerordentlichen Eifer beseelt, 
und ich bin überzeugt, daß sie, wenn der Feind die 
Schlacht annimmt, neuerdings einen glänzenden 
Sieg erkämpfen wird. Ich übersende Ew. Excellenz 
die in der Schlacht bei Ued-Laleg eroberten Fahnen, 
und bitte Sie, dieselben am Fuße deö Throueö nie-
derzulegen, und daö Wohlwollen S r . Majestät auf 
diejenigen Mi l i ta irs zu lenken, die au den letzten, 
in Algier gelieferten Treffen Theil genommen haben. 
Ich habe dem Gefechte vom 31. December den Na-
men dcr Schlacht bei Ued-Laleg beigelegt, weil es 
auf demselben Punkte begann, wo bei Wiederauf-
nahme der Feindseligkeiten 105 unserer tapferen 
Soldaten auf eine so »»glückliche Weise ums Leben 
kamen. Diese Eri»nerung trug dazu bei, die Kampf-
begier der Truppe« zu erhöhen." — D e r M o n i t e u r 
p a r i s i e n fügt hinzu, daß bis zum 10. Januar 
kein wichtiges Ereigniß, weder in Algier noch in 
Oran , noch in Bona, noch in Konstantine statt-
gefunden habe. 

Dcr gestrige Tag ist vollkommen ruhig vor-
über gegangen. Auf dem Börsenplätze hatten sich 
zwar um die Mittagsstunde eine Menge Neugieriger 
eingefunden, aber man erblickte keine einzige Natto-
nalgardisten - Uniform, und die Spatziergänger ver-
liefen sich, ohne daß irgend ein auch nur indirektes 
Einschreiten der Polizei nöthig gewesen wäre. 

D e r E c l a i r e u r d e l a M e d i t e r r a n n 6 e ent-
hält nachstehendes Schreiben aus T u n i s vom 22. 
December: „Die Nachricht von den Niedermetzelnn-
aen in der Ebene von Metidscha, die durch die 
Kriegs-Brigg „Palinure" hierher gebracht wurde, 
war den Arabern und Mauren schon seit mehreren 
Tagen bekannt, da sie eine sehr lebhafte Korre-
spondenz mit Algier unterhalten. Die Verluste der 
Franzosen werden natürlich sehr ubertrieben, so wie 
es auch bei dcm Fehlschlagen der ersten Expedition 
nach Konstantine geschah. Der Fanatismus der 
Muselmänner, wächst dadurch sehr, und man muß 
vor allen Dingen wünschen, daß es den Franzosen 
gelingen möge, den Tod ihrer Landslente zu rächen. 
Die Algiersche Frage ist nicht bloß eine Französische, 

sondern eine Europäische Frage, und sie knterefsirt 
auf gleiche Weise alle Nationen, welche Handel nach 
diescr Regentschaft treiben, wo das Eigcnthum und 
das Leben der Europäer ernstlich gefährdet seyn wür-
de, wenn die Franzosen in dem Kampfe unterlägen. 
Dcr Bey, dessen Benehmen seit einiger Zeit sehr 
zweideutig war , und der stark im Verdachte stand, 
Einverständnisse mit Abdel-Kader angeknüpft zu 
haben, sucht seit einiger Zeit auf alle Weise die 
Freundschaft des Französischen General-Consuls zu 
gewinnen. So hat er ihm z. B. eine Erlaubniß 
bewilligt, die er seinem Vorgänger, dem Herrn 
Schwebet beständig verweigerte, indem er erlaubt 
hat, daß in TuuiS Ankäufe vou Pferden für die 
Remonte der Französischen Armee gemacht werden 
dürfen» Auch hat er dem Herrn von Lagan einen 
schönen vierräderigen Wagen zum Gescheut gemacht. 
Dieses Zeichen der Aufmerksamkeit ist um so bemer-
keuswerther, alS die BeyS den Europäern bisher 
niemals hatten erlauben wollen, in vierrädrigen 
Wagen zu fahren." 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 17. Jan. Die Adreß-Debatten in 

beiden ParlamentShänfern haben seit langer Zeit 
nicht so wenig Interessantes dargeboten, als dies-
mal; so wurde darin unter Anderem der Orientali-
schen Angelegenheiten auch nicht mit einer Sylbe 
erwähnt; doch glaubte man, daß die Oposition es 
sich vorbehalten habe, daö Ministerium vermittelst 
besonderer Motionen nur um so stärker anzugreifen. 

Der C o u r i e r berichtet, eS gehe-in wohlunter, 
richteten Zirkeln das Gerücht, daß die Orientalische 
Frage sich am Porabend ihrer Lösuug befinde. Die 
Mächte sollen endlich über einen ursprünglich von 
Oesterreich vorgeschlagenen Mittelweg einig gewor-
den seyn, der in Folgendem bestehe: Mehmed Al i 
behalte Egypten auf Lebenszeit, nach dessen Tode 
gehe eS auf Ibrahim über; Syrien werde von Letzte-
rem abgetreten und unter Mehemed Ali's übrige 
Erben getheilt, mit Ausnahme deö Distrikts von 
Adana und mit Vorbehalt gewisser Rechte zu Gun« 
sten der Türkei auf das Paschalik Akka; ferner be-
halte Mehmed Al i die Insel Candien, die nach sei-
nem Tode an die Pforte zurückfalle. Daö geuaunte 
Blatt fügt jedoch hinzu: «Angenommen, daß diese 
Skizze in ihren wesentlichen Grundzügen richtig ist, 
so sieht man deutlich genug, daß die Frage noch 
weit genug von einer definitiven Lösung entfernt ist." 

London , 18. Jan. Das Oberhaus versam-
melte sich gestern nur , um die Deputation an die 
Komgm abzuordnen, welche die Antworts - Adresse 
zu überbringen hat, worauf eö sich bis übermorgen 
vertagte. Die Deputation wurde um 2 Uhr von 
der Königin empfangen, und Ihre Majestät ertheilte 
eine kurze, huldreiche Antwort auf die Adresse. 

Herr Bridge hat im Auftrage der Königin ein 
prächtiges, dem Ordens-Kostüm entsprechendes Hosen-
band für den Prinzen Albrecht vollendet. Daö Band 
ist von Purpur-Sammet; das Motto deö Ordens: 

8vZt gu! msl ^ pensv; die Einfassung und 
die Schnallen sind auS Diamanten, und daö Ganze 
gewährt einen höchst prachtvollen Anblick. 



— so — 

Den drei Chartistischen Gefangenen, John Frost, 
Zephaniah Williams und Wil l iam Jones, wurde 
vorgestern zu Monmouth das Todes - Unheil vom 
Ober-Richter Tindal mit folgenden Worten verkün-
det: „Der Spruch des Gesetzes ist, daß Jeder von 
euch, John Frost, Zephaniah Williams und Wil l iam 
Jones, von hier nach dem Platze, woher ihr gekom-
men seyd, gebracht und von dort auf einer Schleife 
nach dem Erecutionsplatze gezogen, und daß ein 
Jeder von euch daselbst am Halse aufgehängt werde, 
bis er todt ist, daß hierauf der Kopf eineS Jeden 
von euch vom Nnmpfe getrennt nnd über den in 
vier Theile getheilten Rumpf eineö Jeden unter 
euch verfügt werden soll, wie Ihre Majestät für 
gut erachten wird; und möge Gott der Herr euren 
Seelen gnädig seyn." Zuvor war ihnen noch die 
Frage vorgelegt worden, ob sie etwas einzuwenden 
wüßten, weshalb das Todes-Unheil nach dem Ge-
setze nicht über sie verhängt werden sollte, worauf 
sie aber nichts antworteten. Sie hörten die Ankün-
digung ihres bevorstehenden Schicksals mit der größ-
ten Festigkeit und ruhiger Haltung an und waren 
die Einzigen in dem mit Menschen überfüllten Ge-
richtshofe, welche der furchtbare Inhal t deS Unheils 
und der leise feierliche T o n , in welchem er vorge-
tragen wurde, nicht tief bewegte. Charles Walters, 
John Lovell, Richard Benfield, John Rees und 
Jenkin Morgan, die sich schuldig bekannt hatten, 
wurden hierauf vorgeführt und ebenfalls zum Tode 
verurtheilt; es ward ihnen aber angezeigt, daß sie 
mit dem Leben davon kommen würden, obfchon man 
ihnen keine weitere Milderung gestatten könne, als 
daß sie England auf Lebenszeit verlassen müßten. 
Die übrigen Gefangenen, welche nur gewöhnlicher 
Ruhestörung angeklagt waren und sich auch selbst 
für schuldig erklärten, sind zu Gefängnißstrafen von 
3 Monaten bis zu emem Jahre verurtheilt worden. 

Während vorgestern eine Chartisten-Versamm-
lung zu Betheal-Green in London mitten in ihren 
Diskussionen war, traten Polizei-Soldaten mit dem' 
Säbel in der Hand in den Saal , schlössen die Zu-
gänge und nahmen 24 aus der versammelten Menge 
gefangen. Außerdem wurden noch 11 Personen 
eingezogen, bei welchem man Waffen aller Art ge-
funden hatte, womit man auch den Fußboden des 
Saales, nach der Räumung desselben, bedeckt fand. 
Die Gefangenen sind nach Bow - Street abgeführt 
worden, um von der Polizei verhört zu werden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 12. Jan. Dcr Justiz-Minister hat 

ein Cirkular-Schreiben gegen die jetzt so überhand 
nehmenden Duelle erlassen. 

Der General. Leon ist auS Maö de las Matas 
hier angekommen; den Zweck seiner Sendung kennt 
man nicht. 

ES heißt, die Minister hätten den Herzog von 
Vit tor ia, um sich feiner auf einige Zeit zu entledi-
gen, dazu ausersehen, sich als außerordentlicher Bot-
schafter zur Vermählung der Königin von Großbri-
tanien nach London zu begeben. 

Es heißt, Cabrera habe bereits vor längerer 
Zeit, im Falle er erkranken oder sterben sollte, Forca-

della zn seinem Stellvertreter ernannt, und dieser 
habe daher daö Ober-Kommaudo der Karlistischen 
Streitkräfte übernommen. 

D e u t s c h l a n d . 
V o m R h e i n , 14. Jan. (Fr. Conr.) Unser 

Hr. Erzb ischof ist jetzt völlig wieder hergestellt^ 
und hat dies in einem eigenhändigen Briefe S r . 
Majestät dem Könige von Preußen angezeigt. I n 
diesem Schreiben hat der ehrwürdige Prälat gleich-
zeitig gebeten, Se. Majestät möge geruhen, ihn end-
lich vor ein competenteS Gericht zu stellen, oder, 
so fern man ihm diese Rechtswohlthat versagen zn 
müssen glaube, ihm wenigstens gestatten, sich unge-
hindert nach Köln auf den Sitz feiner, ihm von 
dem Heiligen Geiste anvertrauten Diöcese zurückzu-
begeben. Für den Fall, daß Se. Ma j . aber auch 
diesen Punkt verweigern sollten, hat er um Wieder-
abführung auf die Festung Mutden gebeten, damit 
auch er jetzt, wo er gesund, zur Ehre GotteS die 
Kerkerhaft tragen könne. Man ist natürlich sehr 
gespannt, welche Antwort anf dieses in den würde-
vollsten Ausdrücken abgefaßte Schreiben werde er-
theilt werden. I m Uebrigen befindet sich der Hr . 
Erzblschof auch in Darfeld unter strenger, wenn 
auch nicht so ostensibler Bewachung. 

B e r l i n , 17. Jannar. Der Fürst Puck l e r 
M n s k a u hatte anf seiner Reise durch den Schat-
ten dcs gelobten Landes acht Tage lang bei „der 
Königin der Wüste," Lady Esther S t a u Hope, 
verweilt. Aus englischer, zuverlässiger Quelle kön-
nen wir jetzt die Wirkung der Huldigung mitthei-
len, welche die stolze, scharfverständige und noch 
liebenswürdige Bri t t in dem geistvollen Deutschen 
als Anerkennung gebracht« Sie hat dem Fürsten 
in ihrem Tode vom Libanon her noch ihren letzten 
Gruß nachgerufen und ihm ein großes Vermächtniß 
von außerordentlichen Kunstschätzen, Alterthümern 
und Merkwürdigkeiten im Testament ausgesetzt. 
Selbst die berühmten Messiaspserde werden nach 
Mnskau wandern. 

I t a l i e n . 
R o m , 6. Jan. (Leipz. M g . Ztg.) Die Lei-

denden und Kranken, welche für diesen Winter 
Rom zu ihrem Cnrplatze wühlten, vermissen mit 
Ausnahme Weniger den hier erwarteten heilenden 
Einfluß des Südens. Anhaltende Nässe, starke Ge-
witterregen und fortwährender Sirocco erzeugen 
viel Rheumatismus und Nervenleiden. Fast täglich 
verlassen uns Fremde; die meisten gehen nach Nea-
pel, wo, wie eö heißt, das Wetter nicht so ver-
änderlich ist alö hier. — Am 2. Jan. wurde im 
Vatican ein außerordentlicher Staatsrath gehalten. 
Selten und nur in entscheidenden Momenten wird 
dieses, auS den obersten geistlichen und weltlichen 
Behördedepntirten bestehende, Colleginm zu Bera-
thnngen über die wichtigsten Interessen der Kirche 
und des Staats versammelt. Ucber den Gegen-
stand der Berathung verlautet nichts gewisses; aber 
daö Gerücht erzählt, der Papst sey „ l i t den Ver-
sammelten alles Ernstes bemüht gewesen, Mi t te l 
ausfindig zu machen, das von Frankreich heranzie-
hende Ungewitter zu beschwören. 



Von der i ta l ienischen Grenze , 47. Jan. 
Alle die beunruhigenden Gerüchte, welche über den 
angeblich bedenklichen Gesundheitszustand des Hei-
ligen Vaters, wie eö scheint, sehr geflissentlich und 
schwerlich ohne tiefer liegende Absichten, in Umlauf 
gesetzt worden sind, haben auch n icht den m i n -
desten G r u n d . 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 16, Ja». Gestern hatte Fürst Pück-
l e r - M u S k a u Audienz beim K a i s e r . Er trug 
die preußische GeueralSuniform, und wurde vom 
preußischen Gesandten, dem Grafen Malrzahn ein-
geführt; Beide verweilten über eine Viertelstunde im 
Gespräche mit dem Kaiser. Hierauf empfing Ihre 
M a j . die regiereude Kaiserin den Fürsten in ihren 
Appartements. Nuu wird er der Reihe nach auch 
den Erzherzogen seine Aufwartung machen; man 
spricht sehr bestimmt davon, daß er sich in unser» 
Staaten ankaufen wolle. 

V o n der D o n a u , 13. Jan. Man spricht 
von einem Schreiben des D. Carlos, welches vor 
Kurzem hieher gekommen, uud zwar nicht von dem 
erhabenen Empfänger, aber durch eine andere hoke 
Person beantwortet worden seyn soll. Demnach 
hätte der Prinz wahrscheinlich den Wunsch ausge, 
sprochen, seinen Auseuthalt in einer Stadt der öster-
reichischen Monarchie nehmen zu dürfen. Man 
glaubt jedoch nicht, daß demselben sobald Gewäh-
rung werden wird. Wenigstens ist man hier der 
Ansicht für den Augenblick sey die Abreise des Prä-
tendenten aus Frankreich noch nicht ohne Gefahr 
für die Ruhe Spaniens möglich, und sehr gut un-
terrichtete Personen wollen wissen, die Cabinette 
von London nnd Paris feyen mit Zustimmung des 
uusrigen förmlich darüber einig geworden, daß D . 
Carlos in Frankreich zu bleiben habe, biö für die 
Zukunft Spaniens hinlänglich Sorge getragen seyn 
werde. 

Man spricht neuerdings davon, der deutsche 
Bund werde noch einmal in den hannoverschen An-
gelegenheiten sprechen (?). So viel ist gewiß, daß 
hier die Zahl derer immer mehr wächst, welche 
den Wunsch hegen, es möge dem König von Han-
«over gefallen, eine Kammer um sich zu versam-
meln, deren Votum im Lande von größerem mora-
lischen Gewicht seyn könnte, als es die jetzigen 
Stände auszuüben scheinen. Die Verweigerung 
solcher Wünsche dcs Volkes, die mit dem ersten 
Spruch des deutschen Bundes nicht in Widerspruch 
stehen, wird wohl überall die Theilncchme für die 
Freunde dcs Grundgesetzes vermehren müssen. 

Der N ü r n b e r g e r K o r r e s p o n d e n t schreibt 
von der Donau, 1s. Januar: Aus Ungarn laufen 
Berichte von Räubereien und Mordthaten ein. Am 
verwegensten treiben die Wegelagerer ihr Handwerk 
in der Umgegend von Waizen. Bei Jpoly-Sangh, 
freilich nur einem großen Dor f , aber als Sitz ei-
nes Komitats unter den Städten aufgeführt, wurde 
während der Weihnachtszeit ein Edelmann, der sich 
nicht willig ausplündern lassen wollte, im wahrsten 

Sinne lebendig geschunden, und ein Jäger erschla-
gen. Die Frachtwagen werden beraubt, auch wenn 
sie zu sechs und acht fahren. Unstreitig tragen dazu 
die um die jetzige Jahreszeit entsetzlich schlechten 
Wege bei. Das rasche Fahren in Ungarn ist im 
Auslande sprichwörtlich geworden. Während der 
guten Jahreszeit mag es wahr seyn, so wie man 
aber von Reisenden versichern hört, legt in die» 
sein Augenblicke auf den Wegen, wo überhaupt 
noch gefahren werden kann, ein leichteS Vier-
gespann eine Strecke von einer Stunde kaum 
ln fünf und sechs Stunden zurück. Dazu kommt, 
daß die Preise für Brod und alle übrigen Viktua-
lien, den Wein ausgenommen, täglich steigen, da 
der' trockene Sommer eine nnr sehr mittelmäßige 
Aerndte ergeben hat. Alles, was man sonst über 
Ungarn schreibt, wi l l vorsichtig aufgenommen wer-
den. Ein Deutsches Blatt schreibt, dcr Widerwille 
gegen alles Nichtungarische sey so weit gediehen, 
daß die Familien, in denen nicht Ungarisch gespro-
chen werde, sich völlig geächtet sehen. DieS ist 
wahr, muß aber so verstanden werden, daß man 
an cingeborne Ungarn zu denken hat, die sich, wie 
es sonst guter Ton war , ihrer Muttersprache schä-
men. Daö Magyarenthum ist noch jung. M a n 
kauu in den Schlössern deS AdelS fast in dcr Regel 
den Söhnen Knaben als Spielkameraden beigegeben 
sehen, die nur Ungarisch sprechen, damit die Junker, 
welche von Franzosen oder Deutschen auferzogen 
worden, ihre Muttersprache lernen. Wenn von to-
taler Verbannung einer Sprache die Rede ist, so 
ist eö die Franzosische, welche aus allen Salons 
verschwindet. Die Deutsche Sprache dagegen wird 
stets alö der echte Probierstein höherer Büdung in 
Ungarn angesehen werden. An Ertremen kann es 
nicht fehlen. I n gar manchem Kasino werden nur 
Ungarische Zeitungen geduldet. Doch dies wird 
sich mit der Zeit Alles wieder ausgleichen." 

T ü r k e i . 

(A.Z.) K o n s t a n t i n o p e l , 31. Dec. Der Fürst von 
Serbien hat seine Investitur erhalten. Die Ceri-
monie dcr Säbelumgürtung gewann ein erhöhtes 
Interesse durch die jugendliche Frische dcr zwei 
Hauptpersonen. Der Sultan, dcr kaum das Jüng-
lingsalter angetreten, und der noch jüngere, über-
aus hübsche serbische Fürst standen einander so 
kindlich, so anmuthig gegenüber, als wären sie von 
einem Künstler ausersehen worden, um ein Modell 
für ein recht anziehendes Genre-Gemälde zu geben. 
Der Fürst Michael wird nun nächstens mit der ihm 
hieher gefolgten Deputation nach Serbien zurück-
kehren, um die Regierung anzutreten. Er hat auf 
Alle, die ihn hier näher kennen zu lernen Gelegen-
heit gefunden, den besten Eindrnck gemacht, nnd 

-wird hoffentlich menschlicher und vernüuftiger alS 
sein Vater regieren. — I n der Politik ist hier Al-
les ruhig; Alle Blicke sind nach London gerichtet. 
Die Pforte hat unlängst Commnnicationen auö Pe-
tersburg erhalten, die sie in die Lage fetzen, zu er-
kennen, welche Absichten daö russische Eabinet ei-



gentlich hatte, als es sich entschloß, ans Eröffnung 
von Conferenzen in London anzutragen; sie ist seit-
dem weit mehr beruhigt. M a n hatte sie unaufhör-
lich vor Nnßland gewarnt und glauben gemacht, 
daß Alles, was von dieser Macht ausgehe, ihr zum 
Verderben gereiche. Die Instructionen verfehlten 
ihren Zweck nicht und die Pforte sah mit ängstli-
chen, mißtrauischen Blicken auf Rußland. Die 
oben erwähnten Commnnicationen scheinen sie aber 
aufgeklärt, und die Besorgnisse beschwichtigt zu ha-
ben, welche die Minister der Pforte noch über russi-
schen Egoismus nähren mochten. Hr . v. Bntenieff 
soll wenigstens mehr denn je sich über die aufrich-
tige Sprache zufrieden bewiesen haben, die Neschid 
Pascha jetzt fuhrt. Hr. v. Pontois hingegen ist sehr 
unzufrieden mit Neschid Pascha, der zwar aus der 
französischen Schule hervorgegangen ist, aber mit der 
Oeffentlichkeit, die in Frankreich herrscht, sich nicht 
ganz befreunden kann und sehr empfindlich über 
die Art ist, womit er und seine Regierung von der 
unabhängigen Presse behandelt werdeu. Er bou-
dirt deßhalb den sranzösischen Repräsentanten, den 
dergleichen Bonderien wohl wenig berühren und 
der sich nichts vergeben wil l . So ist zwischen Hrn. 
Pontois und Neschid Pascha eine Kälte eingetre-
ten, die durch die Aussage deö Dolmetschers Ave-
dik gegen Admiral Lalande nur vermehrt wird. Hr . 
v. Pontois, welcher jejie Aussagen für die giftig-
sten Verleumdungen hält , dürfte sich zu Schritten 
veranlaßt sehen, welche die Pforte in große Verle-
genheit bringen, dem unvorsichtigen Dolmetscher aber 
eine derbe Züchtigung bereiten könnten, der fran-
zösische Botschafter ist nicht gesonnen, eine solche 
Insulte ruhig entgegen zu nehmen; er dringt auf 
die strengste Untersuchung und eklatanteste Genug-
tuung . Sehr geschickt war, es von Neschid Pascha 
nicht, eine solche Sache anfznrühren und zu deu 
vielen Verlegenheiten, in denen di? Pforte sich be-
findet, noch eine neue und zwar sehr verdrießliche 
rhr auf den Hals zu ziehen. 

K o n stantinope/, I . J a n . (L. M g . Ztg.) Die 
unter dvm Vorsitze Hadi Saib Efendi's bestehende 
Commifsion zur Controliruug der Ausführung des 
Hattischerifs hat bereits in Bezug auf die Couscrip-
uou und das neue Abgabensystem eine Basis festge-
setzt. Achmed Pascha hat die Militärsection über-
nommen, und die Aushebung nach französischem Fuß 
durchgesetzt. Der soll den Civil-
gesetzen ;nr Basiö dienen. — Der Sul tan hat die 
zur Feier deS Beiramöfestes hier eingetroffenen Gou-
verneurs und Generale vor ihrer Zurückreise nach 
ihren Bestimmungsorten aufgefordert, Alleö aufzu-
bieten, um du Reformen in den Provinzen einzu-
führen. ^ - D e n neuesten Nachrichten aus TabriS 
vom 16. December zufolge^ hatte mau dort auö 
Teheran vom 5. December die officielle Anzeige er-
halten, daß der Schah von Persien sowohl, als 
auch Kamran - Schcch von Herat sich bereit erklärt 
hatten, alle englischer SeitS gestellten Bedingnisse 
zur Herstellung der freundschaftlichen Verhältnisse 
unter sich anzunehmen. Dagegen ist hier das Ge-

rücht verbreitet, aüs Eriwan sey die Nachricht ein-
gelaufen, daß mehrere französische Offiziere, welche 
den von London nach Teheran zurückkehrenden per-
sischen Botschafter, Hussein Khan, begleiteten, von 
dcm Gefolge desselben bei einem Auflauf ermordet 
feyen. Als Veranlassung zu dieser That wird an-
gegeben, daß die Offiziere ihre Abreise von Er iwan 
um einige Tage verschieben wollten, und die Per-
ser sich diesem Aufenthalte widersetzt haben. 

Das Echo de l ' O r i e n t enthält in einem 
Schreiben aus K o u s t a n t i n o p e l vom 24. Dec. 
folgende Erklärung, die man nach dem Charakter 
des Blattes als qnasi-officiell betrachten darf: „Trotz 
den wiederholten Versicherungen der türkischen M i -
nister, daß eö ihr fester Entschluß sep, bei der po-
litischen Handlungsweise, die sie angenommen, zu 
verharren und jede directc Unterhandlung mit Me-
hemed A l i abznlehnen, giebt eö doch leichtgläubige 
Personen, welche den Gerücyten Glauben beimessen, 
die Man zwischen den beiden Theilen zu verbreiten sich 
gefällt. W i r glauben auf die förmlichste Weise ver-
sichern zu können, daß diese Gerüchte a l l e r 
W a h r h e i t e n t b e h r e n uud daß d ie hohe 
P f o r t e fest entschlossen is t , i n keine v o r -
l ä u f i g e n U n t e r h a n d l u n g e n (pourpk»rlors) 
m i t dem Pascha sich e i n z u l a s s e n , u n d sich 
h ins i ch t l i ch der L ö s u n g der egypt ischen 
F r a g e a u f d ie M ä c h t e zu ver lassen.^ 

Nach der C o l o n i a l G a z e t t e soll die christ-
liche Bevölkerung Konstantinopels so angewachsen 
seyn, daß ganz m der Nähe, an der Vereinigung 
der Straße von Pera und Tabavla, nnd auf den 
Hügeln zwischen Therapia und Bnjnkdere mit E i -
nemmal zwei neue Dörfer entstanden sind. M a n 
schreibt diese rasche Vermehrung dem Elend zu, 
das in den Provincialstädten herrscht und die Ein-
wohner zwingt, ihren Unterhalt in der Hauptstadt 
zu suchen. 

E g y p t e n . 

A l e r a n d r r a , 27. Dec. (Allg.Ztg.> Das feste 
Austreten des neuen englischen Generalkonsuls, Obrist 
Hodges, scheiut dem Pascha einige Besörgniß ein-
zuflößen, denn nach einigen Conferenzen mit dem-
selben erhielten plötzlich 11 seiner Kriegsschiffe, 4 
Fregatten und 7 Briggs, den Befehl nach Syr ien 
abzusegeln, um von dort Truppen nach Egypten zu 
führen. Die Activität, die seitdem in der Befesti-
gung der Meeresküste herrscht^ die täglichen Besu-
che Mehemed Ali 's auf den türkischen Linienschif-
fen, die er dann immer im Feuer erercireu läßt, 
die Sendungen aller Art Kriegsmunition ausKairo 
Und die kriegerische Sprache, die seine höhern Off i-
ziere und auch die der türkischen Flotte führen, 
deuten wenigstens darauf h in, daß man anch für 
den Fal l plötzlich eintretender Ereignisse gerüstet 

> sey. Wenn man nun bedenkt,.daß es keiner Partei Ernst 
ist, die orientalischen Wirren anf dem Wege der 
Güte' abzumachen, daß ein jeder nur dichtet und trach-
tet wie er im Trüben fischen könne, dann wird 
man sich- schwerlich in. dm süßen Friedenstraum 



von neuem einwiegen können. Krieg ist das Lo-
sungswort im Orient; man rüstet und kräftigt sich 
für das kommende Frühjahr, den Concessionen sncht 
man auszuweichen, und die Kriegswürfel werden 
wohl noch einmal entscheiden müssen. — Auö Ara-
bien nichts Neneö. I n Syrien ist die Nuhe ziem-
lich wieder hergestellt. Ibrahim ist noch immer in 
Marasch, und giebt sich daselbst mit der Admini-
stration dcr Districte von Marasch uud Qr faab.— 
Der grausame Abderhamau Bey ist seiner Stelle 
entsetzt worden, aber nicht seiner Grausamkeiten 
wegen, sondern in Folge ungeheuer Coucnssioueu, 
die man entdeckt hat. Die Contribnkionen, die er 
für seine .eigene Rechnung den Provinzen Scharkie 
und Mansura erpreßte, belaufen sich auf.12,000 
Börsen («00,000 fl. C.) , außerdem schuldet er dem 
Pascha wenigstens eben so viel. Die fehlenden 
12,000 Börsen hat er, wie versichert wird, mit 21 
Pfeifenfpitzen gedeckt, von denen eine jede den Werth 
von S00 Börsen hat; man sieht hieraus, auf welche 
kolossale Weise das Stehlen in diesem Lande be-
trieben wird. Mehmed Al i soll die Absetzung die-
ses Wütherichs sehr Leid thun, Ibrahim Pascha hat 
jedoch so daranf gedrungen und sich so ernstlich hier-
über ausgesprochen, daß mau geuöthigt w i rd , sei-
nen Willen zu befolgen. So unterwürfig auch Ibra-
him seinem Vater ist, so ist seiue Stimme so ge-

, wichtig, daß sie sehr häufig die Befehle feiues Va-
ters coutrebalaucirt, wie wir eine Menge Beispiele 
darüber anführen können. 

M i s e e l l e n . 

Die große Orgel zu Freiburg in der Schweiz 
ist in ganz Europa berühmt, und die Schweiz 
spricht mit Stolz davon. Die französische Regie-
rung hatte vor Kurzem dcm Verferttaer dieses be-
rühmten Instrumentes 100,000 Franken zur Auf-
stellung eines ähnlichen in der Magdalenenkirchezu 
Par is angeboten; aber der Freiburger Organist ent-
schuldigte sich mit seinem hohen Alter und lehnte 
daö Anerbieten ab. Sein Ruhm uud sein Einkom-
men genügen ihm, denn da er zugleich Organist 
anf seinem eigenen Instrumeute ist, so läßt er sich 
in außerordentlichen Stunden jedes M a l , ohne 
Rücksicht auf die Anzahl dcr Zuhörer, mit 12 Fran-
ken honoriren. UebrigeuS hört man daS schönste 
Concert, wenn man in der Abendstunde der schö-
ne» uud ernsten Mnsik dieses Meisterwerkes beiwohnt. 
Die Freiburger Orgel reproducirt in wunderbaren 
Weisen den Laut uud die Töne der menschlichen 
Stimme; man hört deutlich, wie gleichsack Män-
ner, Frauen und Kinder bald einzeln , bald im 
Chore darin singen, und- jedes Wort der Hymne 
wird von dem Instrumente rem ausgesprochen. 

Eine Einrichtung, welche nicht übel ist, besteht 
in Indien bei den vornehmen Kasten; sie haben 
nämlich in jedem Hause ein Zimmer,' Brodhagara, 
d. h. Schmollzimmer. I n dieses schließt sich jedes 
Frauenzimmer, welches mißgelaunt oder ärgerlich 
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ist, so lange ein, bis die Einsamkeit feinen Zorn 
beschwichtiget hat. 

I n der „Newyorker Zeitung" findet sich folgen-
der Artikel: „Mein Ehemann, Abraham Nebek , 
Strumpfwirker, hat mich böslich verlassen, um ir-
gendwo eine Frau oder Jungfrau zu betrügen. Ich 
warne daher besonders Strumpfwirker-Frauen und 
Jungfrauen, sich vor diesem abscheulichen Kerl zn 
hüten. Es ist eiu kleiner untersetzter Kerl, und bat 
eine Wunde an der Nase, die ich ihm vor seiner 
Entweichuug gekratzt habe. Verlassene Judith Ne -
bel.^ — 

Literarische Anzeige»». 
Le i ^ r i c d . S e v e r i n in D o r p a t imd M a s -

cau sind folgende Lüchcr?u haben: 
K i n d e r m a n n , D . C , Die neuesten Bleichver^ 

fahren nach Englischer Art mir Gas oder leicht-
faßliche Anweisung, baumwollene und leinene 
Zeuge, so wie alle Garne leicht und schnell in 
jeder Jahreszeit zu bleichen nebst Bereitung 
von viererlei Bleichwasser !c. Preis 40. C. S . 

G ü n t h e r , F . A , Die Krankheiten 5eS Pferdesund 
ihre homöopathische Heilnng. Ein Hülföbnch 
für Landwirthe und alle Pferdebesitzer. Preis 
80 Cop. Si lb. 

E r k e n s , Thierarzt H. F., der Pferde-Arzt. E in 
treuer Rathgeber zur Erkenntniß und Heilung 
sowohl der iuncru, alö äußern Krankheiten 
dcr Pferde. Preis 30 Cop. Si lb. 

C o n r t i n , P r o f . C . , Allgemeiner Schlüssel zur 
einfachen uud doppelten Buchhaltung oder die 
Kunst, in auffalleud kurzer Zeit die kaufmän-
nische Buchführung in allen ihren Theilen 
gründlich zu erlernen. Preis 40 Cop. Si lb . 

E lvey e l opädke , allgemeine für Kanflente und Fas-
brikanten, so wie für Geschäftsleute überhaupt. 
Herausgegeben von einer Gesellschaft Gelehrter 
und praktischer Kaufleute. 3te Auflage. Preis 
4 R . 1 0 S . 

Zur Gallerte der alten Dramatiker; Answaht une-
dirter Griechischer Thongefässe der Großher-
W t c h Badischen Sammlung in Karlsruhe. 
M i t Erlauterungen von Dr. Fr . Crenzer. M i t 
ltthographirten Umrissen. Preis 2 N . 25 Cop. S . 

M ü l l e r F . H . , historisch-geographische Darstel-
lung des Stromsystems der Wolga. Preis 3 R. 
40 Cop. S . 

K ö r t e , W . , Albrecht Thaer seilt Leben und Wi r -
ken, alö Arzt und Landwirth. AuS Thaers 
.Werken und literarischein Nachlasse dargestellte 
Preis 2 R. 85 Cop. S . 

P a f f o w ' s F r a n z Leben und Briefe. Eingeleitet 
von Dr . L. Wachler. Herausgegeben von A. 
Wachler. 4 Hälfte Preis 1 R» LS Cop. S . 



Angekommene Fremde. 
Den IS. Januar. Hr. dimittirter Obrist Pfeifer, log. bei 

Hr. von Daue. 
Den 19. Januar. Hr. v. Golewsky, aus Mustel, log. 

bei Madame Politour. Hr. Varon Ungern Stern-
berg, auS Dagen. Hr. v. Sievers, aus Alt'Kusthoff, 
Hr. Srabseapitain Hemmelmann, aus Riga, log. im 
Hotel Stadt London. Hr. Forstrevisor D. Rosen-
Pflanzer, auS Wcrro, log. bei Frey. - - Hr. Arzt 
A. Brandt, log. dei Wellmann. — Hr. Kreisrichter 
von Sievers. Hr. dimit. General v. Kahlen. Hr. 
Kreisdeputirter v. Kahlen. Hr. Pastor Dumpf, lsg. 
im Hotel S t . Petersburg. — Hr. Probst Weyrich, 
auSEila, log» bei KämerierWeyrich-

Den 20» Januar, verabsch. Artill.-Stabscapitain Alex. 
Ratschihin, lvfl. bei Sckimidt Frank. — Landrath v-Smit-
ten, log. bei Gürtler Schreiber. — Hr. dimit. Landge« 

richtSassessor E- v. Wulf f , auS Alt-Ottentoff,-log. bei 
Hrn. v. Mensenkampff. 

Den 21. Januar. Hr. Capitaine vom Generalstabe 
Schulz, log. im Mesterschen Hause. Hr- verabsch. Stabs-
rittmeister Freytag von LormgShausen, log. bei Herrn 
Major v. Fersen. — Titulair-Rath KawenSky, log. hei 
Fuhrmann Seidenbsrg. 

Den 22. Januar. Hr- Baron Carl v. Küster aus St . 
Petersburg. Hr. Consul C. Schwellt, aus Pernau-— 
Hr. Baron Stackelberg, von Harpe, log. bei Kaufm-
Lüelten. — Hr. Kirchspielsrichter Baron v. ÄZolff. 
Hr. Assessor I . v. Blankenhagen. Hr.Otto V.Grün, 
waldt. Hr. Alexander v. Grünwaldt, log. bei Kaufm. 
Schultz. Frau v. Mcngden/ aus Fölk, log. bei Maler 
Nack. — Hr. Assessor v. Gavel, log. bei Schneider Koch. — 
Hr. Kreisdeputirter v. Gavel. Hr. dimitMter General 
Maximow. Hr. Kreisrichter v. Dittmar- Hr. dimit. 
Gardecapitain v. Buxhöwden, log. im Hotel London. 

W i t t e r u n g . 

Januar. Therm. Barometer. Min imum. IVlaximum. Himmel. 

16. - j- 0,5 R . 27 2,0 — 0,5 R . 3,0 R . heiter. SW. 
17. — 1,6 „ 27 8,8 1,6 n ^ 2,8 „ heiter. S. 
18. 3,4 ^ 27 5,8 — 3,4 „ 0,0 « trüb. W. Schnee. 
19. — 6,3 „ 2710,0 — 3,2 U " ^,7 ^ heiter. W. 
20. 6,8 „ 28 0,9 6,8 ^ - -l,3 „ heiter. W. 
21. - 8,1 „ 28 0,7 - 5,5 „ — 1,6 „ heiter. NO. 

WAaren-Courso nm 12. Fannar 184(1. 
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Im Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 



I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekaimtmachlmgeit. 
Die Rentkammer dcr Kaiserl. Universität Dor-

pat Macht hiedurch bekannt, daß das dcm Domvoigt 
bisher eingeräumte Gebäude zum gebuttShülflichen 
Klinikum ausgebaut ünd eingerichtet werden soll; und 
ladet, auf höhere Verfügung, aufs neue alle Dieje-
nigen, welche befugt und willenS sind, diesen Bau 
zu übernehmen, hiedurch ein, sich am 29. Januar 
d. I . , als zum anberaumten Torgtermin, sowie am 
1. Februar, als zum Peretorg, auf der UniversitätS-
Rentkammer, Vormittags 12 Uhr, einzufinden, um 
dort ihren Mindestbot zu verlautbarcn. Die An-
schlage und Pläne sind täglich daselbst einzusehen, 
und haben die etwaigen Liebhaber die nöthigen Sa-
loggen auf der Rentkammer vor dem Torgtermin zur 
Prüfung einzureichen. 

Dorpat , den 18. Jan. 1840. 2 
Rector Ulmann. 

Secretajrc M . ASmuß. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats»Gerichte zu 

Dorpat werden , nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität und Z 69 dcr Vor-
schriften für die Smdircnden, alle Diejenigen, wel-
che an die Apothekergehülfcn Rcinhold Kießling und 
Georg Gebhardt; die Studirendcn dcr Medicin Carl 
Diedrich Luther, David Levy, Albert Schulz und 
Hcrrm. Schulz, und den Srudirendcn der Ockonomic 
Friedr. KoSlowSkp — auS der Zeit ihreS Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a «Zato sick poena pi-seowsi bei diesem 
Kaiserl. Universitätsgerichte zu melden. L 

Dorpar, den 13. Januar 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Wjt te, Not. 

Ein Löbliches Voigtcigericht dieser Stadt bringt 
desmittelst zu allgemeinen Wissenschaft, daß am 6tcn 
Februar, Nachmittags um 3 Uhr, vor dcm Rathhause 
zwei Pferde, ein Schlitten, ein Kutschschlitten und ein 
halber Wagen gegen gleich baarc Bezahlung in Silber-
Münze öffentlich Äuotitmis leZe versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber dcSmittelst eingeladen 

werden. 3 
Dorpat NathhauS, am 23. Jan. 1840. 

manäatum: 
A. Linde, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiermitrelst bekannt gemacht, daß in 
Gemaßheit deS Reskripts EineS Hochverordneten Kai-
serlichen Livländischen KameralhofS vom 21. Decem-
ber 1839 sub Nr . 2481, die Kopfsteuer für dieses 
1840stc Jahr dergestalt vertheilt worden, daß? 

im Z u n f t o k l a d , jede 
Seele. . . . . . . . 6 R. 72Kop .S . -M . 

V) i m s imp len B ü r g c r o k l a d : 
1) jede Steuer- undRekru-

tenpflichtige Seele . . . 4 R. 78 Kop .S . -M. 
2) jede bloS Steuerpflichtige 

Seele . . . . . . . . 4 R. 40 Kop .S . -M. 
0 ) i m A r b e i t e r o k l a d : 

1) jede Steuer- und Rekru-
tenpflichtigeSeele . . . 4 R. 22 Kop .S . -M. 

zu entrichten hat. 
Indem Vorstehendes fammtlichen hierselbst zur 

Kopfsteuer Angeschriebenen mit dcr nachdrücklichsten 
Weifung bekannt gemacht wird, bis zum Isten Mär ; 
d. I . in dcr hiesigen Steuerverwaltung, Vormittags 
von 9 bis 12 Uhr, ihre Abgaben einzuzahlen und die 
vorschriftmäßigen neuen Abgabcnscheine gegen Zurück» 
lieferung der alten, auszunehmen, wird zugleich jeder 
HauSwirth gewarnt, irgend einem Kopfsteuerrestanten 
einen Aufenthalt bei sich zu gestatten, indem derjenige, 
der dawider handelt, der im Regierungs - Patent vom 
12. Februar 1824 sud X r . 830 festgesetzten Strafe 
von Zahlung der doppelten Abgaben deS Gehelten und 
außerdem noch einer Strafe von 22 Rbl. 60 Cop. 
Silber unterzogen werden muß. 3 

Dol'pat Rathhaus, am 20. Jan. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS dcr Kaiserl. Stadt Dorpat : 

Iustizbürgermcister Helwig. 
Ober-Secr. A . I . Wcyrlch. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen :c., thun wir Bürger-
meister und Rath dcr Kaiscrlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt dcr hiesige Bürger und Kauf-
mann 3ter Gilde Herr Christ. Lconh. Kicrulff, belehre 
anhero producirten, mit dcr Frau Pastorin Amalie 
Moritz, geb. v. Bluhm, abgeschlossenen und am 9. 
Nov. 1839 beim hiesigen Rathe korroborirtcn Kaufcon-
tractS, daS hicselbst im isten Stadttheil sub 166 
auf UniversitatSgrund belegene Wohnhaus sammt Gar-



ten und Appertknentien für die Summe von 9000 Rbl . . 
B . A. acquirirt und zu seiner Sicherheit um ein ge-
setzliches publicum proolsma nachgesucht und mittelst 
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. ES werden demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontrakt 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a M o k u M proelamatis, und also spätestens 
am 27. Februar 1 6 4 1 , bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit dcr Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern dcr ungestörte Besitz 
gedachter Immobilien dem Herrn Käufer nach Inhal t 
deS ContraktS zugesichert werden sols. 3 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 16. Jan. 1840. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgcrmcister Helwig. 
Ober-See^. A. I . Wcyrich, 

, ' ' 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Herr Hofrath Prof. Volckmann wird die Oüte 
haben, im Anfange deS Februars eine Reihe von Vor-
lesungen „über die Erscheinungen und Gesetze der le-
benden Natur , mit besonderer Berücksichtigung des 
lebenden Organismus" zum Besten des HülfsvercinS 
zu eröffnen. Dieselben werden im großen Hörsaale 
dcr Universität Dienstag und Freitag von 12 bis l U h r 
gehalten und ohneZweifel vorOstern beendigt werden. 
Der T a g , an welchem sie beginnen, wird besonders 
angezeigt werden. Entreebillcts zu 3 Rub. S . M . 
für die Person, zu 7 Rub. S . M . für die Familie 
werden bei Hn. Collegienrath und Rit ter, V r . von 
Köhler ertheilt werden. 2 

Unvprher gesehener Umstände wegen wird die 
Ausstellung der Arbeiten, welche für die zum Besten 
deS Alerandcr-AfylS zu veranstaltende Lotterie eingelie-
fert worden, erst den 24stcn Jqnuar d. I . im Gpm-
nasiumösaale beginnen und die Ziehung selbst den 23 . 
desselben Monats vor sich gehen. 1 

Dcr Frauenverein in Dorpat. 
Donnerstag den 25sten Jan. soll auf Verlangen 

zum Besten deö vom Hülfsvcrcine errichteten Arbeits-
hauses die Aufführung deS Oratoriums „d ie Apostel 
von Ph i l ipp ! " in der JohanniSkirche wiederholt wer», 
dm. DaS Nähere wird durch besondere gedruckte An-

zeizen bekannt gemacht werden. Eintrittskarten zu 
60 Cop. S . - M . für das Chor und Schiffder Kirche, 
und zu 30 Cop. S . - M . für die Emporkirchen sind 
bei Herrn Obcrpastor Bienemann und in den Hand» 
lungen der Herren Schramm, Thun und Wcgcncr zu 
haben,—ebendaselbst Tcrtbüchlcin zu 5 Cop. 'S . -M . 

Am Donnerstage den 25. Januar wird auf der 
akademischen Müsse ein Bal l statt finden» Die Ein-
trittsbillette werden zu den.Mwöhnlichen Preisen an 
dcm Balltage in den Vormittagsstunden von 11 bis 
1 Uhr und am Nachmittage von 2 bis 4 Uhr in dem 
Local der Gesellschaft ausgegeben. 1 

Die Direktion der akademischen Müsse. 
DaS Höfchen Carlshof bei Obcrpahlen ist 

entweder zum Kauf oder zur Pacht zu haben; eS 
enthält außer einem geräumigen, auS reinen Ziegeln 
erbauten Wohnhaus?, mehrere andere wirthschaftliche 
Gebäude, einen bedeutend großen Obstgarten, einen 
zweiten großen Gemüsegarten und einen ergiebigen 
Heuschlag, der durch einen Fluß begrenzt wird. 
Der Ort kann wegen seiner angenehmen Lage und 
besonders wegen einer Heilquelle alö Sommer-Auf-
enthalt empfohlen werden. DaS Nähere erfährt 
man in Dorpat bei dcm Herrn Lehrer Laaland und 
m Fellin bei dem MagistratS-Notairen Hrn. Dcbler. 1. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich hiermit ergebcnst an, daß ich daS Geschäft meines 
Verstorbenen Mannes mit einem beim Amte für tüch-
tig anerkannten Werkgesellen, welcher mehrere Jahre 
hindurch bei meinem Manne als Gchülfe conditionirt 
hat, fortsetze, mit dcr Bitte, das meinem verstorbenen 
Manne geschenkte Vertrauen auch mir fernerhin ange-
heihen zu lassen. Gyld - und Silberarbeiter- Wittwe 

Amalie Eschschpltz, geb. Borck. 3 
Immobil - Verkauf. 

Das Haus der Pastorin PostelS in der Stein-
straße ist zu verkaufen. 2 

Auetion. 
Vom 24sten Januar d. I . , Nachmittags 

von 2 Uhr an und den nächstfolgenden Tagen, 
wird im Saale der̂  Bürgermusse incistbietend ver-
steigert werden, alS: Komodcn, Schranke, Sofa, 
Tische, Stühle, kupfernes Küchengeräthe, Theema-
schinen, Reiseschatoullen, mit Eisen beschlagene große 
Kasten, geblichene und ungeblichene, glatte und 
DrelULeinewand, Tischlaken und Servietten ̂  ver-
schiedene Kleidungsstücke, Strohhüte, Kissen, wollen 
Garn, eine Anzahl deutscher und russischer Bücher, 
verschiedenes Werkzeug, eine kleine Wagschaale nebst 
Gewichten, Schüsseln, Teller, Tassen, Gläser, 
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große und kleine! Bettstellen/ Flinten > Equipagen, 
Uhren und viele andere Sachen u. Gerätschaften, 1 

Z U v e r p a c h t e n . 
Neu - WrangelShof, 26 Werft .von Dorpat im 

Cambyschen Kirchspiele belegen, beabsichtige ich vom 
10. April d. I . an auf 6 Jahre zu verarrendiren. 
Dcr Bedingungen wegen spricht man mich am gele-
gensten gleich nach 12 Uhr Mittags. 1 

Privatlehrer C. BrcsinSky. 

Unterzeichneter hat die Ehre, dem hohen Adcl 
und geehrten Publiko anzuzeigen, daß sein CoSmo-
rama von jetzt an 2 5 andc reAns i ch te n enthält, 
wie die Annonce besagt. Die Entrce ist 30 Kp. S . , 
Kinder zahlen die Hälfte. Dcr Schauplatz ist im 
Saale Nr . 17 dcr Stadt London. — Zur Bequem-
lichkeit dcr Schaulustigen ist eS auch Vormittags von 
10 bis 12 und Nachmittags von 4 bis 9 Uhr zu se-
hen. I . S c a r s c l l i . 1 

Zu verkaufen. 
V r l s e k i e , s p a n R s e l i e 

H V e i i » i t r « n I » e » l , » e ? » t e i i ^veZssei» 
8v I»^ve»Zker I^ä8e e r l » » e t t ! e l » s o eZiei», 
?»i»Ä vor l5«H»Lo s e l l k i K e 
« t e n Z?pe»se»i. «?. I^k»S»i»N T 

<?Ii»»»>A>aN»»er „ 8 » N e r ^ i»Rv»»sse»RX, 
p r ^ i n i ^ r e v e r l ^ « , » t e i e l » » n 
Äe»»A RRi iKv i i ie i iA ZKKRRUKV»» An re i se 
» S S I L v p . 8NX». ^>r B i s s e l » « . R 

I ? e t e v ^ i » , i n e r s . 
^ ,R Ae»RA ll»«K«n»RQ»»o»» ä la l» r»K»ark t 

v m p L e l i l e i e l » i n« !»» » n t s K o s t e e s » » » 
V l e t t i r t e s CAe^vnrze», ^Ve i»»- n»KÄ Ä i» 
v e r s v » » » Ä e r e W « » r e n e n t Z » a I t e i » Ä e s 

n » Ä v e r Ä e i i » I e Ä e r Uez^ ie» 
I»»RI»K K»e»»A»»I»t SV^I», Ä i e ^Ktß^KVÄVIK^ 
I»e»t Ä e r r e s p I ^ ä n L i e r s in e r I»»»Ke i» . 

V o e p O f e r . T 
WZi»»eiR» N e e l » r t e i » ^URlbl ieni»» I»al»e 

Rel» Ä i e WZI»rv »r»e»i» HVei i»», N l t t t e r i a R -
UKnÄ VHRe I»^v»a re i » l sNe r Zkestei»» se»» 
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Z » e t e r M » r t » n Vi»,»»». 
2 u m AeZemvärtigen ^litt '^t empseble icl i 

miel» mit einem ^vobl assortirten em - und 
Alaterial - WaarenIgAer. leb >veräe gans 

äenseiben preisen̂  wie äie liier amvesenäen 
fremäen Xauüeute, verkaufen̂  unä versiebero 
meinen resx. Käufern eine soliäe Lebanälun». 

I«'. Sieekell, 2 
unterm voctor k'robbeenseben Raus«. 

Eine über zweihundcrtjahnge, antiqueund zu 
her Zeit künstliche, gut conservirte Wanduhr ist unter 
anderen zu verkaufen bei 2 

G. A. Rech, Uhrmacher, 

^ueb su äem äiesMtriZen ^abrmarkte 
emp5eläe ieb mein bestens ausgestattetes 
I^axer von l?evvür2- unä ^arbe^vaaren^ aueb 
(?!as unä KtewseuA, unä versiebere meinen 
resp. Käufern äie allerbilliZsten ?re iso unä 
äie reeiste LebanäZunA. 2 

-s. vv. ic-iäinK. 
^isebAeäee^e mit Kervietten, Hanätüelier 

uuä w eisse unä bunte l 'keeservietten sinä 2U ka -
Ken bei ? . N . 'rbun. S 

Einem hohen Adel und geehrten Publico em-
pfehle ich meine nach dcr neuesten Mode verfertigten 
Schuhmacher - Arbeiten, worunter mehrere zur hiesi-
gen Industrie-Ausstellung bestimmte Sachen sich be-
finden. Schuhmachermeister Alkschne. 2 

Einem hohen Adcl und geehrten Publikum 
zeige ich an, daß bei mir verschiedene Locken, Flech-
ten und Scheiteln zu haben sind. D . Vogt. 1. 

Verschiedene Möbel , Winter- und Sommer-
equipagen, und ein ganz neuer Damensattel sind zu 
verkaufen im ehemaligen Beckerschen Hause unweit 
dcr neuen ehstnischen Kirche. — Auch ist daselbst eine 
Familienwohnung zu vermiethen. 1. 

Einem hohen Adcl und geehrten Publiko mache 
ich hiermit die Anzeige, daß ich auch dieses Jahr den 
hiesigen Markt mit einem gut assortirten Manufaktur-
Waarenlager zu den billigsten Preisen bezogen habe, 
und empfehle mich bestens. Mein Stand ist imHause 
dcr Frau v. Sriernhielm am Markt. i 

W . A. Jroschnikow, aus Pernau. 
Ausländisches Tischzeug, Leinen und Tücher, 

nürnberger Spielzeug und verschiedene andere Waüren 
sind zu billigen Preisen zu haben bei 1 

E . Siegfried, 
im Hause deS Hn. Koch neben London. 

Einen: hohen Adel und geehrten Publiko empfehle 
ich mich bestens mit Rauch - und Schnupftaback, des-
gleichen mit Cigarren von guter Qualität zu allen in 
Petersburg stattfindenden Preisen. 

Michael Poltanow, 
im Stiernhielmschen Hause. 



Ein Tnchlager zu Fabrikpreisen 
ist eröffnet im Hause von Bauch am Markt . 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko mache 
ich die ergebene Anzeige, daß ich den hiesigen Jahr-
markt mit einer vollständigen Auswahl von Handschuh-
inacher-Arbeit, wie auch Gummi Tragbändern und 
Halsbinden, bezogen habe, und bitte um geneigten 
Anspruch. Mein Stand ist im Hause der Frau Dok-
torin Fiand. O. H . Koppitz, aus Riga. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko em-
pfehle ich meine Maaren, bestehend in Damen-
Hüten nach der. neuesten Mode, Blumen, Hauben, 

Bändern, Mützen für Damen, Schleiern, Schwunk-
federn, Tü l l , Haubenspitzen, Handschuhen, Damen-
Kragen, für den billigsten Preis» Mein Stand 
ist in der Stadt London N r . s . 1 

Petersburger Kaufmann Lukschin. 
Mcin im Quartier des Uhrmachers Lampe, 

hinter dem Rathhause, befindliches und wohl assor-
tirtes M o d e - , B l u m e n - , Band- und Hut-Lager 
habe ich die Ehre, Einem hohen Adel und resp> 
Publikum, unter Zusicherung der reellsten Bedienung, 
bestens zu empfehlen. 1 

Kaufmann Jellissejeff, aus Petersburg. 

H i e r i n i t i v l » a n » ü a s « 
L o l k « » I R Q g r o s s e M I O O a K Ä 
RI IRÄ Q r l k a R t Q i K ^ « 1 -
« I k v »AK V i R I i K V I R 
« e i » v e r k a n t e . 1 

F . I T . S i o l l r a i i u n . 
Sehr guter GypS, das Pud zu 7H. Kp. S . M . , 

ist auf dem Gute Cabbina zu verkaufen. Man wen-
det sich an Herrn Frey in Dorpat. 2 

Dem hochgeehrten hiesigen Publikum wird hier-
mit bekannt gemacht, daß während der Jahrmarkts? 
zeit im Gasthofe der Stadt London vom Petersburgi-

schen Buchhändler, Commissionair der dörptschen 
Universität und der Redaction „des russischen Inva -
l iden , " J o h . B o r o p i n , 

e i n russ isches B ü c h e r m a g a z i n 
eröffnet worden ist, in welchem, außer früher her-
ausgegebenen , auch die neuesten wissenschaftlichen 
und geschichtlichen Werke, Reiscbeschreibungen, Ge-
dichte, Romane, Novellen und dramatische Werke 
verkaust werden. — Auch wird Snbscription auf 
alle Journale und Zeitungen angenommen. 2 

Ztt vermischen. 
I n meinem Hause,^ der deutschen Kirche gegen-

über, ist die Bel l - Etage zu vermicthen und auch so-
gleich zu beziehen. Liebhaber melden sich bei mir. 3 

H.v.Huene. ' 
Mein an der S t . Petersburger Straße belegenes 

steinernes Haus von 16 bis i7Zimmern ist vom 1,6. 
März an zu vermicthen. Lunin senior. L 

Eine Wohnung von 6 bis 7 Zimmern, mit al-
len Bequemlichkeiten, ist in meinem Hause, dcm 
Kaufmann Zech gegenüber, zu vermicthen Und am 
1. März zu beziehen, Carl Kramer. 2 

I m gewesenen Förestierschen, jetzigen Esscnschen 
Hause sind einige Wohnungen mit allen nöthigen Be-
quemlichkeiten zu vermicthen. Die Bedingungen er-

fahrt man beim Untcrzcichnetenö 1 
Graf Sivers. 

Personen, die gesucht werden. 
I N der technisch - chemischen Fabrik zu Ellistfer 

sind Arbeiter erforderlich; diejenigen, die daselbst eine 
Anstellung wünschen, werden aufgefordert, sich in 
Ellistfer bei dem Herrn Bochow zu melden, 3 

Ein Konditor? Gehülfe wird in Wcrro gesucht. 

Derselbe meldet sich dort bei dem Herrn Schleicher. 2 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein erfahrner verheirateter Disponent, der schrei-

ben kann und russisch spricht, wünscht den nächsten 
Ap r i l -Mona t einen Dienst, und seine Frau als Vieh-
pächterin unterzubringen. Das Nähere hierüber in 
der Bude deS Kaufmanns Hrn . Berg. 3 

Werloren. 
Pm 20. Januar, Vormittags, ist auf dem Wege 

von dem Schrammschen Hause bis zu dcm des Hrn . 
Nicolai/ ein Couvert elegantes Briefpapier verloren 

worden. Der ehrliche Fin?cr^wird ersucht, solches 
an die Zeitungs-Expcdition einzuliefern und kann sich 

einer gebührenden Belohnung versichert haltm. S 

Abreisende. 
August Werck, Badergehülfe, verlaßt Dorpat 

ln S Tagen. Den 23 . Jan. 3 
Wahnschaft, Privatlehrcr, verläßt Dorpat in 

8 Tagen. Den 16. Januar. 4 
Johann Friedrich Hintz verlaßt Dorpat in acht 

Tagen. Den 16. Januar. 1 



Dörfische Zeitung. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritaiiien 
und Irland —Spanien. — Deutschland.—Italien. — Oesterreich. —TUrkei. — Egypten.—Algier.—Ch iwa und seine 
Bewohner. Literärische Anzeigen. 

Geh.-R. B i n d o w tlt am 31. Dec. Allergnädigst che». >Laö Minlitennm weroe oer Pairs-Kammer 
als Mitglied des Reichsrathes bestätigt und zum erklären, daß die Konvertirnng von dem Lande ver-
Präsidenten deS Dep. der Gesetze ernannt und ihm langt werde> daß die Depntirten-Kammer schon wie-
am 2. Januar Allergnädigst übertragen worden, in verholt diese Maßregel angenommen habe, und daß 
dem Departement deS Reichsraths für die Angele- das Kabinet glaube, gleich seinen Vorgängern sein 
genheiten des Königreichs Polen in Abwesenheit des Fortbestehen von deren naher Vollziehung abhängig 
Präsidenten General - Feldmarschatts Fürsten von machen zu müssen. Niemand billigt übrigens den 
Warschau dessen Stelle zu vertreten. Konvertirnngs-Plan, wie Herr Passy ihn abgefaßt 

Laut Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 9. Jan. hat. Man'findet ihn schwierig in der Ausführung 
haben S . M . der Kaiser dem Chef der Knbanschen und nicht vortheilhaft für den Staat. Die Depn-
Linse, Gen.-Maj. von S a ß den S t . Annen-Orden tjrten-Kammer wird daher wohl einige Abänderun-
Ister Elaste Allergnädigst zu verleiben geruht. gen damit vornehmen müssen. Wie man glaubt. 

Zu Rittern des St."Georgenordens 4ter Elaste hofft die PairS-Kammer mittelst einiger Amende-
sind ernannt: für ausgezeichnete Tapferkeit im Krieg ments die Frage abermals vertagen zu können; 
gegen die Bergvölker, der Capitain Schultz vom das wird ihr aber schwerlich bis zur nächste» Ses-
Generalstabe; für 25jährigen tadellosen Dienst im sion gelingen, da die Depntirten znr schnellen Prü-
Officiersrange: die ^Generallientenants: der Chef fung des Konvertirungs - Planes entschlossen schei-
vom 3ten Bezirk des Gendarmencorps Graf Nessel- uen, so daß den Pairs genügende Zeit zur Bers-
r o d e, der Commandeur der löten Infanteriedivision thung übrig bleiben wird." 
D a n n e n b e r g ; pie Generalmajors: derOberqnar- Die Q u o t i d i e n n e enthält eme Uebersicht der 
tiermeister des abgecheilten Gardecorps W e i m a r n , Streitkräfte, die unter den Befehlen Cabrera's ste-
der zur Armee gezählte bevollmächtigte Minister in hen. D a n a c h beläuft sich. die Infanterie auf25,251 
Persien D u h a m e l ; die Obristen: der Commandeur Mann.mi t 1294 Offizieren; Artillerie 755 Mann 
des Grusinschen Greuadkerregiments Graf O p p e r - und 42 Offiziere mit 10 Kanonen und 6 Mörsern; 
mann 1, der Commandeur des Starodübschen Husa- Ingenieure und Sapeure 783 Mann mit 42 Offi» 
renregimentö Reußner . (Russi I nv . ) zieren; Kavallerie 1824 Mann mit 178 Offizieren; 

. reitende Artillerie 103 Mann, 12 Offiziere. 4 Ka-
Nlusländtsche, Nachrichten. nonen und 4 Haubitzen. I n obige Zahlen sind die 

^ t ^ Frei-Corps Nicht mit eingeschlossen, deren Bestand 
. . ^ ^ » . Mammen auf etwa 3000 Mann geschätzt wird. 

P a r t s , 21. ^an. Der Konig gab gestern em Cabrera hält 6 befestigte Städte besetzt, nämlich 
großes Diner, zu dem unter Anderen auch Herr Cantavieja, Morella, Segura, Aliaga, Mirabele 
und Madame Thiers eingeladen waren. und Villa-Malefa. Er hat eine Kanonen-Gießerei 

Die Königin von England hat dem König in Cantavieja und Waffenfabriken tn Bennsal und 
Ludwig Philipp zum Neniahrstage ein sehr schönes Villarluengo. Morella- besitzt eine Artillerieschule 
Portrait der Königin derBelgier als Geschenk über- mit 55 Zöglingen. Der Gesammt-Verlust der con-
reichen lassen. ststutlonellen Armee seit dem Beginn der Operatio-

J n einem h ies igen B l a t t e liest man: „Auf uen gegen Cabrera wird auf 3037 Mann geschätzt, 
die von mehreren DepUtirten ausgesprochene Be- Der berühmte Lieferant und Anleihenabschlie-
sorgniß, daß die Pairs-Kammer den Gesetz-Entwurf ßer, Herr Onvrard, ist nach Bayonne gereist, und 
wegen der Renten-Konvertirung verwerfen werde, soll sich von da zu Espartero ins Hauptquartier 

Soimaboitd, 27. Januar. 



begeben. Natürlich handelt eö sich um ein neues 
spanisches Anleihen. Die Reise erregt jedenfalls 
Aufseyen. — I n der hentigen Sitzung der Depu-
taten legte der Minister des Innern zwei Gesetz-
vorschläge vor , den einen über einen Credit von 
300,000 Franken zu Wohlthätigkeitsanstalten, den 
andern über einen Credit von 100,000 Franken zur 
Aufführung eines Monnments für Molare. Die 
Kammer begann die Verhandlungen über Errich-
tung von Handelsgerichten. I n der Pairs-Kammer 
war hente bloß Staatsgen'chtshofsttzuug, znr Anhö-
rung der Verteidigungsreden, mit denen man auch 
noch morgen fortfahren wird. — Das zu Anfang 
dieses Monats verbreitete Gerücht, der älteste Sohn 
des Don Carlos sey plötzlich verschwunden, gewinnt 
jetzt durch Madrider Blät ter , die es als bestimmt 
erzählen, Wahrscheinlichkeit. 

Das C h a r i v ä r i enthält spottende Artikel ge-
gen Hrn. Thiers, unter andern in Form eines 
Schreibens Lord Granville's an Lord Thiers, worin 
ihm jener zu seiner herrlichen eng l i schen Nede 
Glück wünscht, und sich als berechtigt erklärt, ihn 
als Landsmann, als einen wahren Sohn Albions 
zu begrüßen. I n seinem Carillon sagt dieses Jour-
nal : „Wenn die Rede des Hrn. Thiers in England 
ankommt, braucht sie nicht übersetzt zu werden. Sie 
ist reines Englisch." 

P a r i s , 22. Jan. Der U n i v e r s meldet, daß 
der Herzog von Bordeaux nach einem kurzen Auf-
enthalte in Neapel eine Reise nach S t . Petersburg 
in Begleitung der Generale Viscount und von Haut-
poul antreten werde. 

Ein hiesiges Blatt wi l l wissen, daß die Unter-
bandlungen -zwischen Rußland und dem Englischen 
Kabinet, die vor einigen Tagen abgebrochen wor-
den waren, von neuem begonnen hätten. Herr von 
Brunnow hätte neue Instructionen aus S t . Peters-
burg erhalten und sey nach Eingang derselben im 
Stande gewesen, der Englischen Regierung einige 
anderweitige Zugeständnisse zu machen. Jede Schwie-
rigkeit schien gehoben zu seyn, und der Graf von 
Medem habe gestern Abend Depeschen aus London 
erhalten, die ihm dies wichtige Resultat meldeten. 

P a r i s , 23. Jan. Die Nachricht, daß das 
Englische Kabinet sich mit dem Herrn von Brun-
now vollkommen geeinigt habe, war heute in der 
Deputtrteu Kammer verbreitet, und hat daselbst ei-
nen tiefen Eindruck gemacht. So sagt die Presse , 
ein gewöhnlich gut unterrichtetes Journal , welches 
aber m semer Abneigung gegen die Englische Al-
lianz leicht verleitet werden kann, ein Gerücht für 
wahr zu-halten, welches in den Augen seiner 
Landsleute den Haß gegen England rechtfertigen 
würde. Andere hiesige Blätter und Privatbriefe 
aus London melden, daß die zum zweitemnale ab-
gebrochenen Unterhandlungen allerdings durch neue 
Vorschläge des Russischen Bevollmächtigten wieder 
aufgenommen worden wären, daß es aber noch kci-
neswegeö entschieden sey, ob England, ohne fernere 
Rücksprache mit Frankreich, jenen Vorschlägen bei-
treten werde. — M a n wi l l hier auch wissen, daß 

Herr von Brunnow an die Stelle des in daS Pri-
vatleben zurückgetretenen Grafen Pozzo dl Borgs, 
Russischer Botschafter in London werden wird. 

Der Prüfekr deS Arrioge-Departements berich-
tigt die Erzählnngen verschiedener Journale über 
die Vorfälle in Foir dabin, daß die Truppen ihre 
Gewehre zweimal in die Luft abgefeuert hätten, 
und daß erst, nachdem sich dieses Mittel als frucht-
los erwiesen, auf die Empörer selbst gefeuert wor-
den wäre, und daß die gesetzlichen Aufforderungen 
zu wiederholten Malen aber immer vergeblich statt-
gefuudeu hätten. — Uebrigeus ist die gerichtliche 
Untersuchung gegen die vorzüglichsten Anstifter je-
ner Unruhen bereits eröffnet, und die öffentlichen 
Verhandlungen werden volles Licht über diese An-
gelegenheit verbreiten. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 18. Jan. Das Gerücht, daß Lord 

Melbourne sich in kurzem von seinem Posten zu-
rückziehen, die übrigen Minister aber im Amte 
bleiben würden, wird jetzt auch von Blättern wie-
derholt, die in freundlichen Verhältnissen zu dem, 
Ministerium stehen. 

Der A t l a s bemerkt, .der Torystische Carlton/ 
K lub , der mit der Zunge immer so warm für die 
Sache des Ton Carlos gefochten, überlasse es jetzt den 
Whigs, das Reisegeld für jenen Unglücklichen zu-
sammenzuschießen, 

L o n d o n , 20.Jan. Die portugiesischen Nach-
richten lauten noch immer nicht befriedigend. Weder 
die Regierung, noch die Cortes scheinen geneigt zu 
seyn, irgend eine Maßregel zu adoptiren, die den 
gerechten Ansprüchen der auswärtigen Gläubiger 
genügen könnte, obschon eö erwiesen ist, daß die 
portugiesischen Finanzen besser > stehen, als seit 
mehreren Jahre». Demnach sind anch die portu-
giesischen Papiere heute gefallen. -— Der Lordkanz-
ler hat heute Abend in beiden Häusern die Ant-
wort der Königin auf die .Adresse mitgetheilt. Die 
Königin dankt mit knrzen Worten für die Beistim-
mnng des Parlaments zu ihrer Vermählung und 
für die Mi t te l , die man dem Prinzen zur Hofhal-
tung gewährt. — Lord Strangford tadelte, im Ober-
hause mehrere Abschnitte der Thronrede, vorzüglich 
aber den sich auf den spanischen Krieg beziehenden 
Abschnitt. Die Mittel , deren man sich bedient, um 
das Ende des Kriegs herbeizuführen, müßten eine 
große Nation erröthen machen. Anch bedauerte der 
edle Lord, daß die Thronrede sich, nicht über, die 
Abschaffung des Sklavenhandels erkläre. Lord Mel-
bourne erwiederte, der letztere Gegenstand sey ge-
nügend erledigt worden; auch entschuldigt er das 
von Lord Strangford angegriffene Benehmen deS 
englischen Gesandten in Lissabon.. Lord Brougham 
wünschte, daß alle hierauf bezüglichen Papiere dem 
Parlamente vorgelegt würden. Lord Louvonderry 
griff das spanische Cäbinet an, welches von Lord 
Melbourne n a c h d r ü c k l i c h vertheidigt und für l e g i -
t i m erklärt wurde. Uebrigens nähme der Ton deS 
edlen LordS ihn nicht Wnnder, er sey der eines 
Carlisten. Lord Melbourne zeigte an, daß er dem 



Parlamente in den nächsten Tagen eine Dankadresse 
a» die Armee in Indien vorlegen werde. 

L o n d o n , 22. Januar. Die Königin empfing 
Vorgestern die Deputation des Unterhauses, welche 
Ihrer Majestät die Adresse auf die Thron - Rede 
überbrachte. Die Antwort der Königin auf die Adres-
se des Oberhauses, welche am Sonnabend über-
reicht worden war , lautete folgendermaßen: „Bei 
einer Meine Gefühle so innig berührenden Gele-
genheit, wie die jetzige, empfange Ich diese loyale 
und ergebene Adresse mit großer Genugthuuug. Ich 
fühle mich durch Ihre Uebereinstimmung mit mei-
nen Wünschen in Betreff det Fürsorge für den 
Prinzen, mit dem Ich eine Verbindung zu schließen 
im Begriff bin, kräftig unterstützt und sehr erfreut. 
Ich danke Ihnen für die Vereitwilligkeit, womit Sie 
Ihren Entschluß ausgesprochen haben, diejenigen 
Maßregeln zu bestätigen, welche für nöthig erachtet wer-
den möchten, um angemessene Einrichtungen zn treffen; 
und was die Wohlfahrt des Landes anbelangt, so 
baue Ich auf Ihren Eifer und Ihre innige An» 
hänglichkeit an Meine Person." I n ähnlichen Aus-
drücken war auch die Antwort auf die Adresse des 
Unterhauses abgefaßt; sie schloß mit den Worten: 
„ Ich bin sehr erfreut über die Meinung, welche sie 
über den Prinzen ausgesprochen haben, und die er 
gewiß rechtfertigen wird. Mein eifrigstes Bestreben 
wird dahin gerichtet seyn, daß Meine Regierung 
der Wohlfahrt' aller Klassen meines Volkes zum 
Heil gereiche." 

I m S t . James-Palast sind eine Menge Arber-
ter beschäftigt, um die uöthigen Einrichtungen zu 
der Vermählungsfeierlichkeit zu machen. Uuter an-
derem wird von dem Palast nach der Kapelle ein 
bedeckter Gang gebaut. Tory-Blät ter behaupte», 
es werde in der Kapelle nur Raum für 350 Per-
sonen seyn, und daher vermnthlich nur der Hof zur 
Trauuugs - Ceremonie zugelassen werden, die PairS 
aber, die dnrch ihrx Privilegien dazu berechtigt 
seyen, und vielleicht gar anch das diplomatische 
Corps davon ausgeschlossen bleiben. Die Ceremo-
nie soll, soweit es die Umstände erlauben, eben so 
stattfinden, wie bei der Vermählung Gedrg's I I I . 
und der Königin Charlotte, und gleich nach der 
Trauung werden ihre Majestät'und der Prinz Alb-
recht sich in Begleitung einiger Personen ihres Ge-
folges und mit einer Kavallerie-Eskorte nach Wiud-
sor begeben. Dort wird' später ein großes Diner 
stattfinden, und die Minister und der hohe Adel 
werden Feste zu Ehren des Tages geben. Die 
Stadt wird erleuchtet werden. Man glaubt jetzt, 
daß am 12ten um acht Ubr Abends die Ceremonie 
stattfinden und am I l ten der Prinz hier eiutreffeu 
werde. Der O b s e r v e r bemerkt: „Es mag nicht 
allen unseren Lesern bekannt seyn, daß die Neigung, 
welche zu der bevorstehenden Verbindung führte, 
keiuesweaes neueren Ursprungs ist. ^hre Majestät 
die Königin Victoria und der Pnnz Albrecht wnr-
den zusammen erzogen, und mau bemerkte, daß Ihre 

Majestät unter alten ihren Jugendgespielen dem 
Prinzen wegen seines liebenswürdigen Charakters 
und seiner Güte uud Sanftmuth immer vor Ande-
ren den Vorzug gab. Se. Königliche Hoheit spricht 
das Englische fließend und hat sich bereits die Zu-
neigung und die Achtung aller Personen des Hof-
staats Ihrer Majestät erworben. Er ist sowohl 
Dichter als Mustkerund besitzt einen sehr geläuter-
ten Geschmack." 

Obige Angaben des „Observer" über die 
A r t , wie Ihre Majestät mit dem Prinzen Al-
brecht bekannt geworden sey, veranlassen den 
ministeriellen G l o b e zu folgender berichtigen-
den Erklärung: „Die Königin hatte den Prinzen 
Albrecht vor seinem neulichen Besuch in Wiudsor 
uicht weiter gesehen, als im Jahre 1835, als der 
Herzog von Koburg sich mit seinen beiden Söhnen 
einige Wochen in England aufhielt. Wer über-
haupt mit den von jenem Blatt angeführten ju-
gendliche» Gespielen uud Studiengenossen der Prin-
zessin Victoria gemeint seyn soll, ist schwer zu er-
rathen." 

Am Sonnabend wurden die Gemälde und Mö-
bel des Grafen Pozzo di Borgo, der seinen Bot-
schasrerposten am hiesigen Hofe niedergelegt hat, 
zur Einschiffung aus Ashburuham House fortge-
schafft. Es heißt, Baron Brunuow werde als Re-
präsentant Rußlands bei der Hochzeit der Königin 
fuugiren. 

Die Rede des Herrn Thiers über die Orienta-
lische Angelegenheit und über die Allianz zwischen 
England uud Frankreich hat bei der hiesigen mini-
steriellen Presse natürlich großen Beifall gefunden. 
„Es war," sagt der Globe, „eine Rede vom höch-
sten staatsmännischen Verdienst, und ohne die ein-
zelnen Differenzen zwischen Herrn Thiers und dem 
Ministerium zu untersuchen, wolle» wir nur sagen, 
daß eö ein großes Glück für Frankreich nnd Eng-
land ist, daß beide Länder Staatsmänner haben, 
welche im Staude sind, die allgemeine Lage der 
Enropäischen Verhältnisse und die wahren politi-
schen Grundsätze, von denen sich Staaten in solcher 
Stellung Und von solchen Prinzipien, wie England 
und Frankreich müssen leiten lassen, mit Vernunft 
und Ruhe zu würdigen. Es giebt keine bessere 
Bürgschaft als dies gegen die Wiederkehr feindseli-
ger Gesinnungen und gegen die Möglichkeit feind-
Ucher Kollisionen, zu welchen einige Parteien in 
beiden Ländern herauszufordern verblendet und bös-
gesinnt genug sind, indem sie die unwürdigsten Vor-
urtheile wiederttuferwecken. „„Nicht wir sind es"", 
sagt Herr Thiers, „„die Englands Ruhe stören; eS 
braucht einen mächtigen Verbündeten auf dem Kon-
tinent; unsere Koutiueutal-Größe ist seinen Inte-
resse» nicht mehr feindlich, sondern wesentlich noth-
wendiy."" W i r sind davon überzeugt, daß dies 
wahr ist, und daß Herr Thiers die moralische Macht 
der Grundsätze nicht übertreibt, die elue gegenseitig 
heilsame Alianz zwischen Frankreich und England 
befestigen sollten." 



S p a n i e n . 
P a r i s , 23. Jan. Die Regierung publizirt 

nachstellende durch das dunkle Wetter verspätete te-
legraphische Depesche aus Bayoune vom 26sten d. 
M . : »Die Nachricht von dem Tode Cabrera's ist 
in Saragossa und im Hauptquartier allgemein ver-
breitet. Man schreibt aus dem Hauptquartier vom 
lö ten, daß Cabrera auf dem Wege nach Morella 
einen Rückfall erlitten habe, und daß er am 13ten 
gestorben sey: daß Llangosterra sich in Eile nach 
Morella begeben habe; daß die Karlisten im höch-
sten Grade bestürzt schienen, daß sie aber noch das 
tiefste Schweigen über jenes Ereigniß beobachteten 
und daß es daher an einer vollständigen Gewißheit 
fehle." 

D e u t s c h l a n d . 
. (A.Z.) B e r l i n , 12. Jan. Wenn es sich auch bestä-

t ig t , daß die erzbischöflichen Conststorien, sowohl 
von Gnesen als von Posen, die fernere äußerliche 
Kirchentrauer über die Wegführung des Oberhirten 
mit dem neuen Jahr aufgehoben und das Unter-
bleiben des Glockengeläutes und Orgelspiels in den 
Kirchen untersagt haben ln welchem Falle, aber 
auch in diesem Falle erst, die einzelnen Pfarrer 
rechtlich für die aus eigenmächtigen Traueranord-
nüngen fernerhin entstehende Einbuße in der Ki r -
cheneinnahme persönlich könnten verantwortlich ge-
macht werden — so ist es doch gewiß nicht aus den 
in Leipziger Blättern mit beleidigeudem Spott an-
gegebenen Gründen geschehen, nemlich aus Besorg-
niß der Mitgliedern beider Domcapitel ihr weltli-
ches Einkommen zu verlieren. Eine Gesinnung, der 

'es möglich ist, solche Anschuldigungen zu machen, 
erklärt eS, wie man der Regierung nur dreist zu-
muthen kann, daß sie jene weltliche Besorgniß der 
Geistlichen, als die endlich aufgefundene schwache 
Seite der Kirche dazu benutzen solle, um alle ihre 
Absichten bei denselben durchzusetzen! Uebrigens be-
sagen Personen, die eben aus dem Großherzogthum 
Posen hier angekommen sind, daß dort in den mei-
sten Kirchen zur Zeit noch Glocken und Orgel 
nach wie vor stumm blieben, und daß bereits 
mehrere Geistliche die dadurch veranlaßt? Einbuße 
für die Kirche bereitwillig aus ihrem eigenen Ver-
mögen gedeckt, hätten. Alle Nachrichten schildern 
die Stimmung, welche zwischen Catholiken und 
Protestanten herrscht — das heißt ln Posen so viel 
als zwischen den Eingebörnen auf der einen und 
den Bediensteten, so wie den aus andern Provin-
zen Eingewanderten, auf der andern Seite — als 
äußerst erbittert. Dieses Verhältniß ist wahrhaft 
betrübend. Auch in Westphalen herrscht vielfältig 
elne gereizte Stimmung zwischen Protestanten und 
Catholiken, Namentlich in Gegenden, wo sie sehr 
gemischt neben einander wohnen. Mehr, und mehr 
werden alle Lebensverhältnisse aufgelockert: Cctto-
liken verkehren nur noch mit Catotiken, Prote-
stanten mit Protestanten; al te, langjährige Be / 
kannte verschiedener. Consession entfremden sich 
und gehen an einander vorüber, als hätten sie 
sich niemals gekannt; die vielbewährten Bande der 
Nachbarschaft und selbst der Verwandtschaft und 

der Famill'e werden zerrissen; mcht einmal dem 
Arzte von einer andern Consession wi l l der Kranke 
sich noch anvertrauen, und sogar in Arnsberg, dem 
Sitz der Recziernng und eines Oberlandesgerichts, 
sieht man dieß. Nichts ist mehr zu beklagen, als 
diese heillose Richtung her Gemüther. M a n sieht 
hier wiederum, wie leicht der Sprung aus einem 
Extrem in das andere gemacht wird. Immer noch 
in der großen Mehrzahl die alte traurige Verwech-
selung von Eifer mit Unduldsamkeit, von Toleranz 
mit Gleichgültigkeit! Das ist aber nicht der rechte 
Eifer, welcher sich unduldsam zeigt, eben so wenig, 
als es die wahre Toleranz ist, welche sich gleichgül-
tig erweist. — Einzelne Negierungsbeamte sollen 
im Großherzogthum Posen Unruhen, thätliche Aus-
brüche im Volke befürchten, woraus sich die Vor-
sichtsmaßregeln erklären, welche sie bei jeder Gele, 
genheit zu ergreifen für nöthig erachten. Doch sol-
len vorgeschlagene entschiedene militärische und an-
dere Maßregeln von der Staatsregierung, als nicht 
nothwendig, abgelehnt worden seyn. B in ich gut 
unterrichtet, so hat die Regierung sehr weise daran 
gehandelt. Denn wie die Sachen auch stehen mö-
gen, die Besorgnisse von thätlichen Unruhen sollen 
durchaus ungegründet seyn. <Die Geistlichkeit läßt 
es sich, was auch ihres Amtes, angelegen seyn, zur 
Ruhe und zum Frieden zu ermahnen. Der Adel 
könnte von einer Störnng desselben für sich nur 
Unheil erwarten. Al le, welchen das Wohl ihrer 
Provinz am Herzen liegt, müssen jetzt mehr denn 
jemals für die Aufrechthaltung der Ruhe und Ord-
nung wachen und alle jene Machinationen ans dem 
Grunde ihrer Seele verabscheuen, welche zu noch 
größern Anregungen Anlaß geben könnten. 

I t a l i e n . 

V o n der i t a l i e n i s c h e n Grenze , 12. Jan. 
Es ist die Rede von einem H e i r a t h s p r o j e k t e 
zwischen dem H e r z o g von B o r d e a u x und einer 
der i'üngern Schwestern deS Königs beider Sicitien 
für welches besonders dieKönigin-Wittwe sehr ein-
genommen seyn soll. Die französischen Legitimisten 
die dem Herzog von Bordeaux während seines Auf-
enthalts zu Rom in großer Zahl ihre Aufwartung 
machten, beklagten sich zum Thei l , daß er mit ih-
nen zu wenig von den politische^ Angelegenheiten 
seines Vaterlandes gesprochen > dagegen geschieht 
von allen Stimmen dem Benehmendes Grafen de 
l a F e r r o n a y S gegenüber dem Herzog, dem er 
nur weise und gemäßigte Rathschläge ertheilt ha-
ben soll, lobende Erwähnung — von verschiedenen 
Seiten höre ich, daß ein anderes, schon früher ein-
mal verbreitet gewesenes Gerücht von einer bevor-
stehenden Vermählung des H e r z o g s von N e -
m o u r s mit einer Prinzessin von S a c h s e n - C o , 
bü rg , Tochter deS als k. k. Feldmarschalllieutenant 
in Wien refidirenden Prinzen Ferdinand, Schwester 

, des Königs von Portugal, und Cousine des Bräu-
tigams der Königin Victoria m letzter Zeit sichern 
Bestand gewonnen habe. Die Prinzessin, im Jah-
re 1822 geboren, nunmehr nahe an 13 Jahren, in 
der katholischen Religion erzogen, soll eine der er-



sten Schönheiten der Kaiserstadt seyn. Ihre Mut -
ter ist eine in Ungarn reich begüterte Fürstin Co-
h jary , und der Herzog träte somit durch diese Ver-
bindung nicht nur mit einigen Negentenhäuseru, 
sondern auch mit mehreren ungarischen Magnaten 
in Verwandschaft. König Ludwig Phil ipp soll ge, 
sonnen seyn, von den Kammern eine Appanage von 
600,000 ZrS. für seinen Sohn, den Herzog, zu ver-
langen. (Köln. Ztg.) 

Die kleine Spannung, welche durch die Anwe-
senheit des Herzog von Bordeaux zwischen einzel-
nen Diplomaten hervorgerufen wurde, .scheint, ob-
gleich die Ursache nicht mehr vorhanden ist, noch 
sortzudanern. Jy der gestrigen Soiree beim Russi-
schen Gesandten war der Französische Botschafter 
nicht zugegeu, was allgemein besprochen wurde: 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. I a u . (Schles. Z.) Es wird aus 

guter Quelle versichert, daß ein vorgestern hier an-
gelangter Französischer Courier die förmliche Wer-
lmug des Herzogs von Nemours um die Hand der 
schönen Prinzessin Victoria Augnste Autoiuette, Toch-
ter des Kaiserl. Oesterreichischen Feldmarschall Lieu-
tenants Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg, 
hieher überbracht habe. 

^ T ü r k e i . . 
K o n s t a n t i n o p e l , 31. December. Die 

Minister der Pforte beschäftigen sich fortwäh-
rend mit dem größten Eifer mit Abfassung der-
jenigen Gesetze und Verordnungen, welche die Ans- . 
führuug deS Hattischerifö vom 3. November sichern 
sollen. Am vorigen Sonnabend fand zu diesen! 
Zwecke eine Minister - Versammluug statt, die den 
ganzen Nachmittag währte. 

Der Sultan hat befohlen, daß in Zuknnft alle 
Streitigkeiten über Neligionssachen zwischen den drei 
christlichen« Sekten^, die in Konstantinopel wohnen, 
von den Patriarchen entschieden, diese Entscheidun-
gen selbst aber der Pforte znr Bestätigung vorge, 
legt werden sollen. 

Briefe aus T r a p e z u U t melden auS T e h e -
r a n , daß der Schach von Persien, ungeachtet der 
vor einiger Zeit den Engländern gegebenen. Verspre-
chungen, in diesem Augenblicke eifrigst mit den Vor-
bereitungen zu einer neuen Erpedition gegen Herat 
beschäftigt sey, was natürlich zu neuen Verwicke-
lungen führen muß. -

K o n s t a n t i n o p e l , 1. Jan. Es scheint keinem 
Zweifel zu unterliegen, daß ein Theil des französischen 
Geschwaders an der asiatischen Küste bestimmt ist, für 
eine Zeit laug uach Tonlou zurückzukehren. Daß 
dies geschehe, um an den algierischen Küsten ver-
wendet zu werden, ist, wie eS scheint, bloße Ver-
nmthuug, die aller Begründung entbehrt. Zugleich 
mit diesen Gerüchten fabelt mau hier und in Smyr-
na laut von einer Abberufung des Admirals La-
lande, durch welchen Schritt seine Negieruug das 

' Desavouireu der Handlungsweise dieses Osficiers 
bei. Gelegenheit deS Abfalls deS Kapudan Pascha 
unterstützen wolle. — Die zweite Seuduug des Hrn. 
v. Brunnow nach London macht hier großes Anf-

sehen, und die. Anhänger des Diwans setzen die 
größten Hoffnungen auf den Erfolg derselben, um 
so mehr, als sie bestimmt behaupten, daß die von 
österreichischer Seite der Pforte angebotene Inter-
vention in ihren Bedingungen weder an Rußland 
noch an England Gegner finden werde, und im 
Einverständnisse beider Mächte Oesterreich die ac-
tivste Rolle in dieser Angelegenheit.zu übernehmen 
bestimmt sey. Wie dieS geschehen solle ist freilich 
schwer zu errathen nnd noch schwerer einzusehen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 8. Jan. (L. A. Z.) I n 
der heutigen Minister-Sitzung wurde Said Pascha, 
der bisherige Handels - Minister, znm K a p n d a n 
Pascha ernannt, man könnte sagen, so lange die 
Flotte noch in Alexandrien, !n pnrtikus inAäe-
l ium. Der als Gesandter an den Höfen von Pa-
ris und Wien bekannte Fethi Pascha wurde znm 
Handels - Münster eruannt, auch wird ihm zugleich' 
daS Glück zu Theil, Schwager des Kaisers zu wer-
de»; beide Eruenuisugen sind offiziell. — I n Folge 
deS HattifcheriffS sind die Mnkkadahs (Stellen der 
Aga'S und Woiwodeu, um die Eiuküufte deS Lan-
des, die mittelst Meistgebot versteigert werden, an 
die Hauptkassen gelangen zu lassen,) aufgehoben, 
und die Regierung wird von nun an direkte Beam-
te inS Juuere schicken, um die durch die Gemein-
den selbst zu repartirenden, auf den Grundbesitz zn 
basirenden Stenern einzuziehen. Ter schändliche 
Stellenhandel, die empörenden Erpressungen der 
Orts-Vorsteher, nnd die berüchtigten Dienstleistun-
gen der Armenischen BanqnierS (Sarafs) , die bei 
allen Geldgeschäften der Provinzial-Einnehmer mit 
der Regierung gegen unerhörte Prozente die M i t -
telspersonen machten, sind von nun an vernichtet. 
Ob diese Neuerungen sich ohne Schwierigkeiten Mid 
augenblickliche finanzielle Verlegenheiten werden ins 
Werk richten lassen, ist eine andere Frage.. 

E g y p t e n . 
A l e r a n ' d r i a , 21. Dec. (H. C.) Kiamil Pa-

. scha ist hcnte nach Kahira'abgereist um die Merk-
würdigkeiten dieser Stadt so wie die Fabriken des 
Paschas in Augenschein zu nehmen. Der Weg dorthin 
geht auf dem Canal Machmndie> der in den Hafen 
von Alerandria mündet, nach vielen schlanaen-
ähnlichen Windungen durch die große fruchtbare 
Ebene «ach Atfä in den N i l ; diesen Weg legt man 
mit den Nilbarken, bei mäßigem Winde, in 24. 
Stunden zuruck. ^ c r Canal wurde vom Pascha in 

gebaut. Die FellahS wurden, 
300,000 au der Zahl , zu diesem Ende zusammen 
getrieben, wobei über 30,000, alss der zehnte Mann, 
so zu sagen von Anstrengung uudHuuger gestorben 
seyn soll. Von Atfö aus legt man den Äeg nach 
Kahira bcr gutem Winde in 1Z bis 2 Tagen zu-
rück, bei schlechtem Winde dagegen gebraucht man 
Z—v Tage. Die Reisenden schlafen in der Kam-
mer der Barke anf ihren mitgebrachten Matratzen 
und kochen sich ihr Essen selbst, oder lassen dieß 
durch einen arabischen Bedienten besorgen, die'aber 
gewöhnlich so schmierig sind, daß jeder Reisende 
hier gezwungen ist, den Koch zu machen..' An. Städte 



und Dorfe? nach unserer Art ist hier nicht,zu den-
ken. Die meisten Häuser sind von Erde, in- Form 
eineö Vierecks oder rund gebaut, die Höhe und 
Breite ist kaum 5 Fuß im.Quadrat, der Eingang, 
hat kaum die Höhe eines Kindes von acht Iahren, ' 
«ur die Wohlhabenden haben steinerne Häuser mit 
einigen Kammern. Möbeln giebt es nicht; ein Wasser-
krug uud eiue Strohmatte, welche das Bett ver-
t r i t t , und eine miserable Kleidnug ist Alles, waS 
der arme Fellah besitzt. Die Frau hat ein blaues 
Hemd und einen von gleicher Farbe lang wallen-
den Schleier, der ans dem Rücken lang herunter 
hängt, eine kurze Kniehose und ein wollenes gewöhn-
lich langes, aber zerrissenes Gewand, in das er sich 
des Nachts einhüllt, hei der Arbeit ist er gewöhn-
lich nackend; die Kinder sieht man gewöhnlich in 
dem Naturgewande, uud sie gehen so eben noch in die-
sem Zustande an meinem Fenster vorüber. Wäh-
rend ihr iu Deutschland euch vielleicht vor Frost 
hinter dem Ofen zusammenkauert, ist hier das schönste 
Juni-Wetter;. der Thermometer zeigt Nachmittags 
um 2 Uhr im Schatten 20 Grad Reaumur, die 
Luft ist mild.e und angenehm und gegen Mit tag 
noch so warm, daß ich heute uoch in den Bädern 
der Cleopatra im Moere badete» 

D i e j ä h r l i c h e A u s g a b e des PaschaS v o n 
E g y p t e n . Die von eiuem Journal verbreitete Mei-
nung, daß derPascha ans Geldmangel dieMannschast 
der türkischen Flotte zu bezahlen, die ihm monatlich 
19,000Pfd.St.kostet,zuletztdieselbevonselbstfreiwillig 
herausgeben werde^ hat ihn veranlaßt, ̂ seiner Flotte 
einen zwölfmonatlichen, und der türkischen einen 
zweimonatlichen Sold auszahlen zu lassen, um Eu-
ropa zu/zeigen, daß es ihm nicht am Gelde fehlt. 
Die Ernte an Baumwolle, an Oel, Indigo und 
Getreide ist sehr reichlich geworden, die ihn vor 
Geldmangel eine lange Zelt schützt. Der Pascha 
äußerte bei der Gelegenheit, als mau ihn über den 
Zustand seiner Finanzen unterhielt, „daß seine jähr-
lich en Ausgaben 600,000Beutel—3,000,000 Pfd. S t . 
betrügen und daß ihn die Mehrausgabe von 40,000 
Beuteln für die türkische Flotte eben nicht ruiniren 
würde",, und soll, ferner anSgerufen haben, „w i rd 
Man denn nie die Augen recht aufmachen?" Wahr-
lich,. man kennt dieß Land wenig, deren Be-
wohner zwei M a l , und die, welche an den Ufern 
des Ni ls wohnen und Wasser für ihre Ländereien 
genug haben,, drei M a l jährlich ernten. Jeder 
Dattelbaum bnngt dem Pascha gegen zwei Piaster 
ein, der Fedda Land, circa ein Magdeburger Mor-
gen, L0 Piaster, also vier preußische Thaler. Die 
Früchte müssen an den Pascha verkauft werden, der 
dem Fellah nur so viel giebt als er wi l l , so daß 
derselbe von den erhaltenem Vorschüssen dem Gou-
vernement mehr- schuldet als der. Werth deS ganzen. 
Landes beträgt; auf diese Weise ist der ganze Grund-
und Boden das Eigenthum des Paschas. M a n 
hat berechnet,, daß wenn der Pascha seine sämmtli-
chen Ländereien für den. gewöhnlichen Preis,, den > 
man für ein Fedda Land bezahlt, verkauft, er sich 
über. 100 Mt l l . Talare verschaffen kännte. Man. 

kann, mit Recht sagen, daß Egypten das ergiebigste 
Land der Erde ist, und daß es auch das reichste 
seyn könnte, wenn eH. in den Händeir der Europäer 
wäre. Indessen der Pascha wird von allen Seiten 
zu sehr betrogen, als daß es unter ihm gedeihen 
könnte. Nirgends hat die schlechte Verwaltung^ die 
mehr kostet als jede, andere in Europa, so nach-
theilige Folgen als die der Spitäler, die das Land 
decimiren. So sind in dem Hospital, von Adana von 
1700 Kranken nur 27 als Reconvalescenten her, 
ausgekommen. I n Alerandria rechnet man, daß 
von der ganzen türkischen Flotte der achte Mann 
schon decimirt worden ist, weil eö an den notwen-
digsten Medicamenten fehlt und an einer ordentli-
chen Verpflegung gebricht. So ist schon seit langer 
Zeit weder Chinin vorhanden, was hier besonders 
bei den am Bord herrschenden Fiebern ein großer 
Uebelstand ist. Gegenwärtig liegen von derselben 
Flotte uoch circa 2000 Mann im Lazareth. Geht 
dieß noch sechs Monate auf dieselbe Weise fort, so 
ist ein Viertheil von der sämmtlichen Mannschaft 
decimirt. Da die Armee anö 200,000 Mann be-
steht, so gehen nach dieser Rechnung jährlich 33,000 
Mann zu Grunde, die den 120sten Theil der gan-
zen Bevölkerung, die man zu 3 Mi l l . angiebt be-
trägt. 

A l g i e r . 
Die Privat-Nachrichten aus A l g i e r bestäti-

gen keineswegeö die Resultate, die, dem Marschall 
Balve zufolge, das Treffen vom 3 i . v. W. gelie-
fert hätte. ES heißt in einem Schreiben aus Al -
gier vom 10ten d.; „Die Ebene ist noch immer vom 
Feinde besetzt. Man bemerkt von den Terrassen 
von Algier anS die Zelte El-Barkani'S, dessen La-
ger auf den Höhen von Beni-Mussa liegt. Des 
Abends sieht man, nach wie vor , die Feuer des 
Feindes in der Ebene von Metidscha^ und wir ha-
ben hier 20,000 Mann und einen Marschall von 
Frankreich. Am 6. Januar wagten sich 11 bewaff-
nete Araber bis nach der Pescada-Spitze, die etwa 
drei Viertelstunden von Algier entfernt liegt; sie 
raubten, auf Flintenschußweite vom Fort, 30 Stück 
Schlachtvieh. Bei diesem Vorfall benahm man sich" 
auf folgende Weise: Der.Kommandant.des Forts, 
Zeuge von dem, waö vorging, begaun, seinen Vor-
schriften gemäß, damit, sich mit seiner Garnison in 
WS Fort zurückzuziehen; dann ließ er den Maire-
der Gemeinde und hierauf den Platz-Kommandanten 
von Algier von jenen Räubereien in Kenntniß se-
tzen. Der Maire seinerseits benachrichtigte das 
Arabische Bureau. Der Chef der Gendarmerie er-
hielt seine Befehle, und er sandte Gendarmen ab^ 
die sich an Ort und Stelle begaben und dann die 
Araber eine Weile verfolgten, ohne sie erreichen zn 
können; Eine Stunde darauf kehrten sie zurück und 
entwarfen ihr Protokoll, wovon dem. General-Pro-
kurator eine Abschrift zugestellt wurde. So wird-
hier fast AlleS betrieben! Vor emigen Tagen sagte 
der Marschall Valee in semem Salon, daß Abdel 
Kader ihm Friedenö^Vorschläge gemacht habe; daß , 
er. ihln aber, erwidert hätte,, er würde, auf nichts) 



der Art hören/ bevor nicht Abdel Kader seinen 
Sohn als Geisel in seine Hände geliefert habe. 
Diese Antwort des Marschalls beweist, wie wenig 
er die Araber kennt. Wenn der Emir durch den 
Frieden Vortheile erlangen kann, so wird er unbe-
denklich seinen Sohn schicken; denn er weiß sehr 
gut, daß derselbe eben so sicher in unseren Händen, 
als in den seinigen ist, und daß, wenn er selbst 
den neuen Traktat bräche > das Leben deS Kindes 
nicht in Gefahr seyn würde. Abdel Kader kennt 
die Franzosen weit besser, als die, welche Algier 
regieren, die Araber kennen." 

Der C o n s t i t u t i o n n e l enthält nachstehendes 
Schreiben aus Mostaganem vom Zten d. Abdel 
Kader befand sich am 31. December in Tekedempt. 
T r hatte befohlen, daß die Führer der Truppen sich bis 
zu seiner Rückkehr von einer Reise nach dcm Westen 
,n kein ernstliches Gefecht mit dem Feinde einlassen 
sollten, und erwarwüthend, als er die Niederlage 
bei Blidah erfuhr. Er beschied sogleich den Kalifen 
von Milianah zu sich, aber dieser seinen Zorn fürchtend, 
wagte nicht, vor ihm, zu erscheinen. Man hätte 
vermuthen können, daß er , um den Much der 
Stämme in der Ebene von Metidscha neu zu be-
leben, in Person unter ihnen erscheinen würde; 
aber er beharrt bei seinem Entschlüsse, sich noch 
nicht mit dem Marschall'zu messen und hat neuer-
dings, unter Androhung der strengsten Strafen, be-
fohlen , sich auf kein ernstes Gefecht mit den Fran-
zosen einzulassen." 

A l g i e r , 11. Jan. Der Marabout FedMr, 
Oberhaupt von Ain Madhp, einer wichtigen Stadt 
der Wüste, hat dem Marschall Valee ein Schntz-
und TrulMndniß gegen Abdel Kader angetragen. 
Er erbietet sich, dem letzteren jeden Rückzug nach 
Sahara hin zu verschließen, oder anch ein Trup, 
peueoutingent mit der französischen Armee zu ver-
einen. Der Marschall soll sehr geneigt seyn, eine 
oder die andere Anerbietung anzunehmen. Abdel 
Kader soll in Mascara gewesen seyn, wo er eine 
Armee organisirt hat, um die Provinz Oran mit 
Krieg zu überziehen. 

Man liest im Tontonnais: „Oran, 12. Januar. 
Der Feind steht beinahe unter den Mauern der 
Stadt; General Gnehenene ist zur Reeognoscirung 
ausgezogen. Heute Abend ist man auf einen An-
griff an mehreren Punkten gefaßt, kndeß findet 
keine ernstliche Befürchtung statt, gute Dispositionen 
sind getroffen worden, um jeden Angriff mit Erfolg 
abzuweisen. Man schätzt die Totalstärke der ver-
schiedenen feindlichen Banden ungefähr auf IS,000 
Mann, aber man hat von ibneu nichts zn fürchten5 
sie scheinen hauptsächlich anf die Beunruhiguug un-
serer Lager auszugehen, deren Mannschaft vermin-
dert worden ist, damit wir dt? Stadt besser ver-
teidigen können. Alle Stämme, mit denen wir in 
Freundschasts- oder Allianzverhältnissen stehen, sind 
in die Fortificatiouen gezogen, der größte Theil la-
gert mit zahlreichen Heerdeu unter den Blockhäusern, 
die die Straße von Mers-el -Kebir zur Stadt be» 
herrschen. I n der ganzen.Provinz, spricht man von. 

mchts Anderem, als^von einer großen Erpedition, 
die im nächsten Frühjahr mit 80,000 Mann statt-
finden solle. Zwei Divisionen, jede von mehreren 
Colonnen, sollen gleicherzeit von Oran und Algier 
ausziehen, um den Feind m seineu kleinsten Ver-
schanznngen vom Atlas bis zum Meere zu umzin-
geln, um ihn dann in der Ebene zwischen 'zwei 
Feuer zu bringen. 

Chiwa und seine Bewohner. 
(P r. S t. Z tg . ) S t . P e t e r s b u r g . Doktor 

D a h l > seit mehreren Jahren im Gouvernement 
Orenburg in öffentlichen Dienst-Verhältnissen ste-
hend, dem General-Lieutenant Perowöky auf seiner 
gegenwärtigen Erpedition nach C h i w a alS Be-
amter für besondere Aufträge beigegeben, gab uns 
neuerlichst interessante Data über dieses Land, die 
dessen Regierung, die Lebensweise seiner Bewohner, 
seine eigenthümliche Beschaffenheit betreffen. Er 
verdankte sie der mündlichen Mi t te i lung verjüngst 
auS Chiwa nach Orenbnrg zurückgekehrten Gefan-
genen. W i r entlehnen der Schrift nachstehende 
Darstellung, die in diesem Moment von allgemeinen 
Interesse ist: »Chiwa'S gegenwärtiger Chan A t t a , 
K u l regiert seit 1826. Er hat zwe5 Söhne,. Rah-
man-Kul-Thnra, jetzt 25 und Hadschai-Kul«Thura 
jetzt 20 Jahre. Alla?Kul wird jetzt gegen 45 Jahre 
zählen. Seine Dynastie ist auS dem Stamme der 
Usbeken. Chiwa steht im Umfange seiner Größe 
und Bevölkerung dem benachbarten Buchara weit 

.nach. Letztere möchte etwas über 200,000 Individuen 
beiderlei Geschlechter betragen. Sie besteht auS ei-
nem Gemisch von Karakalpaken, Trnchmenen, Usbe-
ken und Sarten. (Diese sind die Urbewohner von Mcl-
waranahar, eines Landstrichs zwischen den Flüssen 
Amu und S i r . Sie kamen aus Persien herüber.) 
(Anmerk. l>r. Dähl's.) Von ersteren- zählt man im 
ganzen Chanat nicht üb^r tausend Männer; die 
Trnchmenen für die besten Krieger geltend,'haben 
sich in den letzten Jahren zahlreich dort übersiedelt;' 
die Usbeken, der Urstamm der Bevölkerung, halten 
sich für die ersten und gehen nur wenig mit den 
übrigen Bewöhnern um. 

Chiwa, die Hauptstadt deS Landes, zählt an 
20,000 Bewohner. Es ist auf einer Anhöhe erbant» 
ringsum von einem Erdwall umgebem Die Fe5 
stung, von Thonstein aufgeführt, bildet einRnndel, 
deren Mauer unten 3 Faden, oben aber nur eine 
Arschin Dicke hat. Die Höhe beträgt 8 Arschin, 
^n^ derselben sind in abgemessenen Zwischenräumen 
Schießscharten zur Vertheidignng bei feindlichen Ue-
berfällen angebracht, Kanonen aber nicht. Vier 
Thore führen auö der Stadt nach den verschieden-
sten Nichtnngen. Vor ihr liegen' zwei kleine Seen. 
Gegen zwei Tagemärsche von- der Stadt ist der̂  
Hauptfluß deS Landes, Aliju-darja-: von diesem ist-
ein Kanal in die Stadt geleitet, nichts tief, nur von 
Mannshöhe. Von diesem ans gehen wieder 160 
kleine Kanäle nach MeU Seiten des Landes, das 



überhaupt von Kanälen durchschnitten ist, zur An-
feuchtung uud Bewässerung des Bodens unittngäng-
lich nothweudig; denn weuu die Felder und Gär-
ten nicht von den gefangenen Russen und Persern 
(Schüten) .täglich mit.dem mühsamsten Eifer gelo-
ckert, geebnet und befeuchtet werden, gedeiht nichts 
auf ihnen. 

Die Festung hat an 2000 Häuser, sie sind alle 
von Thon, mü platten Dächern, ohne Fenster; ihre 
Stelle vertreten Löcher in der Maner, durch welche 
das Tageslicht ins Innere der Wohnungen fällt. 
Eine Menge anderer Häuser befindet sich außer-
halb der Festung, alle gehen aber ruud um die letz, 
tere und dehnen sich nach allen Seiten weit über 
eine Werst aus. Die Gassen sind nicht allein, in 
der Hauptstadt, sondern auch in allen übrigen 
Städten des Chanats krumm, dergestalt eng, daß 
mit Mühe nur ein Bauerwagen Yassiren kann und 
über allen Begriff unrein uud schmutzig. I m Herbst 
zur Regenzeit sind die Straßen in den Städten und . 
die Landwege vor Schmutz nicht zu passiren. Der 
Chan hat seine Wohnung »n einem besonderen Hause 
in der Festung, dessen Äeußeres ganz seiner Umge-
bung entspricht. Vor seinem Hanse befindet sich 
keine Wache, nur zwei bis drei Thürhüter wahren 
die äußeren Zugänge, diese aber auch nach Belie-
ben, sie kommen und gehen von ihren Posten wie 
es ihnen gefällt nnd sind ohne Waffen. Der Chan 
trägt beständig einen krummen Säbel an der Seite. 
Seine Streitkräfte mögen einige 20,000 Mann be-
sagen. Vor zwei Jahren noch stand ein Russe von 
niederer Herkunft, Wafsilji Lawentjew, vou den 
Chiwaern B i l - B i l genannt, bei Alla-Kul iu besou-
derem Ansehn. Er allein hatte das Recht, mit ei-
nem großen Messer im Gürtel bewaffnet umherzu-
gehen. I m Tischlerhandwerk pfuschend, beauftragte 
ihn der Chan, Räder an seine Kanonen zu ma-
chen. AlS ihm dies gelang, erhob er ihn zu seiuem 
Hof-Kanonier, ihu dabei antorisirend, Lehrlinge im 
Geschützwesen auszubilden; obgleich dieser Mensch 
schwerlich in Rußland eine Kanone gesehen, ge-
schweige abgeschossen hatte. Bald darauf rüstete sich 
der Chan zu eiuem Kriegsznge gegen Persien; er 
brach mit einem Heer von 20,000 Mann dahin auf. 
Dem B i l - B i l ward der Ober-Befehl über die Ar-
tillerie anvertraut. Man stand vor dem Städtchen 
Mawrä. B i l -B i l sollte den Angriff mit seinen vier 
auf einer Anhöhe aufgepflanzten Kanonen beginnen. 
Die Belagerten erwiede.rten ihn durch das Feuer 
einer in ihrer Erdmauer angebrachten Kanone. Kaum 
war sie abgeschossen, so ergriff die ganze Chiwasche 
Armee bis auf deu letzten Mann die Flucht. B i l -B i l 
von seinem Geschütz zurückgehalten, wollte sich, die 
Pferde vorspannend, mit ihm retten, diese waren 
aber zur Futterung vom Geschirr gelöst. Unterdessen 
machten die Perser einen Ausfall, der jedoch dem 
gegnerischen Angriff entsprach. Sie wagten nicht 
Bi l -Bi l 's Kanonen zu nehmen, dem es gelang, die 
Pferde vorzuspannen und zu entflieheu. Auf solche 
Weise führt der Chan Krieg! — Unlängst befahl 
er Erz aus einem von Chiwa nicht fernen Berge 

zu graben. Einige Russisch Gefangenen sollten daraus 
Silber schmelzen. Sie versuchten es und berichte-
ten darauf, nicht Si lher, sondern nur Zinn könnte 
daraus gewonnen werden. I n Chiwa wie in der 
Bnchar« fabrizirt man ein schlechtes Pulver; daS 
beste wird aus Rußland dahin gebracht. Von hier 
bezieht Chiwa uud Buchara auch viel Si lber- uuv 
Kupfermünze, die nach dortiger Weise Umgeprägt 
wird. Eigene Silber-, Eisen - und Knpfer-Minen 
besitzen diese Landstriche uicht. Wenn Beide im 
Kriege gegen einander begriffen sind, gehen die Ka-
rawanen durch ihre Gebiete dennoch sicher und un-
verletzt. I m Winter von 1837 mußte einer der 
gefangenen Russen, bei der Artillerie angestellt, eine 
große Kanone ans Kupfer gießeu, die dcm Chan 
an 3000 Rubel kostete. Bei vcr ersten Kanonade 
platzte sie. Gleich anderen morgenländischen Völ-
kern lassen die Chiwaer ihre im Kriege gebliebenen 
Todten nie im Stich, sondern suchen sie entweder 
für theures Lösegeld zu erkaufen, oder, allen Ge-
fahren trotzend, sie vom Kampfplatz zu rauben und 
mit ihnen die Heimath zu gewinnen. 

. Der Chan soll an zehn Franen besetzen. Die 
älteste v M ihnen, die Tochter eines'Kirgisen-
Sultans, ist eine seiner nächsten Verwandten. Wäh-
rend jeder andere in Chiwa bei Vergehnngen den 
schwersten Strafen unterworfen ist, erlaubt sich der 
Chan Alles zn thun, wozu ihn uur die Gelüste 
verleite» und wobei fleischliche Verbrechen zur Ta-
ges^ Ordnung gehören. — Die Fraueu führen, — 
wie überall im Morgenlande, anch in Chiwa ein 
bedanernswertheS Leben. Sie stehen unter strenger 
Aufsicht der Männer, jede Untreue von ihrer Seite, 
unterliegt der härtesten Strafe. Selbst ihre Sub-
sistenz ist sehr beschränkt. Den Franen des Chans 
wird das tägliche Brod nach Gewicht zngemessen. 
Für den ganzen Hofstaat sind täglich bestimmt 
drei Pud Weizenmehl (120 Pfund), zehn ,Pud ReiS, 
ein Pud Fleisch, anderthalb Pud Sesam-Butter. Die 
Oekonomie geht so weit, daß viele der Frauen ge-
zwuugeu siud, die Neste des kargen Pillaw znm 
Verkauf auf den Bazar zu senden, nm für den dar-
ausgelösten Kopeken etwaS Seide oder andere Ba-
gatellen einzukaufen. Jede besitzt ihr besonderes 
Kämmerchen. Die kleine Hofküche besorgt eine ge-
fangene Perserin, die selbst kaum dabei gesättigt 
wird; bei der großen ist eine Russiu angestellt, de-
ren Amt unweit lukrativer ist. Zweimal täglich 
erscheinen bei ihr die Dienstboten vom ganzen Hofe 
deS Chans, von seinen Franen und Kindern, alle 
mit irdenen Geschirren versehen. Jedem verabreicht 
die Russin größere oder kleinere Portionen, uach 
Charge und dem Range der Absender, uud dabei 
erübrigt sie so viel, daß sie an jedem Abend ein 
mit Mundvorrakh gefülltes Säckchen uach Hause 
bringt. Der Chan erhält natürlich von allen die 
größte Portion, die er nie verzehrt; von den Resten 
sättigen sich später seine ersten Minister und Hof-
beamsen, die darauf schon m den Vorgemächeru har-
re». Bei der Theiluüg pflegt es nicht selten zu ar-
gen Raufereien z» kommen. Vom ganzen Hofe ist 



der Chan der einzige, der Thee t r inkt , jedoch nur 
den gemeinen Ziegel oder Kalmücken-Thee, selten 
besseren. Nur zweimal in der Woche erlaubt er 
sich, dazu Zucker zu nehmen. Er bedient sich einer 
Chinesischen Tasse. Auch an diesem Genüsse läßt er 
zuweilen seine vertrautesten Günstlinge Theil neh-
men, wobei jene Raufereien nicht vorfallen. Seine 
Frauen und Kinder erhalten nie Thee. — Der 
Kopfputz deö Chiwaschen Frauenzimmers hat einige 
Ähnlichkeit mit den Kokoschinks der Bauerfrauen 
in einigen Russischen Gouvernements. Die Reichen 
garniren ihn mit Perlen und Steinen. — DeS 
Chans älteste Frau ist berechtigt, jedes Jahr eine 
Reise zum Besuch ihres Bruders auf einige Tage 
«ach der Kirgisen,Horde zu machen.. Sie tr i t t sie 
allemal zur Nachtzeit an , in einer einfachen Arba 
(Bauerwagen) init ei»em Pferde bespannt, mit dem 
zu einer anderen Zeit Dünger geführt wird, dies-
mal ist es aber mit einem gepolsterten Sack auf 
dem Sitz bedeckt. Das Pferd leitet ein Gefangener 
am Zaume. Die Chanin begleiten eine oder zwei 
ihrer Mädchen. Al la-Kul ist von schwachem Ge-
Müthe, überaus unterwürfig dieser Frau, die große 
Gewalt über ihn übt» Sie ist von eigensinnigem 
Charakter und streng gegen ihre Sklavinnen. Ihre 
Bedienten sind nur Gefangene, häufig züchtigt sie 
sie selbst mit der Peitsche. Sie ist über allen Be-
griff geizig. ^ ' 

( S c h l u ß f o l g t ) . 

Literarische Anzeigen. 
Gei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Sucher zu haben: 
Hertz, W . Schlüssel zur praktischen Gartenkunst. 

M l t . 1 2 Gartenplänen Und vielen Gartenver-
zierungen. Preis 1 Rbl . 85 Cop. S i lb . 

T). K r i t i sche ^ermino lvZ lo 
Hlusikor unä IVlusiktreunäe. Txvvilo vor-
bessert« unä vermvkrlv preis 85 
dop. L i lbr . ' 

Dichtungen, klassische der Deutschen. Zum Schul-
und Privatgebrauch erläutert von N r . W . E . 
Weber. 1 Bändchen Göthes Iphigenie und 
Schillers Tel l enthaltend. Preis 1 R . 70 C. 

Franke, F. F. Gebete, Lieder und Gedichte. 
Beiträge zur Erbauung in Kirche, Schnle und 
Haus. 2te verbesserte und vermehrte Auflage. 

' Preis t Rub. 25 Cop. S i l b . 

Sachs, L. W . V r , Einiges zur Erinnerung an 
Lessing, ein Wor t an unsere Zeit. Ein Vortrag, 
gehalten in der deutschen Gesellschaft zu Kö-
nigsberg am preußischen Krönungsfeste. Preis 
25 Cop. S i lb . 

Hahn-Hahn I d a Gräf in , Astralion. Eine Ara-
beske. Preis 45 Cop. S i l b . 

Mül ler , F. Erheiterungen für die Jngend. Preis 
70 Cop. S i lb . 

Akekfebilöer zur belehrenden Unterhaltung für 
gebildete Leser vorzüglich jüngeren Alters aus-
gewählt und bearbeitet von Gräfe. Preis 1 
Rbl . 50 Cop. S i lb . 

Angenommene Fremde. 
Den 21. Zan. „ HerrObristlieutenant Oberg vom General» 

stabe, log. bei.Graf Stakelberg. 
Den 24- Jan. Hr. v. Sievers, vom GuteHekmenthal, Hr . 

OrvnungSrichter A. von Stryk, Hr. Klein, Hr. Ritt-
meister R. von Engelhardt, Hr. H. v. Stryck, log^ im 
St. Petersburger Hotel. 

Den 25- Jan. Hr. Garde,Stabs»CapitainSchramm, log. bei 
Hm. Kaufmann Schramm; — Ordnungsrjchter A. von 
Transehe, verabsch. Rittmeister G. v. Transehe, log. bei 
Revisor Feldmann; — Mitschmann von der Garde-
Equipage von Bock,. Hr. Arzt Strolzbinder, Hr. von 
Helmersen, log. im Hotel London; — Fräulein v- Kiel, 
aus Wolmar, log. bei Frau StaatSrSthin v. Kayser. 
dimittirter ManngerichtS.Assessor Baron von Meyendorff 
und Kirchspielsrichter von Kahlen, log. bei Tttulair-
Rath Biedermann; — Ordnungsrichter Tiesenhausen, 
Hr. v. Kriidner, aus Walk, log. im Hotel London. 

I m Namen de» General-Gouvernements von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

J t t t e l l i g e n ß - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. zu übernehmen, hlcdurch ein, sich am 2 9 . Januar 
Die Rentkanuner der Kaiserl. Universität Dor< d. I « , als zum anberaumten Torgtermkn, sowie am 

pat macht yiedurch bekannt, daß das dcm Domvoigr 4 . Februar, als zum Peretorg, auf der UniverfitatS-
biöher eingeräumte Gebäude zum gebuttShülflichen Nentkammer, Vormittags 12 Uhr, einzufinden, um 
Klinikum ausgebaut und eingerichtet werden soll; und dort ihren Mindestbot zu verlautbaren. Die An-

ladet, auf höhere Verfügung, ausS neue alle Dleje- schlage und Plane sind täglich daselbst einzusehen, 
nigen/ welche befugt und willenö find, diesen Vau und haben die etwaigen Liebhaber die nöthiHen Sa-



loggen auf der Rcntkammer vor dcm Torgtermin zur 
Prüfung einzureichen. 

Dorpat/ den 18. Jan. 1340. 1 
Rector Ulmann. 

Secretaire M , Asmuß. 
Von Einem Kaiserlichen Univcrsiräts;Gerichte zu 

Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität und § 69 der Vor-
schriften für die Sludircnden, alle Diejenigen, wel-
che an die Apothekergehülfen Reinhold Kießling und 
Georg Gebhardt; die Studirenden der Mcdicin Carl 
Dicdrich Luther, David Levy, Albert Schulz und 
Herrm. Schulz, und den Srudirenden der l)ekonomie 
Friedr. KoSlowSky — aus derzeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a ästo sud poona z,r«ioolusi bei diese«» 
Kaiser!. Universitatsgerichte zu melden, 1 

Dorpat, den 13. Januar 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 
Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

dcsmittelst zu allgemeinen Wissenschaft, daß am 6tcn 
Februar, Nachmittags um 3 Uhr, vordemRathhause 
zwei Pferde, ein Schlitten, ein Kurschschlitten und ein 
halber Wagen gegen gleich baare Bezahlung in Silber-
Münze öffentlich Älietwms lex« versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber dcHmlttclst eingeladen 
werden. . . H 

Dorpat RathhauS, am 23. Jan. 1640. 
M k M l l a t u i n : 

A. Linde, Seer^ 
Vom Magistrat her Stadt Werro wird deSmit-

telst bekannt gemach^, daß das in der Stadt Werro 
auf dcm Weideplatze suli N r . V — 110 belegene, 
den Erben deS verstorbenen Schmicdemcisters GibS 
gehörige hölzerne WohsihauS sammt Appertinentien, 
wegen nlchtkezahlter Poschlin, am 20. Februar d. I . 
sub tmsta pulillca versteigert werden soll und werden 
etwamge Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage im SitzungS - Localê  dieser Behörde 
einzufinden, atlwo auch, die Verkaufbedingunaen zu 
inspiciren sind. A 

Werro, den 20. Januar 1S40. 
Bürgermeister Frank. 

H . Jankoffsky, Secr. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird vermittelst bekannt gemacht, daß in 
Gemaßhekt des Rescripts Eines Hochverordneten Kai-
serlichen Livländischen Kameralhofs vom 21. Dezem-

ber 1639 sub N r . 2481, die Kopfsteuer für dieses 
1840ste Jahr dergestalt vertheilt worden, daß: 
^.) im Z u n f t o k l a d , jede 

Seele 6 R. 7 2 K o p . S . - M ^ 
L ) im s imp len V ü r g e r o k l a d : 

1) jede Steuer - und Rekru-
tenpflichtige Seele . . . 4 R. 7 8 K o p . S . - M . 

2) jede bloS Steuerpflichtige 
Seele . . . . . . . . 4 R. 40 Kop .S . -M. 

im A r b e i t e r o k l a d : 
^ 1) jede Steuer-und Rekru-

tenpflichtige Seele . . . 4 R. 22 Kop.S,-M. j 
zu entrichten hat. 

Indem Vorstehendes sammtlichen hkersclbst zur« 
Kopfsteuer Angeschriebenen mit der nachdrücklichsten 
Weisung bekannt gemacht wird, bis zum 1 stcn Mar^ 
d. I . in der hiesigen Steuerverwaltung, Vormittags, 
von 9 bis t 2 Uhr, ihre Abgaben einzuzahlen und die 
vorschriftmaßigen neuen Abgabenscheine gegen Zurück-
lieferung der alten, aufzunehmen, wird zugleich jeder 
HauSwirth gewarnt, irgend einem Köpfsteuerrestanten 
einen Aufenthalt bei sich zu gestalten, indem derjenige, 
der dawider handelt, der im RegierungS - Patent vom 
12. Februar 1324 sud N r . 830 festgesetzten Strafe 
von Zahlung der doppelten Abgaben des Gehelten unh 
außerdem noch einer Strafe von 22 Rbl. 50 Cop. 
Silber unterzogen werden muß. 2, 

Dpl'pat Rathhaus, am 20. Jan. 1840. 
I m Namen und vpn wegen EineS Edlen Ro-

thes der Kaiser!: Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Hber-Secr. A. I . Weprich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Es wird am Donnerstage den isten Februar ein 
Bal l auf der akademischen. Müsse statt finden. D ie . 
Einlaßcharten werden an dcm Valltage in dem Local 
der Müsse in den Vormittagsstunden von 11 — 1 
und Nachmittags von 2 — 5 Uhr ausgegeben. Da-
bei erlaubt sich jedoch die Dircction.im voraus, darauf 
aufmerksam zu machen, daß n a ch Ablauf dieser Zeit 
Billcte unter keinem Umstände mehr.ertheilt werden 
können. Die Direktion der, akademischen Müsse» 2 

Auf erhaltene Veranlassung ersuche ich hiermit 
alle Diejenigen, die an wciland LandgerichtS-Assessor 
Alexander v. Stein, erweislich elwaS zu forden haben 
könnten, sich gefälligst bei mir im Locale der Hand-
lungs-Casse bis spätestens den 15. Februar d. I . zu ' 
melden. Riga, den 10. Jan. 1340. 3 

F. Vrauscr. 
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Da ich gesonnen bttt, Dorpat bald zu verlassen, so 
bitte ich Diejenigen, welche sich noch silhouettirt zu 
sehen wünschen, mich gefalligst zu benachrichtigen. 
Stadt London, Zimmer N r . 7 . 

C. Ziegler, Silhouetteur. 

Die Sammlung von Papagoien, Affen und ein 
großes Kabinet von Muscheln ist zum unwiderruflich 
letzten.Male bis Montag den 2 9 . Januar im gewese-
nen Schultzschell Hause in der Pferdestraße Nr . I S 
zu sehen. B . Dollara. 1 

Indem ich Einem hohen Adel und geehrten 
Publiko für den gehabten Zuspruch meinen verbind-
lichsten Dank sage, zeige ich hiermit zugleich an : daß 
am Montage den 29. Jan. der letzte Tag der Aus-
stellung deS CoSmorama sein wird. Unter andern? 
sind zu sehen: i ) Jc.uS im Tempel SalomoniS. 
2) Die Anbetung Jesu von den drei Weisen auS dcm 
Morgenlande. 3) JesuS schlafend auf dcm Meere, in 
Begleitung seiner Jünger. 4) Der wunderbare Fisch-
Zug. 6) JesuS als cr die Verkaufer aus dcm Tempel 
jagt. 6) Die Kreuztragung Jesu nach dcm Calvarien-
berge. Da diese Gegenstände bis jetzt noch in keinem 
CoSmorama aufgestellt worden sind, so hoffe ich, daß 
ich jeden Kunstfreund befriedigen werde. — Die Per-
son zahlt 30 Kop. S . - M . , Kinder die Hälfte. 

Scarselli, 
Stadt London Nr. 17 im Saale. 

Herr Hofrath Prof. Volckmann wird die Güte 
haben, im Anfange deS Februars eine Reihe von Vor-
lesungen ,,über die Erscheinungen und Gesetze der le-
benden Natur , mit besonderer Berücksichtigung des 
lebenden Organismus" zum Besten deS HülfSvereinS 
zu eröffnen. Dieselben werden im großen Hörsaale 
der Universität Dienstag und Freitag von 12 bis 1 Uhr 
gehalten und ohneZweifel vorOstern beendigt werden. . 
Der T a g , an welchem sie beginnen, wird besonders 
angezeigt werden. EntrcebilletS zu 3 Rub. S . M . 
für die Person, zu 7 Rub. S . M . für die Familie 
werden bei Hn. Collegienrath und Rlt tcr, v r . von 

Köhler erthcilt werden. 1 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 

ich hiermit crgebenst an, daß ich das Geschäft meines 
verstorbenen ManncS mit einem beim Amte für tüch-
tig anerkannten Mrkgcscllen, welcher mehrere Jahre 
hindurch bei meinem Manne als Gehülst conditionirt 
hat, fortsetze, mit der Bitte, das meinem verstorbenen 
Manne geschenkte Vertrauen auch mir fernerhin ange-
deihen zu lassen. Gold - und Silbcrarbeiter- Wittwe 

' Amalie Eschscholtz, geb. Borck. 2 

Anctkon. 
lv iv ain Ä4. Bin«! TS. 

K Q k a l k t e ^ n e t i o i R Ä i i U 
A I o n t n A v « I v i R 2 9 s t e v 

Immobil - Verkauf. 
Das HauS der Pastorin PpstclS in der ^Stcin-

straße ist zu verkaufen. 1 

Zu verkaufen. 
Z ^ r i s e l i e I ^ a s t » i » » e i » » « p a , » i s e ? l e 

HVe»i»tra,Rl»eR», RinÄ » e i l t e » » ^ve i sse iK 
K o l t w e i z e e r Z i ä s e e r l » i e l t ie lR s o e k e i » , 

v e r l L a u t e s e l l k i K e ZKR» Ä e i » Qi l i ißs» 
s t e i » I ? r e i s e i K . I ^ ä Ä i i » N K 

MchrercPeterSburgcr Forre-PianoS sind zu ver-
kaufen oder zu vermicthen bei Rath Biedermann.2* 

Einem hohen Adel und rcsp. Publiko cinpfehle 
ich mich zu diesem Jahrmarkt mit verschiedenen Ma-
nufakturwaaren, insbesondere mit guter Leinwand, 
Segeltuch, bestem moskowischen M e h l , kasanscher 
Seife, Stangencisen, wologdaschen Lichten u. f. w. 

L. S . Mcdwedcw/ 1. 
Nr . 1 im Kaufhofe, Stadt London gegenüber. 

Zki»»eiRK g^ee l»r te i» 
i e ! » Ä»e D t » r e i n e i n HH^eiu-, A l s t e r i a l » 

l l»e«te»s ZiR» 
e inpLe lkRo i» . I I »»»s ie I» t i i e I» Ä e s letze» 
t e r i » I»e>»RerI^e i v l » Tlass e i i » e 
K r o s s e I ? n r t i e v v i » or«i i>Raire»U 
m i t t e l ^ l e l t e i » , i i » 
SÄKA2QIA 8tT»eI^e>», ZKUU » R T S S e r o r i i e n t ' ^ 
I»v>» K i l l i ^ e n k r e i s e » » , s « ell»e»» a,»» 

i s t , s o v i « ^ ,»8» 
s e l » » i t t i»eiRe ZZRRlLsI^i»»s R»i»H 
V r i e s t » ^ ! » s i i i , i r s , « l i e s i e l » Ä u r e Z l 

V a U » v r I » » L i t i K l ^ e i t »R»«»eiel»i»ei». K 
r e t e r M l a r t i » » VI»KUn. 

Tum sesemviu-tiKen Älarkt einpfedle ick 
mleli mit einem >vok1 assortirten >Vein - mul 
AlZteris! - WKAj'eviZAei'. Ie! i ^vei'de Asos s:u 
<1enseUien Dreisen, wie die lüer amvesê äen 
sremäen Raulleute, verkaufen, unck versieliere 
meinen resp. Xünfern eine soUÜe LelianälunK. 

P. Kieekel l , 1 
unterm Voctor k'relideensoken Kauso. 
e l v i , , ?>eN«ur»e»ie i» 

e i n p k e I » R e »elk z,Rei»» a ^ S s I l e s t e eoi»^» 
p l e t t i r t e s CSe^v^r?:», ^Mei»»» 
v e r s e « n Ä e r e ^ » a r e r » e i» t l»q l te»»«!vs 
D » K e r ^ve rs^e i n j e Ä e r Z i e ^ i e -

R»eittÄZ»t s t > i», Ä i e ^UUf r ieSe i»» 
I » e i t « i e r » e s p e A l s » K e Z i . 

<?. K^. l ^ e p L ^ e r . Ü 
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Eine über zwcihundcrtjahrige, antlque und zu 
derzeit künstliche, gut conservirte Wanduhr ist unter 
anderen zu verkaufen bei 1. 

G. A. Rech, Uhrmacher, 
ûek 2U äein äiesMkriAen ̂ alinnarkte 

emxfeble iek mein bestens susKestattetes 
I/ÄAer von Kewürs- unä ̂Krbevvasren, nueb 
<?Iss unä KtelnseuA, unä versieliere ineinen 
resp. Küutern äie sIIerbilljAsten ?rei6e unä 
äie reelste VebltnälunA, 4 

.7. LüSinA. 
1'iscIiAeäeeI<e mit Kervietten, I lsnätüober 

unä weisse unä bunte Tbeeservietten sinä su Ka-
den bei I?. U . Twin . 1 

- Einem hohen Adel und geehrten Publica em-
pfehle ich meine nach der neuesten Mode verfertigten 
Schuhmacher - Arbeiten, worunter mehrere zur hiesi-
gen Industrie-Ausstellung bestimmte Sachen sich be-
enden. Schuhmachermeister Alkschne. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Publiko empfehle 
ich mich bestens mit Rauch - und Schnupftaback, des-
gleichen mit Cigarren von guter Qualität zu allen in 
Petersburg stattfindenden Preisen. 1 

Michael Poltanow, 
im Stiernhiclmschcn Hause. 

Sehr guter GppS, das Pud zu 7 ^ Kp. S . M . , 
ist auf dem Gute Cabbina zu verkaufen. Man wen-
det sich an Herrn Frey in Dorpat. 1 

Ein Tuchlager zu Fabrikpreisen 
ist eröffnet im Hause von Bauch am Markt. 1 

Dem hochgeehrten hiesigen Publikum wird hier-
mit bekannt gemacht, daß während der Jahrmarkts-
zeit im Gasthofe der Stadt London vom Petersburg!-
sehen Buchhändler, Commissionair der dörptschen 
Universität und der Redaction „des russischen Inva-
l iden," J d h . V o r od i n , 

e i n russisches V ü c h e r m n g a z i n 
eröffnet worden ist, in welchem , außer früher her-
ausgegebenen , auch die neuesten wissenschaftlichen 
und geschichtlichen Werke., Reiscbeschreibungen, Ge^ 
dichte, Romane, Novellen und dramatische Werke 
verkauft werden. — Auch wird Subscriptipn auf 
alle Journale und Zeitungen angenommen. 4 

Zu vermischen. 
Bei Madame B.retschneider ist eine Familien-

wohnung nebstStalkundWagenschauerzuvermiethen.J 

In,meinem Hause, der deutschen Kirche'gegtn-
übcr, ist die Bell - Etage zu vcrmicthcn und auch so-
gleich zu beziehen. Liebhaber melden sich bei mir. 2 

H.v.Huene. 

Eine Wohnung von 6 bis 7 Zimmern, mit al-
len Bequemlichkeiten , ist in meinem Hause, dem 
Kaufmann Zech gegenüber, zu vermicthen und am 
1. März zu beziehen. Carl Kramer. 1 

Personen, die gesucht werden. 
I n der technisch - chemischen Fabrik zu Ellistfer 

sind Arbeiter erforderlich; diejenigen, die daselbst eine 
Anstellung wünschen, werden aufgefordert, sich irr 
Ellistfer bei dem Herrn Bochow zu melden. 2 

Ein Konditor - Gehülfe wird in Wcrro gesucht. 
Derselbe meldet sich dort bei dcm Herrn Schleichcr. 1. 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein erfahrner vcrheirathcterDlsponent, der schrei-

ben kann und russisch spricht, wünscht den nächsten 
Apr i l -Monat einen Dienst, und seine Frau als Vieh-
pächterin unterzubringen. Das Nähere hierüber in. 
Per Bude deS Kaufmanns Hrn. Berg. , 2 

Verloren. 
Am 24. Januar ist in der Gegend der steiner-

nen Brücke eine antike silberne Tahacksdofe, vergol-. 
dxt und mit Stahl ausgelegt, circa 4 Zoll lang, 2 
Zoll breit und 3 Zoll hoch, verloren gegangen. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe gegen eine Be-
lohnung von Sech§ Rbl. S . - Mze. in der Pylizei-
Verw'alfung abzugeben. >Gr. SieverS. 

Am 20. Januar, Vormittags, ist auf dem Wege 
von dem Schrammschen Hause bis zu dem des Hrn. 
Nicolai, ein Couvert elegantes Briefpapier verloren 
worden. Der ehrliche Fin?er wird ersucht, solches 
an die Zeitungs-Erpeditson einzuliefern und kann sich 
einer gebührenden Belohnung versichert halten. 2 

Abreisende. 
C. Ziegler verläßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 26. Januar. 3 
Jacob Gustav Rchder, Pharmaceut, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 26. Januar. s 
^ August Wcrck, Badechehülfe, verlaßt Dorpat 

in 8 Hag.".i. Den 26. Jan. 2 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Ausländische Nachrichten- Frankreich. — 
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Literarische Anzeigen. — Wi t te rung. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 23. Jan. Für Auszeich-

nung in mehr als dreimaligen Dienst in den Wahl, 
ümteru deö Adels sind zu Rittern deö St . Wladk-
wirordeus 4ter Classe Allergnädigst ernannt worden: 
der Pernausche Landrichter von S i e v e r s , und 
oer Kirchspielsrichter im Pernauschen Kreis von 
der H o w e n ; für 30jährigen Dienst in den Rang-
classen ist dieser Orden verliehen worden: dem ehe-, 
waligen Operateur bei der Wladimirschen Medicinal-
Verwaltung, Staatsrath Lange. 

S t . P e t e r s b u r g , 24. Jan. Zu Rittern deö 
S t . Wladimirordens sind Allergnädigst ernannt wor-
den: von der 3ten Classe: der in der Lteu Abth. 
der eigenen Kanzelte») Seiner Majestät dienende 
ältere Gehülfe Staatsrath T e u b e l ; für Tapferkeit 
gegen die Bergvölker, 4ter Classe mit der Schleife» 
der Capitaiu Schultz vom Generalstab, der Com-
mandirende der Batterie Nr . 12 bei der Kaukasischen 
Kosaken-Artillerie zu Pferde, von S t e m p e l und 
der Untcrlieütenant der 20sten Artil lerie-Brigade 

Dem Commandeur des Kura-
ichen ^^gerreglments Generalmajor P u l l o 1 ist 
^ ü! verzierter goldener Degen/ mit 
der ^lusschnft „ für Tapferkeit^^'verliehen worden. 

Zu Rittern, des S t . Georgen-Ordens 4ter Classe 
für tadellosen 2Zjährigen Dienst im Offiziers-Nange 
sind ernannt: der beim abgeheilten Kaukasischen 
Corps befindliche Obrist von Ascheberg, vom 
Corps der Ingenieure der Wege-Communication 
Obr i s tBaron P r i t t w i t z , der FeldingenieurObrist-
lieutenaut vo n W i l l m a n n , der Commandeur der 
Lösten Flottequipage, Capitain vom Isten Range, 
Messe r 1 , vom Kinburnschen Dragonerregiment 
Obristlieutenaut von B r i n k m a n n ; vom Ulanen-
regiment deS Prinzen Friedrich von Würtemberg, 
Obristlicutenant P a u l v o n M a y d e l l 3 ; von den 
Grcnadkerregimentern, die Obristlieutenants: des 
Erbprinzen von Oranien, A l e x a n d e r Bekker , 
des Prinzen Friedrich der Niederlande, G r e n 2 
und deS Kronprinzen von Preußen, v v n Le in . 
Der Commandeur der leichten Batterie Nr . 4 von 
der reitenden Artilleri» B a r o n D e l w i g , von der 

16ten Artillerie-Brigade, der beim S t . Petersburg!, 
schcn Arsenal befindliche Obristlicutenant v o n W e i ß 
und der Commandeur deö Feldjäger-Corps, Sachs . 

(Russ.Jnv.) 

Nachr ich ten übe r die E r p e d i t i o n gegen 
C h i w a . 

. I n Folge der zur allgemeinen Kunde gebrach-
ten Declaration über die Ursachen und den Zweck 
der Unternehmung gegen Chiwa, rückte das dem 
Gen.-Adjutanten Pcrowskij Allerhöchst anvertraute 
Detaschement am 1?. Nov. v. I . aus Orenburg, 
kam an» 6. Dec. nach Bisch-Tamak, 270 Werst von 
Orenburg/ hielt dort am 6ten Rasttag, um den 
Namenstag Sr . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t durch 
ein feierliches Gebet zu begehen, setzte am 7ten sei-
nen Weg weiter fort, nachdem es sich mit Heu und 
Brennholz versorgt hatte, und gelangte am ISten 
zur ersten Befestigung bei Atü-Jakschi, am Fluße 
Emba. Bis zu diesem Punkte hin hatte das Deta-
schement alle Beschwerden eines Steppenmarsches 
im Wivter glücklich überwunden. Trotz der anhal-
tend strengen^Kälte, die bis 32" stieg, hatte Nie-
mand vom ganzen Detaschement durch dieselbe ge-
litten. Der vollkommen befriedigende Gesundheits-
Znstand der Truppen wird durch den reichlichen 
Vorrath an Lebensmitteln und an allen Erforder-
nissen erhalten. Während dieser Zeit erhielt der 
Gen.-Adj. Pcrowskij von den Steppen-Bewohnern 

die Annäherung eines DetaschementS 
Chiwinzischer Truppen zur vorderen Befestigung, 
welche im Sommer v. Jahres 180 Werst von der 
Emba, bei Ak-Bulak errichtet worden. Die Rich-
tigkeit dieser Angaben bestätigte sich. Die Befesti-
gung bei Ak-Bulak wurde am 18. Dez. von einem 
Chlwinzischen, 2000 Mann starken Detaschement 
plötzlich angegriffen; der Feind fand aber von Sel-
ten der Garnison tapferen Widerstand und zog sich, 
nach einem scharfen Gewehrfeuer, mit Verlust zu-
rück, während wir von unserer Seite keinen Mann 
eingebüßt hatten. Bei dem Rückzüge überfiel das 
feindliche Tetaschement am 19., 15 Werste von Ak-
Bulak, eiuen Transport, der, unter Bedeckung einer 
Compagnic Fußvolk und 10 Orenburgischer Kosa-



ken, aus der Embaschen Befestigung dorthin ge-
schickt worden war. Tie Etmvknzen umringten diese 
Truppen, welche keine Artillerie hatten, hielten sie 
24 Stunden lang umzingelt, griffen sie mehrere 
Male wüthend an, wurden aber jedes M a l mit be-
deutenden Verlust geworfen uud mußten endlich der 
kleinen Bedeckung, welcher sie keinen Schaden zu-
fügen konnten, den Weg frei lassen, wobei sie so-
gar ihre Todten im Stiche ließen. Der Stabs-Ca-
pitain Jerofejew, welcher diesen Transport com-
mandirte, hatte nur 5 Mann an Todten und 
Verwundete eingebüßt und kam glücklich nach Ak-
Bulak. 

Das Detaschement verweilt bei der Embaschen 
Befestigung fünf oder sechö Tage, um zu rasten, 
nnd einige andere Vorkehrungen zum Weilern Mar-
sche zu treffen, worauf eö ungesäumt über Ak-Bu-
lak zu den Gränzen deö Chanats Chiwa vorrucken 
wird. Nach -den letzten Nachrichten vom 25. Tec. 
ist der Znstand des DetaschementS vollkommen be-
friedigend. ( S t . Pet. Ztg.) 

R i g a , 21. Jan. UnsreSchifffahrt im vorigen 
Jahre begann am 13ten Apri l und endigte am I l ten 
December. ̂  Während dieser Zeit langten 1732 Schiffe 
(unter diesen 513 Englische) an und 1739 gingen 
ab. Der Werth der eingeführten Maaren betrug 
15,183,736 Rbl. 44 Kop. (14l,840 Rbl. 51 Kop. 
mehr als 1833). Als die Hanptartikel sind anzu-
führen: Kaffee 14,543 Pud 34 Pfd., Zucker 136,925 
Pud 39 Pfd . , Taback 7772 Pud 23 Pfd., Salz 
1,613,396 Pud 39 Pfv . , Heeringe 31,004 Tonnen. 
Auf 62,348,570 N. 50 Kop. (8,098,626 N. 50 Kop. 
mehr als 1833) belief sich der Werth dcr verschiff-
ten Waaren, unter welchen alS Hanptartikel gerech-
net werden können: Flachs 1,35(1,784 Pud 19 Pfd., 
Hanf 1,215,849 Pud 13 Pfd., Leinsaat 2^2,527^ 
Tschetw., Roggen 498,244^ Tschetw., Hafer 261,971^ 
Tschetw., Gerste 109,934 Tscherw., Weizen 55,837 
Tschetw., Holzwaaren für 3,465,924 Rbl. Sämmt-
licheZolleinnahmen betrugen 7,452,468Rbl. 94 Kop., 
nämlich für die eingekommenen Waaren 5,564,589 
Rbl. 17 Kop., für die verschifften 1,837,879 Rbl. 
77 Kop. — Seewärts waren 260 Passagiere ange-
kommen und 239 abgereist. (Zuschauer.) 

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

P a r l ö , 23. Jan. Die neuen Vorschläge des 
Hrn. v. Brnnnow sollen natürlich weit vortei lhaf-
ter für England lauten. Es heißt, sie schließen 
Frankreich ganz und gar von dem JnterventionS-
arrangemeut aus. Rußland gestatte der englischen 
Flotte die Einfahrt in die Dardanellen, die der 
französischen nicht gestattet werde. Die Seekräfte 
beider Mächte bleiben in der Nähe vvn Eonstann'-
nopel, aber die russische Armee werdb ausschließlich 
gegen Ibrahim Pascha agiren. Einige sind bereits 
der Meinung, das Englische Cabmet habe diese 
Vorschlüge angenommen; indeß scheint noch kein 
Abschluß stattgefunden zu haben. Man versichert 

nur, Lord Palmerston fey für Rußland sehr günstig 
gestimmt und die englisch-russische Allianz werde sich 
machen, hänge es nur von seinem Willen ab. Wenn 
diese Nachrichten aus Privatbriefen herrühren, so 
machen sich einige Organe der französischen Oppo-
sition über das „Hangen nnd Bangen in schweben-
der Pein" dcr Politiker und der französischen Presse 
ob dieser Angelegenheit sehr lustig. 

Die Regierung publizirt nachstehende telegra-
phische Depeschen: „ B a y o n n e , 21. J a n . Die 
Wahlen haben am litten d. begonnen. Die gemä-
ßigte Fueristtsche Partei siegt in Guipuzcoa uud in 
Alava." — „ T o u l o u s c , 21. L a n u a r . (Foix d. 
20sten.) Dcr Markt hat heute in größter Ordnung 
stattgefunden; der neue Zoll ist ohne Mnrren be-
zahlt worden. Das zum Verkaufe ausgestellte Schlacht-
vieh hat Käufer gefunden, man hat viele Geschäfte 
gemacht; das Vertrauen kehrt zurück." 

Einem Schreiben aus Toulon vom 19ten d. 
zufolge, sind seit Wiederaufnahme dcr Feindseligkei-
ten etwa 16,000 Mann frischer Trnppen nach Afrika 
gesandt worden. Da während dieser Zeit 4000 M . 
tkeils kranke, theilö ausgediente Soldaten, aus 
Afrika zurückgekommen sind, so beschränkt sich die 
Verstärkung der Afrikanischen Armee auf 12,009 
Mann. I n Toulon und der Umgegend stehen jetzt 
noch 4000 Mann, die auf Trausportschiffe warten. 

Die Deputirten-Kammer hat iu ihren Bureauö 
die Eommission znr Berichterstattung über den Reu-
ten-Conversions-Plan ernannt und vou 9 Mitglie-
dern ist nur eiu einziger, der K. Adjutant, Hr. de 
Laborde, ein Gegner des Plans. Er behauptete 
unter anderem, Frankreich sey eine Jungfrau, wel-
che die Berühruug der Agioteurö scheuen müsse, 
und verglich den öffentlichen Credit mit einer Sen-
sitive (miiuosa puiliei,.) Der ehrenwerlhe Herr hat 
sich lange im Orient und in Spanien aufgehalten. 

Die Gesammtzahl der Rentiers, die im Besitze 
5pCent. französischer Renten sind, beläuft sich auf 
120,262, von welchen sich 104,032 in Paris und 
16,179 in den Departements befinden. Dcr Be-
trag der Renten, die ihnen gezahlt werden, beträgt 
96,216,956. Der Ueberrest gehört den öffentlichen 
Anstalten. 

P a r i s , 25. Jan. Die Regierung publizirt 
nachstehende telegraphische Depesche aus T o u l o n 
vom 21. Jauuar. A l g i e r > 18. Jan.) D e r M a r -
schal l B a l v e an den K r i e g s - M i n i s t e r : „ES 
ist nichts Nenes in dcr Provinz Algier vorgefallen. 
Die feindlichen Truppen haben sich seit dem 31. 
December nicht in der Ebene gezeigt. Die Paket-
böte von Bona und Oran sind nicht'enzgetroffen." 

Die Q u o t i d i e n n e e n t h ä l t nachstehendes 
Schreiben auS Neapel vom 11. Januar: „ W i r ver-
ließen Rom am .7ten d. Abends, zuvor nahmen 
über 200 Personen von allen Nattoncn von dem 
Prinzen Abschied. Se. K . Hoheit wünschten inkog-
nito zu reisen, aber die Päpstliche Regierung hatte 
auf a l l e n Stationen eine Eskorte bereithalten lassen, 
und a l s der Prinz an der Neapolitanischen Gränze 
ankam, fand er nicht allein eine Eskorte, sondern 



auch mehrere OW'ere des Königs, seines Onkels, 
welche beauftragt waren, ihn zu begleiten. Am 9ten 
früh ließ der König die Garde unters Gewehr tre-
ten, und begab sich selbst au das Stadtthor, um 
den Prinzen zn empfangen; aber unser Aufenthalt 
in Molo di Gaeta, wo Se. Königs. Hoheit von 
dem Gouverneur mit großen Ehrenbezeugungen em-
pfangen ward, verzögerte seine Ankunft in Neapel 
um mehrere Stunden. Er hatte die Absicht, in ei-
nem Hotel abzusteigen, aber der König drang in ihn, den 
Palast von Chiatamone zu bewohnen, den er zu 
seiner Aufnahme hatte einrichten lassen. Die ganze 
Königliche Familie war zum Diner bei ihm einge-
laden worden: eine Grenadier-Compagnie stand als 
Ehrenwache vor dem Palaste, aber der Prinz hat 

' diese Auszeichnung abgelehnt. Eine große Menge 
von Franzosen sind hier eingetroffen, um den jun-
gen Prinzen zu sehen, der täglich mehrere derselben 
empfängt." 

Der N a t i o n a l wi l l wissen, daß Folgendes 
die Vorschläge wären, über die man in London un-
terhandelt : „T ie in dem Mittelländischen Meere be-
findlichen Seestreitkräfte sollen sich in zwei Geschwa-
der theilen, wovon das eine unter den Mauern 
von Konstantinopel vor' Anker geht, um diese 
Stadt ausschließlich zu bewacher, und zu beschützen, 
während das andere nach Alexandrien segelt, um 
das Auslaufen der T ü r k i s c h - Ä g y p t i s c h e n Flotte zu 
verhindern. Oesterreich würde es erforderlichen Falls 
übernehmen, die Provinzen dcr Europäischen Tür-
kei zu beschützen, oder im Gehorsam zu erhalten, 
Rußland endlich, dcm die Bewachung der Asiati-
schen' Provinzen der Türkei obliegt, würde Klein-
asien besetzen, um Ibrahim zu verhindern, dieGrän-
zen des von den drei Mächten festzustellenden Ge-
bietes zu überschreiten. Dieseö Gebiet würde beste-
hen aus Egypten, dessen erblicher Besitz dcm Meh-
mcd Al i gesichert werden soll, aus einem Theil der 
Arabischen Halbinsel uud Syrien, welches cr als 
Vasall behalten würde. Die neuen Verbündeten 
wnrden ohne Mitwirkung Frankreichs handeln, und 
man würde sogar den Fall voraussehen, dieser 
Macht eme gezwungene Neutralitat aufzuerlegen." 

G a l l g n a n i ' s M e s s e n g e r behauptet, daß über 
die Unterhandlungen in London durchaus nichts 
Authentisches bekannt sey, und die Zuverlässigkeit 

^dieses Blattes ist jedenfalls bewährter, als die deS 
„National." 

> P a i r s - K a m m e r . Sl tznntz vom 2Z. J a n . 
Die Kammer, war heute wegen einer Mittheilung 
von Seiten der Negierung znsammenberufcn wor-
den, und gleich nach Eröffnung der Sitzung bestieg 
der C o n s e i l s - P r ä s i d e n t die Nednerbühne, nnd 
änßerte sich unter dem tiefen Schweigen dcr Ver-
sammlung folgendermaßen: Wl r haben Ihnen, meine 
Herren, im Namen des Königs ein glückliches Er-
rigniß für die Königliche Mamille, und welches den 
Staat interessirt, mitzuthellen. Se . K ö n i g l . H o -
he i t der Herzog v o n N e m o u r S w i r d sich 
m i t I h r e r H o h e i t der P r i n z e s s i n V i c t o r i a 
Augus te A n t o i n e t t e , Tochter S r . H o h e i t 

des Herzogs F e r d i n a n d Georg August v o n 
Sachsen - K o b u r g - G o t h a , Schwester des 
Ä ö u i g S von P o r t u g a l und Nichte des r e , 
g ie renden H e r z o g s , des K ö n i g s der B e l -
g ier und der H e r z o g i n von K e n t , M u t t e r 
der K ö n i g i n von E n g l a n d , ve rmäh len . 
Diese Wahl schien im Voraus bezeichnet durch daS 
Gluck, welches die Acltcste der Töchter Sr . Maje-
stät in ihrer Ehe nm einem Prinzen aus demselben 
Hause findet. Die junge Prinzessin von Sacksen-
Kobnrg, Braut des Herzogs von Nemours, zeichnet 
sich durch die persönlichen Eigenschaften, und durch 
die erhabenen Gesinnungen auS, welche unerläßlich 
für diejenigen sind, die in der Nähe des Französi-
schen ThroneS stehen. Der König weiß un Vor-
aus, mit welcher Sympathie Sie die neue Freude, 
die er empfindet, tbeilen werden. Die Gesetzgebung 
hat den Fall voraüsgesehen, wo eö nothwendig wird, 
für die hänöliche Eiurichtung der jüngeren Kinder 
deö Königs zu sorgen. Dieö ist dsr Anlaß zu ei-
nem Gesetz-Entwürfe, den wir die Ekre haben, der 
Kammer vorzulegen. Der erste Artikel dieses Ent-
wurfes sichert dem Prinzen eine jährliche Dotation 
zu, die sich nnr auf eiu Viertel der Summe beläuft, 
die für den Herzog von Orleans festgesetzt worden 
ist. Die Ausgaben bei Gelegenheit der Vermäh-
lung sind ebenfalls geregelt, und durch eine andere 
Bestimmung wird für das Wittlium der Prinzessin 
gesorgt. Wi r wollen keine weiteren Beweggründe 
hinzufügen. Sie haben deren selbst ausgedrückt, alS 
Sie von Neuem durch so entschiedene Ausdrücke die 
innige Eintracht schilderte«, die zwischen Frankreich 
und seiner Nakional-Dynastie herrscht. Der Herzog 
von NemourS hat schon durch seine Hingebung und 
durch seinen Much einen Beweis der Auszeichnung 
von Seiten deS Landes verdient. I h r politischer 
Gedanke geht noch weiter, meine Herren, und Sie 
wissen, daß, indem Sie die Stützen des ThroneS 
befestigen, Sie zugleich die Stabilität aller Institu-
tionen sichern." — I n dem Gesetzentwürfe, den 
der Marschall Sonlt hierauf vorlegte, wird eine 
Jährliche Dotation von 5 0 0 , 0 0 0 Pr. uud eine gleiche 
Summe von 5 0 0 , 0 0 0 Fr. für die erste Einrichtung 
für den Herzog von Nemours uud im Fall seines 
früheren Ablebens eine Summe von 300,000 Fr. 
für seine Wittwe verlangt. 

P a r i s , 26. Jan. Beide Kammern verfügten, 
auf die Eroffnnttg der bevorstehenden Vermählung 
des Herzogs von Nemours mit der Prinzessin Vic-
tona Auguste Antoinette von Sachsen-Koburg, so-
fort die Beglückwünschung S r . Majestät durch eine 
Commission auS ihrer Mitte. Die Oppositionsbläk 
ter halten sich einstweilen an die verlangte Dota-
tion und die Ausstattung, und betrachten diesen Vor-
schlag ans ihrem Gesichtspunkte. Besonders lassen 
es sich das „Commerce" und der „Courrier fran-
caiö" angelegen seyn, die Finanzverhäktnisse so 
jranrkg wie möglich hinzustellen, und alle denkba-
ren Ereignisse, die noch mehr Geldmittel in An-
spruch nehmen könnten, in die Wagschale zu legen, 
um dcr Dotation deö Herzogs von Nemours, der 



nicht als Thronerbe in Berücksichtigung komme, den-
selben Erfolg zu bereiten, der früher der Apanage-
fordernng zu Theil wurde. Indessen läßt sich hier, 
besonders in Hinblick auf daö gleichzeitige Beneh-
men des englischen Parlaments, kaum eine Ent-
scheidung erwarten, wie sie in den Wünschen der 
Opposition liegt, obschon man auch einer solchen 
Parallele von Seiten der Opposition im Voraus 
begegnet: Die Königin Englands habe zwar eine 
Civilliste — heißt es — aber kein so bedeutendes 
Privatvermögen, wie Ludwig Philipp. 

Dürch einen Befehl der Behörde sind bei meh-
reren hiesigen Buchhändlern die vorhandenen Exem-
plare der „Geschichte deS C h e v a l i e r v o n 
F a u b l a s " in Beschlag genommen worden. Das 
J o u r n a l des D o b a t s macht sich über diese 
Maßregel luftig. Es begreift nicht, wie eiu Min i -
sterium, welches im Begriff sey, so große Dinge zu 
unternehmen, den Fanblas seines Zornes für wür-
dig erachtet habe. Es scheine fast, als wenn man 
die Jugend auf ein Buch aufmerksam machen wolle, 
welches schon vor 50 Jahren von der Lesewelt ver-
schlungen und jetzt beinahe vergessen worden sey. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 23. Jan. I n Woolwich werden die 
Ausrüstungen gegen China eifrig betrieben. Die Ar-
beiter sind sogar Sonntags thätig. Vorzugsweise 
verfertigt man Haubitzen und congrevsche Raketen. 
Die Artillerie betreffend so soll nur eine Elite der-
selben der Elpedition beiwohnen. Gegen die chine-
sischen Jonken, wi l l man^ Brander anwenden. 

I n der Sitzung deS Oberhauses vom 23. stellte 
Lord 'Ripon wichtige Betrachtungen über die Fi-
uanzverhältnisse Englands an. Aus denselben und 
den Zugeständnissen Lord Melbournes geht hervor, 
daß der Staatsschatz dieses Landes von Jahr zu 
Jahr mehr verschuldet wird und die Ausgaben die 
Einnahmen um ein Beträchtliches übersteigen. Das 
Ministerium stellt das Gleichgewicht nur durch neue 
Anleihen her. Das ofstcielle Deficit für 1833 und 
1339 beläuft sich auf 1,900,000 L. S t . ; für 1840 
wird das Mehr, der Ausgaben 900,000 L. S t . be-
tragen. Lord Melbourne erklärte, daß im Augen-
blick nicht die geringste Verminderung der Ausga-
ben möglich sey. Er vermied über die auswärtige 
Politik die von Lord Ripon verlangten Aufklärun-
gen zu geben, vielmehr begnügte er sich mit der Er-
klärung, daß I r land ruhiger sey, und wenn Eng-
land in diesem Augenblick hinsichts Canada's und 
Chlua's bedeutende Anstrengungen entfalte, so liege 
das im wohlverstandenen Interesse des Landes. 

L o n d o n , 24. Jan. I n beiden Häusern ging 
eine B i l l wegen Naturalisation des Prinzen Albert 
durch. I n der Dienstags-Sitzung zeigte Hr. Hume 
an, er werde beantragen, daß derIahresgehalt des 
Prinzen auf nur 21,000 L. gesetzt werde, und Oberst 

Sibthorp, daß er für den Fal l eines frühern Able-
bens der Königin beantragen werde, die Pension 
dem Prinzen nur unter dcr Bedingung auszuzahlen 
daß er sich sechs Monate jährlich in England auf-
halte, Fch mit keiner fremden Prinzessin vermähle 
und dem protestantischen Glanben treu bleibe. I n 
der vorgestrigen Sitzung kam indessen die Bildung 
der Commitee nicht zu Stande, weil Hr. Goulburn 
bemerklich machte, daß es schon über Mitternacht 
sey und das Haus doch 48 Stunden Zeit zur Prü-
fung der begleitenden Documente haben müsse, zu-
mal da das Vorhandenseyn eines Gemahls d n re-' 
gierenden Königin ganz neu und Antecedentien 
nicht leicht auszuweisen seyen. Lord John Russell 
erklärte sich hiezn bereit. Er machte bemerklich, daß 
dem König Wilhelm I V . für seine persönlichen. 
Ausgaben 110,000 L. ausgesetzt worden, wovon 
30,000 L. für die Königin Adelaide, ohne daß man 
eö anständig befunden, sich um die Details zu be-
kümmern. Weiter wisse er nichts vorzubringen, zu-
mal da keine außerordentlichen. Summen für erste 
Einrichtung verlangt werden sollten. Die Commit-
tee wnrde indessen zum Freitag die Abstimmung 
zum Montag angesetzt. 

Die öffentlichen Blätter enthalten eine um-
ständliche Beschreibung deö Braut-Kleides der Kö-

n ig in . Es besteht ans sogenannten Hon i ton-Sp i -
tzen, ist aber eigentlich im Dorfe Beer, an der See-
küste, gearbeitet worden. Mehr als 200 arme 
Frauen arbeiteten schon seit März daran, unter Lei-
tung einer ans dem Dorfe gebürtigen Miß Bidney, 
welche die Königin dahin gesandt hat. Die Gar-
nitur ist 4 Jards lang und Z Aards breit. Das 
Muster übertrifft an Geschmack Alles, was je in 
Brüssel ausgeführt worden. Gleich nach Beendi-
gung der Arbeit sind sämmtliche Zeichnungen und 
Muster vernichtet worden, damit dcr Anzng der 
Königin als einzig dastehe. Auch an einem Spi -
tzenschleier ist mehr als 6 Wochen gearbeitet 
worden. 

Der Erfinder des Doppeldamastes, der Da-
mastfabnkant Ernst Schiffuer in Neuschönau bei 
Zittau, hat neuerdings wieder einen Beweis seiner 
Kunstfertigkeit durch die Herstellung einer Pracht-
serviette für die Königin von Großbritanien ge-
liefert, auf deren einer Seite der Ritter S t . Georg 
in rotb, und auf der andern das Bildniß der Kö-
nigin Victoria' grün in weiß in ertra feinem 
Doppelgewebe auf's Bewundernswürdigste darge, 
stellt ist. 

Am 13. d. M . zeigte sich zum ersten Male in 
diesem Winter derSchlittschnhläufer-Clnbb ans dem 
Serpentine-River, einem Bassin im Hyde-Park. 
Herzog Carl v. Brannschweig, der sich ebenfalls 
anf daö Eis begeben hatte, kam dem Ertrinken nahe 
(übrigens ohne ein Bein zu brechen.) Als er dem 
nördlichen Ufer sich näherte, wo sein Wagen stand, 
brack daö Eis und er sank unter. Einer der dienst-
tuenden Männer jedoch eilte dem Herzoge zu Hülfe, 
zog ihn aus dem Wasser und brachte ihn an das 



»feste Land. Der El-Souverän schenkte seinem Ret-
ter einen Soyereign. 

Der bekannte hochtorystische M a r q u i s v o n 
W a t e r f o r d hat in den letzten Tagen in Melton 
(Leicester) wieder einen seiner ^Geniestreiche" zum 
Besten gegeben. Er, sein Bruder und einige Freun-
de machten vier vagirende Musikanten betrunken, 
und ließen sie maskirt als Lord Melbourne, ein 
Pfarrer, Gny Fawkes und Baronin Lehzen (die 
Namen trugen sie zur bessern Kenntlichkeit mit grv-
ßen Buchstabe« auf Tafeln verzeichnet) nach der 
Melodie einer Katzenmusik durch die Straßen zie-
hen. Die Psendo-Baronin trug einen ungeheuer» 
Kou^in n!l«mkm<! in der Hand. Die Polizei machte 
endlich dem Unfug ein Ende. Einige Tage zuvor 
paradirte ein Narren-Aufzug durch die Straßen von 
Edinburg, worunter sich ein betrunkener Eskimo be-
fand. Die Zuschauer stritten sich darüber, ob es 
der unlängst mit den Wallfisch/ägern angekommene 
wirkliche ESkimo, oder der edle Marquis v. Wa-
terford in dessen Maske sey. Die Betrunkenheit 
schien für letztere Annahme zu sprechen. 

Zu Manchester ist sogar in dem Bureau eines 
Tory-Blat ts eine Bittschrift ausgelegt worden, in 
Welcher das Parlament ersucht wi rd, die Einfuhr 
des ausländischen Getraides zu allen Zeiten gegen 
Linen mäßigen Zoll zn gestatten, und es sollen schon 
eine Menge der entschiedensten Tories diese Petition 
unterzeichnet haben, was man vor wenigen Mona-
ten noch nicht erwartet hätte. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 18. Januar. Morgen beginnen die 
Wahl-Operationen. Die Regierung trifft fortwäh-
rend alle zur Erhaltung der Ordnung geeigneten 
Vorkchrungs-Maßregeln; eben so auch die Munizi-
palität. Die Moderados glauben, daß die Depu-
tlrteu-Kammer aus 230 Gemäßigten, 75 Eraltirten 

Aveifelhaften bestehen werde. Man hält 
es für nicht unwahrscheinlich, daß im Anfang der 
Session eine ministerielle Modifikation stattfände. 
Die Herren Miraflores, Sentillan, Bravo und Mu-
nllo werden als Mitglieder der demnächstigcn Ver-
waltung bezeichnet. Die Moderados wollen Herrn 
Martinez de la Nosa zum Präsidenten der Depntir-
ten-Kammer wählen. Eine ^Gesellschaft der Ra-
che", erzürnt darüber, daß die Regierung sich um 
den Beistand des Klerus bei den Wahlen bewor-
ben, hat an die Priester eine „Mahnung" gerichtet, 
worin folgende Stelle vorkömmt: „Priester! wenn 
I h r nicht zu Gunsten der Wahrheit, der Vernunft 
und dcr heiligen Rechte dcr Menschheit stimmen 
woll t , so nahet Ench nicht der Wahl-Urne. Aber 
wenn ihr fortgerissen von blindem Fanatismus, zum 
Sieg jener schwachen Aristokratie beitraget, welche 
Euch zu einem verderblichen Wege lockt, so wisset, 
dann wird das Auge der Rache sich auf Euch hef-
ten, dann wehe Ench! An den Stufen des Altars 

selbst sollt ihr unterm Dolch fallen. Rache! dieS 
wird der furchtbare Schrei seyn, den Euer Ohr 
vernehmen soll." 

Die Karlisten haben das Gerücht in Umlauf 
gebracht, des Don Carlos zweiter Sohn habe Satz, 
bürg vor kurzem verlassen und wolle sich nach Ca-
talonien begeben. 

B e l g i e n . 

Aus Lüt t ich schreibt man: Man sagt, Herr 
Cockc r i l l sey in Rußland zum Cibilingenienr mit 
dem Grad eiues Generallieutenants ernannt wor-
den, denn in diesem Lande stehen alle Aemter M i -
litärgraden gleich. Herr Eockerill ist mit allen ihn 
begleitenden Personen glücklich zn S t . Petersburg 
angekommen. 

D e u t s c h l a n d . 

G o t t i n g en, 23. Januar. AuS zuverlässiger 
Quelle wird versichert, die Universität habe die 
Wahl zur allgemeinen Ständeversammlung abge-
l e h n t und dcr Prorector erklart, von der Univer-
sität würde ein Depntirter nur in dem Falle ge-
wählt werden können, wenn eine Auflösung der ge-
genwärtigen Ständeversammlnng erfolgen sollte. 
Von Seiten der Stadt wird nunmehr eine Wahl 
gleichfalls nicht stattfinden. — Der berühmteste Mann 
Göttingcns, der Senior unserer Universität und der 
Nestor der Naturforscher, Obermedizinalrath D r . 
J o h a n n F r i e d r i c h B l u m e n b a c h , geboren zu 
Gotha am 11, Ma i 1762, starb sanft und nach 
kurzem Krankenlager gestern 9 Uhr Abends. Seine 
Verdienste um die Wissenschaft, die Menschheit und 
unsere Universität sind groß und nnvergänglich. ^ 

G ö t t i n g e n , 26. Jan. (Kassl. Ztg.) Durch 
zwei Artikel über die Universität Göttingen, welche 
in der Kasselschen Zeitnng bald nach einandcr ge-
folgt sind, sehe ich mich veranlaßt, hierdurch zu 
erklären: 1. daß das hohe Universitätscuratorium 
ein Circular in Beziehung auf die Wahlangelegen-
heit au die. Universität überall nicht erlassen hat, 
und. daß somit alles dasjenige, waS über ein sol-
ches angegeben worden, falsch ist; 2. daß die Uni-
versität die Wahl zur allgemeinen Ständeversamm-
lnng jetzt nicht hat ablehnen köunen, weil sie zu ei-
ner solchen noch nicht wieder aufgefordert worden 
ist; und 3. daß von mir über die Wahlangelegen-
deit gar keine Erklärung abgegeben worden ist. 
G i e s e l e r , d. Z. Prorector. 

H a m b u r g , 28. Jan. (Hamb. Kor . ) Die 
Dentsche Auswanderung hat im Ganzen 1839 ent-
schieden abgenommen; sie ist um mehr als 2000 
Seelen gegen die Jahre des häufigsten ZuströmeuS 
zurückgeblieben. Es gingen 1839 von Bremen nach 
Baltimore 47 Schiffe mit 5967 Passagieren, nach 
New-Uork 38 Schiffe mit 3616, nach Nen-Orleans 
15 Sckiffe mit 1857, nach Philadelphia 9 Schiffe 
mit 574, nach Charleston :c. 4 Schiffe mit 149, 



nach Richmond 1 Schiff mit 123, zusammen 114 
Schiffe mit 12,421 Passagieren. Von diesen Schif-
ten waren 92 Bremer, 2 Hamburger, 16 Nord-
Amerikaner, 1 Englisches, 1 Schwedisches, 1 Oe-
sterreichisch eö Schiff. 

I t a l i e n . 

R o m , 14. 2cm. Der Stein des Anstoßes in 
politischem Bezug, abgesehen von den Verwickelun-
gen mit dem Norden Europa's besteht jetzt in der 
notwendigen Anwesenheit Dom M i g u e l s . Die-
selbe ist eine notwendige, weil ihm, dem vertriebe» 
neu König, in seiner dauernden Verbannung fort-
dauernde Zuflucht und Unterstützung zugesagt worden 
ist. Daraus mag man zugleich abnehmen, was von 
der Nachricht in französischen Zeitungen zu halten 
ist, daß der heilige Stuhl im Begriff sey, Verträge 
mtt der Regierung Donna M a r i a n s abzuschließen. 
Dom Miguel ist hier nicht Privatmann, auch nicht 
Prätendent, wie Don Carloö, sondern anerkannter, 
allein rechtmäßiger König vou Portugal. Bevor 
man sich mit ihm verständigt hat, kann man mit 
keinem Agenten aus Lissabon ernstlich verkehren, 
Zeder derartige Vertrag, wie sehr er auch immer 
inehr im Interesse des heiligen Stuhles ist, wäre 
ein Eintrag, eine Verletzung gegen die Rechte Dom 
Miguels, dessen letzte Hoffnung auf Wiederkehr 
nach Portugal ja seiue Kirchlichkeit bleibt. Die Re-
gierung J s a b e l l a ' S würde daher viel leichteres 
Spiel haben, weun sie die Verhandlungen uur 
ernstlich betreiben wollte. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 24. Jan. Fürst Püctter hat nunmehr 

die Neugierde dcr zahlreichen Hippologen und Pfer-
deliebhaber befriedigt, und vor einer von ihm ge-
ladenen Versammlung von mehr alö 500 Personen 
unter welchen sich auch die Erzkerzöge Stephan und 
Albrecht befanden, seine Arabischen Pferde prodn-
zirt. Der Fürst erschien hierbei in Orientalischer 
Tracht, und entwickelte große Gewcmdheit und 
Ausdauer. 

S c h w e d e n . 

Die schwedische R e g i e r u n g hat, auf de» 
Antrag deS Bischofs und deS Consistorinms von 
Hernösand, die E i n f u h r des B r a n n t w e i n s in 
L a p p l a n d , mit wenigen Ausnahmen, verboten. 
Gleich allen ungebildeten Völkern, waren die Lap-
pen längst dem Genuß dieses gefährlichen Reizmit-
tels unmäßig ergeben. Es war nichts Ungewöhn-
liches, bei den Jahresmärkten, und srlbst bei dem 
Gottesdienst, eine Anzahl Lappen betrunken zu se-
hen. Als das einzig durchgreifende Mittel, diesem 
Uebel zu steuern, wurde jenes Verbot betrachtet, 
welches daher der Bischof Franzön und das Consi-
storium auswirken zu müssen glaubten. Sie haben 
eS nicht dübei bewenden lassen. Ihrer Aufforde-
rung zufolge, hat die Priesterschaft in allen Provin-
zen deö Nordlandes dem in diesem kalten Klinga 
allgem-ii! gewordenen Gebrauch von spirituosen Ge-

tränken einhellig entsagt, und dieses Beispiel ist 
von einem großen Theil der Einwohner dieser Pro, 
vinzen befolgt worden. I n den übrigen Provinzen 
Schwedens haben seit einiger Zeit die Mäßigkeitö, 
Dereine große Fortschritte gemacht. Man sieht nicht 
selten, wie Hochzeits- und andere Feste unter den 
Bauern gefeiert werden, ohne daß Branntwein da-
bei vorkommt. Eine bedeutende Anzahl von Brannt-
wein-Brennereien ist aufgegeben worden. 

G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 12. Jan. (A .Z . ) Unser politischer 
Horizont, welcher sich seit langer Zeit rein erhalten 
hatte, ist seit Wochen von einem Nebel umschleiert, 
dessen Durchschauung der überraschten Regierung 

"zwar uoch nicht ganz gelang, den zu zerreißen sie 
aber energisch beschäftigt ist. Die unvermutete 
Verhaftung G e o r g K a p o d i s t r i a ö (Bruder des 
ehemaligen Präsidenten Griechenlands) und deS 
Obristen N i k i t a S (bekannt unter dem Namen: 
Tü rken f resse r , ) brachten in das Publikum über, 
triebene Gerüchte von Verschwörungen und Com-
plotten gegen die bestehende Ordnung von gewalt-
thätigen Entwürfen ic., die durch anderweitige Ver-
haftungen, Haussuchungen, Papierbeschlagnahmen 
Und militärische Vorsichtsmaßregeln theilweisen Glau-
ben finden mußten. 

Folgende Erktäfnng wurde durch die Nedaa-
tion des ministeriellen Courierö auf höhere Weisung 
veröffentlicht, während früher schon alle Diploma-
ten und Gouverneure der Provinzen dieselbe M i t , 
theiluug schriftlich erhielten: — A t h e n , 23. Dec. 
Dieser Tage wurde die Autorität von der Existenz 
einer geheimen Gesellschaft unterrichtet, welche sicH 
unter dem Namen „Philorthodoria" bildete, und 
deren Vorhaben war, die Provinzen Epirus, Thes-
salien und Makedonien aufzuwiegeln. Die tä t ig -
sten Maßregeln wurden angenbljcklich durch die Re, 
gierung gegen Ausführung der gefährlichen Ideen 
dieses strafbaren Bnndeö ergriffen, und die gericht-
lichen Behörden fahren fort, die strengsten Unter, 
suchungen zu pflegen. Wi r können daher in diesem 
Augenblick das Publikum vollkommen beruhigen in 
Betreff der Folgen solch törichter Machinationen." 
Ungeachtet daö Gerücht das griechische Neujahrsfest 
alö den zum Ausbruch der Revolution bestimmten 
Tag bezeichnet hatte, werden der König und die 
Königin (wie noch alle Jahre) morgen am 1. Jan. 
(a. S t . ) in feierlichem Zug zur Jreuenkirche fah-
ren, um dort dem Te-Denm beiznwohnen. Das 
Vertrauen des Königs ist unwandelbar. 

Der O f s e r v a t o r e Tr iest i .no' vom 2A Jan. 
enthält in einer Nachschr i f t folgende Nachrichten 
anö Griechenland: „Das Dampfschlff „Conto Ko-
lowrat" ist beute in acht Tagen ans S y r a und 
in sieben Tagen aus dem P r r ä n ö m Tr ies t ein-
^elanfen. — Die Nachrichten anö A t h e n vom 13^ 
Jan. melden, daß in dieser Hauptstadt eine Ver-
schwörung angezettelt, und entdeckt worden sey, welche 
während^der kirchlichen Feierlichkeiten dieseS'Tages, 
welcher.'der Neujahrötag, uach altem Sty le, ist. 



ausbrechen sollte. Diese Verschwörung soll, densel-
ben Nachrichten zufolge, den Charakter einer r e l i -
g i ö s e n H ä t e r ! e tragen. Die Regierung ergriff 
die kräftigsten Maßregeln, und die Ordnung wurde 
erhalten. ES wurden verschiedene Personen ver-
haftet, unter denen man Georg Capodistriaö, Niki-
t ira, Kolokotroni :c. nennt. — Der Minister G l a -
r a k i wurde entfernt. - Alles war jedoch so ruhig, 
daß der König am selben Morgen deü 13. JanuarS 
in großer Galla mit seinem Gefolge dem öffentlichen 
(Gottesdienste in der Kirche beiwohnte, und für den 
Abend ein großeö Ballfest angeordnet war." 

E g y p t e. n. , - , 
A l e x a n d r i e n , 6. 2au. (A.Z.) Am LS.Dec. 

gab der Capudan Pascha an Bord des türkischen 
Dreldeckerö Mahmudieh dcm Vicekönig ein brillantes 
Festmahl, zu welchem alle Offiziere der beiden Flot-
ten eingeladen wnrden. Acht Tafeln waren auf 
europäische Weise gedeckt und bedient; an der ersten 
von 13 Gedecken, nahm Mehemd A l i mit den übri-
gen Paschas nnd Beys Platz; an der zweiten, von 
36 Gedecken, sämmtliche Eommandanten dcr Kriegs-
schiffe, an den auderu die übrigen Offiziere. Nur 
die Gesundheit des Pascha's wurde ausgebracht. Alle, 
bis auf wenige bigotte Türken, tranken Bordeaux 
und Champagner; der Pascha hielt sich an erstem. 
Man ging um 3 Uhr zu Tische, und als um halb 7 
Uhr der Pascha die Cajüte verließ, waren die türki-
schen Admiralsschiffe bis zur Spitze der Masten 
aufs herrlichste mit blauem Feuer illumizurl) und 
Raketen stiegen von allen Seiten auf. Dieses Fest 
wurde zur Feier der Permiiguug der beiden F l o t -
ten gegeben, die von diesem T a g e an n u r 
E i n e ausmachen. Die Schisse werden von nun 
an ohne Unterschied von türkischen oder egyptischen 
Offizieren befehligt. Sobald fnnfzehntausend egyp -
tische Uniformen, die man für die türk ischen 
Matrosen verfertigen läßt, bereit sind, wird die 
Mannschaft der Flotte ebenfalls gemischt, so daß 
zwischen Türken und Arabern dnrchaus kein Unter-
schied auf der Flotte mehr stattfinden wird. —- Man 
glaubt.allgemein, dcr Pascha, ungednldig, wolle in 
den orientalischen Angelegenheiten dnrch dergleichen 
Demonstrationen eine schnellere Entscheidung herber-
führen. So läßt er seit einiger Zeit die Mann-
schaft der Kriegsschiffe täglich im Fener ererciren; 
jeden Tag besucht er ein anderes Schiff. Dennoch 
ist durchaus nicht wahrscheinlich, daß er ernstlich im 
S inn habe, feine Flotte je gegen europäische Kriegs-
schiffe aus dem Hafen laufen zu lasse». M a n 
könnte eher seinen Worten traueu, wenn er sagt, 
daß wenn mau ihn angreife, er im Staude wäre, 
sämmtliche Schiffe zu vtrsenken, und den Krieg 
landwärts fortzusetzen, dann werde die Furcht vor 
den Russell und ihrem Bleiben in der Türkei die 
übrigen Mächte schon günstiger für, ihn stimmen. 
Die Umgebungeu deö Pascha'S, die bis jetzt, dem 
Beispiele ihres Herrn folgend, voller Zuverficht wa-
ren, fangen an ängstlich zu werden; sie unterlassen 
alle weitaussehcnden Unternehmungen mW suchen 
sich für ihre bei der Regierung noch iuMeheudeu 

Gelder durch Uebernahme von Reis und Korn zn 
erhöhten Preisni zu decken. Alles läßt ^ermnthen, 
daß wir uns einer Krisis nähern. — Dcr durch 
Kiamil Pascha hierher gebrachte Hattischerif ist in 
K a i r o auf der Festuug mit großem Pomp verlesen 
worden. Alles, was sich von Angestellten in Kairo 
befand, war gegenwärtig, dcr Gouverneur Abbas 
Pascha war abwesend, in Oberegypten. Kein Con-
sul war zu dieser Feierlichkeit eingeladen worden. 
Hier ist keine Rede vom Verlesen dieses Hattischerifs. 
Bei dessen Empfang versicherte der Pascha seine Um-
gebungen, daß dessen Verfügungen schon längst durch 
ihn eingeführt wären, daß Jeder Herr seines Eigen-
thums sey , und daß Alle vor dem Gesetze gleich 
wären! Niemand aber ibesitzt Eigcnthnm, und der 
Türke erdrückt den Araber. — ' Gras Medem soll 
gestern dem Pascha erklärt haben, daß Rußland die 
von.England gemachten Vorschläge hinsichtlich Egyp-
tens angenommen habe, daö heißt, ihm Egypten 
und das Littoral von Syrien bis nach Acre zuzu-
gestehen, erstereö erblich in seiner Familie. — Beim 
Schluß dieses Briefs kommt mir noch die Antwort 
Boghoö Beys auf das Schreiben der Generalcon-
suln zu; sie enthält eine Note des Pascha'S an 
Boghos Bey, worin er ihn beauftragt, den Eonsul 
wissen zu lassen, „daß er fürs erste a l l e Q u a r a n -
t ä n e a n s t a l t e n i n E g y p t e n a u f h e b e , da die 
Geueralconfuln, zu seinem großen Erstaunen, es 
verschmähen, den von ihm vorgeschlagenen guten 
Anordnungen ihre Zustimmung zn geben." S o sind 
wir jetzt ohne alle Quarantäne! Gott allein ist es 
jetzt überlassen, uns vor der Pest zu schützen. 

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

Der Schatz-Secretär hat dcm Kongresse seinen 
Bericht über die Einnahmen und Ausgaben der 
Union im Jahre 1839 vorgelegt. Es betrugen die 
Einnahmen 37,217,812, die Ausgaben 35,661,427 
Dol lars, demnach,ergab sich am 31. December ein 
Ueberschuß von 1,556,335 Dollars. Die Ausfuhr 
während des Jahres 1839 hatte einen Werth von 
118,359,001 Dol l . , 9,872,383 mehr, als im Jahre 
4833. Der Werth der Einfuhr betrug 157,609,560 
Doll., 43,492,156 mchx, als im Jahre 1838. Die 
Einfuhr überwog also die Ausfuhr um 39,250,556 
Doll. Dieser bedeutende Mehrbetrag der Einfuhr. 

^ Iahren größer war, mag 
zur Erklärung des vorhandenen Geldmangels dieuen. 
Auch derKnegs-Secrctär hat eiueu überaus umfas-
senden Bericht überreicht. Er empfiehlt Maßregeln 
zur Verteidigung der nördlichen und westlichen 
Granze, so wie des Hafens von Newyork, die Be-
festigung von Staaten-JSland, die Einte i lung der 
Ver. Staaten in acht Militär-Bezirke, die Organi-
sation von Freicorps ic. Unter den Verhandlungen 
des SenatS ist besonders eine Resolution deö Hrn. 
Benton, eines Anhängers der Regierung, merkwür-
dig, welche zu erklären bezweckt, daß es constitUtionH-
widrig seyn würde, wenn die Bundes - Regierung 
pie Verantwortlichkeit der von einzelnen Staaten 
contrahirten Schulden übernehmen oder die sämmt. 



lichen Staaten zwingen wollet für die Verpflichtun-
gen der einzelnen solidarisch zn haften. Sollte 
diese Resolution durchgehen, so würde» die hier 
verbreiteten Obligationen einzelner Staaten sehr im 
Preise sticken. I n Newyork hatte stch der Geldmarkt 
etwas gebessert, in New-Orleans gingen die Ge-
schäfte sehr gut. 

Chiwa und seine Bewohner. 
( S c h l u ß . ) 

Die Chiwaer lieben ihren Chan nicht sehr/ 
weil er sie merklich zurücksetzt, ihnen mißtraut, seine 
nächste Umgebung wie seine Kriegerschaar mehr aus 
Russischen und Persischen Gefangenen bildet. Rus-
sen werden sich um seine Person jetzt über hundert 
befinden, unter Wien 54 Kanoniere. Kanonen ver-
schiedenen Kalibers besitzt er nicht mehr, als drei-
ßig; fast alle sind aber untauglich, an keiner von 
ihnen befinden sich Laffetten. 

Jede von Rußland nach Chiwa abgehende Han-
dels-Karavane muß an der Gränze, wo die Steppe 
aufhört, eine Steuer erlegen, die gewöhnlich einen Du-
katen von jedem Kameel beträgt. Zn ihrer Einsamm-
lung sind besondere Beamten vom Chan beauftragt 
(Jossanle genannt). Die Oberaufsicht über alle aus 
Chiwa abgehende Karavanen führen die Karavanen-
Baschis, welche der Chan selbst zu diesen Aemtern er-
nennt. Kehrt eine Karavane glücklich zurück, so 

.beschenkt sie der Chan gewöhnlich mit einem Schlaf-
rock und einem Pferde. Nächst ihnen befinden sich 
bei jeder Karavane Reise-Führer, die nnr Kirgisen 
seyn können. Sie müssen aller Richtungen des 
Weges und seiner Beschaffenheit zn jeder Jahres-
zeit, bei Tag und Nacht kundig seyn, müssen aufs 
genaueste alle Punkte auf demselben kennen, wo ge-
landet, übergesetzt nnd aufgehalten werden kann. 

Nächst Chiwa, der Hauptstadt, ist Urgendsch 
' dje größte und volkreichste Stadt im Chanat. He-

sares, Hanka, Hurland, Aral und Hadschi-Jli pas-
siren auch noch für größere Städte. Ragat, Kara-
man, Koskotuk, Hannabad sind kleine unbedeutende 
Orte. Alle Städte in Chiwa, wie in der Bncha-
rei, sind mit Erdwällen und Gräben umgeben. 

ES werden sich gegenwärtig in Chiwa an 2000 
Russische Gefangene befinden, nach anderen Nach-
richten soll ihre Zahl. noch größer seyn. Kaum 
hundert von ihnen habm bisher ihre Freiheit erhalten 
und nach Rußland zurückkehren können. I n derBncha-
rer befinden sich keine aus Rußland geraubte Ge-
f a n g e n e , wohl aber Tataren, die freiwillig dahin 
zu verschiedenen Zeitpunkten desertirten und deren 
Zahl man über tausend, angiebt. Sie erfreuen sich 
dort einer unweit milderen Behandlung, als die 
Russen in Chiwa. Von ihren Kriegszügen nach 
Persien kehren die Ctnwaschen Chane jedesmal mit 
einer bedeutenden Zahl Gefangenen zurück. Die 
Schiten sind zu den härtesten Arbeiten vernrtheilt, 
die Snmmiten aber gleichen Glaubens mit den Chi-
waern, werden im Heer angestellt. Die Chiwaer 

selbst übernehmen nie eine schwere Arbeit auf ihren 
Feldern oder in ihren Gärten. Diesem Loose sind 
allein die geraubten Gefangenen, die im vollkommen 
nen Sklaven-Verhältnis stehen, unterworfen. Be-
säßen die Chiwaer keine gefangenen Russen, Perser 
und Kalmücken, so müßten sie verhungern, weil jle 
durch Arbeit zu subsistiren nicht vermögen. Die 
Kultur-Erhaltung ihrer Felder und Gärten verlangt 
die mühevollsten Arbeiten. So aber leben sie ganz 
auf Rechnung ihrer Sklaven, die ihnen Alles ver-
schaffen müssen. Größtentheils werden sie ihnen 
von den Trnchmenen und Kirgisen zugeführt. Bei 
der härtesten Arbeit müssen sie sich mit der kärglich-
sten und schlechtesten Nahrung behelfen. An monat-
lichem Proviant bestimmt der Chan jetzt jedem nur 
drei Pud Weizenmehl, sonst nichts. Die Privaten 
halten ihre Gefangenen noch erbärmlicher. Früher 
ersrenten sie sich einer besseren Subsistenz. Alö aber 
unter dem Chan Muhammed Rachim, dem Väter 
deS jetzigen, ein Mullah (Geistlicher), aus Buchara 
in Chiwa erschien und dem Chan vorstellte, es sey 
sündlich, die Kjäfüren (Russen) so gut zu halten, 
man müsse sie durch Hunger foltern, trat für sie 
ein härteres Verhältmß ein. Alle ihre sonsti-
gen Bedürfnisse müssen sie selbst herbeischaffen, 
sie mögen sie hernehmen wo sie wollen. DaS 
Stehlen ist ihnen erlaubt, werden sie aber da-
bei von den Eigentümern ertappt, uuterliegen sie 
den ärgsten Mißhandlungen. Die nach Chiwa kom-
menden Gefangenen werden gleich dem Vieh auf 
den Basar gebracht uud hier öffentlich dem Meist-
bietenden verkauft; nur der Chan allein bezahlt den 
Preis, den der Gefangene dem Verkäufer kostet. Der 
mittlere Preis für einen Gefangenen von noch rü-
stigem Alter und arbeitsfähigen Kräften ist zwischen 
60 bis 70 Dukaten. Die Flucht nach Rußland ge-
lingt den Gefangenen nur äußerst selten. Die von 
Chiwa abgebenden Karavanen werden von beson-
deren Aufpassern an der Gränze aufs strengste un-
tersucht. Ten aufgefangenen schneidet man in der 
Regel Nasen und Ohren ab und unterwirft sie so 
verstümmelt wo möglich einem noch härteren Loose. 
Einigen dieser Gefangenen gelingt es zuweilen, in 
die Heimath zu schreiben, oder von dort Briefe zu 
empfangen, wobei Kirgisen die Vermittler abgeben 
und sich dabei mit der möglichsten Schlauheit be-
nehmen. Sie nähen die Briefe in ihre 'Kleider, 
Mützen und Stiefel ein, werden aber doch dabei 
ertappt, und haben dann daö Leben verwirkt. I m 
Herbst des Jahres 1837 ward in Chiwa ein 
Kirgise gehängt, weil man bei ihm Briefe aus Rußland 
an Russische Gefangene fand. Nicht besser geht es 
den Briefstellern nnd Empfängern. Einer von den 
im August 1839 nach Orenburg. zurückgekehrten Ge-
fangenen erzählt in dieser Beziehung nachstehendes 
gräßliche Faktum: „Kurz vor unserem Abgange auS 
Chiwa hatten Chiwaer auS Oreuburg dahin berich-
tet, daß der Gefaugene Jergor Tsch mit seinen Ver, 
wandten in Rußland korrcspondire. Zu derselben 
Zeit fing man m Chiwa von angekommenen Kir-
gisen einen Brief unter meiner Adresse: an Georg 



Popoff, auf., Die Familien-Namett der Gefangenen 
in Chiwa^ nicht kennend, hielt man sich nur an den 
Namen Georg (Jegor)^ bestärkte sich im Verdacht 
gegen den unglücklichen Tsch, ergriff ihn auf Be-
fehl des Chans in der Nacht, schleppte ihn ganz im 
Sti l len aus der Stadt und zwang'ihn, selbst sein 
Grab zu graben, in welches man ihn, — wie Ei-
nige berichten, todt, wie aber Andere vorgeben, lebendig, 
einscharrte. DieS erfahrend, trat ich auf uud that 
dar, der Brief sey an mich gerichtet gewesen; Asch 
habe unschuldig den gräßlichen Toi) erlitten. Es 
ist nichts dabei zu thun, so ist seine Aeele schuldlos 
gen Himmel gegangen, erwiederte man mir. 

Haupt - Erzeugnisse iu Chiwa sind: Roggen> 
Dschiwari (eine Gattung Weizen), Hirse und in 
vorzüglich großer. Menge Linsen, aus denen die Be-
wohner Butter erzeugen, die der von den Kühen 
gewonnenen vorzuziehen ist. Auch Reis und mehrere 
Früchte, unter Anderem treffliche Melonen, Arbusen, 
gedeihen reichhaltig. Das Brodkorn genügt nicht 
für die Bedürfnisse der Volksmenge. Baumwolle 
gedeiht viel und wird theilS gesponnen, theils 
in Flocken verkauft. - I n Chiwa fabrizirt man 
Seidenstoffe, die den Bucharischen vorgezogen wer-
den. — Die Hitze ist im Sommer hier stärker 
denn im südlichen Nußland; dennoch sind die 
Nächte kalt. Es regnet nur selten im Sommer, 
um so häusiger aber zur Herbstzeit. Die Gewitter 
sind leicht; nur selten hört man hier von Blitzen, 
die Menschen tödten oder Häuser zünden. Zu An-
fang des Juni reifen "in Chiwa. schon die meisten 
Feldfrüchte, einige Wochen später die in den Gär-
ten. Dcr Winter beginnt schon zu Ende Octobers 
nnd hält in seiner Strenge bis zu Eude des März 
an. Streng tr i t t er aber erst gegen Weihnachten 
ein. Um diese Zelt gehen auch die Flüsse zu, nach 
einem Monat ah.er wieder schon auf. Die Winter 
sind anch hier verschieden, zuweilen überaus kalt 
u»d streng, wie der Winter von 1827 auf 28, wo 
die Eisfläche des Flusses Zlliju eine Arschin Dicke 
^ Wochen hielt und der Schnee 
den Boden bts zum Mannes-Knie bedeckte, zuweilen 
auch überaus mi ld, so däß die Flüsse ganz offen' 
bleiben» Die gefährlichsten Überschwemmungen er-
eignen M i im Frühjahr beim.Aufgchen der.Flüsse 
und zu Eude des Jun i , wo erst der Schnee von 
den Berghöhen zu schmelzen beginnt.^ 

M i s e e l l e n . 
( O r i g i n a l - J a g d a n e k d o t e aus K ä r n t e n . ) 

I n einem Kreise fröhlicher Jagdfreunde begann ein 
Herr S . . . wie folgt: „Eines Tageö war ich nach 
langem Hernmirren doch endlich so glücklich ein Enten-
paar im Schilfe zu erhaschen. Ich mache den Schuß 
und eile hin, um die Beute einzustecken. Doch, hö-
ren S ie , welch ein Wunder! Der erlegten Ente 
gegenüber sinde ich einen Hirsch in seinen letzten 
Zuckungen, und als ich denselben zu heben versuche, 
gewahre ich auch einen Hasen, der unter ihm 
lag. Als ich nun dieses Ereigm'ß näher betrach-

tete, so zeigte es sich bald, daß die Kuget meines 
Schusses durch.dieEnte durchgedrungen, den Hirsch, 
welcher in dem Augenblicke in die Schußlinie ge, 
kommen, tödtlich getroffen, und dieser im Falleden 
Hasen, der wahrscheinlich mit ihm in gleichem Schritte 
Uef> erdrückt habe. Hoch erstaunt über einen so 
gesegneten Schuß schlage ich darauf in meiner gren-
zenlosen Freude die beiden Hände über meinen 
Kopf zusammen, und siehe da ich erdrücke eine eben 
mir zugeflogene Schnepfe dami t ! ^— 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

rau sind folgende Bücher?n haben: 
Gberhard, A . G I tal ien wie eö mir erschie-

nen ist. 2 Theile. Preis 2 Nbl. S i lb . 

J ä g e r , Neuestes Gemälde von London. 2 Bände 
Preis 3 Nbl. Si lb. 

P o t p o u r r i , dramatisches. Auswahl komischer 
' Sreuen und Gesänge anö den beliebtesten Luft-

spielen, Possen, Vaudevilleö ic. 2 Bändchen. 
H)reis 30 Cop. Si lb . 

S t u t z e r , der̂  elegante oder Regeln der feinen Le-
bensart und deö guten Tons. Zum Besten der 
Männer bearbeitet von Vr . Prof. A. F. Grün. 
Preis 50 Cop. Si lb. 

W e b s k y , M Lustfeuerwerkerei für Dilettanten 
Preis 75 Cop. Si lbr . 

Schlesinger, S , Pharmacentische chemische Ta-
bellen zum Gebrauch für praktische Aerzte und 
Apotheker als Hülfö- und NachschlagStabellen. 
Preis 1 Rbl. 5 Cop. S i lb . 

T h i e m e , F . W . M Anfangsgründe dcr theo-
retischen und praktischen Chemie nebst Anwen-
dung ans die Gewerbe. M i t 47 Abbildungen. 
Preis 1 Nbl. Si lb. 

Trautner Grnndriß. der Pharmacomorphik oder Arz-
neiformenlehre^ Preis 50 Cop. S . 

L y e l l , C . Elemente dcr Geologie. Ans dem 
Englischen von C. Hartmann. Ncbft einem At-

R Tafeln lithogr. Abbildungen. 
Preis 2 Nbl. 75 Cop. S . 

Angenommene Fremde. 
Dkl! 27. Januar. Hr. Landmarschall v. Burh'öwden kommt 

aus Riga. Hr. Gutsbesitzer Michail Jemki, nebst Söh-
nen, Alexander und Caspar auS dem Wilnasch. Gouvt-, 
log., un Hotel Stadt London. — Hr dimittirt. Obrist 
v. Korff, au6 Reval log. bei Baron Ungern-Sternberg. 
— Hr. dimittirt Obrist v. Kahlen» vom Gnte-Lannekall, 
log. bei Kaufm., Horn. — Frau Doctorin Krause, log. 
bei Staatsrat!) Parrot. ' ' 

Den 28. Januar. Apotheker Abel auS Werro, log. im Ho, 
tel Stadt London. 

. Abgereist. 
Den 28. Zanuar. Hr. verabsch. StabSrittmeister Freytag 

von LoringShausen. ' 
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W i t t e r u n g. 

Januar. Therm. Barometer. Min imum. k lsx imum. Himmel. 

22. — 8 ,0N. 28 0,6' — 8?Z R. — 4,0 N. heiter. NO. 
23. — 7,3 „ 28 1,6 —10,8 ,, — 6,4 „ heiter. S O . Schnee. 
24. — 7,2 „ 28 1,1 — 9,3 „ — 4,0 ^ trüb. S O . 
25. — 4,7 „ 23 0,2 — 8,0 » — 4,5 ^ trüb. S O . 
26. — 1,ö ^ 28 0,3 4,1 ^ — 0,3 „ trüb, rudig. 
27. — 4,5 „ 2711,7 — 4,5 „ — 1,3 „ trüb. S Q . 
28. 4,5 „ 28 1,2 — 4,6 „ -l- 0,5 „ trüb, ruhig. Schnee. 
29. — 1,8 „ 23 3,7 — 1,8 „ -j- 0,9 „ trüb, ruhig. 

Wssron - (!onrss nm 20. ^nnuar 1840. 
I n Lilbor IV1ün2e^ tievn?, 

Koggen von 120 ̂  . . . . xr. I-ast 
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Zm Namen deS Geueral-Gouvernement» vsn Ll'v--, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

GeptchtUcho Bekanntmachungen. 
. Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majeft f l t , des 

Selbstherrschers aller Reußen ,c., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deö Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt dcr hiesige Bürger und Kauf-
mann Ster Gilde Herr Christ. Leonh. Kierulss, belehre 
anhero producirten, mit der Frau Pastorin Amalie 
Moritz, geb. v. Bluhm, abgeschlossenen und am 9. 
Nov. 1339 beim hiesigen Rathe korroborirten Kaufcon-
tractS, daö hieselbst im Isten Stadttheil sud ZVr. 165 
auf Universitätsgründ belegene Wohnhaus sammt Gar-

ten und.Appertinentien für die Summe von 9000 Rbl. 
B . A. aequirirt und zu seiner Sicherheit um ein ge-
setzliches publicum proelsmÄ nachgesucht und mittelst 
Rejolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. Eö werden demnach alle diejenigen , welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufeontrakt 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs 
Wochen a äato kujus xroelamatis, und also spätestens 
am 27. Februar 1 S 4 1 , bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 



dieser peremtori schcn Frist Niemand mit ctwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der-ungestörte Besitz 
gedachter Immobilien dem Herrn Käufer nach Inhal t 
deS/Contrakts zugesichert werden soll. 2 

V . R . W. 
/ Dorpat-RathhauS, am 16. Jan. 1840. 

. I m Namen und vvn wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat; . 

Justizbürgermeister Helwi^. 
Ober-Sccr. A. I . Weprich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hicrmittelst bekannt gemacht, daß in 
Gcmaßhckt deö Nefcripts Eines.Hochvcrordncten Kai-
serlichen Livlandischen KameralhosS vom 21. Dezem-
ber 1839 sud N r . '2481, die Kopfsteuer für dicseö 
1640stc Jahr dergestalt vertheilt worden/ daß: 
-V) im Z u n f t o k l a d , jede 

Seele .6 R . 7 2 K o p . S . - M . 
v ) im s imp len V ü r g e r o k l a d : 

1) jede Steuer - und Rekru-
tenpflichtigeSeele . . . 4 R. 78Kop .S . -M . 

2) jede bloS Steuerpflichtige 
Seele 4 R . 4 0 K o p . S . - M . 

0 ) im A r b e i t e r o k l a d : 
1) jede Steuer- unH 3lckru-

tenpflichtige Seele . . . 4 R. 22Kop .S . -M. 

zu entrichten hat. 
Indem Vorstehendcö sämmtlichen hierselbst zur 

Kopfsteuer Angeschriebenen mit dcr nachdrücklichsten 
Weisung bekannt gemacht wird, bis zum isten Mar ; 
d. I . in der hiesigen Steuerverwaltung, Vormittags 
von 9 bis Uhr,, ihre Abgaben einzuzahlen und die 
vvrschriftmäßigen neuen Abgabenscheine gegen Aurück-
lieferung der alten, auszunehmen, wird zugleich jeder 
HauSwirth gewarnt) irgend, einem Kopfstcucrrcstanten 
c m e n Aufenthalt bei sich zu gestatten, indem derjenige, 
der dawider handelt, der im NegierungS - Patent vom 
12. Februar 1824 sud Nr . 83V festgesetzten Strafe 
vvn Zahlung der doppelten Abgaben deö Gehelten und 
außerdem noch einer Strafe von 22 Rbl. so Cop. 
Silber unterzogen werden imiß. 1 

Dorpat Nathhaus, am 20. Jan. 1840. 
I m Namen uud von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpar: 
Justizbürgermeistex Helwig. 

. Obcr-Seer. A. I . Weyrich. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelst zu allgemeinen Wissenschaft, daß am lZten 
Februar, Nachmittags um 3 Uhr, vor dcm Rathhause 

zwei Pferde, ein Schlitten, ein Kurschschlitten und cm 
halber Wagen gegen gleich baare Bezahlung in Silber-
Münze öffentlich suetionis loKL versteigert werden 
sollen, als wozu Kausliebhaber deSmittelst eingeladen 
werden. i 

Dorpat NathhauS, am 23. Jan. 1840. 
Vklnästum: 

A. Linde, Secr. . 

Vom Magistrat dcr Stadt Werro wird deSmit̂  
telst bekannt gemacht, daß daS in dcr Stadt Werro 
auf dcm Weideplätze suli N r . V — 140 belegene, 
den Erben deS verstorbenen SchmiedemeisterS GibS 
gehörige hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien, 
wegen nichrgezahlrer Poschlin, am 20. Februar d, I . 
sub kasta pudlies versteigert werden soll und werden 
ctwanige Kausliebhaber hierdurch aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage im SitzungS - Loeake dieser Behörde 
einzufinden, allwo auch die Verkaufbcdingungen zu 
infpieiren sind. 2 

Werro, den 20. Januar 1840. 
Bürgermeister Frank. 

H . IankoffSky, Secr. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird in Auftrag EineS Hochedlen 
RatheS hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß zur Verpachtung des Stadt - Patrimonial-
GuteS Willofcr, im Fennernfchm Kirchspiele bele-
gen, von Ostern d. I . ab, auf 12 Jahre, — indem 
bei dcm stattgefunden«?» AuSbot zu wenig geboten,— 
wiederholte Torge am 20. und 22. Februar d. I . 
abgehalten werden. Parhrliebhaber haben sich cm 
den genannten Tagen, Vormittags 11 Uhr, in dem 
SitzungS-Locol dieses Collegii einzufinden, die Pacht-
Bedingungen aber in der Kanzellei desselben zu inspi-
clren. PernauscheS Stadt - Cassa - Collegium, am 
24. Januar 1840. Z 

Oberkammerer F. E. Rogenhagcn. 
Acltermann Ludw. Friede. Usy. 

F. Drewnik, Not. 

Von dem Livländischen Kameralhofe werden 
diejenigen, welche die Erbauung eines Gefängniß-
HauseS in der Stadt Wolmarzu übernehmen Willens 
sind, hierdurch aufgefordert, zum Torge am isten 
und zum Peretorge am 5ten Februar d. I . bci dicscm 
Kameralhofe zeitig sich zu melden und die gehörigen 
Saloggen bei den einzureichenden Gesuchen beizu-
bringen. Riga, den 20. Januar 1840. 

KameralhofS - Assessor Joh Bergen. 
Secretar C. v. Kiercr. 



( M i t polizeilicher Bewilligung,) 

Bekanntmachungen. 
Die Livländische gemeinnützige und ökonomische 

Societat ladet diejenigen, welche sich um die Stelle 
deö beständigen SecrctairS. dieser Societät bewerben, 
ein, die Frage: , ,welchen S t a n dp unk t n i m m t 
unsere i n l ä n d i s c h e L a n d w i r t s c h a f t e i n , 
i n V e r g l e i c h zu r V e r g a n g e n h e i t u n d Z u -
k u n f t " , in einem Aufsatz, in gedrängter Darstel-
lung, zu beantworten — und den Aufsatz zum isten 
Ma id . I ^un te r dcrAddrcssedcrOcconomischenSocictqs 
einzusenden. Dorpat, am 29. Jan. 1340. 3 

Am Freitage den 2ten Februar wird die erste 
Versammlung der Singakademie in dem Saale der 
Ressource, Abends von 7 bis 9 stattfinden, Diejeni-
gen, die etwa dem Vereine noch beizutreten gesonnen 
sind, werden ersucht, sich bci dcm Unterzeichneten in 
den Vormittagsstunden von 11 his t ? zu melden. , 

Professor v r . v. Madai, 
im Auftrage der Directicm. 

Es wird am Donnerstage den isten Februar ein 
Va l l auf der academischen Müsse statt finden. Die 
Einlaßcharten werden an dem Vqljtage in dem Local 
der Müsse in den Vormittagsstunden von 11 — 1 
und Nachmittags von 2 — 5 Uhr ausgegeben. Da-
bei erlaubt sich jedoch die Direction im voraus darauf 
aufmerksam zu machen, daß nach Ablauf dieser Zeit 
Billete unter feinem Umstände mehr crtheilt'weryen 
können. Die Direction der akademischen Müsse. 5. 

"Auf erhaltene Veranlassung ersuche ich hiermit 
alle Diejenigen, die an weiland LandgerichtS-Assessor 
Alexander v. Stein, erweislich etwas zu forden haben 
könnten, sich gefalligst bei mir im Locale der Hand-
lungs-Casse bis spätestens den 15. Februar d. I . zu 
melden. Riga, des! 10. I a h . 1340. 2 

F. Brauser. 
Einem hohen Adel und gcchrtcn Publikum zeige 

ich hiermit ergebenst an, daß ich daS Geschäft meincS 
verstorbenen Mannes mit einem beim Amte für tüch-
tig anerkannten Werkgcsellen, welcher mehrere Jahre 
hindurch bei meinem Manne als Gchülfe eonditionirt 
hat, fortfetze, mit der Bitte, daS meinem verstorbenen 
Manne geschenkte Vertrauen auch mir fernerhin ange-
heihen zu lassen. Gold- undSilberarbeitcr-Wittwe 

Amalie Eschscholtz, geb. Vorck. 1 

Zu verkaufen. 
.Frische Apfelsinen, Citronen, Weintrauben, 

Krimmer'Aepfel und Kiewsche Früchte sind zu haben 
bei * I . R. Schramm. 3 

Zu vermiethen. 
Bei Madame Brctschneider ist eine Familien» 

Wohnung nebstStallundWagenschauerzuvermiethen.2 
I n meinem Hause, dcr deutschen Kirche gegen?, 

über, ist die Bell - Etage zu vcrmielhen und auch so-
gleich zu beziehen. Liebhaber melden sich bei mir. 1 

H.v.Huene. 

Personen, Hie gesucht werden« 
I n der technisch - chemischen Fabrik zu Ellistfer 

sind Arbeiter erforderlich; diejenigen, die dafclbst.cme 
Anstellung wünschen, werden aufgefordert, sich in 
Ellistfer hei dem Herrn Bochow zu melden. 1. 

Personen, Hke ihre Dienste anbieten. 
Ein erfahrner verhcjrathetcrDisponent, der schrci-

bcn kann und russisch, spricht, wünscht den nächsten 
April - Monat einen Dienst, und seine Frau alS Vieh-
pächterin unterzubringen. DaS Nähere Hierüber in 
her Buhe deS Kaufmanns Hrn, Berg, 4. 

Verloren. 
Am 24. Januar ist in dcr Gegend dcr steiner-

nen Brücke eine antike silberne Tabacksdose, vergol-
det und mit Stahl ausgelegt,, circa 4 Zoll lang, 2 
Zoll breit und 3 Zoll hoch, verloren gegangen. Der 
ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe gegen eine Be-
lohnung von Sechs Rbl. S . ?Mze. in dcr Polizei-
Verwaltung abzugeben. Gr. Sievcrs. 2-

Am 20. Januar, Vormittags, ist auf dem Wege 
von dcm Schrammschen Hause bis zu dcm des Hrn. 
Nicolais sin Couvert elegantes Briefpapier verloren 
worden. Der ehrliche Finver wird ersucht, solches 
an die Zritungs-Erpedition einzuliefern und kann sich 
einer gebührenden Belohnung versichert halten. 1 

Abreisende. 
Franz Rohde, Lehrer, wird in 8 Tagen Dorpat 

verlassen. Den 30 . Jan. 3 
Wilhelm Heinrich Golicke, Gärtner, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen/ Den 30 Jan. 3 
I . H . B . Köster, Konditor, verläßt Dorpat in 

8 Tagen. Den 30 . Jan? 3 
Heinrich Kirsten, Konditor, verläßt Dorpat in 

6 Tagen. Den 30 . Jan. 3 
' C. Iiegler verlaßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 26. Januar. 2 
Jacob Gustav Nehder, Pharmaceut, Perlaßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 26. Janpar. 2 
August Werck, Vadergehülfe, verlaßt Dorpat 

in 8 Tage». Den 23» Jan. 1 



Mörptfche Zeitung. 
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Sonnabend, F. Februar. 1 8 ^ 0 . 

. . . Frankreich. — Großbrita« 
Oesterreich. — Griechenland. 

Jnlä,»bische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 26. Jan. Am 21. Dec. 

v. I . sind die Obristen der Armee: der stellvertre-
tende Chef vom Stabe des abges. Corps der inneren 
Wache, S e i f o r t 1, und der Commandeur dcs Sk. 
Petersb. inneren Garnison-Bataillons, S e i f o r t 2 ; 
zu Rittern des S t . Annen-Ordens 2ter Classe, mit 
der K a i s e r l . Krone, und der Commandenr des 
Nowgorodschen inneren Garn.-Batail l . Obrist der 
Armee Osterhausen, so wie der Dejour-Stab-
Offizier vom Stabe des abges. Corps der inneren 
Wache, Qbristlieut. der Cavallerie Rosenme ie r , 
zu Rittern des St . Annen,Ordens 2tef Classe Aller-
gnädigst ernannt worden. , 

Dem Obristlieutenant vom Generalstab W o l f f 
ist für Auszeichnung gegen die Bergvölker dcr S t . 
Stanislansorden 2ter Classe verliehen worden. 

S t. P e ter s b u r g, 29. Jan. Zu Rittern des 
S t . Annenordens 2ter Classe sind ernannt: der Divi-
sionsarzt der 2ten Dragonerdivision Hofrath T a w a st, 
der verabschiedete ehemalige Ordinator des War-
schauer Mi l i ta i r - HoSpitals 5^»ofrath S t ü r m e r ; 
desselben Ordens 2ter Classe mit dcr K a i s e r l . 
Krone: der stellvertretende Gehülfe deö Bezirks-Ge-
nerals des Isten Bezirks vom abgesonderten Corps 
der inneren Wache Obristlieutenant Anders . 

Zu Rittern des St . Georgen - Ordens 4ter 
Classe für 23jährigen tadellosen Dienst im OfficierS-
Charactcr sind ernannt worden: vom Asowsctjeü 
Infanterieregiment, Major S t e i n , vomRevalschen 
Iäacrreaiment Major R a d er , von der Artillerie, 
von der 20sten Reserve-Brigade, Capitain Hahn> 
und der beim St . Petersburgischen Arsenal befind-
liche Capitain R ü d i g e r . 

S t . P e t e r s b u r g , 30.Jan. MittelstA l l e r -
hochsten Tagesbefehls vom 26. Jan. sind' beför-
dert: vom Ulanenregiment des Prinzen Friedrich von 
Würtembera: der Lieutenant von P i S t o h l k o r s 
zum Stabscapitain; vom Husarenregiment S . K. H. 
des Großfürsten Michael Pawlowitsch, zum Ritt-
meister, der Stabrittmeister V i e r h n f f ; vom Grena-
dierregimentdes Erzherzogs F ranz K a r l ; zu Lieute-
nants, die Fähndrichö W e l l e r und von Lenz; 

vom Carabinierregilyent des Feldmarschalls Fürsten 
Barclay de Tolly, zum Capitain dcr Stabscapitain 
B rockhausen , zu Stabscapitains die Lieutenants 
Fock und B a r o n K l o t von J ü r g e n S b u r g , zu 
Lieutenkuits, die Fähndrichs W u l f , D e u f e r , K l o t 
v o n J ü r g e n ö b u r g 3 u . 4 ; vom Grenadierregiment 
des Prinzen Eugen von Würtemberg, zu Premier-
Lieutenants, die Second-Lientenants von W i t t e 2 
Und Deubner , zu Lieutenants, die Fähndrkchs M o h -
reuholz 2 und von W u l f f . (Rnss.Jnv.) 

I n Folge der Vorstcllnng des Tilgenden des 
Ministeriums des Innern über das Gesnch der 
Gouvernements-Ortsobrigkeit,. die Ansiedelung von 
Juden-in der neucrrichtetcn Stadt Kagnl zu gestat-
ten, und auf desfallsigen Beschluß des Minister-
CoMitos ist am 19. Dec. folgender eigenhändige 
Befehl S r . Ka ise r l i chen M a j e s t ä t erfolgt: 
„Durchaus nicht einverstanden; und auch künftighin 
soll Inden, nicht gestattet werden, sich. in nenzucr-
öffnenden Städten und Dörfern auf dem 100 Werst 
breiten Landstrich längs den Gmnzen niederziilassen.^ 

Die verstorbene StaatS-Dame, Fürstin Katha^ 
rma Nikolajewna Lapnchin hat in ihrem Testa-
ment eine besondere Summe bestimmt, um Schulden 
halber im Gtfängm'ß Si^ende loszukaufen. I n Folge 
dessen wurde am 30. Dec. v. I . fünf Personen in 
Freiheit gesetzt, von denen drei eine zahlreiche Fa-
mili^lmten.^ Ihre Schulden beliefen sich auf 7413 

Prachanschen Carabinier-
^ - D u d o r o w , welcher aus den 

^ttrokainensklschcn Hüttenwerkes der 
Erben Jakowlelvs in Dienste trat, desertirte, und 
begab sich zn seinem Vater, dem verabschiedeten 
Soldaten Antlp D u d o r o w , der ihn sogleich de? 
Behörde uberlieferte, ohne ihm auch nur eiuNacht-
W ^ r z u erlauben. ^ Anzeige hievon haben 
S . M . der K a i s e r Allergnädigst zu befehlen ge-
ruht, dem verabschiedeten Soldaten D n d o r o w , ft'ir 
diese lobenswerthe That, eine silberne Medaille mit 
der Inschrift: f ü r E i f e r , nebst hundert Rub. 
Silber zu ertheilen, uud sein Verfahren bekannt zu 
machen. 

Unter den Werken dcr Menschenliebe, welche 



daS Journal des Ministeriums deS Innern anführt, 
und für welche die gesetzmäßigen Auszeichnungen 
ertheilt worden, befinden sich oft Beispiele der edel-
sten Selbstverleugnung. Während der Überschwem-
mung, welche im I . 4837, in der Nacht vom äten 
auf den oten Apri l im Flecken Gniwa (G. Kurland), 
der Festung Dünabnrg gegenüber Statt fand, rettete 
der Provisor H e l w i g mit eigener Lebensgefahr 
Z3,Personen, darunter 49 Einwohner des Fleckens, 
'4 Gemeine des Revalschen Jägerregiments und 2 
Soldatenfrauen, nebst 3 Kindern. Äußer der Be-
lohnung durch die für dergleichen Thaten bestimmte 
Medaille, haben S . M . der K a i s e r dem Provisor 
H e l w i g uoch einen kostbaren Bril lantring zu er-
te i len geruht. (S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 23. Januar. Heute drängten sich 
an der Börse die beunruhigendsten Gerüchte. Es 
hieß, die Regierung habe auf telegraphischem 
Wege die Nachricht von der Abdankung des Kö-
nigs Otto und .von seiner Flucht an Bord ei-
nes Französischen Schiffes erhalten. Man fügte 
hinzu, daß ein Versuch gemacht worden wäre, 
den jungen Monarchen zu vergiften. Zu Ende der 
Börse verbreitete sich das Gerücht, daß die Franzö-
sische Negierung Mehmed Al i auf offizielle Weise 
anerkennen und sogleich einen Gesandten bei ihm 
akkreditiren werde. Man wollte ferner wissen, daß 
Herr Guizot gestern nach London, abgereist sey, um 
den General Sebastian! von seinem Posten abzu-
lösen. Alle diese Gerüchte brachten nnr ein gerin-
ges Sinken der Französischen Fonds zuwege. 

Gestern hat sich eine Deputation der angesehen-
sten Messerschmiede znm Polizei-Präfecten begeben, 
um sich über die Wegnahme einer Menge von Mes-
serklingen zum Werthe von 25,000 Fr. zu beschwe-
ren welche von den Polizei-Agenten für Dolche an-
geschen worden: Hr. Delessert hat sie nicht empfan-
gen, versprach aber, ihre Beschwerde zu berücksich-
tigen. 

Der Commerce behauptet, es sey letzt ein 
-Plan, im Werke, vom Könige selbst ausgearbeitet, 
wonach gewissen gut angeschriebenen Er-Ministern 
unter dem Titel : Geheimer Rath, eine ehrenvolle 

-'Netratte gesichert werden soll. Die Schwierigkeit 
ist nur, das Honorar, von den Kammern bewilligt 
zu erhalten. Hr . Dupin, darüber befragt, soll ge-
rathen haben, daö Honorar nicht sehr hoch anzuse-
tzen, den Herren aber täglich, Sonntags und Fest-
tags ausgenommen, freie Tafel bei Hofe zu geben. 

' - ' P a r i s , 29. Jan. Gestern Abend war in den 
- S a l o n s allgemein das Gerücht verbreitet, daß sämmt-
liche Minister dem Könige ihre Entlassung einge-
reicht hätten. Man wollte wissen, daß dieselbe nicht 
angenommen worden wäre, und man fügte^bivzu, 

-daß die Abberufung deö General SebaPam üüu-
mehr entschieden sey, und daß alle beurlaubren'Sötz 
daten einberufen werden sollten.. Man erzählte, daß 

mehrere Umstände zusammengetroffen w a r e n / u m 
die Minister zum Austritte auö der Verwaltung ztt 
bewegen. Die Büreans der Kammer hätten in Be-
zug auf die Supplementar-Kredite einen so großen 
Widerstand an den Tag gelegt, daß die Minister 
dadurch erschreckt worden wären. Dazu seyen die 
neuesten Nachrichten aus London gekommen, die zu 
heftigen Debatten im Schooße des Conseils Anlaß 
gegeben hätten. Die Majorität habe sehr bestimmt 
auf die Ersetzung des Herrn Sebastian! und auf 
die Einberufung der Beurlaubten gedrungen, indem 
die in London geführten Unterhandlungen der Ar t 
wären, daß man jeden Augenblick aufs Aeußerste 
bereit seyn müsse. Bei M i t te i l ung dieser Gerüchte 
kann man nicht umhin, zu bemerken, daß die Fra-
gen, die in diesem Augenblicke der Depntirten-Kam-
mer vorliegen eine Ministerial-Veränderung, zu der 
sonst Gründe genug vorhanden seyn möchten, höchst 
unwahrscheinlich machen. 

P a r i s , 30. Jan. Die Ernennung des Herrn 
Gnizot zum Botschafter in London kann heute alS 
offiziell angesehen werden, wenn-sie auch nicht durch 
den „Moniteur" bekannt gemacht ist. Es scheint, 
alS ob es sehr .schwec geworden sey, .den König zur 
Unterzeichnung dieser wichtigen Ernennung zu be-
wegen. Die Mot ive, weshalb man den Grafen 
Sebastiani, ungeachtet seiner Unfähigkeit, auf die-
sem wichtigen Posten ließ, sind bekannt. Als 
Herr von Talleyrand, der Repräsentant Frankreichs 
in London w a r , konnte man ihn als den eigentli-
chen Minister der auswärtigen Angelegenheiten be-
trachten; er war es, der von seinem Hotel aus alle 
unsere auswärtigen Beziehungen leitete, und durch 
seinen persönlichen Einfluß nicht selten den Sieg 
selbst über die Ansichten des Kabinets der Tuilerieen 
davontrug. Nach seinem Tode schickte man einen 
in jener Sphäre wenig , bedeutenden Mann nach 
London und behielt sich die Leitung der diplomati-
schen Angelegenheiten in Paris selbst vor. Sei t 
der Graf Sebastian! Gesandter ist, wird jede ein-
zelne Note nach Paris gesendet; er entscheidet auch 
nicht die geringfügigste Sache für sich allein. Er 
blieb oft einen Monat lang ohne die geringste Ver-
bindung mit dem auswärtigen Amte. ^ Der erste 
GesandtschaftS - Secretair, Herr von Bourcsuenet, 
leitet die Geschäfte. Das Kabinet der Tuilerieen 
schien wenig geneigt, sich der Herrschaft zu begeben, 
die sie auf die diplomatischen Geschäfte in London 
ausübte; Herrn Sebastiani abberufen, und einen 
anderen einflußreichen Mann an seiner Stat t er-
nennen, hieße, sich der eigenen Herrschaft begeben. 
Das ist der Gegenstand der letzten Diskussion im 
Conseil gewesen, und er hat die Einreichung der 
Dimission sämmtlicher Minister zur Folge gehabt. 
Die Verhältnisse zwischen England und Frankreich 
waren in der letzten Zeit so ernster Natur gewor-
den, daß es dringend nothwendlg wurde, einen 
Mann nach London zu schicken, der im Stande 
wäre, die freundschaftlichen Verbindungen, die bis-
her zwischen beiden Neichen herrschten, wiederherzu-
stellen. W i r wollen nicht behaupten, daß Herr 



Guizot der Mann sey, der dafür hinreichende Ga-
rantie biete, daß er ein solches Resultat herbei-
führe, denn er ist uns bis jetzt nicht als Diplomat 
bekannt, und man hat durch diese Ernennung wohl 
eigentlich mehr der doctrinairen Partei eine Satis-
faction geben wollen, als einen Gesandten von an-
erkannter Fähigkeit ernennen. W i r wünschen übri-
gens, daß Herr Guizot sich bald auf seinen hohen 
Posten begeben möge, und werdendann sehen, was 
er leistet. Als cr gestern in den Konferenzsaal der 
Dcputirten-Kammer trat, empfing er die Glückwün-
sche aller seiner Kollegen.- Man spricht sogar, daß 
er mehreren Oppositions-Mitgliedern die Versiche-
rung ertheilt habe, in London die Interessen Frank-
reichs auf daö Energischste zu vertreten. 

Obgleich, wie man vernimmt, sämmtliche M i -
nister darein gewilligt haben sollen, ihre Porte-
feuilles wieder zu übernehmen, so glaubt man doch 
noch immer an eine nahe bevorstehende Modifika-
tion des KabinetS, und Herr Teste würde wahr, 
scheinlich das Opfer seyn. Herr von Remusat 
würde ohne Zweifel eintreten und die Partei der 
Doxtnnaire befestige». Er würde den Platz des 
Herrn Dnfaure einnehmen und dieser zum Großsie-
gelbewahrer ernannt werden. . . ^ 

Man sagt, daß Herr Passy bevollmächtigt sey, 
der Kammer einen Etat der Ausgaben der Civil-
Liste vorzulegen^ woraus hervorgehen würde, daß 
dieselbe ein Defizit von 17 Millionen habe, und die 
für den Herzog von Nemonrs geforderte Dotation 
völlig gerechtfertigt erscheine. 

P a r i s , 31. Jan. Man ist allgemein der An-
sicht, daß das Kabinet der Tuilerieen diesmal kei-
nen außerordentlichen Gesandten nach London schi-
cken werde, um Frankreich bei der Vermählung der 
Königin Victoria zu repräsentiren, und findet darin 
einen neuen Beweis der Erkältung zwischen den 
beiden Kabinetten. 

Ob Herr Guizot glücklicher seyn werde als sein 
-Lorganger, ob cö ihm gelingen werde, das rück-
gängig zu machen, was dieser nicht zu hindern ge-
wußt hat, darüber sind die Journale natürlich ver-
schiedener Meinung, und zu entscheiden, wer Recht 
habe, wird auch hier wohl der Zukunft überlassen 
bleiben. Daö treffendste dürfte wohl der Ausspruch 
des „Siöcle" seyn, welches meint, seine Abwesen-
heit von Paris werde mehr bemerkt werden und 
folgewichtiger seyn als seine Anwesenheit in Lon-
don. Ein anderes Blatt bedauert sogar die Ge-
sandten der fremden Mächte, welche gezwungen 
seyn werden, die langen Vorträge des Herrn Guizot 

anzuhören«^ ^ ^ Dem Vernehmen nach, wird 
die Vermählung des Herzogs von Nemours.in sehr 
kurzer Zeit stattfinden und der Zeitpunkt derselben 
augenblicklich festgesetzt werden, sobald die Depntir-
ten-Kammer did verlaugte Dotation bewilligt ha-
ben wird. . . . . 

Der Pairshof hat gestern um 5? Uhr , nach 
einer fünftägigen Berathung bci verschlossenen Thö-
ren, daö Unheil über die zweite Kategone der 

Mai-Angeklagten gefällt. Ueber Blanqui ist die 
Todesstrafe verhängt. Quignot und Elie sind zu 
IZjähriger Haf t , 7 andere Angeklagte zu j ä h r i -
ger, 2 zn 7jähriger und 10 Andere zu Zjähriger 
verurtheilt. Ferner sind 3 Angeklagte zu 5 Jahren 
und 2 zu 3 Jahren leichten Gefängnisses verur-
theilt. Zwei andere Angeklagte wurden endlich 
ganz freigesprochen und noch im Lause des Abends 
entlassen. 

Das J o u r n a l d e s D e b a t s meldet, Madame 
Blanqui habe, sobald daö Unheil, welches ihren 
Mann zum Tode verurtheilt, zu ihrer Kenntniß ge-
langt, sich augenblicklich in die Tuilerieen begeben 
und um eine Audienz beim Könige nachgesucht, die 
ihr auch um 9 Uhr noch bewilligt worden sey. Was 
das angeführte Blatt bloß in Aussicht stellt, näm-
lich Blanqui's Begnadigung, daö verkünden die 
meisten anderen schon als eine Gewißheit, und be-
richten, daß der König sowohl die Gattin alö den 
Bruder deS Verurteilten höchst gütig aufgenom-
men und ihnen die beruhigendsten Versicherungen 
ertheilt habe. 

Ein französischer und ein englischer Gutsbe-
sitzer, deren Gärten einander gegenüber liegen, d. h. 
durch die Meerenge von Calais getrennt sind, ha-
ben dicht am Ufer Dampftrompeten erbauen lassen 
und belustigen sich mit denselben an heiteren, wind-
stillen Tagen, indem sie Duette blasen, welche die 
ganze Umgebung mit Schrecken erfüllen. WaS die 
Ausführung dieser Maschinen betrifft, so werden 
dieselben als Muster der großartigsten Vollendung 
gerühmt. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 27. Jan. I n der heutigen Sitzung 

des Oberhauses fand eine kurze Discnssion über den 
Rang statt, den der Prinz Albert in England ein-
nehmen werde. Der Lordkanzler hat die zweite Ver-
lesung einer zweiten die Naturalisation des Prinzen 
Albert betreffenden B i l l vorgeschlagen. Der Herzog 
von Wellington verlangte einen Aufschub, weil er 
fand, die B i l l sey nicht einfach das, was sie zu 
scyn scheine; werde sie angenommen, so werde sie 
den Prinzen, zu dessen Gunsten sie vorgelegt wor-
den sey, über die Prinzen ans königlichem Blute 
stellen. Er werde sich augenblicklich nicht gegen die 
B i l l aussprechen, er werde sich begnügen, ihre Ver-
tagung biS Freitag zu verlangen. Lord Brongham 
sprach sich beinahe in demselben Sinne auS. Lord 
Melbourne widersetzte sich der Vertagung, die ihm 
unpassend erscheine. Der Marquis von Londonderry 
fragte, ob eine erhabene Person, die in diesem Augen-
blick abwesend, einberufen worden sey, als Herzog 
von Cnmbetland dem gegenwärtigen Parlament« 
beizuwohnen? Auch er widersetzte sich der Verlesung 
der Bi l l . Der Vicomte Melbourne antwortete, daß 
die fragliche erlauchte Person, die im Oberhause alS 
König von Hannover nicht bekannt, in der That 
einberufen worden sey. Die zweite Verlesung' der 
B i l l ist bis Freitag vertagt worden. — I n der heutig 
gen Sitzung des Unterhauses verlangte der Capitän 
Polhi l l Bericht über alle Summen, die an den Prin-



zen Leopold von Sachsen-Coburg, jetzt König der 
Belgier? feit dem 1. Januar 1818 bis zum 20. Jan. 
1849 einschließlich gezahlt worden seyen. Dieses 
Verlangen wurde angenommen. Lord John Russell 
setzte die Kammer in Kenntniß, daß die Königin 
keine Schulden habe, wie solches behauptet worden 
sey, nnd schlug demnächst eine jährliche Apanage 
des Prinzen Albert, im Belauf von 50,000 Pfd. S t . 
vor. Hr. Hume schlug ein Amendement vor , nach 
welchem diese Summe auf 21,000 Pfd. S t . herab-
gesetzt werden würde. Nach einer kurzen Debatte 
wurde dieses Amendement mit einer Majori tät von 
305 Stimmen gegen 33 verworfen. Der Oberst 
Sibthorp schlug nun seinerseits ein Amendement 
vor, vaß die Apanage auf 30,000 Pf. Sterl. herab-
setzte. Nach einer sehr lebhaften Debatte schritt man 
zur Abstimmung. 262 Stimmen sprachen sich zu 
Gunsten des Amendements aus und 153 zu Gun-
sten des Vorschlags der Regierung. Demnach 
wurde die Summe von 30,000 Pfd. S t . als Apa-
page des Prinzen Albert von Sachsen-Coburg-Gotha 
angenommen. — I m Oberhause sprach man — 
seltsam genug — in einem weit nachdrücklicheren, 
M N möchte sagen, populäreren Tone über die Ange-
legenheit. Lord Brougham übergab eine Michel 
Bryomfield unterzeichnete Petition, in welcher der 
Petitionair sich über das Zugeständniß von 1000 
P^d. S t . , das man dcm Gemahl der Königin ge-
wahren w i l l , bitter beklagt. Auf den Antrag deS 
Marquis v. Londonderry wurde die Hinterlegung 
djeftr Petition beschlossen. Der Letztere behauptete, 
daß die arbeitenden Classen der Grafschaft Suffolk 
sich bei dem Gedanken beunruhigen, der Prinz Albert 
erhalte 1000 Pfd. S t . wöchentlicher Revenüen von 
dem Ertrag ihrer Arbeit. Die Königin wolle zwei-
felsohne nicht, daß sich ihr Gemahl auf Kosten deS 
Volks bereichere, eH seyen schechte Nathgeber, die 
ihr diesen Vorschlag an die Hand gegeben. 

L o n d o n , 28. Jan. Die Nachricht, daß Ca-
mera am 14. Jan. jn Morella gestorben sey, und 
daß sogleich nqch dessen Tode Aangostera, Bosco 
und die andern Karlistischen Clsefs eine Raths-Ver-
sammlung einberufen, welcher sämmtliche Karlisti-
sche Ohep-Offiziere beigewohnt hätten, deren Resul-
tat zwar noch nicht bekannt sey, das aber, wie 
man glaube, die Anknüpfung von Unterhandlungen 
mit Espartcro und die baldige Beendigung des 
Krieges zur Folge haben dürfte, wird dem hiesigen 
C o u r i e r von.seinen Spanischen Korrespondenten 
hestajtgt,. welche hinzufügen,,daß Bosco, einer dep 
tätigsten KarllsteN'.CHefs, schon mit Espartery un-
terhandle, „D ie Details kleinerer Gefechte", ft'iqt 
daß genannte Bsath hinzu, wysübsp uns Nachrich-
ten zugegangen sind, verloren vor d?m wichtigen 
Ereigniß des Todetz Cabrera^ von dessen Leben 
Uyd unbesiegbar energischer Antzdaner die Sache des 
Dyn Carlos, hauptsächlich abhiug, alles Interesse. 
Lokale Ruhestörungen werden zwar ohne Zweiset 
uoch eine Zeit lang in Spanien vorkommen, denn 
es läßt sich nicht erwarten, daß nach einem sy bln-, 
eigen Bürgerkriege die persönliche» Erbitterungen 

und der getäuschte Ehrgeiz Einzelner sich sogleich 
kaltblütig und still der siegreichen Partei unterwer-
fen sollten; aber den Thronfolge-Streit betrachten 
wir nun als erledigt. Die allgemeine Rnhe und 
Wohlfahrt Spaniens wird von den Ministern ab-
hängen, deren Weisheit und Festigkeit die Geschicke 
jenes von der Natur durch Lage, Boden und Kl ima 
so reich begünstigten, herrlichen Landes zu leiten ha-
ben werden." 

Aus guter .Quelle soll in England die Nach-
richt eingegangen^ seyn, daß der JnduS-Armee, die 
sich unter General Keane auf dem Rückwege von 
Kabul nach Indien befindet, ein Eilbote nachge-
sandt worden sey, um ihr zu melden, daß Dost 
Mohamed Chan sich plötzlich mit einem .starken 
Truppen-Corps wieder in der Nähe von Gisni ge-
zeigt habe, und daß derselbe Miene mache, sich die-
ser Festung wieder zu bemächtigen. Jn Folge des-
sen hätte die Indus-Armee in Eilmärschen umkehren 
müssen, um Gisni vor der drohenden Gefahr zu schützen. 

Nachrichten auS S i u g a p o r e vom 10. Oktbr. 
zufolge, hatte man dort aus Hong-Kong 'die Kun-
de, daß Lin ein neues Edikt erlassen habe, welches 
alle Chinesen auffordert sich znm Schutz der Küste 
zu bewaffnen. 

Während die Tory-Blätter eine Expedition gegen 
China aus politischen und moralischen Gründen alS 
verwerflich bezeichnen, wenn sie auch deren N o t -
wendigkeit für jetzt nicht in Abrede stellen, sind meh-
rere Schriften erschienen, die daS Gegenteil be-
haupten. Eine .derselben, von dcm Advokaten War-
ren, weist nach, daß die Eigentümer des vernich-
teten Opiums zur Entschädigung von Seiten deS 
Parlaments berechtigt wären. Eine andere, in Form 
eines Schreibens an Lord Palmerston von einem in 
China sich aufhaltenden Engländer sucht darznthun, 
hqß her moralische Bombast des Ober-CommissairS 
An ganz aus der Luft gegriffen sey, da die höch-
sten Mandarinen öffentlich in Pecking rauchten und 
die Regierung selbst die Mohn-Kn l tu r in L Pro-
vinzen aufgemuntert habe. I m Grunde sey eö der 
Chinesischen Regierung nur darum zu thun, die 
Ausfuhr des einheimischen Silbers zu verhindern, 
obgleich die Minen China's, wenn sie nur ordent-
lich bearbeitet würden, Silber genug für die Han-
delshedürfnisse der ganzen Welt liefern könnten. 
Während die erstere Schrift den Ober-Intendanten 
Elliot zu vertheidigeu sucht, weist ihm die letztere. 
Mangel an Vorsicht und M u t nach. Der. S u n 
behauptet überdies, daß von völkerrechtlichen Bezie-
hungen zu China gar nicht die Rede seyn könne, 
da die gottlosen und grausamen Bewohner jencS 
Lqntzetz alle Welt aks Feinde und Barbaren ansä-
hen und alle Jahre in Canton Plakate voll der 
ärgsten Schmähungen gegen die Europaer ange-
schlagen würden, namentlich werden die Engländer 
„rotkborstige, fremde Teufel" genannt. Man hqbe 
lange genug mit diesem Wolke Geduld gehabt, und 
es sey jetzt an de? Zeit, keine halbe Maßregeln zir 
t r e f f t Das erwähnte Schreiben schlägt vor, sich. 
d.e.r AuhöhM an der Boeca-Tigris zu bemächtigen^ 



und Canton aufS strengste zu blokiren, nicht aber 
zu besetzen, weil dies bci der dortigen Uebervölke, 
rung das größte Elend erzeugen könnte. Wenn 
man erst alle Küstenschiffe weggenommen und den 
Handel mit Amoy, Formosa und Japan gehemmt, 
so würde die Chinesische Regierung bald zu Kreuze 
kriechen und nicht allein Entschädigung und Kriegs« 
kosten zahlen, sondern auch alle Bedinguugeu ein-
räumen, die man verlangen würde, namentlich 
gänzliche Freigebung deö Handels und Aufhebung 
des Hong-Monopols. . 

Es sind Zeitungen vom V o r g e b i r g e de r 
g u t e n H o f f n u n g biS zum 5. December angekom-
men, die nähere Nachrichten über die Ereignisse in 
Port Natal enthalten. Es war dort eine öffentliche 
Versammlung' gehalten worden, welcher, der Kom- . 
Mandant und ändere Offiziere, sv wie mehrere an-
gesehene Einwohner bewohnten, um sich über die 
m dem „Grahams Town Journal" enthaltene Nach-
richt, daß ein Theil deS Kolonie-LandeS an Engli-
sche Emigranten verkauft worden sey, die eö bald 
in Besitz nehmen würden, zu berathen. Diese Nach-
richt erregte großes Aufsehen, nnd die Versamm, 
lnng beschloß, daß die ohne Genehmigung in Port 
Natal ankommenden Emigranten alö Feinde be-
trachtet werden sollten, daß, wenn sie eine M i l i -
tair-Machr bei sich hätten, die jeden Widerstand 
Unmöglich mache, die Bewohner sich in die Wä l -
der, Berge und Kloofs , welche die Ba i umgeben, 
zurückziehen, dort sich in einzelnen kleinen Trupps 
wie die unterdrückten Spanier vertheidigen und 
nach dcm Grundsatze des Don Carlos weder Par-
don geben noch nehmen sollten, bis sie ihr Eigen-
t u m wieder genommen hätten. Die Kommandan--
ten und Capitaine der bewaffneten Bürger sollten 
in Bezug auf die Theilung und daS Kommando 
der Streitkräfte zu Nathe gezogen, und Vorräthe 
von'geschlachtetem Vieh so wie von . anderen Le-
bensmitteln und Muni t ion an verschiedenen Orten 
niedergelegt werden, um einem Posten von 40 Mann 
zur Bewachung der unterworfenen Kaffcrn zum 
Unterhalt zu dienen. Diese Beschlüsse wurden 
förmlich angenommen und von den Behörden un-
terschrieben, so daß die Kolonie faktisch unabhän-
gig ist vom Cap.und von England, wie es die 
Holländischen Bauern von Anfang an erklärten. 

L o n d o n , 31. Jan. Am Dienstag begann im Unter-
hanse die Debatte über den Antrag des S i r John 
Parde Bul ler : „daß die Regierung I . Ma j . in ih-
rer gegenwärtigen Gcstaltnng das Vertrauen des 
Hauses nicht besitze", was der Antragsteller in ei-
ner ziemlich holperigen Rede umständlich auseinan-
der setzte und als hauptsächliche Gründe deu M iß -
brauch des Patronats, die Finanz-Verlegenheiten, 
den Zustand I r lands und die chartistischen Unru-
beu angab. Die Debatte währt nun bereits schon 
drei Tage fort, ohne zu einem Abschluß gediehen zu 
.seyn und noch haben die Chefs der Parteien, Lord 
John Russell und S i r Robert Peel, nicht geredet. 
Am ersten Abend bemerkte man auf der ministeriel-
len Seite S i r George Grey, am zweiten Lord Ho , 

wick, der sich bekanntlich vor nicht langer Zeit vom 
Cäbinet getrennt, weil ihm dasselbe in seinen con-
stitutione'llen Reformen zu weit zu gehen schien, 
doch aber für dasselbe stimmen zu wollen erklärte, 
weil ein formelles Votum wegen eineö Mangels 

, an Vertrauen nur unter den außerordentlichsten 
Umständen gefaßt werden müßte. S i r James Gra-
ham griff die Minister sehr scharf an, Hr . Macau-
ley vertheidigte seiue Collegen. — I n der gestrigen 
Sitzung trat Lord Stanley mit gewohnter Heftig-
keit und großem Talent gegen die Regierung auf, 
die er ein „Ministerium der Versprechungen" nannte, 
Versprechungeu, die eS uicht zu halten wisse. 

L o n d o n , 1. Febr. J n der gestrigen Unter-
Haussitzung wnrde die Dabatte über den Bullerschen 
Antrag beendigt. S i r Robert Peel ging in seiner 
Rede die ganze Politik der Minister durch, um die 
Erklärung, daß sie das Vertrauen deö Landes nicht 
verdienten, daraus zu motivireu; er suchte nachzu-
weisen, wie sie bei allen wichtigen Gelegenheiten 
hin- und hergeschwankt und ihre politischen Grund-
sätze öfters geändert hätten, um bald bei den Kon-
servativen, bald bei den Radikalen Schutz zn su-
chen; auch erinnerte er an ihr eigenes Geständuiß 
im vorigen Jahre, daß sie das Vertrauen des Lan-
des verloren zu haben glaubten. Der Redner recht-
fertigte dann sein Benehmen gegen die Minister 
und vertheidigte sich gegen den Vorwurf , als ob er 
nach dem Staatsruder strebe und sich wohl gar 
unredlicher Mi t te l bediene, um dasselbe zu erlangen. 
Er habe, sagte er, dem Ministerium bei allen f r a -
gen, wo er eö mit gutem Gewissen vermocht, seinen 
offene», ehrlichen Beistand zu Theil werden lassen; 
er habe die Emancipatiou der Katholiken vorge-
schlagen, alö er gefunden, daß die Stimme deS 
Landes sie fordere, und eö sey ihm nie in den S inn 
gekommen, gegen dieselbe zu reagiren; er habe den 
Ministern nie' einen Vorwurf daraus gemacht, daß 
sie Katholiken zu Staatsämtern befördert, aber er 
wolle auch, daß man die Bedingungen der Eman-
cipation streng aufrecht erhatte und in die Rechte 
der herrschenden Kirche keinen Eingri f f gestatte. Be-
sonders wies er noch die Insinuation zurück, alS ob er 
seinen Schwager, Herrn Dawson, beauftragt hätte 
ihm gleichsam den Weg zu einer Aendernng seiner 
Politik im Begriff der Korn-Gesetze zu bahnen, in . 
dem dieser sich zu Devonport für eine Modifiziruug 
derselben aussprach. Sein Schwager, versicherte 
S i r R . Peel, habe dabei ganz unabhängig gehan-
delt, und er seinerseits halte fest an seinen Ansich-
ten über jene Gesetze. Am Schluß seiner Rede er, 
klärte S i r Robert Peel, er werde, unbekümmert um 
Verdächtigung seiner Motive ruhig seinen Weg 
fortgehen, ohne nach dem Besitz der Macht zu stre-
ben, aber auch stets bereit, daS Staatsruder zu er, 
greifen, weun die Pflicht gegen daS Land ihm dieS 
gebiete, und wenn er eö ohne Aufopferung seiner 
Grundsätze führen könnte, wie groß auch die damit 
verknüpften Schwierigkeiten seyn möchten; nimmer 
aber werde er es unter solchen Bedingungen und 
Verhältnissen übernehmen, wie die jetzigen Inhaber 



desselben. Vor Altem aber werde sein Bemühen 
immer dahin gerichtet seyn, die Umwandlung der 
freien und bcschänkten Englischen Monarchie in eine 
unumschränkte und zügellose Demokratie zu verhin-
dern. Lange anhaltender stürmischer Beifall von 
den Oppositionsbänken folgte der Rede S i r R. 
Peel's, die volle drei Stunden gedauert hatte, und 
nach deren Beendigung sich noch Lord I . R u s -
se l l erhob, um die Debatte zn schließen. Ersuchte 
namentlich die Vorwürfe deö vorigen Rednerö zu 
widerlegen, daß daö Ministerium nicht daö Seinige 
gethan, nm das Land vor den Unruhen der letzten 
Zeit zu schützen, und daß eö uicht streng genug ge-
gen die Ruhestörer verfahre, indem er auf die in 
dieser Beziehung bestehenden Gesetze hinwies und 
darlegte, daß das Ministerium sich genau an diesel-
ben gehalten habe. „Worauf" , sagte der Minister, 
„reduzirten sich am Ende die ganzen Anklagen der 
Gegner? Daß zwei ungeeignete Personen die eine 
derselben ist John Frost) zu Friedensrichtern er-
nannt uud daß eine Rede gehalten worden (von 
Lord I . Russell), deren Sinn man entstellt hat. 
(Man wollte nämlich darin eine Aufmunterung zum 
Chartismus gefunden haben.) Das aber ist doch 
wahrlich nicht hinreichender Gtund, um ein M i -
nisterium vom Ruder zu verdrängen."' Lord John 
Russell kam dann ans den Vorwurf , der den M i -
nistern deshalb von S i r R. Peel gemacht wurde, 
weil sie die geheime Abstimmung bei den Parla-
mentswahlen zu einer offenen Frage gemacht, ein 
System, daö derBaronet höchlichst tadelt, weil da-
durch die Handlungen einer Regierung alle Einheit 
verlören und man nicht mehr wisse, zu welchen po-
litischen Prinzipien sie sich bekennen. Der Minister 
behauptet dagegen, daß jenes System schon seit 50 
Jahren öfter in Anwendung gekommen sey, und 
daß S i r R. Peel selbst, wenn er morgen anö Ru-
der käme, dazu seine Zuflucht würde nehmen müs-
sen, falls er aus seiner Partei ein Kabinet zu Stande 
bringen wollte. Zuletzt gab Lord John Russell zwar 
zu, daß es mit den Finanzen des Landes nicht zum 
Besten stände, und daß die Ausgaben eher wach-
sen alö abnehmen würden; er snchte aber den Grund 
davon in Umständen uud Ereignissen die keine Re-
gierung hätte verhindern können, und wies dagegen 
auf die mancherlei Verbesserungen hin, welche das 
Land dem jetzigen Ministerin»! zu verdanken habe. 
Nun wurde endlich zur Abstimmung geschritten, und 
eö ergaben sich 

f ü r die Motion S i r I . Bnller's . 287 
gegen dieselbe 303 

also eine M a j o r i t ä t von . . . . 21 
Stimmen zu Guns ten der M i n i s t e r . 

I n den T i m e s liest man umer der Rubrik 
.Außergewöhnliche Versteigerung": Russell und Peel 
haben daö Vergnügen, dem Publikum anzuzeigen, 
daß sie von einem großen Hause beauftragt sind, 
am 1. Apri l in dem Wirthshanse zur Krone, am 
Constitutionshügel, jene prachtvolle Reihe von Ge-
bäuden, die seither zu Gerichtslocalen verwendet 

wurden, nnd als Westminsterhalle bekannt sind, 
dem öffentlichen Verkaufe zu unterstellen, da > die 
früher dort verhandelten Geschäfte in daö Unterhaus 
verlegt worden sind. Eine sehr schöne alte Abschrift 
der MnZna (.'Imi-in und einige Bündel Parlaments-
Acten sollen, da sie fortan unbrauchbar siud, als 
Maculatur verkauft werden. 

Ein englisches Blatt «ziebt nachsteheude Schil-
derung eines in I r land nicht ganz seltenen Ereig-
nisses. Die Stadt Kanturk wurde durch eiu außer-
ordentliches Ereigniß in Aufregung versetzt. Tau-
fende von Landbewohnern sahen, wie eine bräunliche 
Masse sich fortbewegte, und Alleö in ihrem Fort-
rücken zu verschlingen drohte. Man erkannte bald, 
daß ein Moor von 300 Acres, das einem Obrist 
Longfield zu Farandoyle gehörte, in Bewegung ge-
rathen sey. Das Fortrücken dieser Masse, die auf 
ihrem Wege Alleö zerstörte, hatte etwas Furchtbares. 
I m Thale stieß die Masse auf einen rasch fließenden 
Bach, der sie in mehrere Theile zerriß, die dann 
auf den Wiesen am Ufer hängen blieben. Die 
Landleute werden lange zu thun haben, bis sie diese 
Massen hinwegräumen. Ein Jäger, der im Augen-
blick, wo das Moor in Bewegung geriet!,, sich dar-
auf befand, hatte kaum Zeit sich zu entfernen, eö 
gelang ihm aber nicht mehr, die Nachbarn zu rech-
ter Zeit vor dem Fortrntschen dieser Lawine zu 
warnen, die bercitö eine Wohnnng zerstört hatte; 
glücklicherweise ist Niemand umgekommen. 

Ein New-Aorkcr Blatt theilt seinen Lesern fol-
genden Küchenzettel des Dampfbootes der (»»ont 
>Vestern mit , nm zn zeigen, daß man auf der 
Reise von Amerika nach Europa, weuigsteus nicht 
Gefahr laufe Hungers zn sterben, auch wenn diese 
Reise nicht mit dcr Schnelligkeit zurückgelegt werden 
sollte, wie dies gewöhnlich geschieht. — Dieses 
prächtige Dampfboot theißt es in der Ankündigung 
segelte am 16. Novbr. 1839 von hier (New-Aork) 
nach Bristol ab, nnd Crawford, der Steward (Oes 
konom) hat folgenden täglichen Küchenzettel für die 
Dauer der Reise aufgesetzt. Diejenigen, welche in-
deß noch etwas hinznßefngt zu haben wünschen, 
mögen es aus ihren eigenen Mitteln thun, denn 
mehr kann wohl am Bord nicht verlangt werden. 
Man lese und urtheile! Frühstück. 3 Schüsseln mit 
Beefsteaks, 6 dergl. mit Hammel-Coteletts, L dcrgs. 
mit Fricassee, 8 dergl. mit Fisch, K dergl. mit fri-
schem LachS, 6 dergl. mit Homminey (einer Fisch-
art.) Dazu Weizenbrot, warme rnnde Mundvrode 
6 gebratene Hühner. M i t t a g ö e s s e n . 6 Ter-
rinen mit Schildkröten - Suppe, 8 dergl. mit 
Steaks von Schildkröten, 8 dergl. mit gedämpf-
tem Schildkrötenfleisch, 8 mit Schildkröten-Pasteten, 
8 dergl. mit Fricandeaur, 6 mit Hammel-Coteletts 
mit Capern-Sauce, 4 mit Roastbeef, 4 mit Ham-
melbraten, 4 gebrat. Truthähne, 4 Schüsseln Aüh-
nerbraten, 4 mit. gebrat. Spanferkeln, 4 Paar En-
ten mit Oliven, 4 Schüsseln mit gebrat. Hühnern, 
2 mit Fleischtorten, 4 Paar gek. Hühner, 2 Schüs-
seln mit gekochtem Hammelfleisch 2 mit gekochtem 
Rindfleisch, 2 Stück Schinken, 4 Ochsenzungen, 4 
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Schüsseln Macaroni» - - Gemüse. 8 Schüsseln inlt 
Mokirrübtn, 8 dergl. mir Wasserrüben, 8 mit Pa-
stinaken 6 mit Bohnen, 8 Schüsseln mit geriebenen 
und gerösteten Kartoffeln, 20 mit gewöhnlichen 
Kartoffeln, 8 mit kaltem Slough (?), 8 mit rothen 
Rüben. — Pasteten, Torten und dergl., 6 Plnm-
Puddings, 6 Himbter - Pudd., 6 Reis - Pndd., 6 
Schüsseln gebacken? Macaroni, 6 Apfel-Torten, 6 
Preiselbeer-Torten, 6 Gewürz-Torten, 6 Stachel-
beer - Torten, 6 Damson (Zwetschen-) Torten, K 
Schlüsseln Früchte in Branntwein, 6 Schüsseln mit 
Birnen, 6 Schüsseln mit eingemachten Eicrpsiau-
wen, K Eislorten. Verschiedene Früchte, Nüsse n. 
s. w. — Schwerlich dürfte man zn Lande eine bes-
ser ausgestattete Speisekarte finden als man hier 
eine auf dem Meer fich dargeboten sieht! 

S p a n i e n . 

Span ische Gränze . M a s de l a s M a -
l a s, 21. Jan. Es herrscht noch immer dieselbe Un-
gewißheit über den Tod Cabrrra'S. Mehrere ge-
stern hier angekommene Deserteurs haben ausge-
sagt, daß es bei Todesstrafe verboten sey, über den 
Gesundheitszustand Cabrera's zn sprechen. Gestern 
erschienen auf den umliegenden Höhen Karlisiische 
Tirallenrs, die sich indeß bald wieder znrückzogen 
und eine Proclamation in zahlreichen Exemplaren 
zurückließen, die von Cabrera unterzeichnet ist und 
offenbar den Zweck hat, die Gerüchte von seinem 
Tode zn widerlegen. 

M a d r i d , 2Z. Jan. Heute früh ist ein Cou-
rier aus dem Hauptquartier des Herzogs von Vito-
ria hier angekommen, über den Inhal t dcr von 
ihm überbrachten Depeschen verlautet noch nichts, 
indeß wollen einige Personen wissen, daß dieselben" 
die offizielle Anzeige von dem Tode Cabrera's ent-
hielten. 

Seit einigen Tagen befindet sich HerrOuvrard 
hier, und es fehlt natürlich nicht an Mnthmaßnn-
gen über den Zweck seines HierseynS. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 28. Jan. Man berichtet, daß ge-
stern ein schwerer Unfall auf der Eisenbahn statt 
hatte. Die Folgen des mit so größer Heftigkeit ans-

^,brechenden Stnrmes fürchtend, nahm der Chef der 
Station von Ans Anstand, daS Convoi abgehen zu 
lassen. Die Reisenden bestanden indeß auf der Ab-
fahrt; das Convoi setzte sich in Gang, sah sich aber 
bald genöthigt. Halt zu machen, indem zwei Wagen 
durch die Gewalt des Windes umgeworfen worden 
waren. Einem Kinde wurde, wie man sagt, ei» 
Arm weggerissen, einige andere Personen erhielte» 
Quetschungen, und dle Locomotwe soll halb zer-
trümmert seyn. 

S c h w e i z . 

S o l o t h n r n . An einem windigen Abend soll 
kürzlich anf der Anhöhe der obern Hanensteinstraße, 
zwischen Holderbank und Langenbrnck, ein löjähri-

. Zeö Mädchen durch einen Windstoß fortgerissen uud 

nach einer etwa zwei Scheibenschüsse langen Lnst̂  
reise von dem des erschrockenen Kindes sich erbar-
menden AeoluS sanft nnd unversehrt der Erde wie-
der gegeben worden seyn. 

D e u t s c h l a n d . 

(H.C.) D e r W o l l h a n d e l Deutsch lands hat 
für die Znknnft von England nichts Großes zu hoffen, 
denn die Woll-Einfnhr aus Australien nimmt in so 
reißender Progression zu, daß uicht sehr alte Leute 
die Zeit zu erleben hoffen dürfen, wo die Englän-
der nicht allein Wollwaaren, sondern auch australi-
sche Rohwolle nach den deutschen Häfen bringen. 
Daß übrigens die Ausfuhr der Engländer an Woll-
fabrikaten nach Deutschland so unbedeutend nicht 
ist, alS man sie darstellen wi l l , erhellt aus einem 
Artikel dcr T i m e s vom 17. Dec., wonach die ge-
sammten Ausfuhren Englands an Wollfabrikaten 
während des verflossenen Jahres im Ganzen 5,610,078 
P fd .S t . betrugen, wonach für 1,850,200nach Nord-
Amerika, für 731,902 nach Deutschland, und nnr 
für 619,815 Pfd. S t . nach Indien und China fingen. 
Man sieht, die Wollfabrikaten - Ansfnhr dcr Eng-
länder nach Deutschland ist immer noch bedeutend 
größer als ihr Gesammt-Absatz nach dcm Orient. 

I t a l i e n . 

R o m , 25. Jan. Der Herzog von Bordeanr wird 
hier morgen oder übermorgen, von Neapel kom-
mend, zurück erwartet; ein Theil seines Gefolges 
ist bereits hellte von dort eingetroffen, und'man 
sagt, der junge Fürst werde sich in der ersten Wo-
che deö nächsten Monats von hier nach Oesterreich 
zurückbegeben. 

Zu den wichtigsten Entdeckungen neuerer Zeit 
gehört unstreitig die Auffindung reichhaltiger Queck-
s i l b e r - B e r g w e r k e in T o ö c a n a ; denn obgleich 
dieses Metall nicht nur zu vielen physikalischen Prä-
paraten und für viele Zweige dcr Industrie, soudcrn 
auch zur Gewinlüttlg dcr edelsten Metalle heutzntage 
unentbehrlich gemacht worden, so ist die Ausbeute 
desselben bedeutend gesunken und in demselben Ver-
hältnisse dcr Preis bedeutend gestiegen; ja vor vier 
Jahren noch bezahlte man in Livorno eine Lira Queck-
silber mit drei Franken, während jetzt sechs Franken 
dafür begehrt werden. Die Ursache davon lft ganz 
natürlich. Wi r besitzen in Europa nur die Queck-
silber-Bergwerke von Almaden in Spanien und jene 
von Jdria in Jllyrien. Der Cavalier Piccolomini, 
einer der gründlichsten Geologen jetziger Zeit, wel-
cher lm Auftrage der Regierung sowohl die Berg« 
werke von Selvana alö die nun aufgefundenen von 
Sevigliana bci Sarravezza genau untersuchte, hat 
darüber folgendes Referat abgegeben: Nach mehre-
ren aufeinander liegenden Schichten eines rechlichen 
Sandes stößt man auf carbonisirtes Erdharz, wor-
auf Schichten von Thon, Mica und Talkerde, worin 
daö Quecksilber liegt, folgen. Das Qnecksilber wird 
sowohl im ursprünglichen Zustande, alö auch ory-
dirt in beiden Gruben reichlich und ohue schwere 
Arbeit gefunden, ja jene von Scrravezza soll an 



Reichhaltigkeit ihres Quecksilberlagers den Gruben 
von Almaden nicht nachstehen. 

O e s t e r r e i c h » 

W i e n , 23. Jan. (Schles. Z.) Se. Durch-
lancht der Kaiserl. Königl. Feldmarschall-Lieutenant 
Prinz Ferdinand von Sachsen-Kobnrg ist im Be-
griffe, in Gesellschaft seiner Tochter, der Prinzessin 
Victoria, Wien zu verlassen, um sich über Koburg 
und Brüssel nach London zu begeben und der Ver-
mählung der Königin mit seinem Neffen, dem Prin-
zen Albrecht, beizuwohnen. Es scheint bis jetzt noch 
keine förmliche Werbung des Herzogs von Nemours 
um die Prinzessin von Koburg, sondern bloß eine 
vorläufige erfolgt zu seyn; erstere geschieht erst, wenn 
alle Pnnkte geordnet sind, vermuthlich durch einen 
eigenen Abgesandten. Indessen nimmt man die Sa-
che als so sicher an, daß bereits die Vermählung, 
als im nächsten Frühjahre bevorstehend, mit Be-
stimmtheit angekündigt wird. 

Aus A l e x a n d r i e n berichtet ein Konsnlar-
Schreiben, daß Mehmed A l i vor kurzem erklärt 
habe: „ E r werde sich nicht rühren, und keine Feind-
seligkeit hervorrufen, werde er aber angegriffen, so 
werde er sich mit Kraft vertheidigen. Wenn man 
in Konstantinopel glaube, ihn durch Erhaltung 
des Rtktus yuo zu ruiniren nnd ihn zu zwingen, 
sich mit dem zu. begnügen, was man so gnädig seyn 
werde, ihm zu bewilligen, so irre man sich sehr. 
Der Status quo sey sogar für ihn von Nutzen, er 
habe Zeit nnd Gelegenheit dadurch gehabt, auf Er-
sparuugen zu denken, die Suspension der Arbeiten 
in seinen Fabriken und der öffentlichen Arbeiten, 
die Reform einer kostspieligen Administration, die 
Verminderung des Personals, die Einschränkung des 
LuruS u. s. w. haben ihm so viel verschafft, daß er 
seine Truppen, Beamten und die Türkische Flotte 
habe besolden können; dabei gewinne er mehr uud 
mehr die Sympathie der Moslims. Er bestehe 
auf seiner Forderung und sey entschlösse», die Erb-
lichkeit Syriens biö zum Taurus, ohne welche der 
Friede zwischeu ihm und der Pforte unmöglich sey, 
zn erlangen." Die Ueberzengnng, daß die Europäi-
schen Mächte in der Frage des Orients noch im-
mer nicht einig sind, bestärkt ihn in seinem Starr-
sinn. Er sagt, die großen Rüstnngen Englands und 
Frankreichs zur See seyen gewiß nicht gegen ihn ge-
" 6 ^ / . ^ iu dksem Umfang gewiß nicht 
als nothlg erkannt worden wären; sie müßten also 
einen anderen Zweck haben. 

G r i e c h e n l a n d . 
T r i e s t , 23. Jan. Die griechische Conspiration 

fährt for t , die Gemuther zu beschäftigen, uno bil-
det fast ausschließlich de« Gegenstand aller Ge-
spräche. M a n weiß nun zuverlässig, daß die Ver-
schwörer selbst keineswegs über den Zweck und 
die M i t te l ihreö Beginnens einig waren. Während 
eine Partei geradezu das Aeußerste beabsichtigte, 
ging der Plan der andern patu'n: den König zur 
Annahme der griechischen Religion, und unmittel-

bar darauf zur Krkegserklärnng gegen die Pforte 
zn zwingen. Auch scheint es, daß von dieser Patt 
tei , welche die ausgedehntesten Verbindungen in 
Numelien hatte, schon sehr gut eingeleitete Maßre-
geln ergriffen worden waren, um den Einfall in 
die angrenzenden türkischen Provinzen und die Ver-
einigung mit den dortigen Unzufriedenen zn be-
werkstelligen, so wie der Anschlag in Athen gelun-
gen wäre. Z.) 

S e r b i e n. 

Die Serbische Zeitung enthält einen Artikel 
über die bereits mehrfach erwähnte Audienz, die 
der junge Fürst Michael beim Sultan in Konstan-
tinopel gehabt uud worin eö unter Anderem heißt5 
„An der Pforte des Serailö waren ein Musik-Corps 
uud ein Sänger-Corps aufgestellt, uud alS der 
junge Fürst zur Audienz kam, stimmten die Sän-
ger ein Kriegslied in Serbischer Sprache an. Bei 
der Audienz fragte der Snltan uuter Anderem, 
wie alt der junge Fürst sey, und auf die Antwort> 
daß er bereits das I7te Jahr angetreten habe, er-
wiederte der Su l tan: Da sinp wir Beide nicht weit 
von einander. Beim Schlüsse dieser Audienz er-
mahnte der Sultan den jungen Fürsten Michael, 
daß er beim Antritt seiner Regierung als erwählter 
Fürst von Serbien trachten solle, die Zuneigung 
und die Liebe des serbischen Volkes zn gewinnen, 
im Einverständnisse mit dem bestehenden Senate zu 
regieren, und aller Laster uud Sünden seines Va-
ters sich zu enthalten. Wenn der junge Fürst M i -
chael seine Rückreise von Konstantinopel nach Ser-
bien antreten wird, ist noch nicht bekannt." 

T ü r k e i . 

Die Türkische Zeitung T a k w k m i - W a k a j ' i 
vom Sten Silkaadv ( I . Januar) cuthält folgende 
Artikel: 

„Nachdem der Sultan die Würde eines Agen--
ten (Kjahja'S) seiner erlauchten Schwester, der Su l -
tanin A t i ö , auf den Kriegs-Minifter Nedsch ib , 
E f e u d i zu übertragen geruht, ist derselbe am 2tm 
des laufenden Monats an der hohen Pforte inve-
stirt worden, worauf er, um seinen pflichtschuldig-
sten Dank abzustatten, vor S r . Hoheit zur Audienz 
erschieu und seine S t i rn mit frendigem Stolze in 
den Großherrlichen Fußstaub drückte." 

„Es nahet jetzt, Dank der göttlichen Huld, die 
Zeit der Verehelichuug der erwühuten hohen Su l -
tanin. Da nnn F e t h i P a s c h a , Mitglied des 
höchsten Justiz-Kollegiums, zu den kenntnißreichsten 
und weisesten Müschiren des R e i c h e s gehört, so hat 
Se. Hoheit ihn mit besonderer Huld^ uud Gnade 
durch eheliche Verbindung mit der erwähnten hohen 
Sultanin zu beglücken g e r u h t , und ihm außerdem 
die Würde e i n e s Handels-Miuisterö huldreichst zuer-
kannt. Gleichzeitig hat eö S r . Hoheit gefallen, dem 
gewesenen Minister deö Handels, S a i d Pascha , 
die Würde eines Kapndan der Flotte zn verleihen. 
I n Gemäßheit dessen sind die beiden erwähnten 
Magnaten an, 3ten laufenden Monatö zur Audienz 
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gezogen und haben im Beiseyn S r . Hoheit ihre 
Investitur empfangen. Nach dieser Feierlichkeit ver-
fügten sie sich, begleitet von Jsset Agha, nach der 
Hohen Pforte, wo die versammelten höchsten nnd 
hohen Würdenträger das erhabene Kabinetsschrei-
ben, welches von den mitgeteilten Großherrlichen 
Beschlüssen Kunde gab, ehrfurchtsvoll küßten, und 
nach Verlesung desselben brünstige Gebete für den 
Padischah zum Throne der Erhörung schickten. DaS 
Mroßherrliche Schreiben ist in diesen Blättern ab-
gedruckt, damit sein Inhal t jedes Herz erquicke und 
beselige. Es lanrct: 

„Mein Wesir! Da der Müschir Achmed F e-
t h i Pascha, Mitglied des höchsten Justiz-Kolle-
giums, zu den tüchtigsten und ausgezeichnetsten Wür-
denträgern gehört, so habe ich ihn aus besoliderer 
Gunst mit meiner erlauchten Schwester der Sulta-
nin A t i o , ehelich zu verbinden beschlossen, und ihm 
außerdem das Amt Lines Handelsministers anver-
traut. Wie Jedermann weiß, so befindet sich un-
sere Großherrliche Flotte dermalen in Alexandrien; 
da nun auch jenes Land zu unseren Staaten ge- . 
hört, so ha t i h r d o r t i g e s V e r w e i l e n nichts 
A r g e s zn bedeuten; anch zweifle ich nicht, daß 
man für Offiziere und Mannschaft der Flotte, wie 
sichs.gebührt, Sorge tragen werde. Da jedoch die 
Zahl derjenigen Großherrlichen Schiffe, welche im 
hiesigen See-Arsenal sich befinden, ebenfalls bedeu-
tend ist, und die Geschäfte des See-Arsenals wie 
die Angelegenheiten der Marine überhaupt einer 
guten Leitung bedürfen, auch Achmed Pascha 
(der bisherige Kapudan) schon e twas zu l ange 
dort ( in Alexandrien) b l e i b t so ist diese Übertra-
gung derKapudan-Würde auf einen fähigen Mann 
ein überaus wichtiger Gegenstand geworden. Dem-
gemäß habe ich in der Person des Sa id -Pa jcha , 
vormaligen Handels-Ministers, einen sehr erfahre-
nen und streng rechtschaffeueu Staatödiener mit die-
ser. Würde bekleidet. Am heutigen Tage sind beide 
Würdenträger F e t h i und S a ! d in unserer Groß-
herruchen Gegenwart installirt und sodann von Js-
set Agha begleitet zu D i r gesendet worden, tzamit 
D u unsere an beiden bewses îe 5>uld Allen verkün-
digest. Der allmächtige Gott verleihe daß JeglicheS 
was wir verfügt, mit seinem ewigen Rathschlusse 
im Einklang sey! Amen." ^ 

Zum Schlnsse finden sich unter der Rubrik: 
„Auswärtige Neuigkeiten," acht summarisch über-
setzte Stellen eben so vieler Pariser Zeitungen, wor-
in der Hattischerif von Gülhane gerühmt und ein 
wohlthätiger, das OSmamsche Reich verjüngen-
der Einfluß desselben verheißen wird. Zu gro-
ßer" Überraschung erblickt man die Ti te l : „De-
bats", „Constitutionel", „Generale", „Commerce", 
«Siecke", „Gazette de France", „Nouvelliste" und. 
„Messager" im ungewohnten Türkilchen Kostüm und 
zwar nach der Aussprache geschrieben (z. B. Deba) 
obwohl nicht ganz genan: so z.B. muß der „Nou 
velliste« sichs gefalle» lassen, in der Türkischen Zei-
tung als N u t l i s t zu figurirw! 

>> 

K o n s t a n t i n o p e l , 7. Jan. ( J o u r n . de 
S m y r n e . ) Einer der Hauptpunkte des Hattische-
rifs vom 3. November, nämlich derjenige, welcher 
von den Abgaben handelt, ist jetzt von dcr Pforte 
auf eine definitive Art festgestellt worden. Jn Folge 
langer Erörterungen haben die Minister sich ein-
stimmig für die Abschaffung des bisher befolgten 
unheilvollen Systems des Jltisam ausgesprochen. 
Das neue, unverzüglich sn Kraft tretende System 
besteht in Folgendem: Die Erhebung der Abgaben 
geschieht künftighin durch die Beamten dcr Pforte, 
welche den Namen Nahsildar (Einnehmer) führen. 
Diese Beamten, zu denen nur Personen von aner-
kannter Rechtlichkeit und Uneigennützigst gewählt 
werden, begeben sich zur Einforderung dcr Abgaben 
in die Provinzen oder Distrikte. Bei der Verkei-
lung der Abgaben wird mit dcr größten Billigkeit 
zu Werke gegangen, so daß keine Provinz mehr zu 
zu zahlen hat, als die Hülfsmittel ihrer Bewohner 
erlauben, dagegeu sind, aber anch die Letzteren ver-
pflichtet, ihr Vermögen genau anzugeben, in-
dem theils nach diesem, theils nach den Unter-
suchungen dcr, Behörden die von jedem Einzel-
nen zn zahlende Abgabe bestimmt wird. Es 
werden zu diesem Zwecke in jede Provinz des 
Reichs Regierungs - Kommissarien gesendet werden, 
um eine Volkszählung und Abschätzung deS Eigen-
thums vorzunehmen. Zu diesem schwierigen Ge, 
schäfte sind bereits mehrere Kapndschi Baschis er-
nannt worden, denen noch eine Anzahl Gehülfen 
beigegeben werden. Dcr Sultan hat befohlen, diese 
Maßregel in der kürzesten Zeit auszuführen. 

Mehxere Französische Blätter haben nach dem 
N o n v e l l i s t e V a u d o i s berichtet, daß die Prin-
zessin Mhirmcch, Schwester des Sul tans, im Be-
griffe sey, eine Reise nach London anzutreten, um 
der Vermählung der Königin Victoria beizuwohnen, 
und von da nach der Schweiz zu gehen, ohne Pa-
ris zn beühren, was die Prinzessin vermeiden wolle, 
wrgen der Spannung, die jetzt zwischen der Pforte 
und dem Französischen Kabinet herrsche. DaS 
J o u r n a l de S m y r n e macht bemerklich, daß 
diese Nachricht, eines einzigen Umstandes halber, 
sich nicht bestätigen werde: — Die Prinzessin M i -
hirmah sey nämlich bereits am 2. Ju l i 1838 mit 
Tode abgegangen. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , K. Jan. (Allg.Ztg.) Der tür, 
kische Gesandte, Kiamil Pascha, ist gestern wieder 
von Kairo zurückgekehrt, uud wird entweder heute-
oder spätestens morgen mit dem türkischen Dampf-
schiffe wieder nach Constantinopel abreisen. Er soll 
mit seinem Aufenthalt in Kairo nicht sehr zufrieden 
seyn, da ihm dort nicht der Empfang ward, den er, 
nach seiner Aufnahme in Alexandrien zn urtheilen, 
daselbst erwarten durfte. Daß dcr mitgebrachte 
Hattischerif nicht dem Volke publicirt wird, und 
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daß er überhaupt gar keine Anwendung in den 
Ländern Mehemed Ali'ö findet, versteht fich von 
selbst nnd ist ganz überflüssig auseinander zu setzen. 
Warum aber ein solcher Hattischerif, der darauf 
berechnet seyn soll, alles Bestehende umzuwandeln, 
vom Sultan dem Pascha von Egypten gesandt 
ward, in dessen Ländern er auch nicht einen Kawas 
einzusetzen und kein? zehn Paras Steuern zu erhe-
ben vermag, ist ziemlich unbegreiflich. Eö gehört 
dieß zu den tausend und ein orientalischen Wider-
sprüchen. I n den letzten Tagen deö Aufenthalts 
Kiamil 's äußerte sich der Pascha sehr ironisch über 
diesen Hattischerif. „ D a also jetzt, sagte er zu Kia-
mit, alle Verationeu, unrechtmäßige Abgaben, über-
hanpt alle Ungerechtigkeiten gänz in der Türkei 
aufhören sollen, und jeder nur von seinem Gehalt 
zu leben hat, so sage mir doch, wie viel Geöalt hat 
Chosrew Pascha?" „Sechshundert Beutel (30,000 si.) 
monatlich/'' war die Antwort. „Wie viele Leute 
hat er wohl in seinem Sold?" — „Zwischen 6 uuh 
600." — „Wenn er 600 Leute besoldet, so kann 
man für Consiantinopel annehmen, daß cr im Durch-
schnitt jedem einen Beutel monatlich zahlt, das 
macht gerade 600 Beutel; wo nimmt er nun aber 
das Geld zu seinem eignen Leben her?" Hierauf 
stockte die Autwort und der Pascha fing laut an zu 
lachen. Eö wird mit diesem Hattischerif gehen, wie 
mit dem vielgepriesenen Handelstrattat, dessen Un-
ausführbarkeit mau bei nur einiger Kenntm'ß des 
Orientö sogleich einsehen mußte. — Daö kürzlich 
vom Kapndan Pascha Mehemed A l i gegebene Fest 
auf dcm türkischen Admiralschiff Mahmndieh war 
rein militairischer Art. Eö waren sämmtliche Com-
,nandanten der türkischen sowohl, als der egyptj-
schen Flotte gegenwärtig, die an verschiedenen Ta-
fxrn auf europäische Art speisten. Mehemed A l i war 
sehr aufgeräumt und führte die Conversation, die, 
wie eö bei den vornehmen Türken gewöhnlich der 
Fal l ist, nur in Metaphern und Parabeln bestand, 
deren Pointen sich hauptsächlich gegen dje gegen-
wärtige Politik richteten. 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat imdMos^ 

can sind folgende Bücher?u haben: 
M a n t e l l . Die Phänomene der Geologie leicht-

faßlich in Vorlesungen entwickelt. Deutsch her? 
ausgegeben von I . Burkart. Iter Band. Preis 
1 Nbl. 90 Cop. S . 

L e t v a l d , A » Handbuch für Reisende nach und 
durch I tal ien. M i t 9 Stgdteplänen und 2 
Reisekarten. Preis 3 Rbl . S0 Cop. S . 

M ü l l e r , A . Die obere Donau. Beschreibung 
deö Stromeö und seiner Umgebungen von den 
Quellen bis Wien. M i t 3 Ansichten und ei-, 
ner Stromkarte. Preis 2 Rbl. 35 Cop. S . 

WeValt Erinnerung an Dresden und seine Um« 
gedungen. Ein Wegweiser für Fremde. Preis 
70 Cop. S . 

Lengerke, V r Alx. Reise durch Deutsch-
land in besonderer Beziehung aufA^erbau uud 
Industrie. Preis 3 Rbl. 35 Cop. S . 

J a r r y . Di? Holzbahnen als Stellvertreter der 
Eisenbahnen. Anö dem Französischen übersetzt, 
von Dr. Chr. H. Schmidt. Preis 50 Cop. S . 

J a g d , die, aufHasen und Rebhühner. Eine Be-
lehrung über die gangbarsten, vorteilhaftesten, 
leichtesten unh angenehmsten Methoden, Hasen 
und Rebhübner auf acht weidmännische Art zu 
schießen und zu fangen. Prxis 70 Cop. S . 

H e r i n g , G - Ueher Kuhpocken an Kühen. M i t 
einer colorirten Tafel. Preis 1 !Ml . S . 

Kstystanzeige. 
Herr Professor P r n m e , als ausgezeichneter 

Violin-Virtuose rühmlichst bekannt, ist auf seiner 
Durchreise uqch S t . Petersburg hier angelangt und 
gedenkt nächsten Dienstag ein Coneert zu geben. 
W i r beeilen uns, unser Lese-Publikum auf diesen 
überall mit dem größten Beifall anfgenommenett aus-
gezeichneten Künstler aufmerksam zu machen. Noch 
kürzlich hat Herr P r u m e in Mi tan nnd Riga 
mehrere Concerte gegeben und der Zuschauer meldet 
darüber in einer seiner letzten Nummern: „Schon 
in der Blüthe seines Alters, denn er zählt yoch 
picht 24 Jahre, ist Herr P r u m e zu einer Herr-
schaft über dies einfachste und zugleich schwierigste 
aller Instrumente gelangt, die in der That staunen 
macht. Seine Bogenführung ist meisterhaft, gran-
dios, un5 edel, kräftig und breit in melodischen, 
majestätischen Stellen, pikant in den leichteren, 
humoristischen Tonreihen, unnachahmlich und un-
übertrefflich im schnellsten Spiccolo. Merkwürdig 
sind seine Arpeggien, sein Flageolet, seine Octaveu-
gänge, se»! Staccato, seine gebundenen Laufe, kurz 
Alles, was sich auf die vollendetste mechanische Fer-
tigkeit bezieht. Wenn O l e B u l l durck, die eigen-
thümsichsten, neuesten und kühnsten Combinationen der 
Form, durch die Vereinigung und den Wechsel der 
mannigfaltigsten Stricharten in Erstaunen versetzte, 
so bemerken wi r bei P r u m e außerdem noch eine 
Eigenthümlichkeit, die wir bei O l e B u l l nicht 
heranöfinden konnten: die rührende und bezaubernde 
M a c h t des T o n e s , den höchsten Gefühlsausdruck, 
durch den er selbst nnter dem Druck der eigensinnig-
sten und frappantesten Formen, auch den profanen 
Zuhörer besticht und hinreißt. / Seine Compositio-
nen sind originell und romantisch wie seine Auf-
fassung im Vortrage. Jene sinnige Gemüthlichkeit 
und bescheidene Anmuth, die wir namentlich auch 
in B u l l S Tondichtung vermißten, erregen das höch-
ste Entzücken." 

Zm Namen des General-GouvernementS vvn Liv-, Esth. und Aurland gestattet den Druck 
C- W. Helwig, C-nsor. 



I n t e l l i g e n z - R a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gcrichte zu 

Dorpat werden, nach K 189 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apothekergehülfen Leopold ArenS; die 
Studirenden dcr Mcdicin Iwan Nikolitsch und Carl 
Heinrich Holm, und den Studirenden dcr Oeconomie 
Paul Otto BloSfeld — au6 dcr Zeit ihreö Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen s äato sub poena praeewsi bei diesem 

Kaiserl. UniversitätSgcrichte zu melden. 3 
Dorpat , den 3 I i Januar 1640. 

Rector Ulmann. 
C. v. Wi t te , Not . 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird deSmit-
telst bekannt gemacht, daß daS in der StadtWerto 
auf dem Weideplätze suj, A r . V — 110 belegene, 
den Erben deS verstorbenen SchmiedemeisterS GibS 
gehörige hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien, 
wegen nkchrgezahlter Poschlin, am 20. Februar d. I . 
sud lmsta puktte» versteigert werden soll und werden 

etwanige Kausliebhaber hierdurch aufgefordert, sich an 
gedachtem Tage im SitzungS - Locale dieser Behörde 
einzufinden, allwo auch die Verkaufbedingungen zu 
inspiciren sind. ' 1 

Werro, den 20 . Januar 1340. 
Bürgermeister Frank. 

H . Jankoffsky, Secr.' 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen ?c., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund' und zu 
wissen, wclchergestalt der hiesige Bürger und Kauf-
mann 3ter Gilde Herr Christ. Leonh. Kierulff, belehre 
anhero producirten, mit der Frau Pastorin Amalie 
Boritz, geb. v. Bluhm, abgeschlossenen und am 9. 
Nov. 1S39 beim hiesigen Rathe korroborirten Kaufcon-
tvacts, daS hieselbst im isten Stadttheil suk 166 
aufUniversitatSgruud belegene Wohnhaus sammt Gar-
ten und Appertinentien für die Summe von 9000 Rbt. 
B . A. acquirirt und zu seiner Sicherheit 'um ein ge-

sttzlichcS xublioum xroolama nachgesucht und mittelst 

Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
hat. ES werden demnach alle diejenigen, welche 
an gedachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontrakt 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich da-
mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und fechö 
Wochen a äato kHus proelamatis, und also spätestens 
am 27. Februar 1 3 4 1 , bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit dcr Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser pcremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachter Immobilien dem Herrn Käufer nach Inha l t 
deS ContraktS zugesichert werden soll. ' 1 

V . R . W . 
Dorpat-RathhauS, am 16. Jan. 4 840 . 

Zm Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS dcr Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A . I . Wcyrich. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen Stadt-
Cassa-Collegio wird in Auftrag Eines Hochedlen 
RatheS hierdurch zur allgemeinen Kcnntniß gebracht, 
daß zur Verpachtung deS Stadt - Patrimonial-
GuteS Wil lofer, im Fennernschen'Kirchspiele bele-
gen, von Ostern d. I . ab, auf 12 Jahre, — indem 
bci dem stattgefundenen AuSbot zu wenig geboten, — 
wiederholte Torge am 20. und 22 . Februar d. I . 
abgehalten werden. Pachtliebhaber haben sich av 
den Mannten Tagen, Vormittags 11 Uhr , in dem 
Sitzungs-Locol dieses Collegii einzufinden, die Pacht-
Bedingungen aber in der Kanzellei desselben zu inspi-
ciren. PemauscheS Stadt-Cassa-Collegium, am 
24. Januar 1840. 2 

Oberkämmerer F. E. Rogenhagen. 

Aeltermann Ludw. Friede. Usy. 

F . Drewnik, Not. 

( M i t polizeilichl?r Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Dem H 35 dcr Statuten deS am 12. December 

1337 hieselbst gestifteten Stipendiums gemäß, werden 
alle diejenigen Stipendiaten, die bei dcr am 16/März 
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d. I . erfolgenden Austheilung des Stipendiums perci-. 
piren wollen, aufgefordert, diese ihre Absicht durch, in 
Person oder durch Eltern und Vormünder oder gesetz-
liche Bevollmächtigte, bei einem dcr unterzeichneten 
Vorsteher spätestens am 26. Februar d. I . einzu-
reichende schriftliche Eingaben zu erkennen zu geben 
und zugleich Beweise über ihren Aufenthalt als imma-
triculirte Studenten auf einer von den, im H 4 dcr 
Statuten genannten Universitäten beizubringen. 9 

Reval, den 18. Januar 1840. 
H . W . v. Budberg. 
F. H . LütkenS. 
I . B . Frese. 
W . Schultz. 
Al . Koch. 

Daß ich meine Wohnung verändert und gegen-
wartig im ZinoffSkyschcn Hause, neben dcm Uhrmacher 
Tüffert in dtrAlcranderstraße, dcr Luhdeschen Apotheke 
gegenüber, wohne, zeige ich hiermit ergebenst an und 
empfehle mich zugleich mit Anfertigung von Putz- und 
Haararbeiren, deren auch vorräthig'bei mir zu haben 
sind. Ferner übernehme ich das Waschen von seidenen 
Tüchern, Hüten, Bändern und Blonden, ohne daß 
selbige an Werth oder Farbe verlieren. Z 

Marie Hoffmann. 

Die Livlandische gemeinnützige und öconomische 
Societät ladet diejenigen, welche sich um die Stelle 
des beständigen Secretairs dieser Societät bewerben, 
ein, die Frage: „we l chen S t a n d p u n k t n i m m t 
unsere i n l ä n d i s c h e L a n d w i r t h s c h a f t e i n , 
i n V e r g l e i c h z u r V e r g a n g e n h e i t u n d - Z u -
k u n f t " , in einem Aufsatz, in gedrängter Darstel-
lung, zu beantworten — und den Aufsatz zum lsten 
Ma i d . J . unter derAddresse der ökonomischen Societät 
einzusenden. Dorpat, am 29. Jan. 1840. 2 

. . Auf erhaltene Veranlassung' ersuche ich hiermit 
alte Diejenigen, die an weiland LandgerichtS-Assessor 
Alerander v. Stein, erweislich etwas zu forden haben 
könnten, sich gefälligst bei mir im Locale der Hand» 
lungs-Casse bis spätestens den 15. Februar d. Z . zu 
melden. Riga, den 10. Jan. 1840. 1 

F. Brauser. 

Zu verkaufen. 
Frische Apfelsinen, Citronen, Weintrauben, 

Krimmer Aepfel und Kicwsche Früchte sind zu haben 
bel I . R . Schramm. 2 

Verloren. 
Am 24 . Januar ist in der Gegend dcr steiner-

nen Brücke eine antike silberne TabackSdofe, vergol-
det und mit Stahl ausgelegt, circa 4 Zoll lang, 2 
Zoll breit und Z Zoll hoch, verloren gegangen. Dcr 
ehrliche Finder wird gebeten, dieselbe gegen eine Be-
lohnung von Sechs Rbl. S . - Mze. in der Polizei-
Verwaltung abzugeb.cn. Gr. SieverS. i 

Abreisende. 
Franz Aohde, Lehrer, wird in 8 Tagen Dorpat 

verlassen. Den 30 . Jan. L 
5 Wilhelm Heinrich Golicke, Gärtner, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen.. Den Z0. Jan. 2 
I . H . B . Küster, Konditor, verläßt Dorpat in 

8 Tagen. Den 30 . Jan. 2 
Heinrich Kirsten, Konditor, verläßt Dorpat in 

8 Tagen. Den 30 . Jan. Z 

C. Aiegler 'verläßt Dorpat in acht Tagen. 
Den 26. Januar. 4 

Jacob Gustav Rehder, Pharmaccut, verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 26. Januar. 1 
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Inländische Nach richten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - Großbritanien 
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Inländische Nachrichten. 
S t. P e t e r s b u r g , 1. Febr. Für die festge-

setzte Dienstzeit in den Wählämtern des Adels sind 
zu Rittern des St . Annenordens A l l e r g n ä d i g s t 
ernannt: 2ter Classe, mit der Kaiserl. Krone: der 
Kassimowsche Kreis-Adelsmarschall Obrist K l e w e -
s a l ; 2ter Classe, ohne Krone: der Tuckumsche Krels-
Adelsmarschall Collegienrath von V ie t i ngHo f fund 
der gewesene Jegoriewskische Kreis-Adelsmarschall 
Titulairrath von Medem. ^ . 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 26. Jan. 
sind für Auszeichnung im Dienst befördert: ZnObn-
sten, die Qbristlientenänts: der Commandeur der 
Batterie Nr . I von der 10ten Artillerie-Brigade 
W a g n e r 4 , öon der 22sten von der F e l d e n ; 
zu Stabscapitains, die Lieutenants K o l e n und 
K l i n g e n von dcr löten Feld-Artillerie-Brigade. 

Zu Staatsräten siud befördert die Collegien-
räthe: der Legationsrath F u h r m a n n bci der Ge-
sandtschaft in Konstantinopel, der Abtheilungschef 
Rikard im Departement der innern Angelegenheiten, 
>̂er Beamte für besondere Auftr/ige beim Departe-

ment der auswärtigen Angelegenheiten B l a n k e n -
hagen. 

Der Obristlieütenant W i l d e > vom Kaukasischen 
Sappeur-Batäillon, ist für Auszeichnung im Kriege 
gegen die Bergvölker, zum Ritter des S t . Annen-
Ärdens 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone er, 
nannt worden und die Lieutenants: vom Lcibgarde-
Sappeur-Bataillon Graf N i r o d uud von der Sten 
G a r d e - G r e n a d i e r - A r t i l l e r i e - B r i g a d e W i l k e n zn 
Rittern desselben Ordens 3ter Classe mit der Schleife. 

(Russ.Jnv.) 

N a c h r i c h t e n ü b e r d i e E x p e d i t i o n nach 
C h i w a . 

Ter Gen.-Adjut. P e r o w s k i j berichtet vom 
S.Jan., daß das von ihm commandirte, nach Chiwa 
marschirende Detaschement, nach kurzer Rast bei der 

Atü-Jakschaschen Befestigung an der Emba, seinen 
Ausmarsch aus der Festung echelonweise begonnen, 
und in der früheren Ordnung, zu vier Colonneu, 
nach der zweiten Befestigung bei Ak-Bulak weiter 

verfolgt hat. Jn der erstercn sind eine Garnison 
und die Kranken zurückgeblieben. Die Kälte hat et-
was nachgelassen: in den letzten Tagen waren nicht 
mehr als 46^ bis 22°, aber dcr tiefe Schnee ver, 
zögerte das Vorrücken des Detaschements. Die Leute 
ertragen die Beschwerden deS Marsches gut; die 
Zahl der Kranken vermindert sich; die Pferde blie-
ben bis hiezn im guten Stande. Der verwaltende 
Sul tan, Obrist-Lieut. B a i muhamme d-A i t schu-
w a k o w , stieß mit einem Trupp zu seiner Verwal-
tung gehörender Käißaken zum Detaschement. Ueber 
den Feind, der nach dem ersten Zusammentreffen 
sich in der Richtung von Karatama zurückzog, hat 
man keine weitere Nachrichten. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 2. Febr. Für den nicht Eingeweih-
ten mußte die gestrige Sitzung der Depntirten-Kam-
mer ein seltsames Schauspiel darbieten. ES herrschte 
eine ganz ungewöhnliche Bewegung in der sonst so 
ruhigen und theilnahmlosen Versammlung, und man 
konnte daraus mit einiger Zuversicht auf die Vor-
bereitung zu irgend einem parlamentarischen Hand-
streich schließen. Dem war in dcr That so. Es 
sollte nämlich Bericht über eiue Bittschrift erstattet 
werden, die sich auf die vielbesprochene Frage we-
gen der Uebertragbarkeit gewisser Aemter bezog. 
Man wollte bei dieser Gelegenheit den Großsiegel-
bewahrer zu Erplicationen zwingen, und diese 'El-
pucattonen, so schmeichelte sich ein großer Theil 
der Kammer, sollten mit einem Tumult und einem 
Unwillen aufgenommen werden, die Herrn Teste 
veranlassen mußten, Unmittelbar nach der Sitzung 
seine Entlassung eiuzureicheu. Die Hoffnung auf 
einen derartigen Auftritt ward indessen vereitelt, da 
es noch im Laufe der Sitzung durchgesetzt worden 
war, daß der Bericht über jene Bittschrift vorläufig 
nicht erstattet würde. Herr Teste hütete sich auch, 
die schon bekannte Organisation deS Staatsraths 
weiter zu erörtern nnd vermied dadurch bis. ictzt 
jede Gelegenheit zn tumultuarischen Explikationen, 



die zwar nicht ausbleiben werden, aber doch, wie 
es scheint, so lange verzögert werden sollen, bis ei-
nige der wichtigsten Gesetz - Entwürfe und nament-
lich,der Dotations-Entwurf von der Kammer ge-
nehmigt worden find. Bevor nicht diese Frage er-
ledigt ist, dürfte die Pildung eines neuen Ministe-
riums unübersteigliche Hindernisse darbieten, da Je-
der gern den jetzigen Ministern die Austragung die-
ser zarten Angelegenheit überlassen, und einen Ge-
genstand beseitigt sehen wi l l , der leicht wieder zu 
einer neuen Auflösung führen könnte. Deshalb glaubt 
man auch gewiß, daß, wie stark oder wie schwach 
auck daS Ministerium seyn möge, vor Erledigung 
dieser und vielleicht auch der Nentenfrage, kein Ver-
such zu einer Modifikation des Ministeriums ge-
macht werden wird. 

Der König hat die von dem Pairshofe gegen 
Blanqui ausgesprochene Todesstrafe in die Strafe 
der Deportation verwandelt. Zu gleicher Zeit hat 
der König auch die Strafe gegen Armand Barbes, 
dessen Todes-Urtheil in lebenslängliche Zwangs-Ar-
beit verwandelt war , ebenfalls bis zu. Aeporta-
tionsstrafe gemildert. 

Bis jetzt datte der General Sebastiani noch 
keinen Vercheidiger seiner diplomatischen Fähigkei-
ten in den hiesigen Journalen gefunden:" Heute 
übernimmt es die Revue de P a r i s , den bisheri-
gen Botschafter in London gegen den Vorwurf der 
Unbrauchbarkeit in Schutz zu nehmen. Die ge-
nannte Revue sa^t in dieser Beziehung: „Am Tage 
nach der Unterzeichnung der Ordonnanz, durch wel-
che Herr Guizot zum Botschafter in London ernannt 
wurde, erhielt der Marschall Sonlt, wie man ver-
sichert, von dem General Sebastiani eine lange und 
wichtige Depesche welche die Hauptpunkte der Orien-
talischen Frage zusammenfaßte, und worin der Bot-
schafter zeigte, daß er die ihm ertheilten Instructio-
nen getreu befolgt habe. Der ConseilS - Präsident 
überbrachte diese Depesche dem Könige und Se. Ma-
jestät machte sich ein Vergnügen daraus, dieselbe dem-
jenigen der Minister mitzntheilen, der am eifrigsten 
auf die Ersetzung des General Sebastiani gedrun-
gen hatte. (Muthmaßlich Herr Dufanre.) Der Kö-
nig fragte ihn, ob er fände, daß diese Depesche das 
Werk eines gänzlich abgenutzten Mannes wäre. Zu 
bemerken ist, daß der General, als er sie schrieb, 
noch keine Ahnung von seiner Abberufung hatte, 
und daß von Seiten des Kabinets nichts geschehen 
war, was ihn darauf hätte vorbereiten können." 

D e r - U n i v e r s versichert, daß der König erst 
gestern Nachmittag die Ernennung des Herrn Gui-
zot zum Botschafter in London unterzeichnet habe. 
Seine Abreise werde erst nach Ankunft der Antwort 
des General Sebastiani auf das Anerbieten, wel-
ches man ihm gemacht habe, bis nach ben Äermäh» 
lünZsfeierlickkeiten in London zn bleiben > festgesetzt 
werden. Wenn, wie man es für walirscheinlich 
halte, der General dieses Anerbieten ablehnen soll-
te, so wütde die Abreise des Hrn. Guizot am 6ten^ 
oder 7ten d. M . stattfinden. 

(A.Z.) DerZustandderftanzösischen Finanzen stellt 

sich in der That nach dem der Kammer vorgeleg-
ten Budget so übel nicht heraus, alS ihn die Op-
position darstellen will. Der Kunstgriff, sie in em 
nachtheiliges Licht zu setzen, besteht darin, daß man 
die 57 Millionen, die Hr. Dufanre für die öffent-
lichen Arbeiten verlangt, als ordentlichen Staats-
aufwand betrachtet, während sie doch, als repro-
duktiv angelegt, unter diejenigen Ausgaben gehören, 
welche durch Anleihen gedeckt werden sollen und 
müssen. Es ist eitel Sophisterei, wenn bei dieser 
Gelegenheit behauptet wird, die gegenwärtige Ge-
neration sey nicht herechtigt,, die künftigen mit 
Schulden zu belasten. Wieviel oder wie wenig die-
ser Grundsatz in Beziehung auf den ordentlichen 
oder außerordentlichen Staatsaufwand überhaupt 
haltbar sey, auf die Anlagekosten von neuen Stra-
ßen, Canälen, Eisenbahnen, Brücken, Häfen lc. 
kann er in' keinem Fall Anwendung finden. Alle 
diese neuen Werke decken nicht nur auf direkte oder 
indirekte Weise (durch Vermehrung des Ertrags der 
öffentlichen Abgaben) die vollen Interessen ihrer 
Anlagekosten reichlich, sie vermehren auch mit der 
Zeit das Nationalvermögen und das Nationalein-
kommen um mehr als das Zehnfache ihres Belaufs 
an Capital undLinsen. I n Betreff dieses Staats-
anfwandes ist daher just der dem oben angeführ-
ten direkt entgegengesetzte Grundsatz in Anwendung 
zu bringen, der nämlich: die gegenwärtige Genera-
tion würde thöricht handeln, die Anlagekosten von 
öffentlichen Werken, die mit der Zeit weit mehr 
rentiren werden, als die Kosten, von ihrem Jah-
reseinkommen zu bestreiten. Zieht man diese 57 
Millionten von den übrigen Staatsausgaben ab, so 
bleiben noch als ordentlicher Jahresaufwand 1114 
Millionen. Die Jahreseinnahmen betragen 1127 
Mil l ionen, folglich ergiebt sich ein Ueberschuß von 
13 Millionen. Dagegen sind aber noch die Supp-
lcmentarcredit - Heischungen für das Jahr 1841 »n 
Anschlag zu bringen, welche nach den Vorgängen 
von 1839 und 1840 sich auf 60—80 Mi l l . belau-
fen dürften. Es ergiebt sich also eine effektive Ver-
mehrung der Staatsschuld in Folge des diesjähri-
gen Budgets von 50—60 Millionen. Von dey. 
1127 Millionen Staatseinkünften fließen 392Z KZ 
Millionen mehr als voriges Jahr) aus den direkten 
Abgaben; 220 Millionen ans dem Enregistrement 
und Stempel; 34Z'Millionen aus deu Staatswal-
dungen; 168 Mi l l . aus den Douanen, 139 Mi l l . 
aus den Abgaben auf Getränke und einigen andern 
indirekten Taren, 127 Millionen aus der Tabaks-, 
Post-, Pulverregie. 

Der C o n s t i t u t i o n n e l vergleicht die rasche 
und vollständige Unterwerfung'Egyptens unter Bo-
naparte mit der langsamen und unvollkommenen 
Algiers. Als die Franzose» zu Algier landeten ward 
die zwei Millionen betragende, Bevölkerung durch 
eine Mil iz von 8700 Janitscharen und 7400 Ku-
luglis im Zaum gehalten. General Bourmout be-
dürfte aber 22 Tage, um'die Strecke von vier 
Stunden Wegs zurückzulegen, welche von Sidi-Fer-
ruch nach Algier führt; und nach der Kapitulation 



der Stadt war er gezwungen, seine Soldaten stets 
zum Kampf in ihren Positionen bereit zu halten. 
Dagegen nahm die Armee von Egypten in zwan-
z ig T a g e n Alerandria, durchzog die Wüste, ver-
nichtete die Mameluken und zog siegreich in das 
von ihrem Landungsplätze nicht weniger als" 64 
Lienes entfernte Cairo ein. Sechs Monate darauf 
war Egypten, vollständig unterworfen, und deckte 
alle Kosten und Bedürfnisse des Heeres. 

Das Cammer c e behauptet, GrafPozzo di Borgs 
..habe in einem der lichten Augenblicke , die ihm noch 

" z u w e i l e n aufstoßen, bei Empfang seiner definitiven 
Entlassung ausgerufen: i,So wäre ich doch endlich 
davon dispensirt, dem Leichenbegängniß des Jnste-
Mi l ieu beizuwohnen." 

(S iecke. ) Wenn man, um einen Beweis von 
Patriotismus zu geben, nichts'Anderes nöthig hätte, 
als auf England nach Herzenslust zu schimpfen, 
ohne die Lage Fraukreichö zu berücksichtigen und 
seine Interessen zu erwägen, so muß man gestehen, 
daß dieß ein sehr leichtes Necept wäre. Was uns 
betrifft, die wir wissen, welche Folgen ein Bruch 
haben kann, nnd die wir ihn, ohne ihn zu fürch-
ten, doch nicht wünschen, so wollen wir bei dieser, 
wie bei jeder andern Gelegenheit die volle Freiheit 
unsers Urtheils zn bewahren suchen. Denjenigen, 
welche den Namen Napoleon in, dieser Streitfrage 
vorbringen, sind ohne Zweifel die Anstrengun-
gen, welche Napoleon selbst gemacht hatte, um 
zwischen den beiden Nationen den Frieden zu er-
halten, ebensowohl bekannt, als sein Bedauern, das 
er öfters aussprach, ehe er sich in eineu Krieg 
stürzte, den er später mit der ganzen Kraf t und 
Macht feines Willens durchführen mnßte. W i r 
glauben, wenn einmal seine Correspoudenz bekannt 
wird, so wird sie noch weit mehr, als die von der 
Geschichte schon bestätigten Thatsachen, für den Um-
fang nnd die Aufrichtigkeit jeneS Bedauerns spre-
chen, mit dem er einen Kampf unternahm, der 
zum Unglück der We l t , nach so viel Opfern und 
Blutvergießen, zwei Völker, deren Eintracht uufthl-

^.oar ganz (.uropa eine andere Gestalt und Bestim-
mung gegeben hätte, zehn Jahre lang entzweite. 
Wenn solche Gesinnungen den Kaiser vor dreißig 
Jahren, im Augenblick, als der Friede von Amiens 
gebrochen wurde, beseelten, wenn er später, als er 
die begangenen unheilbaren Fehler einsah-, mit sei-
nem weltumfassenden Blick die Vortheile betrachtete, 
welche die Verbindung Frankreichs mit England 
sowohl in ihrem eignen Schooße, als in ihrer Um-
gebung hätte verbreiten können, statt deH unermeß-
lichen Unglücks, das durch ihre Zwietracht und ihre 
verhängnisvolle Nebenbuhlerschaft angestiftet wurde, 
so wird es vernünftigen Männern unserer Zeit 
vielleicht erlaubt.^seyn, sich zweimal zu besinnen, 
ehe sie das alte Geschret der Rache und deö Hasses 

^wiederholen. Vergessen wir nicht, daß es nicht 
Mehr die englische Aristokratie ist, welche jetzt re-

. giett, diese blinde, hartnäckige und unversöhnliche 
Aristokratie, welche in der französischen Revolution 
und in dem berühmten Krieger, der gegenüber von 

Europa als deren Repräsentant aufgetreten war, 
selbst wenn er sie zu unterjochen suchte, ihre Tod-
feinde verfolgte, die ihre Vorrechte und ihr Feudal-
system angegriffen hatten." 

Nach dcm „Commerce" soll die Votirung der 
Dotation deö Herzogs von NemourS sehr zweifel-
haft seyn, wenigstens werde daö Gesetz nicht ohne 
Modificationen angenommen werden. Die Major i -
tät der Deputirten scheine gegen die Lebenslang-
lichkeit der Dotation zn seyn, man werde deshalb 
ein Amendement vorlegen, daß die Dotation einer 
Revision unterliegen solle, sobald sich die pecnuiäre 
Position des Prinzen ändere. Nach einer ziemlich 
genaue» Berechnung würde der Herzog von NemourS 
eines Tages über beinahe 4 Millionen RevenüeN 
zu verfügen haben. 

Der „National" spricht sich in seiner Weise 
über die griechischen Zustände aus. Tie bayerischen 
Einflüsse, die sich doch bekanntlich mir auf die B i l -
dung der Nation und deö Landes beschränken, unp 
für die Administration nur ein Terrain gewinnen 
wollten, werden hier plattweg mit den türkischen 
verglichen. Der „National", der von einem „klei-
nen Hofe zu Stuttgart" , statt von München, spricht, 
scheint nicht zu wissen, was in dcr Hauptstadt 
Bayerns für Kunst und Wissenschaft geleistet wird. 

' Die „Debüts" melden: Briefe aus London vom 
29. Jan. gestatten uns die Versicherung, daß nichtS 
weniger gewiß und weniger bevorstehend ist, als der 
Abschluß eines Träctatszwischen England nndFrank-
reich hinsichts der orientalischen Angelegenheiten. 

P a r i s , 3. Febr. Ein gestern Abend im M i -
nisterium der auswärtige» Angelegenheiten eingetrof-
fener Courier ans London überbringt, wie man 
versichert, die Antwort deS General Sebastiani auf 
die Anzeige von seiner Abberufung, und auf daS 
Anerbieten, bis nach den VermählungS,Feierlichkei-
ten in London zu bleiben. Herr Sebastiani lehnt, 
wie man versichert, daS Letztere entschieden ab und 
beschwört den Könia, seinen Nachfolger unverzüg-
lich nach London zu senden, da derZnstand der dip-
lomatischen Angelegenheiten einen Repräsentanten 
S r . , Majestät verlange, der die Sache Frankreichs 
auf jede Weise vertheidige. Er würde, da die 
Nachricht von der Ernennung des Herrn Guizot 
schon im ganzen diplomatischen Corps bekannt sey, 
keine Art von Zugeständniß mehr von Lord Pa l -
merston erlangen können. „ W i r bill igen", sagt ein 
hiesiges J o u r n a l , „dieS Benehmen desGeneral 
Sebastian!, indem daraus hervorgeht, daß er ein-
sieht, wie seine Stellung von dem Augenblicke an, 
wo sein Nachfolger ernannt ist, eine falsche in Lon-
don wird. Wie wünschen deshalb, daß Herr Gm, 
zot sich ohne Verzug auf seinen Posten begeben mö-
ge, da die Lage der Angelegenheiten kritisch ist, und 
eine Auflösung der Englisch - F r a n z ö s i s c h e n Allianz 
zu befürchten steht. ES ist daher^keine Zeit zu ver-
lieren, um die Fehler, die Herr Sebastiani vielleicht 
begangen hat, wieder gut zu machen. Leider »st 
Herr Guizot, wie man sagt/ nicht sehr g e n e i g t , 



feine Abreise zu beschleunigen. Man hätte glauben 
können, daß seine zahlreichen Konferenzen mit dem 
Könige uud dem Marschall Soul t sich auf das Sy-
stem bezogen hätten, welches er in London befolgen 
solle; aber es scheint, daß in denselben mehr von 
der Lage des Ministeriums, als von der Orientali-
schen Frage die Rede gewesen ist. Herr Guizot ist 
nicht geneigt, Paris zu verlassen, bevor nicht einige 
seiner politischen Freunde in das Ministerium ein-
getreten sind, und man soll deshalb i'etzt ernstlich 
an eine Modlsication denken." 

Ein Eng l isches B l a t t behauptet, daß der 
Londoner Gesandtschafts-Posten znerst dem Grafen 
Molo angetragen worden sey, daß dieser aber den 
Antrag abgelehnt und dem Könige Herrn Guizot 
alö Nachfolger des Grafen Sebastiani vorgeschlagen 
habe. 

Man wi l l wissen, daß Herr Mauguin in der 
nächsten öffentlichen Sitzung die Rednerbühne be-
steigen werde, um die Minister über die Orientali-
sche Frage zu iuterpellireu. 

Der Herzog von Anmale wird, wie man ver-
nimmt, in eiuigen Wocheu nach Algier abgehen, >um 
in seiner Sellung als Capitain an der Expedition 
gegen Abdel-Kader Theil zu nehmen. Der Herzog 
von Nemours wird gleich nach seiner Vermählung 
das Palais royal beziehen. 

Die heute hier eingegangenen Nachrichten aus 
Algier vom Losten v. M . melden nichts von einem 
neuen Zusammentreffen mit den Arabern und bie-
ten auch sonst durchaus kein Interesse dar. 

Jn der letzten Sitzung der Akademie der Wis-
senschaften wurde berichtet, daß „Herr Peligot, ein 
gelehrter Chemiker, vollständig erwiesen habe, daß 
das Zuckerrohr eine weit größere Masse von Zu-
ckerstoff enthalte, als bisher angenommen worden 
sey. Er hat durch seine Experimente dargethan, 
daß die vergleichweise geringe Quant i tät , welche 
bisher von den Kolonisten gewonnen wurde, nur 
die Folge ihres unvollkommenen Verfahrens beider 
Ausziehung des Saftes sey. Das Znckerrohr von 
Martinique enthält nach seinen Untersuchungen 90 
pCt. Zuckersaft tveson genannt), welche wenig-
stens 18 pCt. vom Gewichte des Rohrs als voll-
kommenen Zucker ergeben, statt der 6 bis 8pCt., 
die bisher erzielt wurden. Schon vor einiger Zeit 
machte Vouquelin ähnliche Verfnche; aber daö Rohr, 
dessen er sich bediente, war nicht mehr gut uud 
eiuestheils seines SafteS beraubt. Herr Peligot 

öluckltcher; er empfing von Martinique eine 
Ladung sorgfältig getrocknetes Rohr, und auch eine 
Quantität vescm oder Sa f t , der durch ein eigenes 
Verfahren ganz wohl erhalten, war. Die Versuche 
mit diesem Rohr und Saf t ergaben die befrkediaend-
sten Resultate. Der Handels - Minister/ von der 
Wichtigkeit derselben durchdrungen, ersuchte das I n -
stitut um Untersuchung des Verfahrens von Herrn 
Peligot und um-Berichterstattung über das Ergeb-
n i s Die Arbeit wurde deu Herren Thenard und 
Pelauze, als den befähigtsten Richtern, übertragen, ' 
und. ein Bericht dieser Herren enthält die vorste-

henden der Akademie mitgetheilten Angaben. Die 
Akademie hat dessen Druck befohlen, und wird ihn 
unverzüglich dem Handels-Minister zustellen. Wenn 
die Ausziehung des Zuckers aus dem Rohr auf diese 
Weise in Europa geschehen kann, statt in den Ko-
lonien, so wird nicht bloß die Konkurrenz der Run-
kelrübenzncker-Fabrikanteu aufhören müssen, sondern 
auch dcr Schifffahrts-Verkehr mit Westindien einem 
großen Aufschwung nehmen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

Aus S i r R. Peel's gestriger Rede sind noch 
zwei Punkte besonders hervorzuheben; der eine be-
tr i f f t die jetzigen Differenzen zwischen England und 
Frankreich, die er sehr bedauerte, und zü denen es, 
wie er meinte) eine geschickte Politik nicht würde 
haben kommen lassen, weil von der Einigkeit dieser 
beiden Mächte der Frieden Europa's abhänge; der 
zweite ist der Streit über die Privilegien des Un, 
terhauses zwischen diesem und dem Gerichtshöfe der 
Queens Bench, aus welchem, den Erklärungen S i r 
R . Peel's zufolge, die Minister eine Kabinetsfrage 
gemacht haben, aber erst nachdem sie der Unterstü-
tzung des Führers der Konservativen iu dieser Sa -
che gewiß waren. 

Wieder auf die Störungen in der Französisch-
Englischen Allianz zurückkommend, sagt die M a r -
zl ing C h r o n i c l e in ihrem gestrigen Blatte: „D ie 
Pariser Zeitungen erwähnen und besprechen die von 
uns am Sonnabend gemachten Bemerkungen, in de-
nen wir einiges Mißtrauen hinsichtlich der Möglich-
keit einer ferneren Dauer der Allianz zwischen Eng, 
land und Frankreich äußerten. Sie leugnen nicht 
daß Beschwerdegründe vorhanden sind, daß Eng-
land in Frankreich einen Nebenbuhler und Feind 
findet, zu Madrid wie in Alexandrien, in Süd-
Amerika wie in Mittel-Amerika, im Sti l len Ocean 
wie in den Indischen Meeren. Die Französische 
Presse räumt das Alles ein, nnd doch begreift sie 
uicht, aus welchem Grunde die Allianz nicht fort-
bestehen sollte. W i r unsererseits sagen nur soviel, 
daß, wenn sie fortbestehen soll, andere Bedingungen < 
und eine neue Verständigung dazu nöthig sind. 
Beim Beginn dcr Allianz ließ sich England mit 
Frankreich in eine freimüthige, offene und aufrichti-
ge Opposition gegen den Einfluß der östlichen Mächte 
ein. Wer war eö, der uns bei dcr ersten Gelegen-
heit im Stich ließ, um jene zu versöhnen? Frank-
reich. Von dcm Verhältniß Englands zu diesen, 
Mächten hängt aber der Frieden der Welt ab. Und-
es ist bekannt genug, daß England nicht davor zu-
rückbebte, eine halb feindliche Stellung gegen die 
östlichen Mächte einzunehmen und Frankreich zu 
beschützen, indem es der Juli-Thron so wirksam be-
schirmte, daß selbst ein heftiger . Gegner Englands, 
wie der Herzog von Noailles, dies auerkennen muß-
te. Der Dank, welchen England dafür ärudtete, 
war, daß es zuerst bei der Spanischen und jetzt bei 
der Orientalischen Frage ganz von Frankreich im 
Snch -ge lassen . wurde. Das Haupterforderniß bei 
jeder Allianz ist Aufrichtigkeit. Ohne diese sind auch 
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der beste Wil le und die freundschaftlichsten Gesin-
nungen eitles Verbündeten nichtig, ja schlimmer als 
nichtig, sie sind trügerisch und verderblich. Nun ist 
Frankreich aber in der Orientalischen Frage eben 
1o umgeschlagen wie ln dcr Spanischen. I n bei-
den betreten wir die Bahn mit einem scheinbaren 
Freunde zur Seite und kaum haben wir sie betre-
ten, so verwandelt sich der Freund in einen Feind. 
Nach zwei solchen Beispielen kann kein Britisches 
Ministerium sich mehr sicher fühlen, wenn es sich 
mit einem Französischen zusammen in ein politisches 
Unternehmen einläßt. Und das ist vielleicht der 
Hauptgrund unseres Mißtrauens zu der Dauer der 
Englisch-Französischen Allianz. Der „Conrier fran-
?ais" ist der Meinung daß die „Morn ing Chroni-
cle mehr, als sie es thne, zu einem guten Verneh-
men zwischen beiden Länder« beitrage» könne. Nie-
mand wird bereitwilliger als w i r diesem Ruf fol-
gen, wenn es mit Aufrichtigkeit und Nutzen gesche-
hen kann. Aber wir wollen uns anch keine Mühe 
geben, eine gewisse höfliche und oberflächliche Freund-
lichkeit zn überfirnissen und auszuflicken, wonnman 
Ursachen und Gefühle der Eifersucht, des Verraths 
und" des HasseS darunter gähren läßt. Der Haupt-
grund der Mißhelligkeiten zwischen Frankreich und 
England ist jetzt, daß Frankreich in Syrien, Egyp-
ten und im ganzen Mittelländischen Meere nur dar-
auf hinzielt, England auszustechen, zu demüthigeu 
und zn verkürzen. Jeder Verbündete ist ihm wi l l -
kommen, wenn er nur ein Gegenwicht gegen Eng-
lands Seemacht oder Kolonial - Verkehr zu Lewäh-
ren verspricht. Die Französische Presse hat diese 
Stimmung genährt und ihre Minister zu u.nzugäng-
licher Eifersucht auf England genöthigt. Dadurch 
ist die Allianz fast gebrochen, und alle Bemühun-
gen der Französischen Publicisten können jetzt die 
von der Französischen Presse selbst gesäete Feind-
schaft nicht vollkommen ausrotten." 

Die Mitglieder der Familie Koburg siüd zum 
Theil sehr tatenlbegabt. Der Gtmahl dcr Köni-
gin Donna Mar ia ist ein sehr tüchtiger Zeichner 
vnd Kupferstecher; König Leopold spielt vortrefflich 
vre Geige; Prinz-Albert macht gute Gedichte und 
sein Bruder Ernst setzt diese Gedichte in Musik. 

Bei der russischen Gesandtschaft sind ein Schmuck-
kästchen mit Diamanten und mehrere kostbare Pelze 
eingetroffen, die als ein Hochzeitsgeschenk des Kai -
sers und der Kaiserin von Rußland für die Königin 
Victoria bestimmt sind. . 

Der S u n zeigt heute Abend an, daß die Kö-
lngin den zum Tode verurtei l ten Chartisten Frost, 
Wi l l iams und Jones habe Gnade angedeihen las-
sen. Die Nachricht von der Begnadigung soll heute 
früh nach Monmuth abgegangen seyn, und eS heißt, 
die Verttrlhcilten würden nun wahrscheinlich auf 
Lebenszeit deportirt werden. ^ 

Aus C h i n a hat man direkte Nachrichten bis 
zum 25. September. Die Britischen Kaufleute und 
Schiffe hielten sich noch zu Hong Kony auf einer 
Anweit Macao belegenen Insel. Capttain El l iot 
hofft?, daß er den Handel mit Macao würde fort-

setzen können; aber die Sachen verwickelten sich 
noch täglich mehr, und der Chinesische Admiral 
hatte so eben hie Engländer benachrichtigt, daß er 
den Befebl von seiner Regierung erhalten'habe, 
ihre Schiffe zu verbrennen oder sonst wie zu zerstö» 
ren, jedenfalls aber sie auf alle Gefahr hin von 
den Küsten zu vertreiben! Capitain S m i t h , der 
die Fregatte „Volage" befehligt, hatte am 11. Sept. 
angekündigt, daß er Canton blokiren werde; am 
löten aber nahm cr diese Anzeige wieder zurück, 
weil er einige Zugeständnisse von den Chinesen er-
langte. Der Gouverneur Lin hatte eine sehr hef-
tige Proclamation gegen die Engländer erlassen, 
worin er denjenigen, die ihm den Capitain Ell iot 
und den Capitain Smi th todt oder lebendig über-
brächten, große Belohnungen versprach. Anch zwi-
schen den Portugiesischen Behörden zu Macao und 
den Chinesen war es zu einem ernsthaften Stre i t 
gekommen, weil Letztere eine Spanische Brigg ver-
brannt hatten, die unter dem Schutz dcr Portugie-
sen stand. Capitain Ell iot hatte sich nach Macao 
begeben, um sein Möglichstes zur Wiederanknüpfung 
des Verkehrs zu versuchen; die Britischen Kaufleute 
aber versprachen sich wenig Erfolg davon nnd be-
reiteten sich zur Abfahrt nach Mani l la oderSinga-
pore vo r , während die Chinesen sich zu einem An-
griff rüsteten. 

Folgende Notiz über die Militairverfassnng 
China's. dürfte im jetzigen Augenblick nicht ohne 
Interesse seyn. Die Oberleitung deö Heers hat der 
Kaiser, unter dem Kriegsmandarinen stehen. Der 
Mandarin, der in des Kaisers Namen den Oberbe-
fehl führt , hat eine Leibwache von 5000 Mann zu 
seiner Verfügung. Die Reiter haben den doppel-
ten So ld der Fußgänger, die Pferde erhalten sie 
vom Kaiser. Die Disciplinarstrafe bei den chinesi-
schen Soldaten sind Stockschläge, bei den tartari-
schen — wie bei den englischen — Peitschenhiebe. 
J n den wichtigsten Plätzen liegen Garnisonen, und 
außerdem in jeder Provinz 15 bis 20,000 M a n n . 
Die Seemacht China'S ist noch auf dem Stand-
Punkte, wie vor 200 Jahren. Einige wenige eng-
lische Kriegsschiffe könnten die ganze chinesische M a -
rine, zerstören. Die chinesischen Soldaten sind gut 
disciplinirt, aber verweichlicht. Die Armee soll ge-
genwärtig etwa eine Mi l l i on Fußgänger und 800,000 
Reiter zählen ( ? ) / u n t e r welcher Zahl indeß die 
Tartarcn mitbegriffen sind. 

Professor Wheatstone's elektromagnetischer Te-
legraph war seit den letzten beiden Monaten, bei 
allen Eisenbahnfahrten auf der Bahn zwischen Dray-
ton, Hanwell und Paddington ( in einer Entfernung 
von 20 englischen Meilen) beständig in Thätjgkeit; 
die Great - Western - Eisenbahncompagnie hatte zu 
Gunsten des Unternehmens eine Geldunterstützung 
bewilligt. Sobald die ganze Eisenbahnlinie voll» 
endet i s t , wird sich die Telegravhenlinie von 
Paddington (bei London) bis nach Bristol erstrecken, 
und die Nachrichten können dann von der eine» 
nach der andern Stadt in ungefähr 20 Minuten 
befördert werden. D ie Dräthe befinden sichln el-

5 » 



fernen Röhren^ nickt in Holz, wie eS früher ge-
schah; da mehrere Dräthe vorhanden sind, so kön-
nen verschiedene Anstalten und Behörden ihre eige-
nen haben, wenn sie einen verhältnißmäßig?n Bei-
trag zahlen. ES ist jetzt kein Zweifel mehr, daß 
die Sache gelingen wird. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 26. Jan. Der gestern aus Mas 
de las MataS angekommene Courier hat nicht, wie 
man vermuthete, die Nachricht von dem Tode Ca-
brera'S, sondern eine Depesche deS Herzogs von 
Diloria überbracht, worin derselbe abermals Geld 
von den Ministern verlangt. 

M a d r i d , 27. Jan. Die Krankheit der Dona 
Jsabella (von welcher neulich schon in französischen 
Journalen die widersprechendsten Gerüchte in Um-
lauf waren), hat einen beuurutu'genden Charakter 
angenommen, und die Aerzte haben nach einer ge-
stern Abend stattgehabten Berathung, nur wenig 
Hoffnung zur Wiederherstellnug gegeben. Mau er-
zählt, daß im Jahre 1832 ein Arzt Ferdinands V l l . 
gesagt habe, keine der Töchter dieses Königs würde 
has zwölfte Jahr erreichen. 

D e u t s c h l a n d . 

(A.Z.) G ö t t i n g e n , 29. Jan. Gestern Mor-
gen 9 Uhr fand die feierliche Beerdigung B l u -
vten bachs statt. Leider hatte dcr feit länger als 
acht Tagen wüthende schreckliche Sturm uud Re-
gen es unmöglich gemacht, von der Erlanbniß des 
Curatoriüms, das Leichenbegängniß mit Fackeln zu 
vollziehen, Gebrauch zu machen. Dieß' und Rang-
streitigkeiten unter^ den zum Zwecke der feierlichen 
Beerdigung zusammen getretenen Studentenverbin-
dungen mochten denn auch wohl der Grund seyn, 
daß sich mehrere dieser sogenannten „Kneipen" zu, 
rückgezogen und sich kaum 300 Studireude dem 
Zuge angeschlossen haben. Sonst war Alles auf 
das feierlichste. Drei Studirende trugen auf rothen 
sammetnen Kissen die Orden deS Verblichenen hin-
ter dem Sarge, es folgten zwei Pedelle in schar-
lachrvthen Mänteln, die Scepter in der Hand, dcr 
Prorector mit der großen Jubelmedaille, die Pro-
fessoren in Ta ta r , Magistrat und Bürgervorsteher, 
dann ein Sängerchor, während den Zug der Stu-
direnden zwei schwarz decorirte Reiter eröffneten 
(und eben so schloffen) denen die sechs Marschälle 
folgten. Dann hatte sich eine Anzahl Bürger an-
geschlossen und «»ige 60 Wagen. Trotz der schlech-
ten Witterung drängten sich Taufende von Men-
schen, selbst aus der Umgegend, auf den Straßen, 
welche der Zug berührte (einen- Theil der Allee 
und die Groner- und Geißmarstraße) und füllte den 
S t . Albaui-Kirchhof und den Wall . — Die neulich 
von mehreren Zeitungen mitgetheilte Nachricht, daß 
die Universität, znr Wahl eines Deputaten in den 
letzten Tagen aufgefordert, diese abgelehnt habe, 
ist unrichtig, und könnte höchstens alö Prophezeiung 
gelten. ' 

D a r m s t a d t , 1. Febr. (F ranks . I . ) Die 
fortgesetzte Aufmerksamkeit, welche die Franzosen dem 
Deutschen Studienwesen widmen, ist ein auffallen-
der Beweis von dem günstigen Vornrthcil, welches 
in dieser Beziehung in Frankreich für Deutschland 
zu herrschen scheint. Vor einiger Zeit war ein Herr 
Goubeaur aus Par is , Vorsteher einer Lehranstalt 
daselbst, hier, um die Einrichtung der Realschulen 
des Großherzogthums kennen zu , lernen. Sowohl 
hier als in Mainz nahm er Rücksprache mit den 
Direktoren der Institute dieser Gattung, bei wel-
cher Gelegenheit er der bci uns eingeführten Art 
der Unterscheidung der realen und gymnasialen 
Studien seinen vollen Beifall schenkte. M i t einer 
Menge Notizen versehen, die er mit großem Fleiße 
eingesammelt hatte, verließ er unsere Stadt , seine 
instruktive Reise weiter fortsetzend. Herr Gaubeaur 
sucht auf diese Weise sich zur Vollziehung deS ihm 
ertheilten Auftrags, in Betreff der Errichtung von 
Realschulen in Paris, würdig vorzubereiten. 

P o s e n , 24. Jan. Die Kirchentrauer dauert 
an vielen Orten noch fort. Jn einigen kleinen 
Städten haben es katholische Einwohner sehr übel 
aufgenommen, daß ihre Verstorbenen ohne das 
übliche Grabgeläute beerdigt werden sollten; sie wen-
deten sich deshalb an die evangelischen Pfarrer, 
welche auch gegen Entrichtnng der vorgeschriebenen 
Gebühren sich bereitwillig finden ließen, durch das 
Läuten ihrer Kirchenglocken den Ritns der Beerdi-
gung Zu ergäuzen. — Noch immer hört man von 
Proselykenmacherei. So wird versichert, daß es dem 
katholischen Propst Franke in Bromberg gelungen 
sey, vor Kurzem sechs evangelische Christen zum 
Uebertritt in die katholische Kirche zu bewegen. 

B e r l i n , 1. Febr. Gestern traf hier beider 
französischen Gcsandschaft dcr K. französische Kabi-
uets-Courier, Hr. Jul ia, ein; dem Vernehmen nach, 
mit dcr offiziellen Anzeige der Vermählung S . K . 
Höh. des Herzogs v. Nemours um der Prinzessin 
Victoria von Sachsen-Coburg. Die Mutter der 
Braut, aus dem alten magyarischen Magnaten-Ge-
schlecht Kohary väterlicher und aus der Famil/e 
des Herzogs v. Friedland (Waldstein) mütterlicher 
Seits stammend, brachte ihrem Gemahl, als die 
einzige Erbin der großen Herrschaften, eine Mi tg i f t 
von 8 bis 9 Mi l l . Gulden C, M . , oder nahe an 
einer halben Mi l l . Gulden jährlicher Einkünfte. . 

Le ipz ig . — Fast von allen ansehnlicher» Pro-
vinzialsiädten des Landes sind den Kammern Bitt-
schriften vorgelegt worden, welche einmüthlg bean, 
tragen, daß Sachsen durch unmittelbare-Wirksam-
keit des Staates mit einer Bahnlinie durchzogen 
werde, welche in möglichst gerader, von. allen Pe-
teuten in gleicher Weife b e z e i c h n e t e r Richtung daS 
Land von Westen nach Osten dnrchjchncide und so 
alle Provinzen in gleich nahe Entfernung bringe. 

F r a n k f u r t , 30 Jan. Die hannövcnfche Ver-
' faffungö-Angelegenheit hat hier in den letzten Ta-

gen, namentlich auf die letztere K. Proclamation, 
^wiederi eine lebhaftere Besprechung erfahren. Hatte 
'wan ^seither immer noch nicht ganz.öie Hoffnung, 



aufgegeben,' daß. durch gegenseitiges Nachgeben eine 
Verständigung zwischen der Regierung und de» 
dissentirendeu Cvrporatioucn uud Städte» sich noch 
gestalte» könne, so hat ina» jetzt die vollkommene 
Ueberzeuguug erlangt, daß eine solche Verständi-
gung nun unmöglich geworden ist. Diese Ueber-
jeugung hat aber hier, uud nicht bloß in den mitt-
lem oder nieder» Kreisen, ein peinliches Gefühl 
erregt. Den Anhängern des umgestürzten Staats-
Grundgesetzes bleibt nichts übrig, als sich nochmals 
an die Bundes - Versammlung zu wenden, sobald 
den in dem ersten, eventuell gefaßten Beschluß der 
Buudes-Versammlung gegebenen Andentnugen Folge 
geleistet worden. Wohl wird auch die hannover-
sche Regierung den jetzigen Ständen den neuen 
Derfassuugs-Entwurf vorlegen, insofern es ihr ge-
l ingt, die zweite Kammer dnrch weitere Wahlen zu 
vervollständigen. Von welcher Seite mau übrigens 
die hannoversche Angelegenheit betrachtet, so er-
giebt sich, daß ihr die Zeit, im Sinne der Regie-
rung, durchaus nicht zu Hülfe kommen zu wollen 
scheint. 

K ö l n , 26. Jan. (Fr . Ztg.) Die Bonner Uni-
versität hat jetzt 623 immatrikulirte Studenten, 
laut des KatalogeS, welchen der erste Pedell ganz 
im Geiste eines Aristokraten redigirt. Vor einigen 
Iahren nannte dcr. Catalog auch noch den Prinzen 
Albrecht von Sachsen-Coburg, den Bräutigam I h -
rer britischen Majestät, der Königin Victoria, und 
man erinnert sich seines Aufenthaltes in Bonn um 
so lieber, weil er durch fein leutseliges Betragen den 
Bewohnern der Stadl und Umgegend allgemein bekannt 
war. Dje neue Sternwarte ist in der Ansage begrif, 
fen. Man hat ihr einen Platz zwischen dem brei-
ten Kessenicher Wege und dem VenuSberge, offen-
bar zu nahe am Vorgebirge, angewiesen; besser 
würde sie unterhalb Bonn placirt seyn, aber Herr 
Professor Argelander zog die Stellung am VenuS-
berge vor. Professor Brandis, bekanntlich von Athen 
nach Bonn zurückgekehrt, lies't im Ermekcilischcu 
Saale ein Collegium „ ü b e r griechische Z u -
stände", dessen Ertrag er zur Unterstützung 
der in Athen einzurichtenden Universität bestinynt 
hat. Hierbei fällt mir eine. Aeußernng des be-
kannten Freiherrn vo» Hallberg ein, welche er 
M Bonn vor seiner verunglückten Reise nach 
Amerika erzählt hat. Als König Otto (sagte 
er) ihm die in Athen gemachten neuen Bauten und 
Anlagen zeigte und besonders viel und gern von 
der neuen Universität sprach, habe er (von Hallberg), 
sich gedrungen gefühlt, dem jungen Könige folgende 
-Bemerkung zu machen: ,Majestät , daS ist AlleS 
M i r gut und schön; aber ich habe in Ihrem Lande 
Kartoffeln gegessen, die man aus I ta l ien komme» 
lassen mußte." 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 2.Febr. M a n schreibt aus Gräz yom 
29. IauUar: Henke Abends wird die Herzogin von 
Ber ry , von ihrer Herrschaft Brunnsce, kommend, 

>hler .erwartet. Ih re Kinder, so'wie ein Theil ihres 

Gefolges, sind bereits gestern bier eingetroffen. Der 
Aufenthalt der Herzogin in Gräz dürfte bis Ende 
M a i dauern, da sie ihre Entbindung, die im Monat 
März stattfinden soll, hier abzuwarten beabsichtigt.-

D ä n e m a r k . 

Die Schwedischen Blätter beschäftigen sich ziem-
lich lebhaft mit den neuesten Begebenheiten in Däne-
mark. Eines derselben sagt? „D ie Antecedentien 
deö neuen Königs als Mitstifter deS Grundgesetzes 
von Eidsvold (der norwegischen Constitution) und 
die starken constitutionellen Sympathien, die sich in 
den letz:e» Zeiten in Dänemark entwickelt haben, 
machen seiue Besteigung des däuischen souveränen 
Throns bedeutungsvoller, als ein solcher Personell» 
Wechsel gemeiniglich zu seyn pflegt, denn alle Hoff-
nungen auf eine bessere und freiere Ordnnng der 
Dinge scheinen sich um ihn uud den Zeitpunkt grup-
pirt zu haben, wo die Macht in seine Hände über-
gehen sollte. Man wird bald erfahren, inwiefern 
diese Hoffnuugeu sich erfüllen oder nicht. Unter 
allen aufgeklärten und denkenden Dänen giebt eS 
wohl nur Eine Stimme darüber, daß diese alte 
Monarchie sich uumöglich mit ihrer Staatsschuld 
von 130 Mil l ionen Rcichöbankthalern, mit ihrem 
enormen Anfwand für die Hofhaltungen, ihrem die 
Kräfte des Landes übersteigenden Militärbudget in 
ihrem jetzigen Stande halten könye, nnd daß der 
Zeitpunkt für eine Constitution nach dem Vorbilde 
ihrer ehemaligen Brüder, der Norweger, wenn je, 
jetzt vorhanden ist. — ES ist natürlich, daß w i r 
Schweden mit nm so größerer Aufmerksamkeit die 
bevorstehenden Begebenheiten in Dänemark betrach-
ten, da dieses, wenn die ronstjtutiouelle Tendenz 
dort siegt, nicht ohne Einfluß anf die Verhältnisse 
und Sttmmungen bei uns bleiben kann." — I n ei-
ner späteren Nummer sagt daS Aftonblad: „Unter 
allen Ereignissen dieses Jahrs muß der Tod Friedrich 

' V I . von eiuem gewissen Standpunkt aus als der 
merkwürdigste für den ganzen Norden betrachtet 
werden.. Das dänische Volk hat sich seit einigen 
Jahrhunderten in einem Anstände fast gänzlicher 
politischer Uumündigkejt befunden; die Macht des 
Hofs nebst der Bureaukratie haben dort allein Gel-
tung gehabt. Die Folgen zeigten sich in dem indu-
striellen Stillstände während der gigantischen Ent-
wickelung anderer Nationen, in dem Hinschwinden 
des Handels, in einer drückenden, fast unerträglichen 
Staatsschuld. Auf der andern Seite ist gleichwohl 
dieses Volk in der Entwickelung der individuellen 
Kräfte und in Wissenschaft und Kunst so weit fort-
geschritten, daß es in dieserBeziehung hinter keinem 
andern zurücksteht, sondern sogar manche angezeich-
nete Männer ersten Ranges zu den seiuigen zählt, 
und die Hauptstadt Kopenhagen besitzt eine Mittel-
classe, die sich rücksichtlich der Bildung, der Kennt-
nisse und des Gemeingeistcs sicher mit der Bevölke-
rung jeder andern Hauptstadt messen kann, es ist 
daher nicht zu verwundern, wenn ein solches Volk, 
obgleich bisher durch persönliche Hingebung an !et-



nen alten Monarchen geknüpft > jetzt mit lauter 
Stimme nnd allgemein den Wunsch äußerte und 
die Hoffnung faßte, daß bei feinem Hintritt eine 
Veränderung in der Maatsverfassung geschehen wur-
de, wodurch die veralteten politischen Formen andern 
Platz machten, die mit der im Lanf 5er Zeit errun-
genen Neife und Aufklärung deö Volks imVerhält-
iiiß ständen. Die bisherigen Hcmdluugen deö jetzi-
gen Königs veranlaßten auch in hohem Grade solche 
Hoffnungen. . 

S c h w e d e n . 

I n Schwedischen Z e i t u n g e n liest man: 
„Aus Upsala wird gemeldet, daß Freiherr de Geer 
auf FröUma freiwillig auf das Vrauntweinbrennen 
verzichtet habe, wodurch allein die Erzeugung des 
Branntweins in jener Gegend um 8000 Kannen 
jährlich vermindert werde. Dergleichen Serzichtlei-
stnngen werden in Schweden immer häufiger, und 
es ist die edle Gesinnung darin um so weniger zu 
verkennen, da die Gutsbesitzer sich fast überall ihre 
fast einzige direkte und baare Geld - Einnahme da-
durch versagen, bloß> weil sie diese Production als 
Sünde anerkennen, wie sie in einem Lande, wie 
daS nnsrige, auch wohl mit vollem Rechte genannt 
werden muß. Bekanntlich streben in unserem armen 
Nordlande der treffliche Bischof Franzän und viele 
ihm ähnlich denkende Männer dahin, ein völliges 
Einfuhr-Verbot alles Branntweins zu bewirken."' 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 7 .Jan. Nach dem bishep 
bestandenen Jltizam-Systeme wurden die Statthal-
tereien jährlich an die Meistbietenden übertragen, 
wobei ein Saraff oder armenischer Bankier sich ge-
gen den Mukataut Haziri, den mit der alljährlichen 
Tarirung der Statthaltereien beauftragten Minister, 
für die Zahlung der festgesetzten Summe verbürgen 
mußte uud dafür bedeutende Commifsions-GebühreN 
und Geschenke erhielt. Dem auf seinen Posten ab-
gehenden Statthalter gab der Saraff stets ejnen 
seiner Lenke als Schatzmeister mit. Wenn dann die-
ser ihm berichtete, daß der Statthalter Geld aufge-
häuft hatte, so schrieb er demselben, es sey bei dcr 
Regierung gegen ihn geklagt worden. Dann mußte 
der Statthalter Geschenke machen, die nie unter 
100,000 Piaster betrugen. Die Zehnten gaben zu 
ähnlichen Mißbrauchen Anlaß. Die Getreide-Zehn-
ten wurden nicht in Na tu r , sondern in Geld erho-
ben, und stctS zu einer Zeit, da die Preise dm 
höchsten standen. Auch das Kopfgeld von den 
Tributpflichtigen wurde äußerst willkürlich erhoben; 
man bestimmte den Betrag auf zehn Jahre zum 
Voraus und nahm auf die Todesfälle ünd Aus-
wanderungen keine Rücksicht; die Bleibenden und 
Ueberlebenden mußten denuoch zahlen. We.r vom 
Hause abwesend war, mußte doppelt zahlen, an sei-
nem Wohnsitze, und da, wo er sich vorübergehend 
aufhielt. Von diesen Erpressungen hatte aber der 
Staatsschatz wenig Nutzen; das Meiste fiel in die 
M n d e deS Saraffs. Nach langer Berathnng ist 

nun im Mlnisterrath einstimmig der Beschluß gefaßt 
wordeu, daS Jltizam-System abzuschaffen. I m März 
soll ein neueS System in Kraft treten. Jede Pro-
vinz erhält einen Rath, der für die ausschließlich 
von Muselmännern bewohnten Orte ans Mnsel-
männern, für die, wo bloß Christen wohnen, aus 
Christen, und für die von gemischter Bevölkerung 
aus beiden zugleich besteht. Die Mitglieder wer-
den von der Einwohnerschaft gewählt. Der» Rath 
fetzt je nach der Fruchtbarkeit deö Bodens und den 
Mittelpreisen des ErsragS die Steuern an. 

K o n s t a n t i n o p e l , 11. Jan. Lord Ponsonby 
hat einen Conrier auS London erhalten, uach dessen 
Ankauft er eine Conferenz mit,Redschid Pascha hatte. 
Es heißt, die Höfe von England, Oesterreich, Ruß-
land und Prenßen seyen über die gegen den Vice-
König von Egypten zn ergreifenden Zwangsmaß-
regeln bereits einig, und es sey die Einladung an 
Frankreich uud die Pforte ergangen, denselben bei-
zutreten. Die Pforte scheint die definitive« Lösung 
der egyptischen Frage von London zu erwarten. 
Von Alerandria ist wenig mehr zu hoffen. Kiamil 
Bei kehrtx, wie man meldet, von dort znrück ohne 
irgend ein Resultat; selbst der gepriesene Hattischerif 
bleibt für Egypten ein todser Buchstabe. Briefe 
von dort, vom 6. Jan. , sagen, daff feine Ankunft 
auf die Mannschaft der türkischen Flotte keine be-
sondere Wirkung hervorbrachte. Dcr schlaue Mehe-
Nied Al i hatte auf den Rath deö verräterischen 
Kapudan Pascha der Mannschaft vor seiner Ankunft 
einen Monatssold auszahlen lassen, uud so jede 
Gährung beschwichtigt. Alerandria ist uud wird in 
furchtbaren Vertheidigungszustand gesetzt, nnd eS 
scheint nur zu gewiß, daß Mehemed Al i seiner vor-
gefaßten Meinung, ein Kanonenschnß vor Aleran-
dria werde an der Seme und am Bosporus w i -
derhallen, nicht zu entsagen gedenkt, obgleich der 
nene englische Consnl HodgeS in seiner letzten Un-
terreduug mit demselben warnend auf das verzwei-
felte Syrien und das unglückliche Egypten hinwies. 
Hier ist iudessen eilte gänzliche Gleichgültigkeit über 
diesen Zustand der Dinge eingetreten, und nur die 
Franken erwarten mit einiger Ungeduld entscheidende 
Nachrichten aus Loudyn. 

M i s e e l l e n , 
Die Schri f t , aller Welt stets artig zn beyeg-

»xij, von Dr . Kümmel, hat einem Setzer zu einer 
witzigen Rache Anlaß gegeben. Der Antor korri-
girte fein Werk selbst; Eiuige. derbe Druckfehler 
machten ihn jedoch sehr ergrimmt, uud er schimpfte 
den Setzer. Dieser schlich sich in die Druckerei, 
setzte für das K ein L am Anfange des Namens, 
und nun steht D r . Lümmel anf allen Exemplaren 
des Buches, welches in Halberstadt bei Esche abge-
druckt ist. . , 

( F a n g e ines S a g e b a y s be i T r i n i d a t ) 
Der Capitain des (brimschen) Halifarer Packetbo-
tes, W . K . I . W i l s o n , wnrde (wie er selbst in 
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einem der neuesten Hefte des London'schen KlnZa-
«kl» vk Katurgl Histor? erzählt) im Apri l t839 in 
der Bai von Paria an der Antilleninsel Trinidad 
von einem mit zwei Leuten bemannten spanischen 
Boot um Rettung augefleht. Die Gefahr, welche 
jenen Kanotschiffern den Untergang drohte, oder 
eigentlich die Ursache der Gefahr, war von so ei, 

. genthümlicher Natur, daß wohl Niemand, ohne hin-
reichende Kenntm'ß der dort vorkommenden Natur-
erscheinungen, eine Ahnung davon haben würde: 

. Ein gewaltiger Sägehay hatte stch in das Schild-
krötennetz des Bootes verwickelt und zog dasselbe 
schnurstracks in die hohe See fort. Kappten sie 
daS dort ziemlich kostspielige Netz, so entgingen sie 
allerdings dcr Hauptgefahr, büßten aber das Haupt, 
Werkzeug ihreö Erwerbes ein. Wi r wollen nun den 
CapNän das Abenteuer selbst erzählen lassen: Ich 
befand mich eben im Kutter des Packetboots, und 
hatte nur zwei Schiffsjungen bei mir. M i t ihrem 
Beistande so wie dem der beiden Spanier zog ich 
mit größter Anstrengung das Netz so weit in den 
Kutter, daß die Säge dcS Raubfisches etwa acht 
Fuß über die Oberfläche des Wasserspiegels hervor-
trat. Glücklicherweise war der Bauch des Fisches 
dem Kutter zugewendet, sonst würde er denselben 
mit der entsetzlichen Säge auseinander gerissen ha-
ben. Schon hatte ich alle Hoffnung das Ungeheuer 
zu fangen aufgegeben, als es zu meiner Freude um-
schwenkte und der Küste zuzuschwimmen begann. W i r 
zogen nun die Säge noch einmal ans dem Wasser, 
und schlangen ein dritthalbzölliges Sei l , das gegen 
300 Fuß lang war, um dieselbe. Solchergestalt 
gelang es uns, den Hay an der Küste von 
n-?ierrs festzupflocken. Als er gewahrte, daß er 
gefangen sep, begann cr so rasend zn toben, daß 
jedermann auS seinem Bereiche wich. Eiligst fuhr 
ich zu dem eben auf der Rhede geankerten Limaer 
Paketboot hin, dessen Capitän mir auf mein Ersu-
chen seine ganze entbehrliche Mannschaft znm Hay-
fang überließ. Das Ungethüm war, als wir an-
langten, eben etwas ruhiger geworden. Wi r zogen 

^ ihn eine Strecke weiter landwärts, und warfen ihm 
noch ein gleich langes Tau um die Sage. Nun 
strengten wir uuserer Dreißig, an beiden Taue» 
ziehend, unS auS Leibeskräften an, den Hay ans 
Ufer zu bringen, vermochten ihn aber nicht von der 
Stelle zu rücken! Mittlerweile waren die Neger ei-
ller benachbarten Pflanzung herbeigeeilt, so daß un-
sere Zahl auf Hundert angewachsen war. Alle-
sammt zogen wir nun fast den ganzen Tag an bei-
de» Tauen, ehe dem Niesenfische die Widerstands-
kraft ausging! Als die Herkulesarbeit endlich voll-
bracht und der Hay ganz aufs Gestade gezogen 
war , zeigte es sich, daß er weit länger als der 
Kutter war. Er peitschte mit der Säge wüthend 
hin und her, so daß dieselbe in einer von den kur-

' zen Intervallen mit Lebensgefahr gepackt, und mit 
armdicken Tauen befestigt werden mußte. Einer von 
den beiden spanischen Fischern, die ich gerettet, stieg 
dem Ungeheuer nun auf den Rücken, und hieb ihm 
das Schwanzgelenk entzwei, worauf es bald ver-

endete. I m Leibe fanden sich mehrere Eyer, welche 
die Größe einer achtzehnpfündigen Caronadenkugcl 
hatten, nnd von den Negern, bei denen sie für ei-
nen großen Leckerbissen gelten, und die sich um de-
ren Besitz rissen, mit Jubel davongetragen wurden. 
Die Länge des HayS betrug 22, die Breite S Fuß. 
Den Kopf sammt der Säge, wohl einer der größ-
ten der Art welche jemals gesehen worden, hat der 
Capitän mit nach England gebracht. 

( D i e v i e r i s r a e l i t i s c h e n G r ö ß e n Frank-
reich's.) M e y e r b e e r , der größte Komponist, 
Rachel , die größte dramatische Künstlerin, Mad. 
G a r c i a , die größte Sängerin, Henry H e r z , der 
größte Klavierprofessor — und doch, sagt ein pi-
kantes Journal, hat die Synagoge in Paris noch 
keine goldene Kuppel! 

( D i e englische B a r t f r a g e . ) J n England 
ist eine höchst seltsame Frage zur Sprache gekom-
men; man hat sich zwar nicht um des Kaisers Bart, 
aber doch um eine Bartlegion, um die Bärte dcr Ge-
fangenen gestritten. „Sollen sich», heißt es, „die 
Gefangenen nach der neuen Gefängnißordnung ein-
ander barbiren, sollen sie gebärtet bleiben oder auf 
Staats - Unkosten barbirt werden?" Die Richter, 
welche mit der Visitation des Correktionshauses 
beauftragt waren, haben sich, in Anbetracht, daß 
die Anstellung f r e i e r Bar tscheerer dem Staate 
mindestens 200 Pf. Sterl. allein für die Grafschaft 
Middlesn kosten würde, für das Nasiren der Ge-
fangenen unter sich entschieden. ( M . U.) 

Literarische Anzeigen. 
Sri Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Sucher ?n haben: 
H e n k e l , I . Die Geburtshülfe bei den Kühen. 

Ein Buch für jeden Wirthschaftsstand 2te Auf-
lage. Preis 40 Cop. S . 

Hensoldt Tafeln über den Kubikinhalt stehender, 
uämlich noch nicht abgeschlagener Stämme. 
Preis 25 Cop. S . 

O s f i a n s kleine Gedichte übersetzt von K. G. Neu-
mann. Preis 1 Rbl. 15 Cop. S i lb . 

Maulwurfsfänger, der untrügliche, oder die Kunst 
Maulwürfe auf eine völlig zuverlässige und 
sichere auch sehr unterhaltende nnd belustigende 
Weise in Gärten und auf Wiesen zu fangen 
2te verbesserte und vermehrte Auflage. Preis 
25 Cop. Si lb. 

Menzel, C. A., Handbuch zur Beurtheiluug 
und Anfertigung von Bauanschlägen. Preis 
1 R. 55 Cop. S i lb . 

M e k ß n e v ^ W . Neue Theorie des Ufer- und 
Strombaues erläutert durch die Geschichte der 
Wasserbauten an dem Süder-Dithmarsischen 
Elbufer. M i t erklärenden - Steindruchafetn. 
Preis 1 R. 90 Cop. S i lb . 



Kuers, N r . F. A , die Diätetik oder Gesund-
heitspflege des Pferdes, Schafes und Rindes. 
Preis 2 Bd. 3 N. 45 Cop. Si lb . 

Kümmell, K. H. Ueber Landwirthschafts, Ein-
richtungen. Ein Hand- und Hülfsbuch für 
Güterbesitzer, angehende Landwirihe, Oekonomie, 
Verwalter und Lehrlinge. Preis 45 Cop. S . 

Layne Baron Bourgnon de, Praktische Anweisung 
zur Dampfbeuche des Leinenzeuges. M i r Ab-
bildungen.' Preis 5V Coh. Si lb. 

Layne Baron Bourgnon de, die Dampfwäsche ein 
kochst einfaches Verfahren alle Arten der Leib-
Tisch uud Bettwäsche durch Anwendung von 
Wasserdämpfen blendend weiß zu waschen. 
Preis 35 Cop. Si lb. 

Lehmann, A , der wohlerfahrene Hxfenfabrikant. 
Press 35 Cop. Si lb. 

M i t te l wodurch dem Rindvieh die Tränke ange-
nehm gemacht werden kann, um dadurch eine 
größere Aufnahme von Flüssigkeit zu .erzielen. 
Preis 30 Cop, Si lb. 

M f r u s , L . , hie Kunst Arak, Rum und Coignae 
aus Kartoffeln, Zucker aus Runkelrüben, so 
wie anch einen von dcm ächten nicht zu nnter-
terscheidenden künstlichen Champagner sicher nnd 
mit geringen Kosten darzustellen. Preis 35 
Cop. Si lb . 

Nebbien, der Schnellfutterbau, Preis 50 Eop, 
Si lb. 

Nernst, Ober-Postdirector. Uber die Vrochüre des. 
Herrn O. M . : „die Vollbluts-Frage^ betres? 
send. Preis 50 Cop. Si lb . ' -

D i e Gesel lschaf t zur V e r s i c h e r u n g 
v o n C a p i t a l i e n und l e b e n s l ä n g -
l ichen R e v e n u e n zn S t . P e t e r s -

b u r g . 
Erwerben ist Pflicht, geizen ein Laster, aber 

sparen eine Tugend. Eine Anstalt, die diese fördert, 
daS Ersparte sicher aufbewahrt, fruchtbar macht 
und zu seiner Zejt vermehrt wieder auskehrt, ist 
gewiß eine wohlthätige, eine dem Gemeinwesen wie 
dem Einzelnen wahrhaft wohlthätige. Als eine 
solche erscheint die russische Gesellschaft zur Versiche-
rung von Capitalien und lebenslänglichen Revenuen 
uud es muß um so mehr von Zeit zu Zeit quf sie 
hingewiesen werden, da sie, ohne Aufsehen, nur im 
eugen Kreise stiller Häuslichkeit wirkt, es aber zu 
wünschen steht, daß sich ihre Wirksamkeit immer 
weiter ausdehne, nnd dje Zahl derer, die von ihr 
vortheklen, immer größer werde. Vergingen, doch 
in England, dem Lande der Oeffentlichkeit und deS 
regsten practischen SinneS über dreißig Jahre, bis 
man die Gemeinnützigkeit eines derartigen Instituts 
gehörig würdigte und sie zu benutzen verstand. Jetzt 
giebt es dort mehr denn vixrzig solcher Anstalten. 

Betrachten wir die unsrige nach dett vier verschiede-
nen Seiten ihrer statutenmäßigen Bestimmung! 
Gegen verhältuißmäßige, wohlberechnete und. tabel-
larisch schon voraus festgesetzte Einzahlungen, über-
nimmt die Gesellschaft folgende Leistungen: 

4) sie zahlt nach dem Tode und der Anordnung 
eines Versicherten ein Capital aus, das den Einzah-
lungen nach Verhältniß entspricht, jedoch nicht un-
ter ^00 uud nicht über 50,000 Rnb. B. — Welche 
erwünschte Gelegenheit seinen Erben oder andern 
lieben Personen, ja anch öffentlichen Anstalten, 
Sehnten, Universitäten, Armenhäusern, Hospitälern 
u. s. w. mit geringer Aufopferung ein nicht gerin-
ges Capital zuzuwenden, :;nd sich bei diesen ein 
bleibendes Andenken zu stiften! 

2) sie entrichtet nach dem Willen des Versichere 
ten und seinen Beiträgen von seinem Ableben an, 
jährliche Pensionen, nicht nnter 10 Rub. und nicht 
üher 5000 Rub. Ä. — Liebe, Freundschaft, Dank-
barkeit mpgen dnrch Stiftung solcher Jakrgehalte 
Verwandte ijny Hansgenossen, um das Familienglück 
verdienstliche Hansfremide wie Aerzte, Lehrer, Pfll? 
ger, auch treue Dienstboten wohlwollend bedenken! 

3) sie gewählt dem Versicherten selbst eine lebens-
längliche Pxnsioji pon nicht weniger als 50 und 
nicht mehr als 8000 Rnb. B., die nach Ablanf einer 
gewissen Zeit, doch nicht por erreichtem 5ststen Jahre, 
fällig wird. — M i t diesen» Lebensjahr tritt ja so 
oft Hinfälligkeit, Kränklichkeit, Erschöpfung und mit 
ihnen die bange Sorg? um die Zukunft ein, hier 
ist Beruhigung und Sicherheit gegen so manche 
Schläge des Schicksals zu finden. Beamtete, Pie 
sich nur geringer oder vielleicht/gar keiner Pensionen 
zu erfreue» haben, Stads^uno Landes - Beamtete, 
Geistliche, sollten hfeses Schutz- und Hülfsmittel für 
das spätere sieche Al ter , für die schwere Zeit der 
Sorge nicht unbpnutzl lassen! 

4) sie kehrt einem Kinde, das der Versicherte 
nahmhast gemacht, sobald es das von ihm bezeich, 
uete Lebensjahr erreicht hat, ein Kapital mindestens 
von 200 Rnb. und höchstens von 40,000 Rnb. B , 
aus. Wie wohlthätig läßt sich durch einen derarti-
gen Einkauf für dj? Zukunft eines lieben Kindes 
sorgen, für seine Hchulzeit, seine Uujversitätsjahre, 
für wissenschqftlichx Isnöbildung durch Reisen, für 
die erste ffinrichtung, wie wohlthätig im HändelS-
Ui)d Gewerkstande für die Abstnfnngen, als Lehrling-
CommiS oder Gesell, Handelsherr oper Meister! 
Fürwahr das beste Taufgeschenk, daö erfreulichste 
Angebinde zum Geburts- oder NamenS-Tage wäre 
der Schein über einen solchen Einkauf. (Police). 

Diese flüchtigen Andeutungen gnügcn gewiß, um 
auf das Ersprießliche des in Frage stehenden I n -
stituts aufmerksam zu machen: darum zum Schluß 
nur noch ein Beispiel aus Dorpat. Ein Umversitäts-
beamteter hatte seiner Familie ein Kapital von 10,000 
Rub. zugesichert, erlegte dafür dreimal 332 Rub. B . , 
starb und die Gesellschaft zahlte durch ihren Agenten 
F. W.Wegener den Nachbleibenden 10,000 Rub, aus. 
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Im Namen des General-Gouvernementt von Liv-, Esth' und Kurland gestattet den D?uck 
' . - C. W. Helwig, Censvr. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n , 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
. Von Einem Kaiserlichen Universitäts>Gerichte zu 
Dyrpat werden, nach § 189 der Allerhöchstbesiätig-
tcn Statuten dieser Universität und H .69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apothekergehülfen Leopold ArenS; die 
Studirenden der Medicin Iwan Nikolitsch und Carl 
Heinrich Holm, und den Studirenden dcr Oeeonomie 
Paul Otto Blosfeld — aus der M ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-

ben sollten, aufgefordert/ sich damit binnen vjx.r 
Wochen a üato ^u l i poeng, praeelusi bei dieMl 
Kaiserl. Universitätsgerichte zu melden. ' 2 

Dorpat, den 31 . Januar 1840. 
Rector Ulmann. 

v. Witte, Not. 

Von Einem Wohllöblichen Pernauschen Stadt-
Cassa - Collegro wird in Auftrag Eines Hochedlen 
Rathes hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß zur Verpachtung des Stadt - Patrimonial-
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GuteS Willofer, im Fennernfchen Kirchspiele bele-
gen, von Ostern d. I . ab, auf 12 Jahre, — indem 
bei dcm stattgefundenen Ausbot zu wenig geboten,— 
wiederholte Torge am 20. und 22. Februar d. I . 
abgehalten werden. Pachtliebhaber haben sich au 
den genannten Tagen, Vormittags 11 Uhr> in dem 
Sitzungs-Locol dieses Collcgii einzufinden, die Pacht-
Bedingungen aber in dcr Kanzellei desselben zu inspi-
<iren. PernauschcS Stadt-Cassa-Collcgium, am 
24. Januar 1840. 1 

Obcrkammerer F. E. Rogenhagen. 
Aeltermann Ludw. Friede. Usy. 

F. Drewnik, Not. 

( M i t poli'zeklkcher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Dem H 35 der Statuten deS am 12, December 

1837 hieselbst gestifteten Stipendiums gemäß, werden 
alle diejenigen Stipendiaten, die bei dcr am 15. März 
d. I . erfolgenden AuStheilung deS Stipendiums perciz 
pircn wollen, aufgefordert, diese ihre Absicht durch, in 
Person oder durch Eltern und Vormünder oder gesetz-
liche Bevollmächtigte, bei einem der unterzeichneten 
Vorsteher spätestens am 25. Februar d. I . einzu-
reichende schriftliche Eingaben zu erkennen zu geben 
und zugleich Beweise über ihren Aufenthalt als imma-
triculirtc Studenten auf einer von den/; im Z 4 der 
Statuten genannten Universitäten beizubringen. 2 

Reval, den I L . Januar 1340. 
H . W. v. Budberg. 
F. H . LütkenS. 
I . B . Frese. 

W. Schultz. 
Al. Koch. 

Daß ich meine Wohnung verändert und gegen-
wärtig im Zinoffschschen Hause, neben dem Uhrmacher 

ffert in derAlerandcrstraße, der Luhdeschen Apotheke 
cnüber, wohne, zeige ich hiermit ergebenst an und 

Hpfthle mich zugleich mit Anfertigung von Putz- und 
Haararbeircn / deren auch vorräthig bei mir zu haben 

sind. Ferner übernehme ich daS Waschen von seidenen 
Tüchern, Hüten, Bändern und Blonden, ohne daß 
selbige an Werth oder Farbe verlieren. 2 

Marie Hoffmann. 

Die Livländische gemeinnützige und ökonomische 
Societät ladet diejenigen, welche sich um die Stelle 
deS beständigen SecrctairS dieser Societät bewerben, 
ein, die Frage: „we lchen S t a n d p u n k t n i m m t 
unsere i n l änd i sche L a n d w i r t h s c h a f t e in , 
i n Ve rg le i ch zu r V e r g a n g e n h e i t u n d Z u -
k u n f t " , in einem Aufsatz, in gedrängter Darstel-
lung, zu beantworten — und den Aufsatz zum Isten 
Mai d .J . unter derAddrefse der ökonomischen Socictät 
einzusenden. Dorpat, am 29. Jan. 1340. 1 

Zu verkaufen. 
Frische Apfelsinen und Citronen sind für billi-

gen Preis zu haben bei G. Leschnew, 3 
untcr dem v. Liphartschcn Haufe am 
Markt unweit der steinernen Brücke." 

Frische Apfelsinen, Citronen, Weintrauben, 
Krimmer Aepfel und Kiewsche Früchte sind zu haben 
bei I . R . Schramm. > 1 

Zu vermkethen. 
Vom I .Mä rz ab ist bei mir eineFamilien-Woh-

nung zu vcrmicthcn. I . R. Schramm. 3 

Abreisende. 

Franz Rohde, Lehrer, wird in 6 Tagen Dorpat 
verlassen. Den 30. Jan. i 

Wilhelm Heinrich Golicke, Gärtner, verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 30. Jan. 1 

I . H . B . Köster, Konditor, verläßt Dorpat in 
8 Tagen. Den 30 . Jan. " 1-

Heinrich Kirsten, Konditor/ verläßt Dorpat ln 
8 Tagen. Den 30. Jan. 1 
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Sottuabeud, Iv. Februar. 1 8 4 0 . 

Inländische Nachrichten. 
- S t . P e t e r s b u r g , 2. Februar. S . M . der 

Ka i se r habe» Allerhöchst zu befehlen geruht: den 
in der Ka ise r l i chen Nechtsschule alö Erzieher 
uud Lehrer dieueudeu Coll.-Ass. v. He lmersen bei 
I I . KK. HH. den Groß fü rs ten N i k o l a i und 
M i c h a i l N i k o l a j e w i t s ch anzustellen, ihn im 
Dieuste dem Ressort des Ministeriums des K a i s e r -
l ichen Ho'feS zuzuzählen uud bei I I . KK. HH. 
stehend in der 7ten Classe zu zählen. 

Die Russische Handels-Zeitung liefert eine 
Uebersicht des Imports und Exports im Hafen von 
S t . Petersburg für das Jahr 1839. Die Haupt-
resultate dieser Angaben siud folgende: Werth des 
ImportS: 193,961,386 N. Ass., Werth des Exports 
132,013,295 R. ; Total 330,979,681 R. Nach Ab-
zug von 2,501,115 N. für Waaren welche durch 
Schiffscapitaiue und Reisende importirt und erpor-
tirt worden, fällt der ganze Nest der Operationen 
auf 170 Handluugshäuser, von denen 91 für wem-
ger als 1 M i l l i o n und 76 für mehr als eine Mil l ion 
Geschäfte gemacht haben. Unter letzteren befinden 
sich 10Handluugshäuser mit einem Umsatz von einer 
Mi l l ion, 17 von 2 M i l l . , 7 von 3 Mi l l .^ 5 von 
4 M i l l . , 2 von 5 M i l l . , 4 von 6 M i l l , , 3 von 7 
Mi l l . , 2 von 8 M i l l . , 3 von lO^Mil l . , 1 von 12, 
1 von 19 und 1 von 26 Millionen. Die.zehn Häu-
ser welche die größten Geschäfte in Waaren gemacht-
haben, sind das deö Hrn. Baron S t i e g l i t z u. 
Comp, (für mehr alö 26 Mi l l . ) , I . T h o m a s u. C. 
(19Mi l l . ) , D . Loder u. C. (12Mi«.) , Thomson , 
B o n n a r d n. C., Clementz, T u n d e r n. C., und 
I . H o l f o r d u. C. (jedes für mehr als 10 Mi l l . ) , 
W . B r a n d t u. C. und L. Bo issonne t (jedeS für 
mehr als 8 M i l l . ) , E. H u b b a r d u. C. ( für bei-
nahe 3 Mi l l . ) , T . Z i m m e r m a n n u. C. (für mehr 
als.7 Mi l l . ) 

P r i v i l e g i e n . Dem Ingenieur-Major Wesch -
niakow ist am 4. Dec. 1839 ein zehnjähriges Privi-
legium für eine Methode Oele jeder Art zu reinigen, 
ertheilt worden. , Pm 19. Dec. 1839 hat der Aus, 

länder O l i v i e r ein fünfjähriges Privilegium auf 
eine Maschine zum Bedrucken von Geweben jeder 
Art, erhalten. 

Daö Departement der Manufakturen und des 
innen: Handels hat dem Baron^Ludwig S t i e g l i t z 
am 8. Jan. d. I . einen Schein darüber ausgestellt, 
daß derselbe mit der Bitte eingekonunen^ ihm ein 
zehnjähriges Privilegium für die Verfertigung von 
Dich und verschiedener andern Stoffe aus Wolle 
und andern: Mater ia l , die weder gesponnen noch 
gewebt werden, — desgleichen für die Verfertigung 
von Filzhüten zu ertheilen. (St.Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Frankreich. 

P a r i s , 4. Febr. Da die Deputirten-Kammer 
noch immer keine öffentliche Sitznngen hält, so wird 
viel über die Büreau- «nd Commissions - Sitzungen 
geschrieben. I n der Dotations-Commission haben 
die Minister Documente über das, Privat - Doma-
uinm und die Unzulänglichkeit der Civil-Liste beige-
bracht. 

P a r i s , 5. Febr. Es hat eine französische Ex-
pedition nach den Sandwichinseln stattgefunden, 
von der Newyorker Blätter die erste Kunde brin< 
gen, die zugleich mit einem heftigen Angriff ver-
bunden ist. Das Newyorker „Handelsjournal" nennt 
diese Erpedition einen „neuen Schimpf von Seiten der 
Franzosen" und fragt, ob dieselben ihren Glauben mit 
dem Schwerte befestigen und einen neuen Kreuzzug be-
ginnen wollen? Aber es handelt sich hier nicht um die 
Religion, sondern nm den französischen Charakter, der 
in der Person französischer Missionäre beleidigt wor-
den ist. Bezüglich dcr Expedition heißt es aus 
Mazatlan, 13. Nov., daß eine französische Fregatte 
(wahrscheinlich l'Arthemise, Befehlshaber Laplare) 
an den Sandwichwseln gelandet sey, u m eine Ge-
nugthuuug, oder eiue Eutschädiguug von der dorn 
gen Regierung wegen der 1833 verfügten Auvtr 
buug catholisch-französischer Missionärs zu erhalten. 



Der Befehlshaber der Fregatte verlangte 1) 20,000 
Dollars, die in den Händen der französischen Re-
gierung als eiu Pfaud der guten Absicht der Sand-
wichinseln bleiben sollten; 2) einen Vertrag, der die 
Einfuhr französischer Produkte, ohne Abgaben, ge-
stattet; 3) die Erlaubuiß für die katholischen Mis-
sionäre, sich auf der Jusel aufhalten und dort ihre 
evangelische Mission fortsetzen zu, dürfen. Zugleich 
wurde hinzugefügt, werde mau diesen Forderungen 
binnen 24 Stunden nicht nachkommen, so werde die 
Fregatte die Stadt Honolulu in Brand schießen, 
alle Anstalten sepeu bereits dazu getroffen. Noch 
ehe die Frist verstrichen, war der Tractat unter-
zeichnet und befanden sich die verlangten 20,000 
Dollars am Bord der Fregatte. Mehrere catholi-
sche Missionäre, die den Erfolg der Verhandlun-
gen erwarteten, sind demnächst anSgefchifft n/orden, 
und man hat bereits mit dem Bau einer Kapelle 
begonnen. 

I n den höchsten Cirkeln ist viel von der Ver-
aftung eiuer kürzlich verheirateten Dame, dex 

Nichte eines unserer ersten Finanziers, die Rede, 
welche ihren Mann vergiftet haben soll. Man bringt 
damit eine neue Untersuchung wegen des Diamant-
fchmuckes in Verbindung, der zugleich aus einem 
Haute gestohlen wurde, in welches jene Dame sich 
häufig begeben hat. 

P a r i s , 4. Febr. Der Marschall Valöe hat un-
term 2ö. v. M . einen Bericht an den Kriegs-Minister 
abgesandt, aus dem Nachstehendes das Wesentlichste 
ist: „Die Araber, die sich seit dem Gefecht vom 31. 
Dezember nicht mehr in der Ebene gezeigt hatten, 
sind im Laufe des gestrigen Tages wleder erschie-
nen. Einer Kolonne von ungefähr 1500? Reitern 
setzte über die Chiffa u^d näherte sich Mered, um 
die dort stehenden Detaschements zu beuuruhigen. 
Der Oberst Guesviller eilte zum Schutz jeuer De-
taschements aus Buffarik herbei, uud hatte eiu ziem-
lich hitziges Gefecht mit dem Feinde, der sich mit 
dem Verlust einiger Leute zurückzog. Vou den uu-' 
srigeu wurden 3 'Mann verwundet. Der General 
Duvier lneldet ebenfalls, daß sich Arabische I n -
fanterie am nördlichen Abhänge des Atlas gezeigt 
hat. Ein Mann ward hinter den Mauern von 
Blida getödtet. Die erste Division, die sich im We-
sten befindet, hat jetzt 10,000 Mann kampffähiger 
Truppen. Der General von Hondetot ist daher 
im Stande, dem Feinde auf jede Weise die Spitze 
zu bieten. Auch in der Provinz Konstantine haben 
einige leichte Scharmützel stattgefunden, bei denen 
die Feinde immer mit Verlust zurückgetrieben wur-
den." ^ 

T o u l o n , 31. Jan. Die Befehle folgen ein-
ander mit jedem Augenblicke und Alles ist in Be-
wegung , weniger für die Angelegenheiten von Al-
gier, als für die der Levanre. Der Vice-Admiral 
Nosamel beschleunigt die Vorbereitungen zur Abfahrt 
der Linienschiffe stiner Escadre, die baldigst die 
Division des AdmiralS Lalande verstärken sollen. — 
Hier können wir nicht wissen, was in der Diplo-
matie vorgeht, aber wir könueu aus den Bewegun-

gen, die unter unseren Augen stattfinden, vermu-
then, daß sich wichtige Ereignisse im Orient vorbe-
reiten. Bestände keine Spaltung zwischen Frank-
reich uud England, so würde man sich nicht beei-
len, den Effektiv-Bestand unseres Geschwaders in 
der Levante auf 12 Linienschiffe zu bringen. W i r 
haben die Ankunft des Linieltschlffs „Ocean" von 
120 Kanonen zu Tonlon gemeldet. Am Bord die-
ses Schiffs wird der Vice-Admiral Nosamel seine 
Flagge aufpflanzen. — ES scheint beschlossen, daß 
der Prinz von Joinville das Kommando der Fre-
gatte „ la belle Ponte" niederlegt, um jenes des 
Linienschiffes „ la ville de Marseilte« zn überneh-
men. Seine Beförderung zum Grade eines Con-
tre-Admirats wird nothwendig seinem Seezuge am 
Bord dieses Scbiffes folgen. 

P a r i s , 5. Febr. Wie man erfährt, haben 
die Minister in der Conferenz mit der zur Prüfung 
des DotationS-Gesetzes angesetzten Commission, der 
Letzteren nichts Weiteres mitgetheilt, als einen Sta-
tus der Einnahmen des Pr iva t , DomauiumS., Eö 
waren aber keine Docnmente beigelegt, obgleich ein 
Commissions-Bericht und mehr uoch eiu Kammer-
Votum uur auf authentische Belege begründet wer-
den darf. Auch wird bemerklich gemacht, daß eine 
Dötation nicht nach dem Stande der Einnahme, 
sondern nach dem Betrag des CapüalS festgestellt 
zu werden pflegt. Es handelt sich also darum, den 
Realwerth des Privat-DomaniumS zu constatiren^ 
welcher weit bedeutender seyn soll, alS man ge-
meinhin glaubt. (Eine Correspondenz der Augs- ' 
burger Allgemeinen Zeitung' bemerrt über diesen 
Gegenstand: „ M a n weiß, daß, wenn es mit deir 
17 Milk. Schulde» der Civilliste seine Richtigkeit 
hat, dies daher kommen mag, daß man das'Pr i -
vat-Vermögen zwar von derselben Verwalrnng be-
wirthschasten, es aber zu den Kosten derselben nicht 
beitragen ließ, so daß das Privat Vermögen sich 
in dem Grade vermehrte, als die Clvilliste sich ver-
schuldete. Man sieht voraus, daß das Land diese 
Schulden wird bezahlen müssen, wenigstens beim 
Antritte der Negierung des Thronerben, der eine 
verschuldete Civilliste nicht wird antreten wollen. 
Alle diese Calculs, kennt man. Daher soll dem 
Herzog von Nemours die neue Staats - Dotation 
nur auf so lange bewilligt werden, bis er in Besitz 
seines Erbes, sey es vom Privat-Vermögen des Kö-
nigs, sep es von dem der Mad. Adelaide, tritt."-
Eine andere Correspondenz dess. V l . sagt: „Hr . v. 
Cormenin arbeitet an seiner Flugschrift, worin er 
die Sache aä Iiominom dem Publicum klar zu ma, 
chen sucht: so erzählte er dieser Tage, die K. Fa-
milie habe nach einer auf frühere parlamentari-
sche Mittei lungen gegründeten Berechnung taglich 
59,000 Fr. zu verzehren, wyvon also wohl der Va, 
ter des Herzogs von Nemours diesem den Z9sten 
Theil überlassen könne und dann sey gewiß der der 
Kammer vorgelegte Entwurf überflüssig.«) 

Nach Berichten aus Algier vom 25. v. M . ist 
der Schaden, den der letzte Einfall der Araber dem, 
europäischen Pflanzern zugefügt, auf 800,000 Fr. 
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abgeschätzt worden. Wahrscheinlich wird matt ih-
nen e i n e Entschädigung zu Thei l werden lassen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 23. Januar. ( M g . Ztg.) Vor allett 

Dingen habe ich Ihnen zwei Neuigkeiten "zu mel-
den. ^ i e eine ist, daß Se. M a j . der König voü 
Preußen bei dem Bischof von London hat anfragen 
lassen, ob er die evangelischen Bischöfe in seinen 
Staaten zu weihen unternehmen wolle, und hierzu 
die Erlanbniß beim Geheimenrath einzuholen geneigt 
sey — eine Anfrage, welche durch die Anerkennung 
des Vifchofthnmö von einem so bedeutenden prote-
stantischen Potentaten unsere Puseyisten ganz ver-
zückt. Die andere ist, daß der Befehlshaber der 
qeaen China ausgeschickten Escadre den Auftrag hat, 
sich zuvörderst der Insel Formosa zu bemächtigen, 
sodann die Haupthäfen China's zu blokiren, und 
wenn dieses die Regierung des himmlischen Reichs 
nicht zur Nachgiebigkeit brächte, Cauton und wo es 
Noth thue, andere Seestädte zu zerstören. (?) Die 
Forderungen aber an die chinesische Regierung sol-
len folgende seyn: 1) Eine Vergütung für all das 
O p i u m , dessen Auslieferung dem brittischen Agen-
ten wider alles Völkerrecht abgezwungen worden, 
so wie für allen andern Schaden, welcher seitdem, 
brittischen Unterthanen zugefügt worden; 2) volle 
Genugthuuug für allen Schimpf, der nnserm Agen-
ten und unserer Flagge angethan worden; und 3) 
Wiederherstellung der vorigen Handelsverhältnisse 
und Sicherung-derselben durch die Einräumung ir-
gend eineS Eilandes an der Mündung desCanton-
FlusseS zur Anlegung eiuer europäischen Factorei. 
D a eS sich erwarten läßt, daß die Chinesen nicht 
sehr schnell nachgeben, vielmehr geneigt seyn wer-
den, sich durch Feindseligkeiten gegen das brittische 
Gebiet z^ rächeu, so sind zugleich Befehle nach I n -
dien geganAen, die Besatzungen um das Himalaya-
Gebirge, m Assam, und (um auf Alles gefaßt zu 
seyn) an den Gränzen des birmanischen Reichs zu 
verstärken. Auch werden unsere Kaufleute, welche 
es Lord Palmerston so übel genommen> daß er bei 
hen^französischen Blokaden von Merico und Buenos-
Ayres so gelinde zu" Werke gegangen, und die hier-
bei, wie natürlich, von den Tories unterstützt 
wurden, bei dieser Gelegenheit, die Weisheit jenes 
Verfahrens anerkennen lernen, da höchst wahrschein-
lich unsere Blokade von China ebenfalls eine lang-
wierige Sache werden, uud manchen anderen Völ-
kern in ihrem Handelsverkehr ungelegen und nach-
theilig ausfallen wird. 

(A .Z.) L o n d o n , 30. Jan. Wer in England in eine 
öffentliche Stellung treten wi l l , inuß etwas vom Ge-
schlechte der Pachydermen an sich haben, d.h. er darf für 
die Neckereien der öffentlichen Presse, für ihre Nadel-
stiche wie für ihre plumpen Borerhiebe, so wenig 
überempfindlich seyn, alS es die Engländer in der 
Regel nicht sind. Dieß erfährt jetzt der künftige 
Gemahl der Königin. Die Tories, als hätten sie 
nachgerade die Hoffnung aufgegeben, daß unter Kö-
nigin Victoria ihre Sonne noch einmal aufgehen 

könne, haben nicht nur im Parlament eine Vermin-
dernng der Apanage um 20,000 Pfd. S t . durchge-
setzt, sondern machen auch — sie, deren staatswirth-
schaftliche Sparsamkeit in ironischem Sinne sprüch-
wörtlich geworden — in ihren Zeitungen gemeine 
Sache mit den Radikalen, gegen die „rücksichtslose 
Verschwendung der servilen Whigmmlster^ D ie 
T i m e s dreht von den 30,000 Pfd. leben Schilling 
um, und sncht zu beweisen, daß derPrinz eigentlich 
gar keine Apanage nöthig gehabt hätte. „D ie Kö-
n ig in " , sagt dieses B l a t t , „bezieht von dem Land 
eine Civilliste von nicht weniger als 358,000 Pfd. 
c— 4,620,000 fl. Das ist nach den Begriffen des 
a r m e n Englands v ie l ! Und doch ist John Bu l l 
ein Mann, der „vieler Menschen Städte gesehn und 
Sit te gelernt hat'.") Davon hat Ih re M a j . nichts 
zu bestreiten, als die Kosten der Hofhaltung, denn 
die verschiedenen königlichen Paläste in Stadt und 
Land werden aus einem besonderen Fonds einge-
richtet und unterhalten, wie denn z. B . die neuen 
Hofstallungen iu Wiudforschloß allein 140,000 Pfd. , 
d.h. daö Doppelte der vom Parlament dafür votirteir 
Summe kosten. Gleichwohl verlangen die Minister 
noch ein Ertra-Einkommen für den Erwählten der 
Königin, weil, ihrer Meinung zufolge, die „Würde 
der Krone" es erheischt, daß jeder Prinz und jede 
Prinzessin aus dem Hause Coburg, der oder die 
dem brittischen Königshaus? nahe kommt, eo ipso 
bereichert werde... Die angerufene Analogie zwi-
schen der Stellung deS Prinzen und eiiur anver-
mählten Königin, dieser Reiche ist. durchaus unstich-
haltig. Letztere ist eine hohe politische Person, und 
wurde jederzeit alS eine solche anerkannt. I m Rang 
reicht sie an die Krone selbst hinan. S ie hat große 
und wichtige Functionen zu verrichten, ernste Ver-
antwortlichkeiten zu tragen, einen kostspieligen Hof-
staat zu zeigen, viele Bedienstete zu besolden,, dabei 
allerlei moralische und convcntionelle Ansprüche, Be-
rufungen an ihre Freigebigkeit und Protection, zu 
berücksichtigen. (Und der Gemahl der regierenden 
Königin nicht auch?) Darum bezog Königin Adel-
heid, bei Lxbzeiten ihres hohen Gemahls, 50,000 
Pfd. S t . jährlich. Hingegen der Gemahl einer 
regierenden Königin hat an allen Tagen, die Gott 
sHenkt, vom 1. Jan. bis zum 31. Dec., auch nicht 
einmal eme Flasche Wein aus seinem Eigenen zu 
bezahlen; der S t n h l , auf dem er sitzt, daö Feuer, 
au dem er sich wärmt , der Armleuchter, der fein. 
Zmimer erhellt, Alles ist für ihn wie aus den Wo l -
ken gefallen. Das P fe rd , daö er reitet, ist aus 
dem königlichen Marsta l l , das Buch das er liest, 
aus der Palastbibliothek, kurz jeöeS Bedürfniß, jede 
Bequemlichkeit und jeden Schmuck des Lebens hat 
er ohne Kosten uud Mühe , ohne V e r k ü r z u n g , und 
ohne Neid. Wenn das Hofpersonal des Prinzen 
Albert, wie Lord I . Ruffel angegeben, 7 bis 8000 
Pfd. S t . kostet — wohl! Dann bleiben aber immer 
22,000 Pfd. als reines Taschengeld u. s. tv." ^ 
DerradicaleS p e c t a t o r h a t vernommen, u n d außerr 
sich ungehalten darüber, daß der k ö n i g l i c h e B r a u w 
gam die Appanage von 2400 Pfd., die er alS Prmz 



deS Coburgischen Herzogshauses bezog, unter Bela-
stung derselben mit gewissen Annuitäten an seinen 
erlauchten älteren Bruder abgetreten habe. Mit ten 
in diesem politischen Parteienhader ist übrigens die 
Vermählung der Königin fortwährend das große 
Volksinteresse, daö sich hin und wieder in sehr nai-
ven Zügen ausspricht. Jede gute Engländerin 
scheint sich mit Selbstgefühl zu sagend „ Ich bin es, 
die unsere Victoria verheirathet;" während andrer-
seits bei dem roheren Geschlecht,, zum Theil- in sehr 
widerlichen Aeußerungeu, jener brittische Geldstolz 
gegenüber dem Continent hervortritt, der sich bis 
jetzt ungeschwächt erhalten hat, obgleich Altengland 
keine Subsidieu mehr zahlt, und auch schwerlich so 
bald wieder zahlen dürfte. Selbst die Rhapsoden 
von S t . Giles und die Bänkelsänger, die mit ihren 
Drehorgeln an den Londoner Straßenecken stehen, 
haben sich dieses hochzeitlichen Stoffes bemächtigt, 
und tragen ihre mit gutmüthigem Volkshumor ver-
setzten lyrischen Ergüsse vor einem bunten Straßen-
publikum vor. „Manchmal", sagt der A t l a S , „ist 

^ es ein Dialog oder Duett zwischen einem Mann 
und einer Frau, in welchem die persönliche Schön-
heit des hohen Bräutigams, die bräutlichen Gefühle 
der jungen Fürstin — ^Und hold durchschauert's 
ihre Magdlichkeit" — und ihr künftiges häusliches 
Glück in concreter Volksweise geschildert werden." 
Ein solches Lied hebt z. B . an: 

„Zhr guten Leute, hört mir zu,. 
Gebt Acht, waS ick euch singen thu': 
Von einem Zunggesellen fein 
Und einem edlen Iungfräulein." 

Hierauf folgt eine Zwiesprach ungefähr wie bie in 
der ersten Aventure der Nibelungen zwischen Chn'm-
hild von Burgonden und ihrer Mutter Ute. Am 
Schlüsse sagt die Mutter: 

. S o nenn' ihn» den? erwählten Mann, 
Daß man die Hochzeit feiern kann." 

Nun^ wird der Name geflüstert, die Crepundien ms 
Feuer geworfen, nach Dinte und Feder gerufen uud 
an den geheimen Rath geschrieben» 

Die Königin hat Herrn Sebastian! durch Lord 
Palmerston den Wnnsch bezeugen lassen, er mochte 
ihrer Vermählung beiwohnrn. Demnach ist die Abreise 
des Generals bis Donnerstag verschoben worden^ 

I n vielen Stadtvierteln trifft man Anstalten 
zu einer allgemeinen Illumination,, sie wird der der 
Krönung gleichkommen, wenn nicht sie übertreffen. 

Der ^ Standard" enthält. Folgendes: Seit 26-
Stunden circulirt daS Gerücht, die Lords Melbourne 
und Landsdowne würden, nach der Vermählung der 
Königin aus dem Ministerium treten. Lord John 
Russell werde Lordkanzler werden und Lord Durham 
werde i n Verein mit. den Herren Vard und Buller 
inö Cabiuet treten. Das Parlament werde aufge-
löst. Der Widerruf der Getreidegesetze und die 
a e h e i m e Abstimmung würden Cabinetöfragen werden. 
Prinz Albert werde z M Feldmarschall ernannt. 
Neue Steuern würden auferlegt, und eine Salz-
auflage werde eingeführt werden. 

L o n d o n Febr. Die Vermählung der K5-
m'gin ist nun offiziell auf nächsten Montag, den 
1l>»en d., um 42 Uhr festgesetzt. ES sind so viel 
Gesuche um Einlaßkarten zn dieser Feierlichkeit ein-
gegangen, daß man sie schwerlich alle wird berück-
sichtigt! können. Dem diplomatischen CorpS ist 
amtlich angezeigt worden, daß für die Mitglieder 
desselben und für ihreGeuiahlinnen der erforderliche 
Raum vorbehalten worden. 

Lord Brongham wi l l nächsten Freitag nachPa, 
r is abreisen und sich> dort einige Zeit anfhalten. 

Die ErnenlUlng^deS Herrn Guizot zum Fran-
zösischen Botschafter am hiesigen Hofe wird hier 
von den Organen beider politischer Parteien geta-
delt. Die T i m e s meint, daß man unter den drei 
Kandidaten zu diesem Posten, Mole, Broglie und 
Guizot, den Herzog von Broglie hätte wählen müs-
sen; Guizot'ü Wahl jey die unpassendste. Seine 
Si t ten, ftine verunglückten Versuche, den Welt-
mann zu spielen, würden ihn mehr unter den aus-
gezeichnetsten. Gelehrt?» der Englischen llniversitä-
ten als unter den Staatsmännern und der hohen 
Gesellschaft Englands sich an feinem Orte fühlen 
lassen. Vom politischen sowohl als gesellschaftli-
chen Standpunkte aus sey die Wahl Guizots eine 
unglückliche. 

Toryblätter erinnern aus Ansaß der ge-
genwärtigen Kollision zwischen dem Unterhause und 
den Gerichten an eine frühere ähnlicher A r t , zur 
Zeit der Königin Anna. Damals war der Lord-
Oberrichter wegen Verletzung der Privilegren de5 
Hauses vor die Schranken desselben geladen wors. 
den. Er weigerte sich, zu erscheinen. Sofort über-
brachte ihm der Sprecher persönlich, begleitet von 
vielen Mitgliedern, eine neue Vorladung. Der Lord-
Oberrichter erwiederte: „Geht zurück zu Eurem 
Stuhle, Herr Sprecher, binnen fünf Minuten, 
oder I h r dürft überzeugt seyn, daß ick) Euch in 
das Newgate - Gefängniß schicken werde. I h r 
sprecht von Eurer Autorität, ich aber sage Euch, 
daß ich hier sitze als Ausleger der Gesetze und 
Spender des Rechts, und hättet I h r das ganze Un-
terhaus im Magen, ich würde keinen Fuß rühren." 
Damals zog .sich der Sprecher in aller Sti l le zurück, 
und die Sache blieb auf sich beruhen. 

Die drei Gefangenen, Frost, Will iams und 
Jones, deueu die Königin die Todesstrafe erlassen 
hat,, sind am Souutag von Monmouth nach Portö-
mouth gebracht worden, wo sie zur Deportation 
nach N e u - S ü d - W a l e s eingeschifft werden sollen. 
Fünf andere ebenfalls zum Tode verurtheilte Char-
tisten,. die jedoch zu einer minder gravirten Kate-
gorie gehören, soll?» mit dreijährigem Gefängniß 
davon kommen. 

Aus dem Schottischen Hochlande berichtet der 
J n v e r n e ß . C o u r i e r : „Wie wir hören, rüstet sich 
der gegenwärtige Häuptling des ClanS Macdonell 
niit seiner Familie und seinen Stammgenossen zur 
Auswanderung nach Australien. Herr Macdone^ 
sah sich vor einiger Zeit genöthigt, den größten 
Theil seiner Guter zu verkaufen, da sie durch sei-
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nen Bater, den bekannten Glengarry, dessen Cha-
rakter von Walter Scott , in seinem Helden Fer-
guS Mac Jvo r , im günstigsten Lichte geschildert 
wurde, schwer belastet und verpfändet waren. W i r 
können diese Selbstverbaunung des Hauptes eines 
alten Hochland stamm es mit seinen Clan-Genossen, 
seinen Sackpfeifern und. seinen feudalen Erinnerun-
gen, nicht ohne Bedauern sehen. Die Celtischen 
Tonweisen und Sagen werden seltsam klingen in 
der neuen Welt, so fern von dem Loch Oich, von 
dem Ravenfelseu und den Glengarry - Bergen." 

L o n d o n , ö. Febr. Prinz Älbrecht wird in 
Calais von einem Englischen RegierungS-Dampf--
boot, dem ,,Ariel", erwartet, und man glaubt, daß 
derselbe spätesteus am Freitage dort eintreffen dürfte. 
Jenes Fahrzeug, welches die Capitaine Hamilton 
uud Smithett befehligen, ist bereits vor einigen Ta-
gen von Dover nach Calais abgegangen. Der Prinz 
wird in Dover landen und von dem dortigen M a -
gistrate mit einer Adresse begrüßt werden. 

Den letzten ausführlicheren Nachrichten aus 
C a u t o n zufolge, scheint unter der Hand noch im-
mer unterhandelt zu werden, um für die Engländer, 
wenigstens die Erlaubniß zur Rückkehr nach Macao 
und zur Laudung ihrer Ladungen zu erwirken. Der 
Chinesische Commissair Lin hatte am 2. September 
drei Proclamationen erlassen, vön denen die erste 
verbietet, den Engländern Lebensmittel zukommen 
oder sie landen zu lassen, die zweite allen Lovtsen 
und Fischern untersagt, Englische Schiffe in den 
Fluß von Canton einzubringen, die dritte endlich 
gegen alle Fremde, welche sich mit dem Opium-
handel befasse», unmittelbare Hinrichtung verfügt 
uud nochmals die Auslieferung des Engländers 
verlangt, welcher den Chinsen Lilt.-Wei-He umge-
bracht hat. Die erste Proclamalion scheint die noch 
immer bei Hong-kong vor Anker liegende Britische 
Kauffahrtei-Flotte iu besonders ungünstige Lage ver-
setzt zu haben, denn der Capitain Smith von der 
,,-^olage", welcher den Ober-Befehl führt, fand sich 
durch dieselbe veranlaßt, am 11. September, wie 
bereits ̂ gemeldet/ den Fluß und Hafen von Cauto» 
tn Blokade-Zustand zu erklaren. Die Blokade sollte 
sechö Tage nach dem Datum der Bekanntmachung 
beginnen, kam jedoch, wie auS einer späteren An-
zeige des Capitain Smith vom 17. September zu 
ersehen ist, nicht zur Ausführung, da die Chinesen, 
die Zurücknahme der anstößigen Proklamation ver-' 
sprachen. Diese scheint indeß doch nicht erfolgt zu 
seyn, und bei Abgang des Schiffes „Marmion^, 
welches Hong-kong am 27. September verließ und 
die vorstehenden Nachrichten überbracht hat, glaubte 
man, daß die Blokade nun doch eintreten werde. 
Daß die Uuterhandluugen wieder uuterbrochen wa-
ren, scheint jedenfalls anS eiuem vom 23. Septem-
ber datirten Briefe aus Hong - koug hervorzugehen, 
dem zufolge Capitain Elliot eine Erpedition nach 
Macao unternommen und die Chiuesen bedeutende 
Preise auf die Köpfe der Capitaine Elliot und 
Smith gesetzt, auch auf das Boot des Letztere» ei-
nen Angriff gemacht harten, alS eö in die Cowloou-

Bai einzulaufen versuchte. Zugleich waren die Chi-
nesen beschäftigt, die Ufer des Flusses von Canton 
auf mehrere Englische Meilen oberhalb der Bocca 
TiariS durch neu erbaute Forts zu schützen und 
hatten die Einfahrt durch Ketten versperrt. Der 
Britische Admiral Maittand wurde m Canton im 
Oktober erwartet. Unmittelbar nach dem Erlaß der 
vorerwähnten Proklamationen hatte» die Chinesen 
das bei Macao vor Anker liegende Spanische Schiff 
„Bi lbaino" überfallen, geplündert, verbrannt und 
den Capitain mit einer Kette um den HalS w e ^ 
geführt, während cS der Mannschaft g e l a n g , nach 
Macao zu entkommen. AlS Grund der Gewaltthat 
wird angegeben, daß das Schiff Opiumhandel ge-
trieben habe, was aber schon aus dem Grunde für 
nicht wahr angesehen wi rd , weil kein Spanisches 
Schiff Opium vou M a n i l a , von woher der „B i l -
baino" gekommen war, ausführen darf. Die Chine-' 
sen sind, wie schon erwähnt, dieses Anfalls wegen, 
der in den Gewässern von Macao ausgeführt wur-
de, nur auch mit den Portugiesischen Behörden in 
Streit gerathen. Daß übrigeuS der Englische Ober-
Intendant, Capitain El l iot , auch jetzt noch AlleS 
thut, um den Chinesen jeden Vorwand für ihre Ge-
waltthätigkeit zu rauben, der sich auf den Opium-
handel begründen könnte,, geht daraus hervor, daß 
er durch einen Erlaß vom 11. Sept. alle Capitaine 
der vor Hong-kong ankernden Schiffe zu ssch be-
schieden hat, damit sie eidlich erhärten, daß sie kein 
Opium am Bord habe»; wer diese VerflHernng 
nicht zu geben vermöchte, sollte unverweilr die Chi-
nesischen Gewässer verlassen. Bei Hong-kong lagen 
am 27. September K l Englische, fünf Amerikanische, 
ein Französisches und zwei Schiffe, deren Flagge 
unbekannt war ; bei Whampoa fünf Amerikaner und 
ein Spanier. Mittlerweile machten die Amerikaner 
glänzende Geschäfte. Der ^Marmion" hat K—-700 
Ballen Seide nach England gebracht; der Rest der 
Ladung besteht in Thee. Die Nachrichten auö China 
haben vorgestern eine allgemeine Niedergeschlagen-
heit in der City zu Wege gebracht, da man es nun 
für gewiß häl t , daß eö zwischen den Engländern 
und Cln'nesen zu offenen Feidseligkeire» kommen wird. 
Dies wird äuö verschiedenen Gründen bedauerte 
Ein sehr bedeutender Zweig der Einkünfte, der Zoll 
auf Thee nämlich, dürfte bedeutend dadurch leiden, 
während die erforderlichen Rüstungen die Ausgaben 
vermehren werde». Auch werden die Britischen 
Manufakturen durch die Hemmung des Absatzes 
nach China leiden und die Kaufleute wahrscheinlich 
die Summen, welche sie in China ausstehen haben, 
gänzlich einbüßen. Und ungeachtet alleS des durch 
den Opiumhandel angerichteten Unheils gilbt eS 
Britische Kaufleute in Ostindien, welche nach den 
letzten Berichten diesen Handel eifriger alS je tre^ 
ben, indem sie den Opium auf alle Weise nach 
China hineinschmnggeln und so das Leben emeS je-
den Engländers, der de» anfgebrachtett Chinesen m 
die Hände fällt, in Gefahr bringen. . 

i - o n d o » . z, F.br. . D i . Kapell,, m w-Ich-r 
die Trannng der Königin und des Prinzen »1 



stattfinden wi rd , ist ganz umgewandelt wordene 
Daö Innere derselben war bisher sehr einfach und 
beschränkt. Um nun mehr Platz für diejenigen zu 
gewinnen, welche von Rechts wegen oder auS Eti-
kette darauf Anspruch haben, der Ceremonie beizu-
wohnen, wurden bedeutende Veränderungen nöthig, 
in Folge deren man ungefähr Z00 Sitze heransge? 
bracht hat. Es sind nämlich Gallerieen auf beiden 
Seiten der Kapelle errichtet worden, die von leich-
ten Gothischen Pfeilern gestützt werden, von zierli-
chen eisernen Gittern eingeschlossen sind und eine 
doppelte Reihe von Sitzen haben. Auch die Zahl 
der Kirchstühle auf ebener Erde ist vermehrt und 
amphitheatralisch eingerichtet worden, so daß man 
überall den Altar sehen kann. Die Königliche Loge 
hat ebenfalls eine Veränderung erhalten, so daß sie 
etwa 40 Personen wird aufnehmen können. Dieser 
Raum ist für daS diplomatische Corps bestimmt. 
Auf den Stühlen unterhalb derselben werden dieje-
nigen Personen Platz nehmen, die in dem König-
lichen Zuge von dem Palast nach der Kapelle mit-
gehen. Die Mitglieder der Königlichen Familie 
werden sich auf beiden Seiten deö AltarS versam-
meln, und den Ranm vor demselben wird daS er-
lauchte Paar mit seinem Gefolge einnehmen. Es 
find Stühle und Belpulte von der kostbarsten, und 
geschmackvollsten Arbeit für die Königin und ihren 
Bräutigam angefertigt worden, und den Fußboden 
wird ein Teppich von Pnrpnr uud Gold bedecken. 
Am Morgen des Hochzeittages werden sich die Kö-
nigin , 'd ie Herzogin von Kent , die Brautjungfern 
oder Schleppenträgerinnen, zwölf an der Zahl, und 
die hohen Staatsbeamten im Bukkingham - Palast 
versammeln und sich von da in jeierlichem Zuge 
ua.ch dem Garten, Portal deS S t . James-PalasteS 
begeben. Ihre Majestät wird die große Treppe 
hinaufsteigen und im Geheimerraths-Zimmer warten, 
bis ihr Zng sich vor dem Throne geordnet hat. 
Der Zug deö BräntigamS wird sich im Vorzimmer 
deö ThronsaaleS versammeln und sich zuerst nach 
der Kapelle in Bewegung setzen, geführt von dem 
Ober- und Vice-Kammerherrn, die dann zu ^hrer 
Majestät zurückkehren und deren Zug aus dem 
Thronsaal nach der Kapelle geleiten. 

L o n d o n , 7. Febr. Nachdem die Gazette amt-
lich angezeigt,, daß die Vermählung I . Ma j . der 
Königin am 10. d. stattfinden, werde, beschäftigen 
siclj alle unsere Blätter mit diesem interessanten Ge-
genstände. Das Programm des Ceremoniells wird 
bereits der Länge nach mitgethellt. Die Prozession 
versammelt sich 11^ Uhr im S t . James-Pallast. 
Der Zng des hohen Bräutigams macht den Anfang. 
Rechtö von ihm befindet sich der regierende Herzog, 
linkö der Erbprinz von Sachsen - Coburg-Gotha. 
Weit feierlicher ist der Zug der Königin. Borau 
eine Menge von Hofbeamten nebst dem Lord Kanz-
ler, Herolde, Mi l i tä r , ic. Auf den Earl Marshal 
folgen die Prinzessinnen und Prinzen der Königli-
chen Familie. Gleich nach dem StaatSschwerdte, 
welches Lord Melbourne trägt, folgt die Königin 
Victoria in vollem Ordensschmuck; zwölf Hyffräu-

lekn tragen ihre Schleppe. Darauf folgen der Ober-
Stallmeister, Gtaf von Albemarle und die 
«1o-I>lk»itroL8o 6s Lnrcleroliv, Herzogin v. S n -
therland; darauf die vielbesprochenen o t 
tl,e koclvlinmlier-, acht an der Zahl, mit der Mar -
quisin v. Normanby an der Spitze; sieben KI»!,!« 
ok lionour, eine Anzahl Kammerdamen :c. I n der 
S t . James-Kapelle angelangt, nimmt die Königin 
Platz im Staatssessel, rechtS vom Altar. Nach voll-
brachter Trauung kehrt die Procession in derselben 
Ordnung. zurück, nnr daß der hohe Gemahl die 
Konigin führt. ES sind übrigens schon so viele 
Einlaß - Karten zur Kapelle ausgegeben, daß der 
Lord-Ober-Kammerherr öffentlich anzeigt, er könne 
Niemanden mehr zulassen. I n der Haupt-Gallerie 
sind nur 88 Sitze, außerdem «och 100 Sitze für 
Hofdamen und L0 für PeeresseS eingerichtet. Von 
der prachtvollen Ausschmückung der Kapelle und 
der öffentlichen Anstalten wissen unsere Blätter viel 
zu erzählen. Der erste Hof-Conditor Mawditt hat 
ein Meisterwerk seiner fußen Kunst, einen Hoch-
zeitS-Kuchen von 300 Pfund, wovon 270 Pfd. 
eßbar, geliefert. Auf demselben signrirt ein statt-
licher Jüngling in Zucker mit Tunica nnd Schnurr-
bart, der einer Feen-Königin die Hand reicht, wäh-
rend Minerva, mit BrittanienS Dreizack und Speer 
versehen, den Bnnd weihet ic. Auch der Damen-
schmuck wird bereits im Voraus beschrieben, wor-
unter sich namentlich ein Atlas-Gewand mit S i l -
ber - Brockade der Herzogin v. Kent anözeichnet. 
Schmänse, Gastmähler, Illnminationen sind bereits 
veranstaltet. Auch für die Armen wird reichlich ge-
sorgt werden und die Geschäfte werden an diesem 
Tage im ganzen Reiche stocken. 

Der glückliche Bräutigam ist am 6. d. in Be-
gleitung seines hohen VatcrS und Bruders von Ca-
lais am Bord deS Dampfschiffes Arel und nnter 
Escorte des Dampfschiffes Firebrand zu Dover ans 
Land gestiegen, wo sich eine ungehenre Menschen-
menge versammelt hatte. Der Prinz hatte stark an 
Seekrankheit gelitten, weöhalb er die Adresse von 
Dover noch nicht entgegengenommen hatte. Die 
weitere Reise geht über Canterbury und Nochester. 

Man lies't im S t a u d a r d : „Die gewöhnli, 
chen Bäcker I . M . von England haben von dem 
Intendanten deS Hauses der Königin Befehl er-
halten, eine große Anzahl von Hochzeitknchen (bri<lo-
eako) für die Hochzeit I . M . bereit zn halten. Sie 
haben bereits den competenteu Richtern verschiedene 
Muster von diesen Kuchen znr Einsicht gegeben/'' 

S p a n l e u . 

M a d r i d s 23. Jan. Ein Karlistisches CorpS 
hat die Kühnheit gehabt, bis Alcala de HenareS, 
sechS LeguaS von der Hanptstadt, vorzudringen und 
daselbst eine Lieferung von Lebensmitteln auszu-
schreiben. 

S p a n i s c h e Gränze . Der 5)erzog vonVito-
ria hat die Stadt Segnra angegriffen, ist aber von 
der Garnison kräftig znrückgewiefen worden. 

Die Chartistischen Journale melden ietzt selbst 
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die Wiederherstellung Cabrera'S, so wie, daß in 
Folge derselben in allen Kirchen Aragoniens und 
der benachbarten Provinzen ein Tedeüm gesuUgen 
worden seŷ  

D e u t s c h l a n d . 

München , 1. Februar. Als vor drei Tageu 
der Gehcimerath v. Utzschneider von seinem Land-
gute in die Stadt fuhr, um einer Sitzung der zwei-
ten Kammer beizuwohnen, zu deren Mitglied er in 
allen Stände-VersaMmlungcn gewählt war, wurden 
am Giesinger Berge die Pferde scheu, der Wagen 
schlug um, und — an den Folgen schwerer Kopf-
verletznng endete der Tiefbetrauerte in dieser Nacht 
sein Dafeyn. Wiewohl 77 Jahre a l t , hatte sein 
kräftiger Geist und der rüstige Körper dem Manne 
noch langes Leben verbeißen. Utzschneiders Beneh-
men bei seinem Eintritt m'S Geschäftsleben, die 
Pflichttreue und Charakterstärke des kaum 20jähri>-
gen Jünglings gehört bereits der Geschichte Beuerns 
an , und ist bei Zschokke nachzulesen. Waö der 
Verstorbene, so lange er an der Spitze der wichtig-
sten Zweige der Finanz-Verwaltung stand,. alS 
Staatsmann Erfolgreiches geleistet, wie er als Pri-
vatmann durch größartige Unternehmungen belebend 
und fördernd auf die Jndnstrie deö Landes einge-
wirkt, wie er öde Strecken bebaut, Gebäude und 
Fabriken errichtet, Institute gegründet:c. (worunter 
das optische seinen und FraueuhoserS Namen in'S 
fernste Ausland trug), dieß und Anderes zu melden, 
bleibe seinem Biographen vorbehalten. Utzschneider 
ward bei seinen Unternehmnngen nicht durch Eigen/ 
untz geleitet: er hatte das Wohl seiner Mitbürger 
im Auge, er fühlte unwiderstehlich den Drang in 
sich, zu wirken, zn schaffen, zu versuchen, und Leben 
und Tliätigseyn war ihm gleichbedeutend. Als er 
seine Staats-Aemter niederlegte, verzichtete er auf 
seinen Ruhegehalt von 5000 F l . ; er, der Hunder-
ten Brodt und Nahrung gab, und ohne Aufwand 
lebte, hinterläßt nach glaubwürdiger Versicherung 
keineswegs ein bedeutendes Vermögen. So sind sie 
nun beide von uns geschieden, Utzschneider und 
Frauenhofer, aber ihre Namen werden fortleben, 
wie ihre Verdienste um Staat und Wissenschaft̂  

B e r l i n , 3. Febr. Die kirchlichen Angelegen-
heiten in der Provinz Posen haben sich dnrch die 
theilS aufgehobene, theilS fortbestehende Kirchen-
trauer fast noch mehr verwickelt, statt sich allmäh-
lich zu entwirren. Die indirecten Warnungen und 
Andeutungen haben aber nur eine theilwcise Wi r -
kung hervorbringen können, und an einigen Orten 
sogar den Trotz verstärkt. Man hört freilich auch 
daS Entgegengesetzte behaupten, allein eS ist dieß 
eiu einseitiges, von hier ausgehendes Unheil,, da 
eS nunmehr an der Tagesordnung zu seyn scheint, 
den Gegenstand so viel alS möglich der Oeffentlich-
keit zu entziehen. Die Presse ist in dieser Sache 
mehr alS je beaufsichtigt, um weder etwas für uoch 
gegen dieselbe vorzubringen. Ein eben so tiefeS 
Schweigen wird über den Aufenthalt deö Erz b i -
sch ofS in Co lbe rg beobachtet. Mcm wtiß übri-

gens, daß Hr. v. Duniu sich ganz wohf befindet ;, 
m seiner in jeder Beziehung gelinden Haft wird ihm 
jeder irgend gewährbare Wunsch erfüllt, nnd nur 
dem Umstände, daß er sich hartnäckig, weigert, sein 
Ehrenwort zu geben, keinen Fluchtversuch zn machen, 
ist eö zuzuschreiben, daß er der persönlichen Auf-
sicht uicht gänzlich entledigt ist. ^ndeß sind di«? 
Besuche welche er empfängt, keineswegs einer so 
ängstlichen Controlle unterworfen, wie manche Nach-
richten behaupten 

M a i n z , 7. Feb. (Mainz. Ztg.) W»r erhal, 
ten heute Abeud spät Nachrichten auö N e w « N o r r 
bis zum 18. Jan. Sie melden ein in hohem Grade 
betrübendes Ereigniß: DaS D a m p f s c h i f f L e r i u g -
t o n uemlich ist auf offener See i n B r a n d g e - . 
r a t h e n u n d m i t M a n n u n d M a n S u n t e r -
gegangen. ES hatte weit über hunde r t Pas -
sag lere an Bord; unter diesen befand sich leider 
anch D o c t o r F o l l e n i u S auS Gießen, Professor 
der deutschen Literatur an der.Harvarduniversität, 
der in New-Jork zum Besuche gewesen war, uud 
nach Boston zurückkehren wollte. Die Umstände, 
unter welchen der Lerington verloren ging, sind 
gräßlich, und eS liefert dieses Unglück abermals 
den Beweis, mit welch' unverantwortlichem und in 
hohem Grade strafbaren Leichtsinne die Amerikaner 
in Bezug auf die Dampfschifffahrt zu We^ke gehen. 
W i r werden später eine ansführliche Schilderung 
dieses schrecklichen Vorfalls geben, und bemerken 
heute nur noch, daß wir in der langen Liste der 
Verunglückten uoch mehrere deutsche Namen gefun-
den haben; unter andern wird auch eiu Schauspie-
ler, Ch. E b e r l e , aufgeführt. — Nur drei Passa-
giere sind gerettet worden, nachdem sie bei furcht-
barem Sturme fün fzehn S t u n d e « auf dem 
Meere umhergetrieben worden waren. DaS Schiff 
war mit Baumwolle belade», die der Maschine zu 
nahe lag., und dadurch Feuer fing. Ganz New-
VorK ist in Bestürzung, und viele Kaufleute haben 
zum Zeichen der Traner ihre Gewölbe und Läden 
geschlossen» 

I t a l i e n . 

N o m , 28. Jan. Gestern Nachmittag traf der 
He rzog von B o r d e a u x von Neapel kommend, 
hier ein, nnd bezog den schon früher von ihm be-
wohnten Palast Conti. I n seinem Gefolge befindet 
sichderHerzog deLeviS. Man hört, daß der jun, 
ge Fürst gesonnen sey, erst bis zu Ende der ersten 
^Lochen deö nächsten MonatS seine Reise nachdem 
Norden anzutreten. Um alle^Unannehmlichkeiten zu 
vermeiden, soll mehreren juugen Franzosen angedeu-
tet worden seyn, sich in ihren Ehrenbezeugungen 
gegen den Prinzen zn modcriren. Man behauptet, 
daß dieselben bei seiuem ersten Aufenthalt in ihrem 
Eifer so weit gegangen seyen, an öffentlichen Or-
ten fremde Menschen zu uöthigen, den Hut vor 
ihm alö dem König von Frankreich abzunehmen. 
Man führt dieö alö eine der Beschwerden des 
französischen Botschafters gegen seine Erscheinung, 
hier an. 



O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 5. Febr. M a n glaubt in Bezug auf 

?die Lage der Dinge i n Griechenland nach den neue-
sten Berichten, die von dort eingegangen sind, jetzt 
ruhiger seyn zu können. Die Emeute, in wie weit 
sie wirklich eine solche zu nennen ist, war nicht so 
weit gediehen^ als es anfänglich der Fal l zu seyn 
schien. Wohl aber waren die Gemüther dem, was 
kommen sollte, nirgends ganz abgeneigt. I i i wie 
Weit die Einzelnen, welche als Meuterer compro-
mit t i r t dastehen, von äußerem Einfloß gedrängt 
wurden, und -in wie weit sie selbststäudig gehan-
del t , kann natürlich uuS erst die Zukunft lehren. 
M a n legt auf das Resultat der eingeleiteten Unter-
suchung hier hohen Werth. — Bei den immer neuen 
Gerüchten über die Londoner Conferenz fehlt es an 
allen eigentlichen Anhaltspunkten für die Bildung 
eines sicheren Urtheils. Sehr treffend bezeichnete 
in einem der ersten politischen SalonS dahier jüngst 
riner der mit Fragen bestürmten Herren diesen Zu-
stand durch die Behauptung, Brnnnow und Neu-
mann seyen gar nicht in Angelegenheiten deö Orients 
nach London geschickt worden; sondern um mit Lord 
-Palmerstott und Graf Sebastiani Uber die Aner-
kennung der Donna Isabella zu verkehren. Schade, 
daß keiner der Lorrefpondenten von der Themse auf 
Hicse originelle Idee gekommen ist. 

G r i e c h e n l a n d . 

W i e n , 29. Jan. Die beklagenöwetthen Nach-
richten aus G r i e c h e n l a n d kommen dnrchans nicht 
ganz unerwartet. Eö ist bekannt daß in Griechen-
land der Glaube wurzelt, daö alte Kaiserreich der 
Griechen werde wieder hergerichtet und daö Kreuz 
aus der Sophienkirche in Konstantinopel siegeöpran-
gendMe^er aufgepflanzt werden. DertrostloseZustand, 
m welchem sich die Türkei befindet, bat bei einer 
sanatischen und zahllosen Partei in Griechenland 
den Volksglauben znr Flamme angefacht. Um in-
dessen den Plan znr Ausführung zu bringen, muß-
ten natürlich erst die unter türkischem Scepter ste-
henden griechisclM Provinzen in Aufruhr gebracht 
werden, und es liegt sicher außer allem Zweifel, 
daß dazu Verständnisse in diesen Provinzen selbst 
angeknüpft wurden. Die Verschworenen konnten 
indessen gewiß seyn, daß König Otto dem die Nnhe 
der Türkei gefährdenden Plan entgegentreten werde, 
und somit glaubten die Verschworenen auch die 
jeyige Ordnung der Dinge in Griechenland zerstö-
ren zu müssen. Die Verschwörung wurde entdeckt 
und vorerst unschädlich gemacht; die Nnhe Grie-
chenlands soll weiter nicht gestört seyn. Ob aber 
die nächsten Nachrichten nicht anders lauten wer-
den, ist leider leicht möglich. ES wird kaum die 
Autorität KönigS Otto anders dauernd aufrecht 
gehalten werden können, als durch Unterstützung 
von Waffenmacht der Großmächte. 

T ü r k e i . 

Konstant inopel, 17.Jan. (Französische 
Blätter.) Zwischen dem Französischen Gesandten 

und der Pforte herrscht seit dem Wiederbeginn der 
Feindseligkeiten mir Abdel Kader eine gewisse Kälte, 
da ohne GenehmigunZ deS Snl tans, alS Nepräsen, 
tanten deS Propheten, kein heiliger Krieg geführt 
werden kann mid sein Anathema hinreichend wäre, 
dem Kriege diesen Charakter zu nehmen. Die Gleich-
gültigkeit deS Sultans Abdul Medschid in Bezug 
auf diesen für feine Verhältnisse zu Frankreich so 
wichtigen Punkt giebt daher zu ernsten Betrachtun-
gen Anlaß, die bei dem gegenwärtigen Stande der 
DinAe den Lord Ponsonby ernstlich kompromit-
tireu. 

Der Günstling deö verstorbenen SultanS, Colosso, 
ein Piemonteser von Geburt, der in der Geschichte 
der Türkischen Reformen durch seinen großen Ein-
fluß bei diesem Souverain eine bedeutende Nolle 
spielt, hat vom Sardinischen Minister von Pareto 
Pässe nach Tur iu mit voller Amnestie erhalten und 
unternimmt eine Urlauböreise in sein Vaterland. 
Er ist als Theilnebnrer au der Nevolntion im Jahre 
1821 einer der Piemontesischen Er i l i r t tn und in. 
ennlumavwm zum Tode verurtheilt. Die hiesige 
Diplomatie allein weiß, welche Dienste er den Chri-
sten aller Nationen während der Zeit der Griechi-
schen Revolution geleistet hat. Er war in den Ta-
gen der Gefahr ein Freund aller Franken, und seine 
Mrsprache rottete znr Zeit deS Griechischen Anf-
standeS mehreren Griechen und Naja's daS Leben. 
Der Oesterreichische Hof soll sich für seine Begna-
digung verwendet haben. 

AuS Beirut in Syr ien sind Nachrichten biö zum 
8. Jan. hier eingetroffen. Ibrahim Pascha war 
fortwährend in Marasch und ließ viele Artillerie 
nach Damaskus und Aleppo bringen, waS auf eine 
rückgängige Bewegung schließen laßt. Der Hatt i-
scherif von Guthatte, gegen dessen Verbreitung Ib ra-
him Pascha keinen offenen Schritt that, Halm ganz 
Syrien einen unbeschreiblichen Eindruck zu Gunsten 
deS SnltanS gemacht. Die rebellischen Drnsen wa-
ren in ihre Schlupfwinkel zurückgetrieben worden. 
Solimatt Pascha befand sich mit dem berühmten 
Maler Horace Veruet in Said. Zu Damaskus 
wurden 1500 Zelte zu ein^m Lager bestellt, und bei 
Aleppo sollten 15,000 M . Egypter zusammengezo-
gen werden. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , I i ! . Jan. Hier deutet AlleS 
entschieden auf Krieg. Die Vorbereitungen dazu sind 
ungeheuer nnd werden mit großer Thätigkeit betrie-
ben. M a n versichert, daß in kurzen» 9(1,000 Mann 
in Unter - Egypten versammelt seyn würden. DaS 
Haupt»Lager soll bei Kairum, einem Dorfe am Ka-
n a l , vier Stunden von Alexandrien, errichtet wer-
den. M a n giebt hier folgende Zusammensetzung 
der Armee an. Die beiden Flotten nebst 6000 Mann 
Türkischer Landnngö-Trnppen, bilden einen Effek-
tiv-Bestand von 30,000 M a n n ; die in allen Städ-
ter Unter - Egyptens errichtete, theilS mobile, 
theilS seßhafte Mi l iz dürfte 12,000 Mann liefern 
und außerdem sollen noch in aller Eile 15,000 
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Beduinen aufgeboten werden. Durch eine neue 
Aushebung und die bereits vorhandenen' Regimen-
ter würde dann die angegebene Zahl von 90,000 
Mann kompletirt werden. I n diesem Augenblick 
werden 100 Kanonen nach Syrien gesandt. 

Der Vice-König hat zwei ganze Wochen auf 
die Jnspizirung der beiden- Flotten verwendet. I n 
Folge derselben hat bereits die Vertheilung der Of-
fiziere von der einen Flotte anf die andere stattge-
funden uud die der Matrofen soll nächstens folgen. 
Die 6000 Mann Türkischer Landnngs-Trnppeu wer-
den auch das Lager bei Kairum beziehen» Sie 
sind übrigens jetzt ganz zufrieden mit ihrer Lage,, 
und bei den Musterungen, die mehrmals stattgefun-
den haben, bewunderte' man allgemein ihre treffli-
che Haltung und die Regelmäßigkeit ihrer. Bewe-
gungen, worin sie den Egyptifchen Truppen weit 
überlegen sind. 

Ueber den Zweck dieser Rüstungen herrschen 
verschiedene Meinungen: Einige wollen wissen, sie 
seyen gegen die etwaigen Angriffe der Europäischen 
Mächte gerichtet^ Andere dagegen behauptender 
Pascha wolle gleichzeitig zu Laude und zn Wasser 
gegen Konstantinopel vordringen. Man versichert 
auch, er habe erklärt, daß er nicht einen Zoll von 
seinem Gebiete abtreten und sich- bis aufs Aeußev-
ste vertheidigeu werde. 

A l e x a n d r i e n . , 16. Jan. (A. Z.Z Es sieht 
hier von Tag zu Tag. kriegerischer aus; der Pascha 
ist mehr als je entschlossen sich zu vertheidigen, der 
Angriffmöge herkommen, vowwelch.er Seite er wolle. 
Dem Kiamil Pascha sagte er bei seiner Abschieds-
audienz, er gebe der Pforte' den Rath, die Grenzen 
so bald als möglich abzustecken,, denn er sey des 
langen Wartens überdrussig. — Vor einigen Tagen 
versammelte er die Oberoffiziere und Commandan-
ten der Schiffe, und sagte ihnen unter Anderm 
Folgendes; „ W i r sind alle Muselmänner, uud muf-
ft» daher unter, allen Umständen zusammen halten; 
Eine christliche Mlcht (England) gedenkt uuS mit 
Krieg zu überziehen/ wir brauchen aber diese Macht 
mcht zu fürchten, da sie" nns nur zur See gefähr-
lich werden kann. Sollte von dieser oder einer an-
dern Macht, eine Landung versucht- werden, dann 
hoffe ich zu GOtt, daß sich alle Muselmäntter zum 
gemeinsamen kräftigen Widerstand gegen die Char-
tisten vereinen werden." Ein allgemeines donnern-
des Ja war die Antwort. Diese Anrede hat, wie 
man sich vorstellen kann, eine große Sensation un-
ter den hiesigen. Europäern gemacht, nnd schon 
sprengte man anö, der englische Consut habe daS 
englische Wappen von seinem Hause abgenommen. 
Wenn auch die Dinge îoch nicht biö auf diesen 
Punkt gekommen sind, so wird eö doch sehr wahr-
scheinlich, daß wip in etwa zwei Monaten den 
wichtigsten Ereignissen entgegen gehen werden. Die 
Trilppenübnngen werden auf das eifrigste betrie-
ben, die arabischen und türkischen Soldaten ererci-

ren jetzt zusammen, und eK- wird m Kürze dahin 
kommen, daß sie gänzlich mit einand^ vermischt 
werden. 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in DiN'pat und Mos--

cau sind folgende Sucher ?u Habens 
Netto. Ueber die zweckmäßigste Einrichtung, de» 

Sonntagöschnlen für Gewerbtreibeude des Kunst-
ler und Handwerkerstandes. Preis 25 Cop. S . 

Net to , S. A . W. , 1 wie werden die Dorn'-
schen Lehmdächer völlig dauerhaft und wasser-
dicht angefertigt? 2 die Harzplatten - Dachde^ 
cknng deö Baninspectors Sachs und 3 die 
neue wohlfeile feuere und wasserfeste Dachde-
ckung. mit Pechpappe. Preis Z5 Cop. S i lb . 

Niewald, A., der wohlerfahrene Fleckenvertil-
ger. Auf Erfahrung gegründet und sowohl 
theoretisch als praktisch dargestellt. M i t emer 
Steindrucktafel. Preis 35 Cop. Si lb. 

Ndval i , R F. v., Germanisches Tnrnbuch oder 
die Reit-Jagd- und Fechtknnst nach den neue-
sten Grundsätzen dargestellt. 2 Auflage. Preis 
70 Cop. Si lb. 

Schillina» G. V r . , der deutsche Orthograph. 
Eine Sammlung kleiner Fabeln, Erzählungen, 
Gedichte nnd Aufsätze verwischten Inhalts ans 
den besten Deutschen Schriftwerke». Preis 
90 Cop. Si lb . 

Friedemaun. Von den Krankheiten des HirnK 
und seiner Häute im Allgemeinen und der 

' Apoplexie insbesondere PreiS 35' Cop. Si lb. 

Fenchtersleben, C. F. v. Die Gewißheit und' 
Würde der Heilknnst für daö nichtärztliche Publi-
kum dargestellt. Preis 70 Cop. S i l k 

Angekommene Fremde. 
Den 30. Zanuar. Herr A. v. Lilienfeldt, log. im Hotel' 

Stadt London. 
De" e F/bniar. » Welzien. Hr. Zederhelm Kauft 

log. im Hotel Stadt London. -
A, Gouvernements - Revisor Kallmeister, log. UN Hotel S t ' Petersburg. 

v. Wolff. Hr. dimitt. Garde-
Stabs-Rittmeister Doetor Karamischeff, auSPleSkau. 
log. im Hotel Stadt'London: 

8. F e b r u a r . Ehrenbürger Thal» log. im Hotek 
Stadt London. — Trau Obristin Vietinghoff, log. be» 
Kaufmann Horn. -

Abgereist. 
Den i . Februar. Hr. A. v. Lilienfeld. 
Den S. Februar. Hr. v. Welzien. — Hr. Zederhelm. 
Den 9. Februar. Frau v. Wolff. Hr. dimittirter Garde-

StabSrittmejster Karamischeff. — Frau Obristin Vie-
tinghoff. 

Im Namen deS General'Gouvernemeltts von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck' 
C. W. Helwig, Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften sür die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Studirenden der Medicin WoldemarRafe-
wesky und Woldemar Karabizin; den Studirenden 
der Jurisprudenz Richard Eduard Hehn, und den 
Studirenden der Theologie Robert Klasson —- aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a dato sud xoena 
xraeelusi bei diesem Kaiserl. Universitätsgerichte zu 
melden. Dorpat, den 8 . Febr. 1840. 2 

Rector Ulmann. 
C. p. Witte, Not . 

Von Einem Kaiserlichen Unlversitäts>Gerichte zu 
Dorpat werden, nach Z 189 der Allerhöchstbestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel- / 
che an den Apothekergehülfen Leopold ArenS; die 
Studirenden der Medicin Iwan Nikolitsch und Carl 
Heinrich Holm, und den Studirendcn der Oeconomie 
Paul Otto BloSfeld —. aus der Zeit ihres Hierseins aus 

' irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten -, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a dato sud xoena praeelusi bei diesem 

Kaiferl. Universitätsgerichte zu melden. 1 
Dorpat , den 31. Januar 1840. 

Rector Ulmann. 
C .V .Witte, Not. 

Ein Löbliches Voigtelgericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen'Wissenschaft, daß am 19. 
FebrUar, Nachmittags von 3 Uhr ab, auf dem Rath-
hause ^verschiedene Sommer- und Winter-Equipagen, 
Pferde, eine Schnell-Wage und noch andere Effekten 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze öffent-
lich auetioms lexe versteigert werden sollen, alö wozu 
Kaufliebhaber deSmittelst eingeladen werden. Z 

Dorpat RathhauS, am 8. Febr. 1840. 
mandatum: 

R. Linde, Secr. 

Von derOeconomie-Abtheilung'deS Livländischen 
KameralhofS wird in Auftrag Sr. Ercellenzdeö Liv-

ländischen Herrn Vice-.GouverneurS hierdurch zur all- !! 
gemeinen Wissenschaft gebracht, daß zur Verpachtung 
deS publ. Gutes Klein-Ringen von ultimo Marz 1840 ! 
ab , det Torg am 5. und der Peretorg am 9. März l 
1840 werden abgehalten werden, zu welchem sich die ' 
etwanigen Pachtliebhaber, entweder in Person oder 
durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte hieselbst ein-
zufinden und bei den schriftlich einzureichenden Mel-
dungen zugleich auch die erforderlichen vorläufigen 
Saloggen beizubringen haben werden. Die vom 
Kameralhofe aufgestellten speciellen Pachtbedingungen, -
so wie die vollständigen ökonomischen Nachrichten 
über diese Vesitzlichkcit können von den refp. Pacht-
interessenten in der Kanzellei des Livländischen Kame-
ralhofts inspicirt werden. Das Gut Klein - Ringen, 
im dörptfchen Kreife, hat eine Hoflage, 172 Seelen, 
eine Mühle, einen Krug, eine Äranntwembrennerei, 
(muthmaßlich) 109 Dcssätincn Ackerland, 67 Äcssä-
tinen Heuschlag und 66 Dessatinen Wa ld , und trägt 
980 R . S . - M . JahreS-Revenücn. 

Riga - Schloß, am 29 . Januar 1840 . 
KameralhofSrath Reinhold v. Jürgenson. 

Tischvorsteher Bernhardt Erasmus. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Den geein ten Abonnenten meiner bislier!-

Ken Î eikeliidüotliek für Lüelier und 
ÄQisikalion linde ieli lüerdurcli die erZelieno 

«u maelien̂  dsss ieli diese Îeiliediblio-
tlieken meinein Bruder, dem LuelMnäler I'i-sn» 
KIuKv aus liovul. verkauft Imbê  darüber diô  
weitere k'ortset̂ nnK derselben unten dasMIiero 
m!ttbellt. Die xrünumerkindu be^Mten ̂.bonne-
ments bebalten sueli bei dieser Veründerunx 
iliro (ZüItiKkeit. — vie VnebbnnälunK, ̂ vel-
cbo mW verbleibt̂  bsbe ieb m das Usus der 
I'iau von Hüne, 6er deutselien Kirobe AeZen-
über, verlebt — und ̂verde seidige in diesem 
Î ocale 5ort5ü!u en. Dorpat, denT'.I'ebr. 1849-

lOuZe. 

Indem!ek Vorstehendes bestätige, erlaube 
ieb mir einem bocbwoldKebornen ̂del und ge-- . 
ebrteu?ub1ieo erZebenst Msutbeilen̂  üass ieb 



äie envttlmte I«o !beb ib1 io t1 i<zk t ü r L ü e l i e r . 
unäÄlusikkl.1ien in äem bisb erigen Î oeals 
unä unter äenselben voäingungen ̂vie seitber 
fortsetzen weräe. Ls >virä u!le Korgsalt von mir 
äarauk verwanät >veräen, äiesv Îeikebibliotbe-
k.en mit allen guten Berken äer Ilnterbaltungs-
Literatur unä üerAlusik, sogleiell n:ied äe-
r e n V r s e b einen, 211 vermeluen — was ieb 
äurek meine ausgebreiteten Verbinäungen. mit 
äem ̂.uslkinäe leielit bewerkstelligen kann. — 
ûgleieb bitte ieb äie geeinten Preunäe äerl̂ ec-
türe unä Alusik mieli mib Ilirem Zutrauen 2w 
?»eebren unä weräe stets bemübt sein, äieselbe 
2u verüienen unä wir »u erbalten. S 

?run2il'. kluge. 

Die Vorlesungen, welche Herr Hofrath Volk-
mann zum Besten des HülfSvereinS über die Erschei-
nungen uUd Gesetze der lebenden Natur, mit besonde-
rer Berücksichtigung deS menschlichen Organismus < 
Dienstags und Freitags im großen Hörsaale der Uni-
versität halten w i rd , werden D i e n s t a g den 1 3 . 
F e b r u a r beginnen. Einlaßkarten, zu3 R. S.-M. 
für die Person, zu 7 R. S.-M. für eine Familie, sind 
bei Herrn Collegienrath und Ritter v . Köhler zu haben» 

Dem Z 35 der Statuten deS am 12. December 
1837 hiefclbst gestifteten Stipendiums gemäß, werden 
alle diejenigen Stipendiaten, die bei der am 15. März 
d. I . erfolgenden Auötheilung deS Stipendiums perci-
piren wollen, aufgefordert, diese ihre Absicht durch, in 
Person oder durch Eltern und Vormünder oder gesetz-
liche Bevollmächtigte, bei einem der unterzeichneten 
Vorsteher spätestens am 25. Februar d. I » einzu-
reichende schriftliche Eingaben zu erkennen zu geben 
und zugleich Beweise über ihren Aufenthalt als imma-
triculirte Studenten auf einer von den, im § 4 der 
Statuten genannten Universitäten beizubringen» 1 

Rcval, den 13. Januar 1840. 
H . W . v . Budberg. 
F . H . Lütkens. 
I. B. Frese. 
W. Schultz. 
Al. Kvch. 

Daß ich meine Wohnung verändert und gegen-
wärtig im JinoffSkyschen Hause, neben dem Uhrmacher 
Tüffert in derAleranderstraße, der Luhdeschm Apotheke 
gegenüber/wohne, zeige ich hiermit crgebenst an und 

empfehle mich zugleich mit Anfertigung von Putz- und 
Haararbeiten, deren auch vorräthig bei mir zu haben 
sind. Ferner übernehme ich das Waschen von seidenen 
Tüchern/Hüten, Bändern und Blonden, ohne daß 
selbige an Werth oder Farbe verlieren. 1 

Marie Hoffmann. 

Zu verkaufen. 
, Frische Apfelsinen und Citronen sind für billi-

gen Preis zu haben bei Leschnew, 2 
unter dein v. Liphartschen Hause am 
Markt unweit der steinernen Brücke. 

Kaufgesuch. 
Roggen gegen kontante Zahlung wünscht circa. 

.1000 Loszukaufen G. Leschnew, ' 3 
am Markt in der Bude unter dem 

Liphartschen Hause. 

Zu vermiethen. 
Vom I.März ab istbei mir eineFamilien-Woh-

nUKg zu vermiethen. I.R. Schramm. 2 

Gestohlen. 
ES sind mir am 8. Februar«. auS meiner Woh-

nung zwei doppeltläufige damaScirte Flinten mit Pi-
ston-Schlössxrn entwandt worden; — die eine dersel-
ben war daran besonders kenntlich, daß auf dem Schloß 
der Name limmerot, auf dem andern aDorpst ein-
gravirt, der Schaft quadrirt gereift, mit Silberstif? 
tcn und einer kleinen Silberplatte versehen, worauf 
dieBuchstabcn̂ . VV. H. gestochen und mit einer grü-
nen Borden-Gurte mit Leder gefüttert ist; die andere 
Flinte zeichnete sich aber daran besonders auS, daß 
auf den Lauftn mit goldenen Buchstaben a 
Dorpat" gravirt war, ein Silber-Korn und eine grüne 
Borde-Gurte ohne Leder hatte. — Wer mir über die-
sen Diebstahl dermaßen genügende Nachweisung er̂  
theilt, daß ich zu meinem Eigenthum wieder gelange, 
dem versichere ich eine angemessene Belohnung. 

I . E. Henningson. S 

Abreisende. 
Schlossergesell, Christian Do l l verläßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 9. Febr. . ^ 
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Taxa dor Lvlbeusntittöl in .Dorpat für Hie Monate Februar und März 
K 8 4 V . 

Wekzettbv0>: 

Ein Franzbrod soll wägen und gelten . ,. 
Ein Kringel aus Wasser gebacken . . . 
Ein Kringel aus Milch gebacken . . . 

Vtoggettbrod: 

. Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggeninehl̂  
Ein Brod von gebeuteltem Noggenmehl . . . . . 
M n Brod aus reinem. Noggemnehl 

'Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an 
Gewicht höher. 

F l e i s c h : 

GuteS fettes Rindfleisch vom Mastvieh .soll gelten 
Minder gutes ^ . 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Lorderviertel 
Gutes fettes Schaaffleisch . . . . . . 
Gutes fettes Schweinefleisch 
Minder gnteS Kalbfleisch 

B i e r : 

Doppelt Bier,.eine Bouteille vonF Stof . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs und Krügen 

Tafel- oder Mittelbier, eine Bouteille von S Stos . . 
Ordinaires oder Krugs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . . . 
Krattntwelnr 

-Gemeiner Kornbranntwein b. z. Sto/ 
(in den Krügen) .. . . . . 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
(in den Hänsern Her Getränkehändler) . . . . . 

S.M. 
oder 

K .M . ' 
Pfd. Loth. Kop. oder Kop.. 

— 
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Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft, 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Si lb.-M., 
wovon der Angeber die Hälfte genießt; imgleichen werden sämmtliche Einwohner ersucht, die Verkäufer 
schlechter, der Gesundheit nachteiliger oder unschmackhaster Produkte Hieselbst anzuzeigen., mil welchen 
sodann nach der Strenge der Gesetze verfahren werden soll. 

?Mioswm., Dorpat Kaisert. Polizei-- Verwaltung, den S. Februar 1840. 

Stellv. Polizeimeister von Gyldenstubbe. 

Polizei-Assessor Euchenfeld. 

Rathsherr Carl Gustav Brock. 

Secretär Wi lde . 

«SSS-TW«!!!!,, !> 



Dörptsche Zeitung. 
E r s c h e i n t 2 M a l wöchent l i ch a m M i t t w o c h n n d S o n n a b e n d . P r e i s i n D o r p a t a c h t e i n h a l b N - ' A . b e i D ^ u c k d ? u ^ e r S c h ü n m ? n n 

j e b n R . E . D i e P r ä n u m ^ a c . o n w i r d a n h i e s i g e m O r t - be i d e r R e d a k t i o n , d e m h i r s i a r n P ° s t c o m p t o . r o d e r dem B u c h d ^ 
«ntrichtct^ v o n A u s w ä r t i g e n bei d e m i e m a e n h o s t r o m p t o i r . durch welches sie die Z k i t u n a » » bezieben wünschen. 
b ü h r e n strBrkanntmachungen u n d A m e i g e n a l l e r Ä r t b c t r a g e n v i e r e i n h a l b C o p . E . » N t . f ü r d i e Z e i l e o d e r o e r e n ^ l a v 

^ t S . Mittwoch, Februar. 1 8 ^ 0 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - Großbritame» 
und Irland. — Spamen. — Holland. — Belgien- — Deutschland. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — 
Algier.,— MiScellen. — Literat,sche Anzeigen. - Landwirthschaftl ichs Anzeige. — Wi t te rung . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 7. Febr. Der Divisions-

Quartiermeister der 20steu Infanteriedivision, Obrist-
lieutenant B a r o n N o s s i l l o n vom Generalstab, 
ist für Auszeichnung im Dienst, zum Ritter deS 
S t . Wladimirordens 3ter Classe ernannt worden. 

(Nuss.Jnv.).? 
S . M . der K a i s e r haben alS Ergänzung der 

in dem am 11. März 1839 an den dirigirenlen 
Senat erlassenen Ukase. verordneten Vorschriften in 
Betreff der Beförderung von Personen zu Rang-
elassen, die auS dem Militär-Dienste in den Zivil-
Dienst übergehen. Allerhöchst zu befehlen geruht: 
Garde - Lieutenants und Capitains der Armee, die 
um Entlassung aus dem Militair-Dienste bitten, um 
in Civil-Dienste zu treten, mit dem entsprechenden 
Range eines Titulairrathes zu entlassen, wenn sie 
auch in jenem Range über drei Jahre gedient haben; 
zu Collegien-Assessoren sollen sie aber im Civil-Dienste 
mcht anders als auf Grundlage des erwähnten Uka-
ses befördert werden, d.h. wenn ihre Dienstcamera-
den von gleicher Anciennetät im Militair-Dienste in 
der Garde zu Stabs-Capitains, in der Armee aber 
zu Mcyorö befördert worden sind. " 

Der Bericht des S t . Petersburgischen Ober-
pokzelnmsters sur das 1.1839 giebt folgende Data: 
I n S t . Petersburg befanden sich 476,336 Einw., 
von denen 337,312 männl.«und 138,874 weib. Ge-
schlechts, folglich beinahe 200,000 Männer mehr 
als Frauen. Geistlichen Standes waren 1123; 
vom Generals-Rang 1232; Schauspieler 238, Schau-
spielerinnen 213; die Zahl der Ausländer betrug 
12,474. I n St . Petersburg zählt man 8665 Häu-
ser, darunter 5405 hölzerne. I m 1.1839 geschahen 
34 Selbstmorde. I n dem obenbemerkten Jahre wa-
ren in S t . Petersburg: 41 Privat-Apotheleu, 4Kin-
derbewahranstalten, 6 öffentliche Anstalten nm Arme 
mit Speise zu versorgen; 2572 Buden für deu Klein-
handel, 181 Modenmagazine, 38 Conditoreien, 92 
Schenken, 191 Bäcker, 33 Krons- und 37 Privat-
Druckereien, 303 Polizei - Wachthänser, 4411 Later-
nen (von denen 144 mit GaS erleuchtet werden), 
gegen 36,000 Pferde, gegen 8000 Kutschen, 11,000 

Droschken u. s. w. M i t Asphalt sind gepflastert: 
die Abfahrt vor dem Wmterpalais, ein Theil der 
Straße vor dem Hause des Hrn. P . v. Demidow 
in der großen Morskaja, vor dem Hause deS Eon, 
snls Härder am Englischen Q u a i , daS Trottoir 
vor dem Hause deö Architekten Montferrand an der 
Moika, und das Trottoir bei der Jsaaks-Kirche ge-
genüber der blauen Brücke.. 

Auf Allerhöchsten Befehl S . M . des K a i s e r s 
werden vom I . 1341 an in ZarSkoje - Sselo zehn 
Jahre der Reihe nach folgende Wettrennen-Prämien 
bestimmt: 

Für Pferde, geboren in Rußland oder im König-
reiche Polen: 

s) eine silberne Vase, 1300 R. an Werth und 
1700 R. S . an Gelde, wovon das zweite Pferd 
500 R. erhält; die Distanz ist 4 Werste. 

Gewicht der Hengste: von 4 Jahren 3 Pd. 16 
P f . , von 5 Jahren 3 Pd. 26 P f . , von 6 Jahre» 
3 Pd. 32 Pf., von 7 Jahren und ältere 3 Pd. 35 
Pf. Für Stuten 5 Pf. weniger. 

Für eben solche Pferde die im Auslaude gebo-
ren worden: 

I,) Eine silberne Vase von 750 R. S . an Werth 
und 750.R. S . an Geld, wovon daS zweite Pferd 
250 R. erhält. Für Stuten 4 Jahre; die Distanz 
4 Werste. Gewicht 3 Pd. 16 Pf. 

e) Eine silberne Vase von 1000 R. S . an Werth 
und an Geld 1000 R. S . , wovon dem zweiten 
Pferde 300 R. Für Stuten 5 Jahre; die Distanz 
3 Werste hin und zurück. Gewicht 3 Pd. 20 Pf. 

und ä) Eine silberne Vase von 1300 R. S . 
und an Geld 1700 R. S . , von denen dem zweiten 
Pferde 500R.; für Pferde von 4, 5 und 6 Jahren; 
die Distanz 6 Werste hin und zurück. 

Gewichte für einen Hengst von 4 J a h r e n 3 Pd. 
16 P f . , von 5 I . 3 Pd. 26 P f . , von 6 I . 3 Pd. 
32 Pf . ; für Stuten 5 Pf. weniger. . . 

Zu den Prämien werden nur dieiemgeu Pseroe 
zu den Wettrennen zugelassen , d e r e n Abkunft a 
den Stutbüchern zu erweisen ist, o d " ^okhe, we H 
bei den Wettrennen zu Moökwa und Lebedia» H 
hinter der Flagge zurückgeblieben siuv. 



Die Zeit der Wettrennen wird zwischen dem 
18. und 2Z. Juni bestimmt; der Tag für jede Prä-
mie wird bekannt gemacht werden. 

S-e. K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t und S . K . H . 
der T h r o n f o l g e r werden zur Beförderung dieser 
für die Stntereien Rußlands so mißlichen Einrich-
tung thätigen Antheil an denselben zu nehmen ge-
ruhen und I h r e eigenen Pferde Antheil an den 
Wettrennen nehmen lassen. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 6. Februar. Die Deputirten - Kam-
mer hat gestern 100,000 Fr. für die Errichtung 
einer bronzenen Statue zu Ehren Moliere's mit 
321 gegen (!2 Stimmen bewilligt. „ S o — bemerkte 
ein Mitglied — hat anch Mokiere seine 221." 
Einige Mitglieder meinten freilich ehe man an 
Verherrlichung großer Männer und Verschönerung 
der Stadt denke, solle man für die Sanität der 
verpesteten Quartiere sorgen, aber diese Philisterei 
fand keinen Anklang. — Heute- beschäftigt sich die 
Deputirten-Kammer mit dem Vorschlage deö Hrn. 
Gauguier, wornach alle Depntirte, die zugleich Beam-
te sind, mit Ausnahme der Minister, während der 
Dauer der Session keine Gehalte beziehen sollen. 
Viel Unwillen erregte in der Kammer der Umstand, 
daß von den Gallerieen Papiere in den Saa l her-
abgeworfen wurden, nämlich Bittschriften in Betreff 
der Wahlreform. 

Heute enthält das Journal des DebatS einen 
langen Artikel zu Gunsten des Dotations-Gesetzes, 
und zwar besonders gegen den Courrier, welcher 
den in der Commission vorgelegten Actenstücken kei-
nen rechten Glauben beimessen will. Nach diesen 
Documeuten würde die reine Einnahme des Privat-
Domauiums nicht mehr betragen als 1,400,000 Fr. 
Das ministerielle Blatt eifert gegen jede weitere 
Berechnnng nach Heller und Pfennig. Bei allem 
dem ist das Schicksal deö Dotatious-Gesetzes noch 
sehr ungewiß, da sich die öffentliche Meinung hier 
und in. den Provinzen sehr stark dagegen ausspricht. 
— Gestern Morgen war rine Menge Menschen ans 
dem Place du Caire versammelt, um au der Ecke 
em Placat zu lesen, auf welchem geschrieben stand: 
„Eme lumpige Mi l l ion für Se. K. Höh. den sehr 
erlauchten und sehr mächtigen Herzog v. Nemours, 
der bloß 1o M M . einmal zu erben hat." Um diese 
Zeilen waren Mlmster, Truppen und Bettler ge-
zeichnet. Darunter las man: „Armes Frankreich! 
Arme Franzosen!» - Die Polizei soll mehrere die-
ser Placate entdeckt nnd abgerissen haben. 

Vor dem Assisenhof der Seine begann am 3. 
Febr. ein Proceß gegen e i n u n d f ü n f z i g Diebe, 
welche feit einigen Jahren in. einer Art.Association 
vereint in Paris ihr Handwerk trieben und lange 
den Nachforschungen der Polizei entgingen. iIrst. 
durch die Geständnisse eines zur Zwangsarbeit ver-
urtheilten Sträfl ings, welcher aus Rache gegen ei-

nen Gefährten des Vagno von Brest, mit dem er 
früher in Gemeinschaft lebte, eine Reihe verübter 
Diebstähle entdeckte, kam die Justiz auf die Spur 
der Dieböbaude, die im großen organisirt und durch 
eine Menge Hehler und Hehlerinnen, welche dnrch 
den Verkauf der gestohleueu Gegenstände ihren 
Profit fanden, unterstützt war. Vielleicht noch nie 
hatte der Gerichtssaal des Pariser Asstsenhofs ein 
entsetzenerregenderes Schauspiel gezeigt. Unter den 
Angeklagten befinden sich eine Menge ehemaliger 
Galeerensträflinge. Darunter manche alte, ver-
witterte Sünder in granen Haaren. Einer der 
Haupttheiluehmer, Bonnange, hat ein hölzernes 
Bein. Er konnte an den Einbrüche» keinen acti-
ven Thell mehr nehmen, aber er recognoscirte die 
Localitäten, machte Abdrücke von den Schlössern 
und hielt Wache, während seine Cameraden stah-
len. Mitten unter den Civilröcken der Angeklag-
ten fignrirt auch das rothe Verbrecherhabit. Viele 
dermalige Bewohner des Bagno von Brest mußten 
die Reise nach Paris machen; auf einigen lasten 
neue Anklagen andere erscheinen als Zeugen. Da-
neben sieht man Damen in Federhüten sitzen — 
die Hehlerinnen der Bande. Oer Proceß macht 
großes Aufsehen in Paris und wird über einen 
Monat dauern. Die Neugierigen finden aber kei-
nen Platz nicht einmal zum Stehen, deun der ganz? 
große Gerichtssaal ist mit Angeklagten, Hehlerin, 
uen, Gendarmen und Zeugen angefüllt. 

P a r i s , 7. Febr. Vorgestern war Bal l bei-
Hofe, der außerordentlich glänzend ausgefallen. ES 
wurden mehr als 4000 Einladungskarten ausge-
theilt, und es werden Wenige gefehlt haben. Der 
König uud die Köuigl. Familie ließen nicht lauge 
auf sich warten. Die meiste Aufmerksamkeit zog. 
der im reichsten Marine-Costüm erschienene Prinz, 
v. Joinville auf sich. Die spanischen Infanten uud 
Jnsantinnen kamen mit dem Hofe zugleich m den 
Saal. Um 1 Uhr begann das Souper! alle Da-
meu nahmen daran Theil und um.2 Uhr wurden 
die Herren hinzugezogen. Der Tanz dauerte bis 
4 Uhr Morgens. Die K. Familie zog sich um.2-
Uhr zurück. Alle Prinzen und Prinzessinnen nah-
men Theil am Tanz, mit Ausnahme deS Herzogs 
v. Orleans. Drei Dameu zogen wegen deö Reich-

xthums ihreS Putzes aller Augen auf sich, die Da-
men Schickler, Rothschild uud eine italiänische 
Gräfin. Auch zeichneten sich der Prinz Suzzo und 
der Graf Rudolph Appony durch ihre schöne 
männliche Haltung und ihr National Costüm vor 
Allen auö. 

Bei Hofe darf man jetzt nicht mehr m bloßem 
Frack erscheinen, sondern immer nur in vollem An-
züge. Auf dem Hofball erschienen jedoch der Prä-
sident der Deputirten-Kammer, so wie die HH. Thiers 
und Odilon-Barrot in gewöhnlichem Anzüge. 

Wahrscheinlich wird eine M i l l . Fr. von der Stadt 
Paris für die Feierlichkeiten bei der Taufe des 
Grafen, von Paris gefordert werden. Bei der Ge-
burt deö Königs von Rom wurden nur 600,000 
Fr. ausgegeben.. 



Die neueste Schrift des Hrn. Cormmin ist un-
ter dem Titel : „Skandalöse Fragen eines Jacobi-
mrS bei Anlaß einer Dotation« mit dem Motto: 
„Geld! Geld! immer Geld!" erschienen. Sie be-
handelt diese viel besprochene Frage nach der Weise 
eines Thomas Payne und Prudhomme, jedoch mit 
der dem Verfasser eigenen logischen Schärfe. Er 
weiset nach, daß der Herzog von Nemours schon 
jetzt 15 Mi l l . an Waldungen besitze, wi l l an die 
Verschuldung der Civilliste nicht glauben, die An-
tecedencien läßt er nicht gelten, die Mil l ion für die 
Königin der Belgier sey ein bloßeö Hochzeitögeschenk 
gewesen. Die Dotation deS Kronprinzen gehöre 
nicht hicher, weil selbiger durch Gesetz vom 2. März 
1ö32 ausdrücklich jedeS Antheils am Pr ivat -Do-
maninm verlustig erklärt sey. Prinz Albert von 
Sachsen-Coburg sey ein jüngerer Sohn aus einer 
kleinen Fürstenfamilie und müsse an dem reichsten 
Hofe der Welt figuriren, der mit den bourgeois-
ßontiüittmtnos an unsrem Hofe seltsam contrastire. 
Der König von Preußen bestreite sein ganzes Haus 
mit 9 Mi l l . Fr^ :c. Napoleon habe als erster Con-
snl nur 500,(100 Fr. jährlich erhalten. An gehäs-
sigen Vergleichungen mit Beamtengehalten fehlt eS 
Nlcht und der Verfasser rechnet nach, daß der 
Herzog allein so viel beziehen solle, als die zwölf 
Marschälle und die drei Cardinäle von Frankreich, 
zusammen, so viel wie zweitausend Legionairs, wie 
fünfzig Bischöfe :c. — Die Flugschrift wird die Ab-
neigung des Publikums gegen die Dotation uoch 
vermehren nnd in der Commission geht eö sehr hitzig 
her; die Minorität beschwert sich über die Unzu-
länglichkeit der verlangten Documenre. 

P a r i s , 8. Febr. Gestern wurde das Gerücht, 
das Ministerium werde einen neuen Credit von 10 
—15 Mil l ion für die Marine verlangen, als ein 
glaubwürdiges bezeichnet. — Heute Morgen war 
das Gerücht verbreitet, Herr Teste habe seine Ent-
lassung erbeten und erhalten. 

Der Antrag des Hrn. Gauguier, betreffs der 
Einhaltung des Gehaltes der Beamten, die Depu-
tate sind, während der SitznngSzeit, ist unbedingt 
verworfen worden. Herr Gauguier hat seit 1832 
diesen Antrag in jeder Sitzung vorgebracht. 

P a r i s , 9. Febr. Der T e m p s meldet, daß 
Herr von Tocqneville am künftigen Montag daS 
Amendement, welches er bei Gelegenheit des Gau-
guierscheu Vorschlags einbringen wollte, als eine 
für sich bestehende Proposttion der Kammer vorle-
gen werde. Er trägt in demselben daranf an, daß 
kein Deputirter während der Dauer seines Manda-
tes besoldete öffentliche Functionen, und wenn er 
bereits Beamter sey, kein Avancement annehmen 
dürfe. — Der Temps meldet ferner, daß im Laufe 
der nächsten Woche ein Oppositions - Deputirter 
das Ministerium wegen derGenugthuung, die Eng-
land wegen verschiedener Znsnlte schuldig sey, iu-
terpelliren werde. 

Der Marschall Valee meldet dem Kriegs-Mi-
nister unterm 1. Febr., daß in der Nacht vom 28. 

zum 29. Januar die Araber wieder vor Blida er-
schienen und mit unseren Truppen handgemein ge-
worden wären. Daö Treffen scheint blutiger wie 
die früheren gewesen zn seyn, denn der Marschall 
bekennt sich zu «5 Verwundeten. 

P a r i s , 10. Febr. Der Moniteur meldet erst heute 
die Ernennung deö Herrn Guizot zum Französischen 
Botschafter in England. . . 

Lord Granville hat gestern früh dem Komge 
ein Schreiben seiner Souverainin überreicht, worin 
dieselbe ihr Bedauern über die Entfernung des Ge-
nerals Sebastiaui aus London ausdrückt, und tue 
Versicherung hinzufügt, daß sein Nachfolger nur ans 
eine ehrenvolle Weise von dem Brittischen Kabi-
nette empfangen werden könne. — Die Abreise des 
Herrn Guizot, die noch nicht nahe bevorstehend zu 
seyn schien, wird jetzt für nothwendiger erachtet. 
Man sagt, daß der neue Botschafter Paris am 
14ten d. M . verlassen, und daß der'General Se- ' 
bastiani an demselben Tage von London ausbrechen 
werde. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 7. Febr. I n der Dienstags-Sitzung 
des Unterhauses hat Herr Slaney die Einsetzung -
eines erlesenen Ausschusses beantragt, um den Ur-
sachen der Unzufriedenheit unter der Masse der arbei« 
tenden Klassen nachzuforschen. Der Redner abstra-
h l te von den politischen Äufregungsgründen und 
hielt sich mehr an die materielle Seite dieser großen 
Frage. Einen Hauptgrund der herrschenden Unzu-
friedenheit fand er darin, daß sich die Anzahl der 
Städtebewohner zu der der Landbewohner wie 2 zu 1 
verhalte; daß die Zusammendrängung großer Massen 
in den Städten für die Gesundheit und den Com-
fort der ärmeren Klassen höchst nachteilig sey; daß 
gegen die Einwanderung der irländische» Arbeiter 
keine Maßregeln getroffen worden; daß der Unter-
richt überhaupt und insbesondere der religiöse höchst 
mangelhaft sey, und daß die Consumtion des Brannte-
Weins sich seit 30 Iahren von 9 auf 29 Mi l l . er-
höht habe, was anderthalb Gallonen pr. Kopfmache, 
wofür 8,250,000 Pfd. S t . Abgaben jährlich erlegt 
würden. Auf einige Bemerkungen deö Lord John 
Ruffel wurde der Antrag einigermaßen modifizirt. 
Der Minister gestand mehrere der angedeuteten M a n , 
gel eni, machte aber bemerklick, daß wohl niemals 
eine größere Menschenmasse auf einem Flecke bei-
sammen gewesen, als in London, dessen Bevölkerung 
sich doch uu ganzen musterhaft und ordentlich auA 
führe. 

Der radicale S p e c t a t o r bemerkt in Bezie-
hung auf die Debatten über S i r I . Y. Bullers 
Motion: „Heinrich IV . von Frankreich hörte einmal 
eine lange gelehrte Diskussion von Doctoren der 
Gottesgelahrtheit über katholische und protestantische 
Religion,, da Lab er seiu Urtheil darüber dahin ab: 

me skmdlo yuv tovs vnt raison 
(Es scheult m i r , dcch beide Theile Recht haben). 
So geht es uns, nachdem wir die viertägige (.on-
troverse gehört und die beiderseitigen Argumentativ-



nett erwogen haben. Die Tones, scheint es uns, 
haben ziemlich gut bewiesen, daß die Whigs un-
fähig sind, das brittische Reich iu diesen gefahrvol-
len Zeiten zu regieren; die Whigs, wi l l es uns fer-
ner bedünken, häben den nämlichen Beweis hinsicht-
lich der Tones geliefert. D a die Wahl zwischen 
den beiden Factionen liegt, so sind die Aussichten 
deö Landes, insofern sie von den Staatsmännern ab-
hängen, ziemlich melancholisch." 

Ein fürchterlicher Brand, der zu Savannah-la-
M a r auf der Insel J a m a i k a stattgehabt, solleinen 
Schaden von 150,000 Pfd. S t . angerichtet haben; 
es heißt, daö Feuer wäre von den Schwarzen an-
gelegt worden. 

L o n d o n , 8. Febrnan I n einem heute Nach-
mittag publizirten Supplement zu der gestrigen Hof-
Zeitnna befindet sich die Anzeige, daß die Königin 
den Prinzen Albrecht zum Feldmarschall ernannt 
hat. Als der Prinz gestern in der Kathedrale zu 
Canterbury erschien, fand er die Kirche gedrängt 
voll, denn Alles wollte diese Gelegenheit benutzen, 
den künftigen Gemahl der Königin zu sehen. DaS 
einnehmende Aeußere des Prinzen machte einen sehr 
günstigen Eindruck auf die Menge. Nach dem Got-
tesdienst machte der Mayor von Canterbury, Her? 
Plummer, begleitet von dem größten Theil der Mu -
nizipalität, dem Prinzen feine Aufwartung und 
überreichte ihm eine Glückwunsch - Adresse. Schon 
in Dover war S r . Königl. Hoheit von dem dorti-
gen Magistrat folgende Adresse übergeben worden: 
^ W i r beeilen uns, Ew. Durchlaucht (es kounte da-
mals in Dover noch nicht bekannt seyn, daß die 
Königin dem Prinzen den Titel Königl. Hoheit ver-
liehen hatte) an den Küsten Ihres Adoptivvater-
landes zu bewillkommnen. Und wir erlauben uns, 
Ew. Durchlaucht ehrerbietigst zu'versichern, daß 
wi r , in Gemeinschaft mit allen Unterthanen Ihrer 
Majestät, ihre Ankunft als eine glückliche Vorbedeu-
tung von Jahren des Glücks und der Wohlfahtt 
für das Vereinigte Königreich begrüßen; W i r sind 
überzeugt, daß die Äenßernngen der Anhänglichkeit, 
mit denen wir Ew. Durchlaucht an den Gränzen 
dieses Königreichs uns nähern, den herzlichsten Wie-
derhall in der ganzen Nation finden werden. Und 
wi r flehen zum. Himmel, daß die bevorstehende Ver-
bindung Ewv.^ Durchlaucht mit unjerer geliebten 
Sonverainln em, Quelle der häuslichen Freude und 
Glückseligkeit für Sie und des Segens für ihr Volk 
seyn nnd daß Ew.- Durchlaucht lange leben mögen,. 

Verein nnt ihrer Majestät des hohen 
Geschicks zu erfreuen^ zu welchem die göttliche Vor-
sehung Sie berufen Hat.» Der Prinz schien sehr 
ergriffen von diesen Wünschen und verlas darauf, 
pach kurzer Pause folgende Antworte „ Ich danke 
Ihnen aufrichtigst für ihre Adresse und bin tief be-
rührt von den Ausdrücken, der Anhänglichkeit und 
Achtung, womit. Sie mir bei meiner. Ankunft in 
diesem Lande entgegenkommen. Ich vereinige mich 
mit ihnen in dem heißen Gebet, daß das Ereigniß,. 
welches mich so eng mit dem Vereinigten König-

reich verbinden soll, die von Ihnen erflehten Folgen 
haben möge, und es wird mein stetes Bemühen seyn, 
Ihre Erwartnngen zu erfüllen." 

Eine jede der Königl. Brautjungfern soll ein 
kostbares Geschmeide von Ihrer Majestät zum Ge-
schenk erhalten, welches die Gestalt eines Vogels 
hat, dessen Körper ganz ans Türkisen besteht; die 
Augen sind Rubinen, der Schnabel ein Diamant, 
die Klauen aus gediegenem Golde und mit große» 
Perlen besetzt. 

S p a n i e n. 

M a d r i d , 1. Febr. Die Königin Jsabella l itt 
seit einiger Zeit an einem Keichhnsten, der sie sehr 
angegriffen hat; man sagt, die Aerzte hätten eine 
Luftveränderung vorgeschlagen. Der Gesundheits-
zustand. Ihrer Majestät ist gar nicht so befriedigend, 
als man wünschen möchte. Ihre Leibesbeschaffenheit 
ist sehr zart und ihr Charakter ein wenig düster 
und tränmerisch. Die Jnfantin Schwester, obfchon 
weit jünger, ist bei weitem nicht so schweigsam, son-
dern legt vielmehr viel Frohsinn und Lebhaftigkeit 
an den Tag, und befindet sich weit besser, alö die 
Königin Schwester. 

Es heißt, der Königin Jsabelle sey von den 
Aerzten das Klima von Valencia angerathen wor-
den; indeß zweifelt man an ihrer unmittelbaren 
Abreise, die in diesem Augenblick, kurz vor der Er-
öffnung der Cortes nnd den möglicherweise damit 
verknüpften Umständen, alS unpolitisch betrachtet 
werden dürfte. 

H o l l a n d . 

A n s dem H a a g , 9. Febr. Gestern ward in 
Leyden das Jahresfest der Universitätöbegrüudung 
gefeiert. Die Studirenden hatten zu diesem Zwecke 
einen großen^ Maskenzug veranstaltet, welcher den 
Einzug des Herzogs Johann von Bayern in Leiden 
im Jahre 1420 vorstellte. Es nahmen ungefähr 
200 Studirende Thei l , die in 30 Gruppirungen 
vertheilt waren und von denen sich etwa 50 zu 
Pferde befanden. Der Zug fand deö Abendö statt 
und ward von 300 Fackeln belenchtet. Es wird 
sowohl die Pracht desselben, als die Ordnung ge-
rühmt, die dabei geherrscht hat. Von hier ans wa-
ren der Prinz von Oranien, der Erbprinz und die 
Fran Erbprinzessin, Prinz Alexander und Prinzessin 
Sophie nach Leyden gereist, um den Zug mit an-
zusehen. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 7. Febr. Ein.hiesiges Blatt erzählt 
Nachstehendes: Bei seinem. Aufenthalt zu Brüssel 
vor .4 Jahren hatte Prinz Albert bei einem dortige» 
Gelehrten Privatstnnden genommen. Er ließ den-
selben jetzt zn sich entbieten nnd machte ihm lieb-
reiche Vorwürfe, daß er seines früher» Schülers so 
gänzlich vergessen und ihm nicht einmal einen Be-
such gemacht habe.. Der gute alte Mann , der sich 
bloß um seine Bücher und wenig um die Welt be-
kümmert,. war ganz gerührt und erstaunt, als der 



Prinz ihn mit wiederholten Danksagungen für den 
früher bei ihm genossenen Unterricht und mit einem 
herzlichen Händedruck entließ. Zu Hause angekom-
men, fand cr dort eine herrliche, mit dem NamenS-
zuge deS znkttnftigen Gemahls der Königin von 
England in Brillanten prangende Tabaksdose. 

D e u t s c h l a n d . 

Le ipz ig , 10. Febr. Ungeachtet der oft sehr 
schnell abwechselnden Witterung, die wir seit Kur-
zem haben, indem^das Wetterglaö den einen Tag 
7° Wärme, den folgenden 2» Kälte zeigt, ist der 
allgemeine Gesundheitszustand in und um Leipzig 
sehr b e f r i e d i g e n d . — Der hiesige Zahnarzt Gutmann 
hat eine Vorrichtung erfunden, die „portative Regen-
und Sturz-Bäder" genannt, allgemeiner zu werden 
verdient, da man namentlich jetzt von dem großen 
Nutzen kalter Bäder immer mehr überzeugt wird. 
Die Bademaschinen des Erfinders wiegen nur etwa 
fünf Pfund, und können ohne große Schwierigkeiten 
auf allen Reisen mitgenommen und gebraucht werden. 

Als den Verfasser der „Europäischen Pentarchie" 
nennt die Leipziger Allgemeine Zeitung jetzt den 
Grafen Adam Gnrowsky, Mitglied der Erziehnngs-
Commission in Warschau, welche Angabe indeß eben-
so aller Wahrscheinlichkeit zu ermangeln scheint, wie 
die früher von der Frankfurter Zeitung gegebene 
Versicherung, daß der l ) r . Goldmann, früher Cen-
svr in. Warschau, der Autor jenes Werkes sey. 

K ö n i g s b e r g , 11. Febr. Fünf Elbinger Kauf-
lente und Fabrikanten haben für gemeinschaftliche 
Rechnung ein in England neu erbautes, ganz eiser-
nes Dampfschiff gekauft. Dieses, nach allen Nach-
richten auss vorzüglichste gebaute und elegant ein-
gerichtete Dampfschiff hat eine Länge von 90 Fuß 
und führt zwei Maschinen von zusammen 40 Pferde 
Kraft. Es geht schwer beladen nur 3Z Englische 
Fuß tief. Seine Schnelligkeit ist mit 9^ Englische 
Meilen für die Stunde garantirt. Es ist zur Ver-
bindung Elbings mit Königsberg, Pil lan nnd Brauns-
berg best,mint. I n einer Bersammluug der hiesigen 
Kausleute ist es. von der Mehrzahl als eine Noth-
wendlgkett erkannt worden, daß auch der hiesige 
Platz zum Güter-Transport zc. ein Dampfschiff be-
sitze, und daß ?in zweites Dampfschiff für die Strom-
fahrten zwischen hier und Litthauen benutzt werde. 
Beide Fahrzeuge sollen nun auf Actien schlennigst 
beschafft werden. Dem Besitzer der „Anna Henriette" 
soll vorlausig die Beförderung der Passaglere über-
lassen bleiben. So werden noch in diesem Jahre 
die Dampfschisse von Danzig, Memel, Elbing und 
Königsberg unseren Gewässern eine neue Lebendig-
keit verleihen. 

^ O e s t e r r e i c h . 

V o n d e r D o n a n , 7 . Febr. (N. Corr.) Es scheint 
Vicht, daß die von Rom aus verbreitet« Nachricht, 
als solle der Herzog von Bordeaux mit einer Schwe-
ster des Königs von Neapel verlobt werden, sich 
bestätige. Derselbe wird zu unö demnächst zurück-

kehren. Man spn'cht in gewissen Zirkeln schon wie-
der von ueuen Reisen, die der Prinz zu machen 
vorhabe, nach England, nach dem Norden ,c., AlleS 
im Zweck der Vollendung seiner Bildung. WaS 
daran wahr ist, muß die Zeit lehren. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 27.Jan. (A.Z. ) Die Untersuchungen 

dauern hier fort und sollen zu manchen Ergebmssett 
führen. Auch die Jonische Regierung hat auf die 
erste Nachricht von der Conspiration und von der 
Thcilnahme Jonischer Unterthanen an derselben 
strenge Untersuchungen verfügt; und vor einigen 
Tagen ist der Sohn und Adjutant des Lord-Ober-
CommissairS, S i r Howard Douglas, in einer außer-
ordentlichen Sendung hier eingetroffen und hat eine 
Audienz bei S r . Majestät dem Könige gehabt. ES 
heißt, daß anch «n Theil der Englischen Flotte im 
PiräuS erwartet wird. 

Der Oest. Beob. meldet: „D ie neuesten Nach-
richten aus A t h e n vom 27. Jan. beruhigen völlig 
über die letzthin entdeckte Verschwörung. Die Ruhe 
ist auf keinem Punkte des Königreichs auch nur 
für einen Augenblick gestört worden. Ueberall hat 
das Volk, welches die Segnungen der Ordnung 
uud deS Friedens aus täglicher Erfahrung kennt 
und zu schätzen weiß, sich mit Unmuth und Verach-
tung gegen die Versuche der wenigen Unruhestifter 
und Thoren ausgesprochen, welche sich einbildeten, 
oder gar Andere glauben machen wollten, sie hät-
ten die K ra f t , eö hinter sich herzureißen auf die 
Bahn der Unordnung und des Parteienkampfes. 
Die Untersnchnng schreitet ruhig und gemessen fort. 
I n den bisher anfgesuudenen Papieren ist nirgends 
von Umsturz deS Thrones, sondern nur von der 
Aufwieglung der nördlichen Nachbarländer die Rede." 

Die Münch , po l . Z tg . giebt nach dem wö-
chentlichen Anzeiger für die katholische Geistlichkeit 
folgende nachträgliche Berichte über die entdeckte 
Verscliwörnng: „Schon seit längerer Zeit , wurden 
mehrere abergläubische und polemische Schriften un-
ter dem Volke verbreitet von den Aerzten KladoS 
und Stephauitzes, dem Staatsrate Aenian zc., un-
ter diesen auch die Weissagungen des AgathangeloS 
in mehr als 6000 Abdrucken. Nach diesen ist daS 
Jahr 1840 das erwartete Jahr deS Heils, in wel-
chem nnter einem blonden Herrscher aus Norden 
die Hellemn wieder in Koustaminopel einziehen und 
von der Sophlen-Kirche Besitz ergreifen werden :c. 
Der erste Fürst werde das Loos Moseh in Ansehung 
des gelobten Landeö haben !c.j Der Tod deS Sn l -
tans entzündete noch mehr den fanatischen Eifer, 
welcher dnrch verschiedene Wuuder auf Naros, 
Santorin, Missolnnghi ü. s. w. genährt wnrde. All-

^znälig verbreitete sich daö Gerücht, im Jahre 1840 
werde Kapodistrias vom Tode erstehen, und wer 
sollte eö glauben? — von Vielen ward eS buch-
stäblich geglaubt. Andere aber bildeten eine geheime 
Gesellschaft, deren Zweck die Uebergabe der Regie-
rung an die Kapodistrianische Partei und die Ver-
einigung Thessaliens, Epirüs und MacedonienS n M 



dem Königreiche Griechenland war. Diese Ver-
schwörung führte den Namen: Gesellschaft der Freunde 
der Rechtgläubigkeit in Gesammt - Griechenland: 
Die Statuten waren der Hetärie des Aufstandet 
1821 nachgebildet. Ein Triumvirat, aus einem 
Geistlichen, einem Mi l i ta i r und einem Civillisten 
bestehend, führt den Vorsitz. S o erhellt wenigstens 
auS einem aufgefundenen Sreiben an den Patriar-
chen von Konstantinopel: «Den Civillisten haben 
wi r , der Mi l i ta i r ist im Lande und den Geistlichen 
möge der Patriarch selbst senden." Diese Präsident-
schaft ist nur dem künftigen rechtgläubigen Könige 
von Gesammt, Griechenland Rechenschaft schuldig. 
Daß diese Verschwörung auch zugleich den Zweck 
hatte, jeden Unterricht in HellaS zu ersticken, er-
hellt auS dem Paragraph der Statuten, der be-
stimmt, wer nicht Mitglied deö Vereins seyn könne: 
1) jeder Heterodore, 2) jeder G e l e h r t e und 3) 
Phanarioten. Am 2. Januar (21. December) wur-
den Graf Georg A. Kapodistrias und Nikitas 
Stomatopoulos, zugenannt Türkenfresser, verhaftet 
und bei Ersterem höchst wichtige Papiere in Be-
schlag genommen. Die beiden im Hafen liegenden 
Dampfschiffe „Ot to" und „Maximil ian" gingen so-
gleich ab, um mehrere Verschworene hierher zubrin-
gen. Bis jetzt befindet sich Kalanthrouzzos von 
Spezzia (der künftige Admiral) und ein Diakon 
Velencas (als Spion früher berüchtigt) daher in 
Haft. Nach einem gewissen Photoponkos, einem 
höchst gemeinen Betrüger, wird gefahndet; auch 
von PatraS und Missolungln werden Verhaftete 
dahier erwartet. Die Untersuchung leitet der Justiz-
Minister PaikoS mit den StaatS-Prokuratoren Ty-
ualdoS und Johannidis. Der größere, wie der 
ganze gebildete Theil der Bevölkerung war diesen 
Umtrieben durchaus fremd. Doch hatte die Ver-
schwörung ihre Verbüudeten iu- und außerhalb Grie-
chenland. 

T ü r k e i . 

(A. Z.) K o n s t a n t i n o p e l , 22. Jan. Der Finanz-
minister, Hadschi Edhem Essendi, ist in Folge eines 
heftigen Streits, der im Gesetzgebungsconseil über 
eine wichtige Reform in den Finanzangelegenheiten 
sich entsponnen hatte, abgesetzt worden. Zwar ist 
Freiheit der Discussion im Schoost? des Conseils 
zum Grundsatz erhoben worden. Hadfchr Edhem 
Essendi hat auch gewiß uicht seinen Posten verlo-
ren, weil er von der ihm gebührenden Befugniß, 
seine Meinung zn vertheidigen, Gebrauch machte; 
allein da es sich um die Einführung eines ganz 
n e u e n Systems handelt, so wäre es widersinnig, ei-
nen Mann damit zu beauftragen, der mit der Neue-
rung sich ZU befreunden durchaus nicht im Stande 
ist. Die beschlossene Reform ist durchgreifend und 
stürzt das bisherige System ganz über den Haufen. 
D i e ö f f en t l i chen E i n k ü n f t e so l l en f e rne r , 
h in durch eigens angeste l l te und besoldete 
B e a m t e n e rhoben und v e r w a l t e t werden . 
D i e Zwe ige des S t a a t s e i n k o m m e n s so l -
len nicht mehr an die Meis tbie tenden ve r -

pachtet w e r d e n. So ward natürlich auch dein-
Finanzminister die ergiebigste Quelle, auf Kosten 
des öffentlichen Wohls Reichthümer zu sammeln, 
verstopft, und sein leidenschaftliches Benehmen im 
Conseil scheint durch eigennützige Beweggründe mo, 
tivirt gewesen zu seyn. 

Die egyptische Angelegenheit ist hier ganz in 
Stillstand gerathen; man erwartet die Entscheidung 
der in London versammelten Repräsentanten der 
Großmächte mit einer gewissen Apathie, als wären 
es fremde, nicht türkische Angelegenheiten, die da-
selbst in Erörterung kommen. Zum Theil mögen 
sie darin Recht haben» Die Türken scheinen in dem 
unbegränztem Vertrauen, welches sie auf die Macht 
und auf den entschiedenen Willen Englands, die 
Sache der Pforte zu unterstützen, bisher gesetzt hat-
ten, sehr herabgestimmt zu seyn. Sie glauben, daß 
durch ein entschlosseneres Benehmen deö englischen 
Cabiuets die Sache längst entschieden seyn müßte. 
I n der That scheint England nicht mit der erfor-
derlichen Energie vorgehen zu wollen. Ein engli-
scher Marinecapitän, mit dem ich häufig Gelegen-
heit gehabt Möglichkeit und Zweckmäßigkeit der ge-
gen Mehemed Al i anzuwendenden Coercitivmittel zu 
besprechen, und der vermöge seiner militärischen 
Kenntnisse und zugleich seiner Ueberlegnng und 
Vorsicht einer der competentesten Richter in dieser 
Sache seyn dürfte, erklärte sich wiederholt für die 
Ausführbarkeit der vorgeschlagenen Gewaltmaaßre-
geln. Dieser Officier, der die Güte hatte, mir meh-
rere, von ihm selbst aufgenommene Zeichnungen und 
Plane der beiden Häfen von Alexandrien, der 
Stadt selbst und aller zum Schutze derselben er-
richteten Befestigungen vorzuzeigen, behauptet, daß 
die Verbrennung der egyptischen Flotte und selbst 
die Besetzung der Stadt bei weitem nicht mit den 
unübersteiglichen Hindernissen verbunden wäre, wie 
gewöhnlich vorgegeben wird. Freilich müßten be-
deutende Streitkräfte entfaltet werden, um diesen 
Zweck zu erlangen, denn außerdem, daß der erwähnte 
Officier die Bewaffnung der dazu bestimmten Kriegs-
schiffe init Kanonen vom größten Kaliber zur Be-
dingung macht, glaubt er die Zahl der benöthigten 
Schiffe von hohem Bord von 35 bis 40 bestimmen 
zu müssen. Dieß sey nicht bloß sein e Meinung, 
sondern auch daö Gutachten drei anderer brittischer 
Seeofficiere, deren Berichte vor ungefähr fünf Wo-
chen von Alexandrien nach London abgegangen seyen. 
Suche man nun zugleich aufAlerandrettc und mög-
licher Weise auf Acre zu operiren, gelinge es die 
Communication zwischen Ibrahim Pascha'ö Armee 
und Egypten zu uuterbrechen, so könnte dasResnl-
tat nicht zweifelhaft seyn. Die türkische Armee in 
Asien, wenn auch nicht vollständig reorganisirt, sey 
doch kein unbedeutender Factor znr Realisirung die-
ser combinirten Operationen, um so mehr als die 
moralische Wirkung einer im schlimmsten Fall im-
mer bereiten Hülfe von Seite Rußlands auch mit 
in Anschlag gebracht werden müsse. Auf meine Ein-
wendung, daß die Unterbrechung der oben erwähn-
ten Communication zwischen Ibrahim Pascha und 



Egypten ohne eine entsprechende Anzahl Landungs-
truppen nicht zur Ausführung gebracht werden köune, 
glaubte der brittische Capitäu meine Aufmerksam-
keit auf eine mit England alliirte Macht lenken zu 
müssen, deren eigenthümliche militärische Etablisse-
ments, aus gebornen Kriegern bestehend, an das 
adriatische Meer stoßen. Diese, ursprünglich gegen 
die Macht der Türken bestimmte Einrichtung könnte 
nun leicht zn ihrer Erhaltung und Unterstützung 
gewendet werden, ein Wechsel, der auf jeden Fal l 
nicht zum erstenmal in der Weltgeschichte eingetreten 
sey. Diese Macht könne ohne besondere Anstren-
gung leicht 20,000 Mann an den östlichen Küsten 
des adriatischen Golfes in Disponibil i tät setzen. 
Unmöglich dürfte dieß nicht seyn, und jener Staat 
weiß zu gut , daß eine ausgesprochene Willensmei-
nung gerade nur so viel Werth hat, als die Kraft 
der M i t t e l , mit der man sie so unterstützt, und die 
Entschlossenheit, mit der man sie geltend macht. 
Ohne dieser Ansicht gerade widersprechen zu wol-
len, bin ich der Meinung, daß Oesterreich vermöge 
seiner Denkart und seiner Grundsätze nicht in einen 
solchen Vorschlag einstimmen werde. 

Der Groß-Vesir Chosrew Pascha hatte vorge-
stern einen apoplektischen Anfall. Durch schnell an-
gewandte ärztliche Hülfe ist der alte Groß-Vesir ge-
rettet worden; er befindet sich heute in einem er-
träglichen Zustande. Der Tod dieses Mannes, der 
allein die fein angelegten Plane des Vice - Königs 
zu durchschauen vermag, wäre in diesem Augenblick 
für die Pforte eiu fast unersetzlicher Verlust. 

Der M o r n i u g C h r o n i c l e wird aus K o n -
stantinopel vom 17. Jan. geschrieben, daß Herr 
von Bntenieff unmittelbar nach Empfang einer 
Note von der Pforte, welche diese an den Gesand-
ten der Großmächte gerichtet uud worin sie das 
Fchlschlagen der Mission Kiamil Pascha's gemeldet, 
sich in Person zur Pforte begeben und derselben 
die amtliche Anzeige gemacht habe, es sey ein Ver-
trag zwischen England und Rußland abgeschlossen 
wortzen, welcher die Integrität der Pforte auf zehn 
Jahre garantire und zngleich die Mi t te l feststelle, 
dieselbe zu sichern, nämlich die Anwesenheit einer 
Russischen Armee in Klein-Asien und einer Briti« 
schen Flotte im Hafen, von Konstantinopel. »Das 
schwierige Problem", fährt die Korrespondenz fort, 
^ift also endlich gelöst, der Würfel ist gefallen, 
und der Rubicon muß überschritten werden. Meh-
med A l i , obgleich noch immer voll Betheuerungen, 
daß er sehnlichst wünsche, die Angelegenheiten auf 
freundschaftliche Weise erledigt zu sehen, weigert 
sich so bestimmt wie jemals, auf andere Vorschläge 
zu hören, als solche, durch die ihm so gut als der 
unabhängige Besitz Egyptens nnd Syriens gesichert 
würde. Der casus koeäeri« ist also bereits ein, 
getreten, und die Ausführung kann nicht mehr 
lanc;e auf sich warten lassen. England seiner-
seits hat jetzt eine Aufgabe zu erfüllen, die seine 
größte Kraftanstrengung in Anspruch nehmen wird. 
Nach jener Unterredung des Herrn von Bntenieff 
mit dem Groß-Vesir. richtete der Erstere eine offizielle 

Note an die Pforte, worin er ihr anzeigte, daß der 
Kaiser dem Chan von Chiwa den Krieg erklärt 
habe. Die unmittelbaren Gründe zu dieser Feind-
seligkeit werden nicht angegeben. Sei t der Ernen-
nung des neuen Kapudan Pascha's haben die Ar^ 
beiten im Arsenal mit Eifer wieder begonnen, und 
da die Regierung es für möglich hält, daß die alte 
Flotte ihr nicht wieder zurückgegeben w i rd , so scheint 
sie entschlossen, sich sobald wie möglich eine andere 
zu verschaffen. Die Dienste des Capitains Walker 
sind daher abermals in Anspruch genommen wor-
den, und Sa id Pascha hat erklärt, er werde sich 
allen Anordnungen desselben fügen." 

A l g i e r . 

L e o n R o c h e s , d e r R e n e g a t . 

(.AuS der „Allgemeinen Zeitung".) 

I m Sommer des Jahres 1837 verschwand ans, 
Algier ein junger Kaufmann Leon Roches, der 
dort ziemlich locker gelebt hatte und von Gläubi-
gern bedrängt war. Da dieser junge Franzose der 
arabischen Sprache in einem merkwürdigen Grad 
Meister geworden und auch für die Sitten der Ein-
gebornen und ihren Umgang stets viele Vorliebe 
gezeigt hatte, so vermutheten seine Freunde, er habe 
nach dem Beispiel anderer Abenteurer sein Glück 
im Juuern gesucht und bei irgend einem arabischen 
Stammhänttmg oder Marabur Aufnahme gefunden. 
I n der Thal erfuhr man bald, daß Leon RocheS 
i n der Umgebung deS EmirS Abd-El -Kader selbst 
lebe, den I s lam angenommen habe und sich leidlich 
wohl befinde. Er hatte aber in Algier einen alten 
Vater zurückgelassen, dem der Kummer über diesen 
Schritt seines einzigen Sohnes fast das Herz brach. 
AlS im Januar 1828 der Consul Garavini in Be, 
gleitung mehrerer Europäer, worunter die HH^ 
Berbrugger und Bodichou, den Emir in seinem La-
ger ;n Hamza besuchte, bat der alte Roches die 
Reisenden dringend, sie möchten den Fürsten der 
Araber bewegen, ihm sein Kind zurückzugeben. Abd-
El-Kader war damals vortrefflicher Laune: er hatte 
seine Eroberungen bl'S in die Wüste ausgedehnt 
uud überall, sogar bei den Kabylen deS Dschur-
schura. war seine Herrschaft anerkannt und der T r i -
but ohne Widerstreben entrichtet worden. Der 
Ennr uahm die Reisenden gastfreundlich auf und 
beschenkte sie reichlich. Er versprach Hrn . Berbrug-
ger, der daS Innere bereisen und bis zum Kobla 
vordringen wollte, um die dortigen noch nie be-
schriebenen Ruinen zu untersuchen, allen Schutz und 
Vorschub. Einer der Reisenden brachte dem Emir 
schöne Grüße von dem alten provenyalischen Schiffs-
capitän Jonas, auf dessen Fahrzeug jener als Knabe 
mit seinem Vater S i d i . Mahiddin die WallfahrtS, 
reise nach Mekka angetreten hatte. Abd-El-Kader's 
Augen leuchteten und sein bleicheS Gesicht gewann 
einen noch schwärmerischen Ausdruck bei der Erin-
nerung jenes Erlebnisses seiner Jugend, daß anf seme 
Geistesrichtung und sein späteres Schicksal so be-



beutenden Einfluß hatte. Als die Reisenden den 
Emir in so gunstiger Stimmung sahen, brachten sie 
endlich daS Gesuch deS alten Roches vor. Die 
Miene deS EmirS verfinsterte sich aber schnell und 
mit heftiger Stimme rief er: „Muhal ! Muhal ! " 
(Unmöglich!). Dann sich fassend sagte er: „S id i -
Omar (der Name deS jungen Renegaten bei den 
Arabern) ist freiwillig zu mir gekommeu. Er ist 
kein Kiud mehr, daö nicht wüßte, waö eö thue. 
Was ihr mir von dem Gram seines Vaters sagt, 
thut mir leid, aber überlegt selbst: soll ich dem Musel-
man» befehlen: kehre zu den Ungläubigen zurück? 
Muha l ! " Dabei hatte es sein Bewenden. Die Rei-
senden nahmen von Abd-El-Kader, dem es Mühe 
kostete, wieder freundlich zu werden, Abschied, und 
brachten dem gebeugten Vater den Bescheid des 
Emirs. 

Leon Roches war einer der wenigen Renega-
ten, die unter den Arabern zu Ansehen gelangten und 
eine ziemlich bedeutende Rolle spielten. Er besaß 
eine ausgezeichnete körperliche Schönheit, eine Ei-
genschaft, die noch von keinem gering geschätzt 
wurde, ausgenommen vielleicht von solchen, denen 
sie versagt ist. Bei keinem Volk ist sie empfehlen-
der als bei den Araber«. Abd-El-Kader ließ iku 
im Schreiben des Arabischen unterrichten und lehrte 
ihn selbst den Koran, den der junge S id i -Omar , 
durch ein seltenes Gedächtniß unterstutzt, großen-
te i l s auswendig lernte. Der Emir machte ihn zu 
seinem Kodscha (Geheimsecretär) und suchte sich durch 
ihn über die europäischen Angelegenheiten, nament-
lich über die Politik uud die Zustände Frankreich's 
Kenntnis zu verschaffen. Auf Sid i - Omar's Rath 
abonnirte sich Abd-El-Kader auf einige Pariser 
Journale. Wahrscheinlich wurde auch die Mission 
Ben-Arasch'S nach Paris, dessen Benehmen während 
der Reise, die Almosen, die er in Tonlon, Lyon, 
Paris an die Armen spendete, die Geschenke an den 
König, seine Familie, die Minister, durch den jun-
gen Renegaten anempfohlen. I m Juni 18Z3 be-
gleitete letzterer den abentheuerlichen Zug Abd-El-
Kader'S nach der Sahara gegen den Herrscher von 
Am Maadi; er soll die acht Monat lange Belage-
rung dieser Stadt geleitet haben. Seitdem erfnhr 
man nichts Sicheres mehr über ihn. Lange glaubte 
mau an das Gerücht, Abd«El,Kader habe ihm den 
Kopf abschlagen lqssen, bis die Ankunft Leon Ro-
ches m Oran jene Sage Lügen strafte. Der merk-
würdige junge Mann, der während seines fast drei-
jährigen Aufenthalts unter den Beduinen, alS fast 
beständiger Begleiter Abd - El-Kader 'S, viel erlebt 
uud erfahren haben mag, reis'te im vergangenen 
November nach Algier ab, wo der Marschall Valee 
ihn freundlich empfing und die Freude ihm beschie-
den war , seinen alten Vater noch am Leben zu 
treffen. . 

AuS den mündlichön Erzählungen der Schick-
sale und Beobachtungen jenes Abenteurers ist bis 
jetzt noch sehr wenig in französische Journale über-
gegangen. Man erfuhr nur , daß er unter dem 
Vorwattd, Abd-El-Kader entgegenznreiten, sich ent-

fernte, und nach vielen Gefabren mit seinem Die-
ner Oran erreichte. Der Beweggrund, der ihn zu-
nächst veranlaßte, den Emir zu verlassen, soll der 
Neid, die Verfolgung der übrigen Häuptlinge und 
MarabntS gewesen seyn, welche, mißgünstig über 
daS Vertrauen, das Abd-El-Kader diesem Fremd-
ling schenkte, nicht müde wurden, ihn bei ihrem 
Gebieter anzuschwärzen. Mehrmals sollen sie ver-
sucht haben, ihn dUrch Meuchelmord aus dem Wege 
zu räumen Diese Angabe scheint umso glaubwür-
diger, als auch alle übrigen zurückgekehrten ÄHe-
gaten, die eine weit untergeordnetere Stellung hat-
ten, über den Neid und daS Mißtrauen der Ara-
ber klagten. Außer Loou Roches sind dem Schrei-
ber die>eö nur drei Renegaten bekannt, die bei den 
Arabern zu einigem Ansehen gelangten. Der erste 
war der Franzose Moncel, ein Deserteur der SpahiS, 
der zu deu Hadschuten flüchtete, und durch seine 
Rohheit und schändlichen Grauel unter dem be, 
ruchtigften Räuberstamme sich eine gewisse Celebri-
tät erwarb. Er ermordete seinen früheren Lieute-
nant in einem Hinterhalte mit eigener Hand und 
schrieb auf dessen nakte Leiche mit seinem Dolche 
M o n c e l 183t!. Ein Jahr später wurde er von 
den Franzosen gefangen, vor ein Kriegsgericht ge-
stellt und erschossen. Ein anderer Renegat, dem es 
gelang, sich aufzuschwingen, war der Deutsche Gei-
stinger, ein Defekten? der Fremdenlegion, welcher 
Ererciermeister der regulären Infanterie deS Emirs 
wurde, l̂ud diesem wesentliche Dienste leistete. Er 
war ein wilder, rauher Mensch. Nach harten 
Schicksalen und mehreren Jahren des Heimwehs 
gewöhnte er sich an daö arabische Leben, und steht 
wohl uoch tu den Diensten Abd-El-Kader'ö. Der 
dritte, wohl der merkwürdigste von allen, war der 
Franzose Baudonin, von dessen Schicksalen in der 
Allgem. Ztg. früher gesprochen wurde, und . der 
jetzt spurlos verschwuüden zu seyn scheint. Allen 
übrigen Renegaten ging eö im Innern höchst trau-
rig, und viele Deserteurs schreckte selbst die Gewiß-
heit, erschossen zn werden, von der Rückkehr zk ih-
reu Landöleuten nicht ab. Wie eö den Renegaten 
in Eonstantine bei den grausamen Achmet Bey 
ging, darüber giebt die kürzlich erschienene Bro-
schüre Wendelin Schlosser'S, der bei dem Bey alS 
Kanonier diente, eine entsetzliche und wohl kaum 
übertriebene Schilderung. Unter den Stämmen Abd-
El-Kader's waren die französischen Ueberlänferund 
die anderen Europäer, welche Neugierde uud Aben-
tenerlust ins Innere führte, etwas weniger uuglück-
lich, als in Constantine, doch immer elend genug, 
um ihre Unbesonnenheit zu verwünschen. Die I l l u -
sion jener, welche das Araberleben nur von ferne 
sahen uud vou dem Glücke träumten, das ein freies 
ungebundenes Leben in der Wildniß bieten müsse, 
überlegten nicht, daß man erst ganz znm Araber 
geworden seyn müsse, ehe man an dessen Lebens-
genüssen Gefallen finden könne. Sie bedachten 
nicht, daß man auch den inbrünstigen Glauben des 
Beduinen, seiue glühende Ahnung künftiger Him-
melsfreuden haben müsse, um am Gebet im Abend-
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M h Genuß und nicht Langeweile zu finden, daß 
seine eingewurzelte Freiheitöliebe nöthig ist, um in 
dem freien Leben einen Ersatz für alle gei-
stigen und körperlichen Freuden und Zerstreuun-
gen Europa's zu sehen, daß man die Wüste 
als seine Heimath lieben müsse um ihrer Ein-
förmigkeit nicht bald satt zu werden. Ich kannte 
einen deutschen Baron v. O . . . r , den die Aben-
teuerlust nachMascara trieb. Der Kalise Hadschi-
Äustapha nahm ihn in sein Gefolge auf, und mit 
ihm machte er einige Züge durch das Land. Der 
deutsche Edelmann fand aber daS Bivonakiren und 
ewige KuSkusnessen gar nicht so romantisch als er 
gesucht hatte, und nach vier Monaten konnte er eö 
vor Ueberdrnß und Unbehaglichkeit nicht mehr aus-
halten. Er floh mit Gefahr seines Lebens zu den 
Franzosen nach Mostaganem. 

Leon RocheS ist gegenwärtig beschäftigt, die 
Erinnerungen seines dreijährigen Aufenthalts unter 
den Arabern zu Papier zu bringen. Da er in un-
mittelbarer Nähe Abd-El-Kader's war, dessen gan-
zes Vertrauen besaß, da man ihm überdieß alö ei-
nem gebildeten Manu mehr Beobachtungsgabe zu-
trauen darf, alö andern Renegaten von roher Er-
ziehung, so lassen sich von ihm sehr interessante 
Aufschlüsse erwgrten über Abd-El-Kader's Charak-
ter als Fürst und Privatmann, über die Zustände 
im Innern, den Zug gegen A'i'n-Maadi und die un-
bekannten Gegenden zwischen den letzten Abhängen 
deö Algiex'schen Atlaögebirgö und der Sahara, die 
vor ihm kein Europäer bereis't oder wenigstens kei-
ner geschildert hat. ,. > 

M i s e e l l e n . 
^ W e i t s c h w e i f i g k e i t der B r i t t i s c h e n In- -

eisten. I n einem vor Kurzem in England, unter 
dem Ti te l : „ l ' k o meolianies ok Iknv-malcinA (die 
Mechanik der Gesetzmachung)," erschienenen Werke 
heißt es unter andern: „Wenn jemand einer zwei-
ten Person in aller Form Rechtens eine Pomeranze 
geben wollte, so wäre es in Großbrittanien nicht 
hinreichend, um auf sie, wie die. Juristen sagen: 

unbedingte Uebertraguug aller Rechte und 
Berechtigungen an der Frucht», zu veranstalten, mit 
den Worten sie ihr zu überlassen r „ Ich schenke 
Ihnen diese Pomeranze», sondern es müßte viel-
mehr, um volle Rechtögültigkeit zu erlangen, fol-
gendermaßen heißen: „ Ich übergebe und überlasse 
Ihnen, im Ganzen wie im Besondern, meinen Be-
sitz und meine Interessen, mein Recht und meine 
Berechtigung, meine Ansprüche, wie meinen Nutzen 
und Vortheil an, ans und in dieser Pomeranze, 
mit ihrer ganzen Rinde und Schale, ihrem Saf t , 
Fleisch und ihren Körnern, wie auch jedes Recht 
und jede Berechtigung daran, nebst voller Gewalt 
sie zu beißen, schneiden, saugen, und sonst dieselbe 
zu essen oder sie wegzugeben, so kräftig und wirk-
sam als ich, der besagte A. V. , jetzt noch, wie frü-, 
her, berechtigt bin, die genannte Pomeranze zu bei-
ßen, schneiden, saugen oder sonst zu essen, oder dies 

selbe wegzugeben mit oder ohne Rinde, Schale, 
Saf t , Fleisch und Körnern, indem nichts, waS etwa 
biöher Geschehen seyn könnte, oder in Znkunft noch 
geschehen möchte, noch irgend ein Aktenstück oder 
Aktenstücke, Instrument oder Instrumente, von wel-
cher Art und Beschaffenheit eö oder sie immer seyn 
mögen, auf irgend eine Weise dem Gegenwärtigen 
entgegen stehen können. (Unterschrift.) — Solches 
ist die Sprach-Spinnmaschine der Brittischen Rechts-
gelehrten, und selbst die ausgezeichnetsten unter ih-
nen behaupten steif und fest, daß durch Weglassung 
deö geringsten der vorangeführten Worte das Recht 
an die Pomeranze, nach dem Englischen Rechts-
verfahren, nicht auf die Person übergehen würde, 
der man sie schenken wil l . 

Literarische Anzeige». 
Bei . F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

cau sind folgende Sucher ?u haben: 
Brodie 's, B . , Vorlesungen über örtliche Ner-

venleiden. Ans dem Englischen von Kürschner. 
Preis 45 Cop. Si lb . 

Breim, V . L., Ritter. Ischl und Venedig in 
ihrer heilkräftigen Wirksamkeit dargestellt und 
verglichen. Preis LZ Cop. S . 

B r a H e t , I . L . Ueber die Convnlsionen im 
kindlichen Alter. 2te vermehrte Anflage. Preis 
4. R. 25 Cop. S . 

B e r g m a n n , L e o , N i D i ä t , kaltes Wasser 
uud Bewegung die drei Heroen der Medizin. 
Preiö 1 R. S . 

G a r r a l , I . Gnter Rath für Schwerhörige 
. und Taube. M i t Abbildungen. Preis 45 Cop. S . 

H a H e n , F r ^ WK., D r . Die Sinnestäuschungen 
in Bezug auf Psychologie, Heilkunde und Nechtö-

. pflege. Preis 2 R^ S . 

H a h n . Die äußerlichen. Heilmittel ihre Eigen-
schaften und Wirkungen auf den menschlichen 
Organismus und Anwendung für prakt. Acrzte 
und Wlindärzte. Preis 1 R. 75 Cop. S . 

Hansarzneimittel, die, und deren schickliche Anwen-
dung in Krankheiten. Für Aerzte und Familien-
vater m der Stadt und auf dem Lande. Preis 
50 Cop. S . 

. A . D . Die orientalischen Bäder in Be-
zug auf daS M Darmstadt neu errichtete Lud-
wigs - Bad. Preis 45 Cop. S . 

Heilkraft, die, deö kalten Wasserö, nachgewiesen 
dnrch hundert ErfahrnugSsätze berühmter Aerzte 
älterer und neuerer Zeit. Preis 35 Cop. 

H e i n z w a n n , kurze allgemeine Bemerkungen über 
die Zähue und deren Erhaltung. 4 Auflage.-
Preiö 20 Cop. S . 



Landwirtschaftliche Anzeige. 
Durch die im Laufe dieses Winters erprobte 

Brauchbarkeit der, auf dem Gräflich Cancrinschen 
Gute Rewold errichteten, beinahe die halbe Arbeits-
kraft ersparenden Dreschmaschine, und durch die Vor-
trefflichkeit der schon zwei Jahre daselbst gebrauch-
ten Weh- (Windigungö- oder Putz-) Maschine der 
Moscauschen Maschinisten, Herren Gebrüder B u t e -
i l op veranlaßt, forderte ich dieselben auf , ihren 
Preis-Courant durch öffentliche Blätter in deutscher 
Sprache auch in Livland publiciren zu lassen. I n 
Folge dieser meiner Aufforderung wird letzterer, nebst 
Zeichnungen derDresch- und Wehmaschine, als Beilage 
der Dörptschen Zeitung hier beigefügt. Denjenigen 
aber, welche sich durch eigenen Augenschein von dem 
entschiedenen Nutzen beider Maschinen überzeugen 

wollen, ist die nähere Prüfung auf dem Hofe Re-
wold frei gestellt/ 

Üllenorm, den 12. Febr. 1340. 
E. v. Reinthal. 

Angekommene Fremde. 
Den S. Februar. Hr. v. Knornng aus Tauroggen. Hr. 

Apoth. Ennemann, aus Werro, log. im Hotel Stadt 
London. — Hr. verabsch. Mitschman Britten, log. bei 
Bäcker Stockmann. 

Den i l . Februar. Hr. v. Golliewsky. Hr. Baron v. 
Wolff, log. im Hotel St. Petersburg. 

Den 12. Februar. Hr. Ingenieur-Lieutenant Weitknecht, 
aus Ditnabnrg, log. im Hotel Stadt London. .H. 

Abgereist. 
Den 21. Februar. Hr. v. GoliewSky. Hr. v. Knorring. 

W i t t e r u n g . 

Februar. Therm. Barometer. W n i m u m . Max imum. Himmel. 

g. 8 F R. 28 4,2 — 12,2R. — 6,2 R . heiter. S O . 
7. —12 ,1 „ 23 6,3 —14 ,1 „ —10 ,1 „ heiter. N O . 
8. — 7,1 „ 23 6,0 —13,8 „ — 3,2 „ trüb, ruhig. Schnee. 
9. — 4,9 ,, 28 5,1 —10,5 » — 4,5 „ trüb. W. Schnee. 

10. — 3,1 „ 28 3,5 — 4,0 „ 0,0 „ trüb. W. Schnee. 
11. — 7,6 „ 23 4,8 — 9,4 „ — 4,1 „ trüb, ruhig. 
12. — 2,0 „ 23 4,9 — 8,1 „ 0,0 „ trüb, ruhig. 

VVaaren-^ourse am 3. I 'shrunr 1840. 
I n Lilber Ulünire. kU^a. t ievs l . 

Koggen von 120 N . . . . xr. I.ast 

üito Nlekt gebeutelt. xr. Î ook 

ülto ÄUo grobes. . . — — 

z^sl 

üUo ZVIelil.... yr.I^ool 

Werste.... 

I^lsls — — 

ÜLker . . . .»» 

lLorubraniitvvein, Z Lrauäxr.r'Äss 

tlilo ? - - — ' 

2 z - 2 

i ^ - i z 

3ß—4 

57 

6 Z - 7 Z 

9 -9 ,1 

6 0 - 6 4 

158 -165 

M — 5 8 

50—64 

34^—35^ 

8 ^ - 3 

<?oursk von Weekseln, unä 8tsnts 
gieren nm 7. Lebrunr 1840« 

^ u l ^m8ter6am 
«I^onäon3^lt. 
—- Lamdurg. 

6Z?/letsU.L.M. 
ä!w I Ser. 

3rL?4 6ito 
öALco.Iuscrixt. 
?o1.1.oose1^nl. 

6ilo 2 60. 
?r. ?r. Lcdelno 

I - iv l . . 
clito üito 8. 
üilo Ourl. . 
ükv Ulistl.. 

8t. ptbZ. 

38Z 
34L 

194Z 
39z 

1065 
I01j 

100—100^ 

99^ 
93 

Zm Namen deö General,Gouvernements von Liv-, Esth. und Kurland gestattet den Druck 
E. W. Helwig, Tensor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach Z 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirendcn, alle Diejenigen, wel-
che an die Studirenden der Medicin Waldemar Rafe-
wetk? und Woldemar Karabizin; den Studirenden 
der Jurisprudenz Richard Eduard Hehn, und den 
Studirendcn der Theologie Robert Klasson — auS 
der Zeit ihres Hierseins auS irgend einem Grunde 
herrührende Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a äato suk xoena 
praeelus! bei diesem Kaiserl. Universitätsgerichte zu 
melden. Dorpat, den 3. Febr. 4840. 2 

Rector Ulmann. 
C» v. Witte, Not» 

Es ist bei' dieser Pollzel - Verwaltung Be-
schwerde darüber geführt worden, daß einige Fuhr-
leute den nach ihnen gesandten Domestiquen die im-
pertinente Antwort ertheilt „sie würden nicht kommen, 
weil die Herrschasten nur nach der Tare bezahlen." 
Leider haben diese Fuhrleute nicht ermittelt werden 
können. Um aber dieselben in Zukunft für Ungebühr 
der Art zur Strafe ziehen zu können-, wird daS resp. 
Publikum hierdurch aufgefordert, bei denjenigen Fuhr-
leuten , die zu rechtlichen Beschwerden Veranlassung 
geben, die Nummer derselben zu bemerken und solche 
hier anzuzeigen. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 13. Februar 
484/>. Stellvertretender Polizeimeister, 

Gardekapitain v. Gyldenstubbe».. 
Secr. Wilde. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 19. 
Februar, Nachmittags von 3 Uhr ab, auf dem Rath-
hause verschiedene Sommer - und Winter-Equipagen, 
Pferde, eine Schnell-Wage und noch andere Effekten 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze öffent-
lich auetionis lege versteigert werden sollen, als wozu 
Kaufliebhaber deSmittelst eingeladen werden. 2 

Dorpat NathhauS, am 8. Frbr. 1840. 
M mkmäkltnm: 

R. Linde, Sccr. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ? 

Bekanntmachungen. 
I m Lause des Sommers 1840 sollen an dcv 

Anzenschen Kirche verschiedene Reparaturen vorgenom-
men werden^ Diejenigen, welche die hiezu nöthigen 
Zimmermanns-, Tischler-, Maurer-, Glaser - u. s. w . 
Arbeiten zu übernehmen gesonnen sind, werden hier-
durch eingeladen, sich zu dem desfälligen- Torg am 
26sten Februar d. I . , Nachmittags 4 Uhr, auf dem 
Hofe Urbs einzufinden. 3 

Urbs , den 3ten Februar 1840» 
KirchenvorffcherR. v. Samson. 

Einem hohen Adel und resp. Publicum zeige ich 
ergrbenst an , daß ich mich hiesclbst als Schneider-
meister etablirt habe, und durch feine, dauerhafte und 
moderne Arbeit, mit Degatiren des Tuches, so wie 
auch durch eine reelle und promte Bedienung mich 
aufö Beste empfehle. Meine Wohnung ist im Hause 
deS Herrn GürtlermeisterS Schreiber, gegenüber Stadt 
London» G. Rosenthal. 3 

. Von Aoelirten ^ o n n e n t e n meiner disker!-
Zen e ü i e d i d l i o t l l e l i . kür L ü e l i e r u n ä 
A l n s i k a ü e n Imdo ieli dieräureli äie er^edene 
^N7.eixe maesien^ älvss ieli ä iese I^eidedidlio-
Meken meinem Itruäer^ äem Vuclilmväler ?r l ins 
KIuZe aus KevTll, ve i kauft Imlie, äer üder äie 
^veiterel'ortset^un^ äerselden unten äns X/iliore 
mittkeilt. D i e ^rünmnoi snä» desnlilten ^ d o n n e -
ments dolmlten aucli liei äieser Verunäerunx 
ilire Lkültigkeit. — O i e L u e l i l i a n ä l u n K . >vel-
cde mir v e r d i e n t , Imde m äas Ulms äer 
I'rmi von Hüne^ äer äeutselien 

üder^ verlebt — unä >veräe seldiKe in äiesem 
^.oeaw f o r t M r e n . v o r x » ^ äen^I^edr . 1 8 4 0 . 

e . ILuZe. 

Inäem ieli Vorstel ienäes erlnude 
ied mir einem ImclnvvdlKedornen ^.äel imä g e -
e ^ r t e n ? M i e o er^edenst mit^utlieileN) ä«ss icil 
ä ie erxvülmtv l ^ e i k e d l d l i o t l i e k k ü r L ü e l i e r 
u n ä Ä l u s i l ^ Ä l i e n in äom I i i s I i e r i K e u I^ooale 
unä unter äenselben VeäinAunxen v i v seitder 
fortsetzen ^veräe. L s vvirä nUv KorZsalt von mir 
Ämanf ver>vauät ^veräen, ä iese I^eikelMiotke» 
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Ken mit allen guten B e r k e n Äer vnterl ial tunZs-
L i te ra tu r unä äerAlus ik , s v A l e i e k n a e k ä e -
r e n L r s e k e i n e n ^ »u vermeliren — ^vas iek 
äurek meine ausZelireiteten VerdinämiAen uut 
«lem ^uslanäe leivltt be^verksteUiAen kann. — 
Auxleiel i bitte ieli äie xeellrton k'reunäe äer l^ee-
türe unä Nus ik imek mit I l i rem Zutrauen su 
keekren unä ^veräe stets demüllt sein, äieselke 
su veräienen unä w i r ^ u erhalten. 2 

k ' rsn^k' . ILIuZe. 

Zu verVanfen. 
Vorzügliche Dachpfannen sind zu Kauf zu 

haben; man wendet sich an dieMühlenhosscheGutS-
Vcrwaltung. 3 

Frische Apfelsinen und Citronen sind für billi-
gen Preis zu haben bei G . Leschnew, 1 

unter dem v. Liphartschen Hause am 
Markt unweit der steinernen Brücke. 

Kaufgesuch. 
Roggen gegen kontante Zahlung wünscht circa 

4000 Loofzu kaufen G. Leschnew, 2 
am Markt in der Bude unter dem 

Liphartschen Hause. 

Personen, die gesucht werdend 
I n einer Apotheke in Rußland wird ein gut ge-

schulter und gebildeter Knabe von 15 bis 16 Jahren 
gesucht. Man wünscht der Abreise wegen, daß er 
sich bald melden möchte in derMungs-Erpedition. 3 

Zu vermiethen. 
Vom 4. Marz ab ist bei mir eineFamilien-Woh-

nung zu vermiethen. I . R . Schramm. 4 

Gestohlen. 
Es sind mir am 8. Februar e. auS meiner Woh-

nung zwei doppeltläufige damaScirte Flinten mit P i -
ston-Schlössern entwandt worden; — die eine dersel-
ben war daran besonders kenntlich, daß aufdem Schloß 
der Namel immoro t , aufdem andern ä V o r r a t ein-
gravirt , der Schaft quadrirt gereift, mit Silbe^Nf-
ten und einn kleinen Silberplatte versehen, worauf 
dieBuchstaben^. W . H . gestochen und mit einer grü» 
nen Börden-Gurte mit Leder gefüttert ist; die andere 
Flinte zeichnete sich aber daran besonders auS, daß 
auf den Laufen mit goldenen Buchstaben s 
vo rha t "g rav i r t war, ein Silber-Korn und eine grüne 
Borde-Gurte ohne Leder hatte. — Wer mir über die-
sen Diebstahl dermaßen genügende Nachweisung er-
theilt, daß ich zu meinem Eigetithum wieder gelange, 
dem versichere ich eine angemessene Belohnung. 

I . Henningson. 5 

Abreisende. 

Robert Freundling, Pharmaccut, verläßt Dorpat 
in S Tagen. Den 13. Febr. 3 

Schlossergesell, Christian Dol l verlaßt Dorpat 
WS Tagen. Den 9 . Febr. 9 





MMZNM 

Silber 
ltudol 

Luder 
Nudel 

Drescbmasebine 4-spänn., welcbe täglicli 6 — 
, 6 0 0 0 Karben ärisebt . . . 

äito äito' mit Oebsenanspann 
ŝ u ^Vaitsen 

äito L-sjiänn., täglieb 3 — 4 0 0 0 
Karben . . . 

äito äito mit Oebsenanspann 
2u IVaitisen 

I lanä-Dresebmasebine , Dorogowselie Lrün-
äung, täglieb 1 0 0 0 — 1 5 0 0 Karlien . 

äito 1-spann., mit Bos» werk, 
täglicll 1 6 0 0 — 2 0 0 0 Karben . . . 

Kartosselreibe, 4-spännig , mit Bosswerk unä 
V̂ asebmasebine 

Kanäreibe Kartosseln . . . . . . 
Bübenreibe, 4-spännig , mit Bosswerk unä 2 

Kusse i sen- oäer Nessing-K^Iinäer . 
KesteU mit 2 Alessing'- oäer Kusse'isen-K^-

linäer olme Boss^verk 
Lin t?^inäer, separat . . . . . . . 
Äkasebine !5um Umbauen äer Sugen, ?.um K e -

braueb im l^^Iinäoi-
f e r t i g e , auf beiäen Seiten geseblagene S ä -

gen, »ur Beibe für 1 0 0 Stüok . 
Blanä-^VasebmÄsebiny ?.u Karto!7elmeli1 
?'rommel «um s i eben äer Knoelienkoblen, olme 

bestel l 
I'rommel xum Lieben äer Kiiocbenkoblen mit 

Kestell ^ . . . . . . . . . 
Akssebine xnm Naläen äer Knocbenkoblen 
Dombalsebe Bübeneggo^ sium Gilten »wiseben 

äen Reiben 
^Bübenegge naeb Dawiäow's I^lan 

^ e b - Masebinv unserer Driinäung, bereits 
vielen (Gutsbesitzern bekannt, be lebe 
tägliell 8 0 — 9 0 l'sebetwert reinigt^ mit 
siebten Seitengestell . . . . . . 

Dieselbe mit eieben Seitenge^tell . . . 
Lin separat komplect - Sieb 2ur VVeb?-ÄIa-

sebiile, olme Babmen unä t a s t e n 
Dssse lbe mit Kabinen unä Kasten . . . 
L i» separat Kompleet - KusseisLN - Bääer /.ur 

.Web-Älaselüne ^ 

3 2 0 

3 5 0 

2 5 0 

276 

130 

226 

4 0 0 
5 5 

3 7 5 

160 
60 

16 

8 
7 0 

55 

72 
6 5 

12 
12 

5 0 
55 

Lräwal^e naeb Alorävvmv^ . . . 
Haufensdbneiäer naeb l'atisebtscbew 
I^anämesser . . . . . . . . 
I ' o r f - p r e s s e 
Kleine I l a n ä - I ' e u e r - S p r i t z e . . . 
Web-Alasobine für 1 l^serä obne Bosswerk 

äito äito mit Bosswerk 
Lin separat Kompleet-Sieb äa^u . . . 
Hanä-Ktrobsebneiäe-AIasebine mit einem Ales-

ser. worauf ein Uenseb täglieb 3 — 4 0 0 
Bünäe Stroll von ^ bis 4 ^Verseboek 
I^ängo selineiäen kann . . . . . 

Vasselbe mit 2 Alessern, be lebe fast äüs 
Doppelte sebneiäet 

Haler - jZuetseb - Alasebine . . . . . . 
Bübensebneiäe 2u Kartotfeln, Buben ete. . 
Säemasebine, 1-spännig, säet 6 - 6 .4r. breit 

äito kleine su Bübensaamen . . 

18 
7 
5 

3 6 
10 
7 0 

1 7 0 
6 

5 2 

60 
7 0 
60 
66 
1 4 

5 
8 

3 

I'laebsbreebmasebine mit Kusse i sen-^ l inädr> 6 5 
k'laebssebwingmasebine . . 
Klappermasobine» »um l^einsaatremigen . . 
Ilollänäiselle Buttermasebine mit einem ? a s s . 

äito äito mit »wei k'ässeben 
äito ' äito kleiny . , . 

Ventilator, sum Keinigen äer ^.utt in äen 
Fabrik-Kebälläen . . . , . 

Kmal'scber 2-spiinn. I^llug 
äito äito mit Oelisengespann 
äito gross Hüäer-1'/?ug für selnveres 
I^anä . . . . . . . . . . . 

?ilng 2-spmm. neuer ^rt^ mit (Zusseisen-Kaä 
äito 1 - sp . naeb I'a>v!lnv mit k'ebme^stknZe 
äito ^merikaniseber 
äito naeb Kelioäeiea . 

Kelulellpllug^ naell N e i e r , mit I'ellmerstange 
Kartosselpllu^ naeb 'I'baer, mit k'ebmerstange 
Lxtirpator^. naeb Maer^ mit 9 , 10 unä 11 

s ü s s e n . . . . . , 2 6 , 2 8 unä 
Hollsteinsebe L Z M . . . . . . . ^ 
Kgge mit krummen Halmen, naeb Roäscber 

20 
16 
1 3 
16 
8 

3 6 
1 7 
18 

26 
1 7 

9 
10 

9 
1 t 
10 

3 0 
9 

3 0 

^ I I I N Q r k A <5 

D e r Transport äer Alasebinen kömmt für keelmung äes Käufers, ^vie «Uek äer Zleister. unä äeren 
Leköstigung. ^Vir verplliebten uns bei äen Drese l l - unä anäeren grossen Alasebinen, vveiebe äureb 
^feräe in Bewegung gesetzt >veräen^ einen Kleister Zw senäen, xveleber äie Alasebine» aufstellt, pro-
birt unä gebörig anzeigt, wie äamit um?>ugeben ist. L̂ u äieser Arbeit babdn äie Herren (Gutsbesitzer 
unseren Äleister einige !?>immerleute oäer '1'iselller,-5ur Hülse xu geben. 

^ m u Bau einer 4-späiin. oäer 2-spänn. Dresebmasebine müssen äie Herren Käüfor trockenes Hol» 
«ur Stel le Imben, v,'?lebes '1'annen sein kann, nümlieb I . L a u m 6 ^rseliin lang 10—^4 VVerseboek 
ä ick , 1 Raum 7 l. 8 ä-,- ferner 10 Ktüek 7 ^ I. 4 ^ ^V. ä. in 4 Stück 8 I. 3 
ä. in s^Z, 4 Ktüek 6 ^ I. 4 VV. ä. w 4 0 vretter 6 — 7 !. t ä. unä 4 0 Bretter 6 - 7 

I. H ä. 
2 u r l^snänn. DreseluMsolline ist erforäerUeb: 4 Raum 4 ^ I. 9 — 1 0 W . ä . , 1 Saum 6 ^ I. 

7 N - . ä . , ferner 1 Stück 8 ^ 1. 4 z ä. in 4 Stüek 8 I. 3 ä. unä 4 Stüek 4 ä . I. 
4 VV . ä. W e g e n äes Holses su äen übrigen Alasebinen mit Bosswerk kann man äas M k v r v von uns 

erfabreü., , . » V... 
Ds^ !st unser einÄ^es Bestreben, äatür i?n sorgen, siass sowobl äas Alaterla! von bester 6 ü t e , als 

svcb äie fertigen Arbeiten aufs beste unä sorgfältigste geliefert weräen unä sebmeiebem uns «aber He-

äen unserer Uerren Käufer vollkommen sulrieäen ?u stellen. 

Vosero Fabrik ist m Aloskau, im Kretevskiseben Staättbeil, 6ten guartal, im eigenen l ^ u s e , Xo . 7 0 3 . 
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Erscheint ̂  Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat n cht ein halb R.IS. bei Versendung durch diePost 
, eh n ?l. (?>. Die Pränumeration wird an biestk,em Orte bei der Redaktion, dem hieslqen Postcompkoir oder dem Buchkruckei-̂ ckunm-in» 
entricktct: von Auswärtiqen bei demjenigen tiollrvinptoir. durck î eickes <ie die Hlituna lU Gerieben wünschen »—Die Insertion^ Ge-
bühren fürBtkanntinachungen und Anzeigen aller Art betragen vi er ein h alb Cop. S.'Äl. für dieZeile oder deren?!aum. 

Souuabeud, t?. Februar» 1 8 4 0 . 

Inländische Nachrichteni St. Petersburg.—Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritamen 
und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — TUrkei. — Egypten. - China. - Ostindien. 
— MiSceUen. — Literarische Anzeigen. 

Jnläudische Nachrichten. 

S t . P e t e r s b u r g , 11. Febr. Für Auszeich-
nung im Kriege gegen die Bergvölker sind befördert: 
Vom Apscheronsclien Infanterieregiment, zum Obrist-
lieutenant der Major B a r o n v o n V i e t i n g h o f f ; 
von der 3ten Garde-Grenadier-Artillerie-Brigade 
Zum Stabscapitain der Lientenant W i l l e n , der 
Commandireude der reitenden Artillerie-Batterie Nr. 12 
Capilain von S t e m p e l zum Obristlieutenant; 
vom Ingenieur-Corps: der Obristlieutenant W i l d e 
zumObristen; vom Generalstab der Capitain Schu lz 
zum Obristlieutenant. 

Der Obristlieutenant Schu l z zum Obristen. 
(Diese letztere Erhöhung ist von S r . K a i s e r l . 
M a j e s t ä t Höchsteigenhändig hinzngefngt worden). 

(Russ.Jnv.) 

Am 4. Febr. gingen 4 Gesellen auS der Weberei 
des Ausländers Nndert, um 10 Uhr Vormittags 
längs der Fontanka und fanden unweit der Kalinkin-
Brücke ein zusammengerolltes Papier mit einem süßen 
Pulver, welches sie für Zucker oder Confect hielten. 
Sie gingen in eine benachbarte Nestauratkon, ließen 
sich The'e geben, und bewirtheten auch die Diener-

/schaft damtt. Bald aber bekamen sowohl die vier 
Handwerksgesellen, wie «Personen aus der Diener-
schaft, die von dem versüßten Thee gekostet hatten, 
heftiges Erbrechen und Convulsionen. Trotz der 
schnellen ärztlichen Hülfe starben fünf Personen 
schon nach einigen Stnnden; die übrigen fünf hat 
man Hoffnung am Leben zu erhalten. — Aus der 
U n t e r s t l c h u n g ergab sich, daß das gefundene Pulver 
eiue Mischung von Sandzucker, Hanföl und Arsenik 
war, um Ratten zu vertreiben. 

S . M . der K a i s e r haben am 19.Dec. d .J . , 
auf Beschluß des Minister-Comites, in Folge der 
Vorstellung des Dirigirenden des Ministeriums des 
Innern , Allerhöchst zu befehlen geruht: den im 
Taurischen und anderen Gouvernements wohnenden 
Karcuten zu gestatten, Christen in ihre Dienste zu 
nehmen, so wie auch den ans dem Auslände an-

kommenden in Russische Unterthanschaft zu treten, 
auf Grundlage der allgemeinen hierauf bezüglichen 
Vorschriften. — Nachdem der Reichsrach im Dep. 
der Gesetze und in der allgemeinen Versammlung. 
die Unterlegung der allgemeinen Versammlung der 
drei ersten Dep. des dirigirenden Senats über die 
Frage, ob Juden in den GG. Kur land, Witepsk 
und Mohilew Ländereien zum Ackerbau pachten und 
kaufen und Krüge und andere Etablissements in 
Arrende nehmen dürfen, durchgesehen, hat derselbe 
alö Gntachten festgesetzt: 1) im G. Kurland sollen 
Juden nicht zum Pacht- und Arrende-Besitz von 
Krügen, Schenken u. dgl. in Flecken und Dörfern 
zugelassen werden. 2) I n den GG. Mohilew und 
WitepSk soll Jüdischen Kauflenten und Bürgern ge-
stattet seyn, Herbergen (nooinoaxue Avo^ki) oder 
Krüge, Schenken u. dgl. nur im Städten und 
Flecken dieser GG. zu halten. 3) Zur Verwaltung 
der außerhalb der Städte und Flecken befindlichen 
Post-Stationen, wenn solche bei Ausboten an Juden 
kommen und sich auf denselben Christen befinden,, 
soll den Juden zur Pflicht gemacht werden, sich ei-
nen Bevollmächtigten auö der Zahl der Christen zu 
wählen. 4) Läudereien zur Ansiedlung und zum 
Ackerbau in den GG. Witepsk und Mohilew als 
Eigenthum an sich zn bringen oder in Pacht zu neh-
men, soll Juden mir gestattet werden, wenn solche 
Ländereien von gutsherrlichen und K r o n S - D ö r f e m 
weuigstens drei Werst entfernt liegen. 

Auf das Original haben S . M . der K a i s e r 
am 27. Dec. v. I . Allerhöchst Eigenhändig zu schrei-
ben geruht: „Liamb no (Dem sey also.) 

(St .Pet.Ztg.) 
Zu Col i egienrtt then sind die Doctoren der Me-

dicin: der Operateur der Curländischen Medieinalverwal-
tung Ernst Worms, der altere Arzt der Moskauschen 
Vorstadt Riga's Zoh. Kamen sky, die Kreisärzte zu 
Pernau Friede. Landeseu» zu Talsen Joh. Beyer , 
und der Arzt bei den Baldohnschen Mineralwassern Carl 
Bnrsy b fördert. 

Ein Dirigirender Senat hat, zufolge UkaseS vom 
23. Delbr. v. 2., am 21. Julius v. 2. verfiigt: den 



Rigischen Gouvernementssckuldirector vr. NapierSky 
und den außerordentlichen Professor der Dorpater Univer-
sität vr. Jacoby ZU Hofrathen; die Titulärräthe und 
Oberlehrer an den Gymnasien zu Riga Kühn und 
Deeters, und zu Dorpat Cedergren, den Geholfen 
deS Esthländischen Gouvernementsschuldirectors Schultz, 
den Secretär der Rentkammer der Dorpater Universität 
und wissenschaftlichen Lehrer an der dasigen Töchterschule 
ASmuß, die Jnspectoren und wissenschaftlichen Lehrer 
au den Kreisschulen zu Wenden Lemke und zu Wesen-
berg W i n k l e r , den Lehrer der Französischen Sprache 
an dem Revalschen Gymnasium Devienne, die wissen-
schaftlichen Lehrer an den Kreisschulen zu Wesenberg 
Noks und 5u Reval Dessjen, den Lehrer der Russi-
schen Sprache an der Goldingenschen Kreisschule Losa-
witzky und den pensionirten wissenschaftlichen Lehrer an 
derselben Schule KamienSky zu Collegienassessoren; 
die Collegiensecretaire: den Tischvorsteher in der Canzlei 
döS Herrn Curators des Dorpater Lehrbezirks S u -
chatschew, den Inspektor und wissenschaftlichen Lehrer 
an der Walckschen Kreisschule Stur tz , den Lehrer der 
Russischen Sprache am Revalschen Gymnasium Sa» 
krewsky, den Lehrer dieser Sprache an der Weissen-
fieinschen KreiLschule Gromn i t zky , den wissenschaft-
lichen Lehrer an ?er Kreisschule zu Windau Faber und. 
den ehemaligen Lehrer an der Thorensberger Schule in 
Riga Schultz zu Titulärrälhen; die Gouvernements-
secretäre: den Secretär deS ConseilS der Dorpater Uni-
versität C - v. Fore stier, die wissenschaftlichen Lehrer 
an den Kreisschulen zu Mitau Lessew und an der Rus-
sischen Kreisschule zu Riga PerkowSky und den Lehrer 
der Russischen Sprache an der 2ten Kreisschule daselbst 
P. Neshenzow zu Collegiensecretären; die Collegien-
registratoren: den ehemaligen Canzlisten des Universitätsge-
richts Th. Pau l , den Canzlisteu der UuiversitätS - Nent-
kammer Seezen, die Lehrer an den Elementarschulen zu 
Hase'npoth RUHl , zu Jacobstadt B loSfe ld t , zu Pernau 
Lorenzohn und zu Baltisport T r a u e r , so wie den 
Lehrer an der S t . Gertrudtöchterschule in Riga S t e r n 
von GwiaSdowsky zu GouvernementSsecretären, und 
die Elementarlehrer an der Russischen Kreisschule zu Riga 
Fedorow und an der Elementarschule zu Libau Kuh l -
V erg. zu Collegienregistratoren zu avanciren. 

Se. Majestät der Kaiser haben in Folge der, 
auf die Verwendung des Herrn Curators deS Dorpater 

.Lehrbezirks, gegründeten allerunterthänigsten Vorstellung 
deS Herrn Ministers der V. A. am 14. Januar Aller-
höchst zu genehmigen geruht, daß die etatmäßige Zahl 
der ̂  zur Besetzung der vacant werdenden Elementar-
lehrerste l len bestimmten 10 Zöglinge ideS in Dorpat 
befindlichen Sem ina r i ums noch um 4 vermehrt wer--
den soll, um sie vorzugsweise, für die Stellen von Lehrern 
her Russischen Sprache an den Schulen des Dorpater 
Lehrbezirks auszubilden, und nach Beendigung des CursuS 
im Seminar auf zwei Jahre in das pädagogische Haupt, 
institut nach St. Petersburg zu ihrer Vervollkommnung 
zu senden. Die dazu erforderliche Summe ist aus dem 
Reichsfchatzk bewilligt worden. (Inland.) 

Der Zusck>aucr enthält folgende Landwirthschaft-
liche M i t t e i l u n g : „Eine Haupteinwendung die man 
gegen das Dreschen ungedörrten GetraideS macht, 
ist, daß sich das ungedörrte Korn bei uns nicht gut 
mahlen lasse. Indeß hat eine Mühle in der Nähe 
von Riga diesen Winter hindurch aus b loß l u f t -
t rocknem Roggen sehr gutes gedeuteltes und gro-
bes Mehl, und aus b loß lu f t t rocknerHimalaya-
Gerste treffliche Perl- oder Graupen-Grütze geliefert, 
die man für besonders wohlschmeckend erklärt. Nach 
einem so nassen Sommer als der vorige in und nach 
der Erndtezeit War, ist dies Beispiel wohl ein schla-
gender Beweis, daß auch die übrigen Mühlen bei 
uns nur eine gewisse Einrichtung und die Müller 
allgemein eine gewisse Geschicklichkeit zu haben brauch-
ten, um diesen Oftseeprovinzen jährlich viele hundert-
tausend Klafter Holz und zweihundert gefüllte Rie-
gen zu r e t t e n . D i e Mühle steht auf Klein-Inn^-
fernhof und um diese Nachricht zu beglaubige», wi l l 
ich sie unterzeichnen. Ich kann Zenguiß ablegen, 
denn der geschickte Müller hat fitr meine Land, 
wirthschaft gearbeitet. G. M e r k e l . 

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

P a r i s , 14.Febr. Die Conversionscommifsiou hat 
mit einer Majori tät von 6 Stimmen gegen 3 entschie-
den, daß die Conversion in zwei Fonds stattfinden solle, 
einem von 4? pCt. alpan und dem andern von. 35 
oder 3 vCt. — Gestern haben mehrere Depntirte 
und Pcnrs dem Herzog von Broglie ihre Anfnzar-
tuug gemacht. Unter denselben befand sich auch Hr . 
Thiers, der eiue sehr lauge Confereuz mit dem Her-
zoge hatte. — Hr. Guizot wird sich nächsten Don-
nerstag auf seiuen Posten begeben. — Der russische 
Gesandte hat ein Verzeichniß aller in Paris wohn-
haften russischen Familien veranstaltet und dasselbe 
nach S t . Petersburg gesendet. Die Totalsumme 
jener Familien ist 184. 

' P a r i s , 12. Febr. Die mit der Prüfung deS 
Gesetz-Entwnrfes über die Dotation für den Herzog, 
von Nemours beauftragten Kommission hat gestern 
mit K Stimmen gegen 3 entschieden, daß die Privat-
Domaine u n z u l ä n g l i c h sey, und hat die von dem 
Ministerium vorgeschlagene Summe von 500,000 Fr. 
angenommen. Morgen wird sich die Kommission 
mit einem Vorschlage beschäftigen, der darauf ab-
zielt, die Dauer jener Dotation zu beschränken. 

Die Englische Gesellschaft zur Abschaffuug der 
Sklaverei hat drei Abgeordnete an die hier zu glei-
chen Zwecken bestehende Französische Gesellschaft ge-
sandt, um sich mit ikr über die geeignetsten Mit te l 
zur Forderung ihrer beiderseitigen Zwecke zu bera-
then. Gestern ward diesen Abgeordneten ein Fest 
gegeben, dem etwa 30 Mitglieder der Deputirten-
Kammer beiwohnten, und wobei Herr Odilo» Bar- , 
rot den Vorsitz führte. Er und Herr von Lamar-
tine hielten Reden, in denen sie die heißest«»!. Wüu? 



sche für die Anfrechthaltung der Allianz zwischen 
beiden Ländern aussprachen. Die Aeußerungen 
wurden mit enthusiastischem Beifall aufgenommen. 

P a r i s , 14. Febr. Der Marschall M a i s o n -
ist gestern nach zehntägiger Krankheit, die durchaus 
keinen tödtlichen Ausgang zu nehmen drohte,, mit 
Tode abgegangen. Von allen noch übrig gebliebe-
nen Generalen Napoleon's war keiner, den Mar -
Marschall Gerard etwa ausgenommen, der in grö-
ßerer und allgemeinerer Achtung stand. Er ist KS 
Jahr alt geworden und hinterläßt eine zahlreiche 
Familie. 

Es verbreitet sich heute das Gerücht, daß der 
Marschall Soult und Herr Guizot in sehr lebhaften 
Streit wegen der Instructionen, die der nene Bot-
schafter vom Ministerium erhalten habe, gerathen 
wären. Herr Guizot soll gestern zu drei verschie-
denen Malen in den Tuilcrieen gewesen seyn, und 
man glaubt, daß es der Vermittelung des Königs 
gelingen werde, die Meinungs-Verschiedenheit der 
beiden Staatsmänner auszugleichen. — Ein hiesiges 
Journal wi l l wissen, daß die Herren Teste und 
Passy gestern ihre Entlassnna eingereicht hätten. 

Der General Sebastian! ist heute in Paris ein-
getroffen und hat sich sogleich zu dem Conseils-Prä-
sidenten begeben. Man vermnthet, daß er Ansprü-
che auf den durch den Tod des Marschalls Maison 
^ledigten Marschallsstab geltend zu machen hat. 
ES soll dem General Sebastian! bei Abberufung 
von seinem Botschafterposten versprochen worden 
M n , daß er bei der ersten Vacanz in die Reihe der 
Marschälle eintreten würde; da aber eine solche Er-
nennung von der Armee nicht sehr günstig aufge-
nommen werden würde, so glanbt man, daß das 
^lli isterium Alles aufbieten wi rd , um den General 
Sebastiani auf andere Weise zufrieden zu stellen. 

Der Herzog von Broglie soll erwählt worden 
ieylt, um die hohe Braut des Herzogs von Nemours 
anf !hrer Reise dnrch Frankreich zu begleiten. 

^ P a r i s , 16. Febr. Herr Guizot hatte gestern 
seine Abschieds-Andienz beim Könige und wird mor-
gen seine Reise nach London antreten. 
. Der Graf B r e s s o n , außerordentlicher Ge-
sandter und bevollmächtigter Minister am Berliner 
Hofe, hat in der vorgestrigen Nacht Paris "verlas-
lassen, um sich wieder auf seinen Posten zu begeben. 

Eines der glänzendsten Feste, welche seit lan-
ger Zeit in Paris stattgefunden haben, ward ge-
stern von dem Englischen Botschafter zur Feier der 
Vermählung seiner Souveraiuin gegeben. ES wa-
ren gegen 2500 Personen eingeladen worden, von 
denen sich über 2000 einfanden. Viele Familien 
des Faubourg S t . Germain erschienen nicht, well 
es der Jahrestag der Ermordung des'Herzogs von 
Berry war. Unter den anwesenden Gästen bemerkte 
man den Herzog von Nemours, den Prinzen von 
Joinvil le, den Herzog von Anmale, den Prinzen 
Paul von Würtemberg, die Spanischen Infanten 
und Jnfantinnen, das ganze diplomatische Corps, 
den Marschall Sou l t , Herrn GUizot, Hrn. Thiers, 

kurz alle Notabilitäten der Hauptstadt. Um M i t -
ternacht setzte sich die ganze Gesellschaft zum Sou-
per, das als eines der ausgesuchtesten dieses Winters 
dargestellt wird. Unter Anderem gab es junge 
Schooten in so großem Ueberfluß, daß die ganze 
Gesellschaft von diesem in der jetzigen Jahreszeit so 
kostspieligen Gerichte hinreichend genießen konnte. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 10. Febr. Heute ist die Vermäh-

lung Ihrer Majestät der Königin Victoria mit dem 
Prinzen Albert von Sachsen-Coburg in der könig-
lichen Capelle von S t . James gefeiert worden. Die 
ganze Bevölkerung, deren loyale Sympathien für 
die Königin sich nie verleugnet haben, hat sich mit 
Freude diesem glücklichen Ereigniß angeschlossen. 
M i t Beginn deS TageS setzten sich die Einwohner 
der Hanptstadt in der City und den Vorstädten in 
Bewegung. Mehrere Artilleriesalven ertönten auf 
dem ganzen Wege, durch den der Zug sich bewegen 
mußte. Die Häuser waren mit Festons und Gnir-
landen verziert. I n den Umgebungen des Palastes 
S t . JameS sah man sich Gruppen bilden, die von 
Augenblick zu Augenblick zunahmen. Alle Fenster 
waren mit Zuschauern besetzt, die bis zu den Dä-
chern reichten. Endlich verkündeten Artilleriesal-
ven, Trommelwirbel und Fanfaren die Abfahrt 
Ihrer Majestät der Königin aus dem.Palaste Bn-
ckingham. Kaum hatte der Trommelwirbel aufge-
hört, als die Equipage Ihrer Majestät anS dem 
Marmorportal fuhr. Die Garden präsentirten, die 
Musik spielte Lv l ! save tko ynevn und der Zug 
setzte sich in Bewegung. I . M . grüßte ihre treuen 
Unterthanen, die ihre Freude an den Tag legten, 
mit Anmnth; aber diejenigen, die sich dem Zug alS 
Gefolge angeschlossen, befanden sich alsbald in der 
Unmöglichkeit, weiter vorzudringen, so sehr ver-
mehrte sich die Menge fortwährende I m A »gen-
blick, wo I . M . in die Kapelle trat, hörte das 
Freudengeschrei auf und die größte Stil le herrschte 
während der ganzen Ceremonie, Um S Uhr waren 

.5ie Pforten der königlichen Kapelle geöffnet wor-
den. Die Kapelle war in eleganter Einfachheit 

'verziert. Der Altar und die Estraden waren pracht-
voll hergerichtet. Der Altar war mit carmoisin-
rothem Sammet bedeckt, und der Abendmahltisch 
war mit Festons in carmoisinrothem Sammet ge-
schmückt. Auf demselben stand eine Menge golde-
ner Gefäße. An beiden Seiten war ein Sitz für 
den Erzbischof von Canterbury und den Bischof 
von London. Zur linken des Altars befanden sich' 
gleicherweise vier Sitze für den Herzog von Süsser, 
den Herzog von Cambridge, die Prinzessin Au-
guste und die Herzogin von Gloucester; ihnen ge-
genüber sah man die Herzogin von Cambridge, die 
Prinzessinnen von Cambridge, den Prinzen Georg 

'von Cambridge,'den PrinzenlErnst uNd den regie-
renden Herzog von Coburg; Ebenfalls- befanden sich 
zur Linken deS Altars zwei Sitze für die Königin 
'und ^>ie Herzogin von Keitt; und ihnen gegenüber 
zwei andere Sitze, einer M r den Prinzen Albert 



und der andere für die Königin Wittwe. Z00 Per-
sonen von. Distinction wohnten der Ceremonie bei. 
Die Gesandten nahmen die äußersten Enden der 
Gallerten, dem Altar gegenüber, ein. Alle trugen 
ihre Decorationen und ihr Staatskleid. Der Kopf-
putz der Damen strahlte von Juwelen. Der Spre-
cher des Unterhauses trat um 11 Uhr ein; der 
Erzbischof von Canterbury und der Bischof von 
London erschienen um 11z Uhr. Bei der Ankunft 
I . M . , 11 H Uhr , erhob sich die ganze Versamm-
lung und blieb so lange stehen, vis die Königin 
daS Zeichen, sich zu setzen, gab. Der Zug des Prin-
zen Albert bildete sich im Thronsaale, und um 
Mit tag kündigte der Trommelwirbel und die Fan-
faren die Ankunft S r . k. H. an. Die ganze Ver-
sammlung erhob sich und bald darauf trat, der 
Prinz in der englischen Feldmarschalluniform und 
mit dem Hosenbandorden decorirt, in die Kapelle. 
Se.k. H. war von S . k.H., dem regierenden Herzog 
von Sachsen-Coburg und dem Erbprinzen Bruder 
begleitet. Se. k. H. war ein wenig blaß, schien 
indeß nichts desto weniger sehr heiter. Der Prinz 
wurde durch den Lord Kammerherrn und denVice-
Kammerherrn zum Altar geführt und nahm an der 
Seite der Königin Platz. Vor der Ankunft Ihrer 
M a i . der Königin unterhielten sich die Königin 
Wittwe und der. Prinz sehr angelegentlich. Nach-
dem alle Ehrendamen auf den für sie bestimmten 
Sitzen Platz genommen, empfing der Prinz Albert 
die Königin an der Estrade, und führte I . M . nach 
dem für sie bestimmten Platze, zur Rechten des Al-
tars. J . M . trug ein prachtvolles Spitzenkleid, und 
ihr Schleier war von der ausgesuchtesten Arbeit. 
Der einzige Schmuck ihrer Haare bestand in einer 
Guirlände von Orangeblumen und einer kleinen 
Diamantennadel, die den am Haare befestigten 
Schleier hielt. Man kann sich keinen Begriff von 
der Anmuth, Decenz und Würde machen, die un-
sere junge Souveräuin in dem Augenblick bewies, 
als sie' von dem Prinzen zum Altar geführt wurde. 
Der Anblick der Kapelle in diesem Augenblick er-
füllte Mit Bewunderung.. Hier standen die Herolde, 
die Pagen und anderes Gefolge in reichem Co-
stum^ 'und dort ein glänzender Generalstab. Um 
den S?tz der Königin waren zwölf Ehrenfräulem 
in weißer Robe gruppirt. Der Erzbischof von Can-
terbury trat vor, die Königin und der Prinz Albert 
näherten ̂ sich und die Feier begann. Der Erzbi-
schof richtete an den Gemahl die Worte: „Albert, 
willst D u diese Frau zum Weibe nehmen, um mit 
ihr nach dem Willen GOttes, im Stande der hei-
ligen Ehe zu leben; willst Du sie lieben, sie erhal-
ten, sie ehren, sie in Gesundheit oder Krankheit be-
wahren, und, jegliche andere Personen verlassend. 
Dich ausschließlich ihr weihen, so lange I h r beide 
leben werdet?" Se. k. H. antwortete mit kräftiger 
Stimme: „Ich wi l l es." Der Erzbischof wandte sich 
hierauf an die Königin: „Wil lst Du diesen Mann 
zum Ehemann nehmen, um mit ihm, nach dem 
Willen GotteS, im Stande der heiligen Ehe zu le-
ben, willst D u ihm gehorchen, ihm dienen, ihn lie-
den, ihn ehren, ihn in Gesundheit und Krankheit 

bewahren, und , jede andere Personen verlassend. 
Dich ausschließlich ihm weihen, so lange I h r beide 
leben werdet?" Die Königin blickte den Prinzen 
mit großer Zärtlichkeit an und antwortete mit ei-
ner so kräftigen Stimme, daß man es in der gan-

' zen Kapelle hören konnte: „ Ich wi l l es." Der Erz-
bischof sprach weiter: „Wer giebt mir diese Fran, 
daß ich sie diesem Manne vermähle? S . k. H. der 
Herzog von Süsser trat vor, ergriff die Hand der 
Königin und legte sie in die des Prinzen. Die 
Trauung begann. S . k. H. wiederholte folgende 
Formel des Erzbischofs. „ Ich, Albert, nehme Dich, 
Victoria, zum Weibe, um Dich von diesem Tage 
an zu hüten, im Guten oder Bösen, in Neichthum 
oder Armuth, in Krankheit oder Gesnndheit, Dich 
zu lieben und werth zu halten, bis der Tod unö 
trennt, nach dem Willen Gottes, des zum Pfände 
setze ich mein Wort ein." Die Königin wiederholte 
diese Formel in einer Weise, die bewies, daß ihr 
Herz von der Heiligkeit dieser Ceremonie durch-
drungen sey. Der Prinz Albert befestigte den Ring 
an den Finger der Königin, indem er sprach: „Nimm 
diesen Ring als ein Pfand meiner Treue, meiner 
Achtung und Alles-dessen, was ich D i r geben kann 
Und gebe im Namen des Vaters, des Sohnes und 
des heiligen Geistes Amen!" Der Erzbischof schloß 
die Feier mit den Worten: „Ewiger Gott, Schöpfer 
und Erhalter der Welt, Quelle aller geistigen Gnade, 
Urheber deS ewigeu Lebeus, Überschutte mit deiuem 
Segen deine hier gegenwärtigen Diener, Victoria 
und Albert, die wir in deinem Namen segnen, mö-
gen sie, wie Isaak und Rebecca, als treue Ehegat-
ten erfüllen und bewahren daS Gelübde und den zwi-
schen ihnen geschlossenenVertrag,dessen Pfand uudGa-
rantie dergegebene und empfangene Ring ist; mögen sie 
leben in Liebe und in Frieden und stets dem Gesetze 
gehorchen. I m Namen unseres Herrn Jesus Chri-
stus, Amen! Die Gott vereint hat , können von den 
Menschen nicht getrennt werden; da Albert und 
Victoria eingewilligt haben, sich zum Gemahl zu 
nehmen in Gegenwart Gottes und dieser Versamm-
lung, und sich gegenseitig ihr Wort gegeben haben: 
so erkläre ich sie für Mann nnd Weib im' Namen 
des Vaters, des Sohneö und deS heiligen Geistes, 
Amen! Gott der Vater! Gott der Sohn l Gört der 
heilige Geist segne und behüte Euch! Möge der 
allbarmherzige Gott Euch seine Gunst schenken. Euch 
mit seiüer geistigen Gnade und seinem Segen um-
geben, und wenn I h r dieses Leben mit einander 
hingebracht habt. Euch in der künftigen Welt deS 
ewigen Lebens theilhoftig machen, Amen!" Äie 
Feier wurde mit dem Vaterunser geschlossen. Wäh-
rend derselben wurde bemerkt, daß die Königin den 
Prinzen Albert neben ihr häufig anblickte. Wäh-
rend der ganzen Zeit, die sie in der Kapelle blieb, 
verwandte sie kein Auge von dem Prinzen. Nach 
der Ceremonie nahmen die Mitglieder der königli-
chen Familie wieder den früheren Platz im Ge-
folge ein. Alle richteten an Ihre Ma j . Beglück-
wünschungen, indem sie vor ihr vorbeischritten. Der 
Herzog von Süsser reichte ihr ohne Umstände, aber 
wl t der größten Herzlichkeit, die Hand und küßte 



sie auf dle Walige. Nachdem die königl. Familie 
vorüber war und die Königin sich mit dem Prinzen 
allein befand, begab sie sich schnell auf die andere 
Seite deö AltarS »nd umarmte die Königin Wittwe. 
Der Prinz Albert bot der Königin den Arm, und 
beide Vermählte verließen die Kapelle. Während 
das Gefolge vorüberzog, ertheilte die Königin dem 
Grafen von Urbrid'ge weitere Befehle in Betreff des 
EndeS der Feier. Die Königin, am Arm ihres Ge-
mahls, kehrte hierauf in ihre Gemächer zurück, in-
dem sie, wie der Prinz, mit anmuthigem Lächeln den 
Acclamationen antwortete. I m Thronsaal haben 
beide Vermählte die Vermählnngsacte unterzeichnet, 
die Mitglieder der königlichen Familie und die er-
sten Staatsbeamten unterschrieben sich als Zeugen. 
Auf der uunmehr folgenden Fahrt nach Bucking-
lmm-Palast schien der Prinz Albert sehr bewegt 
von den Acclamatroncn deö Volks. Ein reiches 
Dejeuner war aufgetragen. Alle Mitglieder der 
königlichen Familie, die Familie des Herzogs von 
Cambridge, die Ehrendamen der Königin, der Erz-
bischof von Canterbury, Lord Melbourne und Lord 
John Russell befanden sich uttter der Zahl der Gäste. 
Nach dem Dejeuner fuhr daS königliche Paar in 
Begleitung einer EScorte nach Windsor. 

L o n d o n , 12. Febr. Die hoben Neuvermähl-
ten machten gestern früh zusammen einen Spazier-
gang auf den Schloß-Terrassen zu Windsor. Sie 
haben gestern uoch keine Besuche empfangen und 
auch den Abend wieder allein gespeist, bloß von 
emigen Hofdamen uud Kavaliere» umgeben. Erst 
heute früh wnrden die Herzogin von Kent, der re-
gierende Herzog und Prinz Ernst von Sachsen-
Koburg im Schloß Windsor erwartet. Gestern 
Abend speisten diese drei hohett Personen bei der 
^erwittweten Königin i» MarlboroughlHouse. Die 
Herzogin von Kent wird nur »och drei Wochen im 
Buckingham-Palast wohnen und dann ein vorläufig 
für sie gemietheteö, dem Lord Jngestrie gehörendes 
HanS in Belgrave-Square beziehen. 

Bei dem Diner, welches vorgestern Abend den 
hohen Herrschaften zur Feier der Königlichen Ver-
mählung im St . JameS - Palast gegeben wurde, 
speiste man an drei Tafeln. Auf der Haupttafel 
prangte der große Hochzeitsknchen, ^nit vier weiß-
atlassenen Fahnen darüber. ES wurde auf golde-
ne» Schusseln servirt; besonderen Glanz machte» 
die herrlichen Kandelaber mit klassischen und mytho-
logischen Verzierungen, so wie das mit Gerätschaf-
ten und Vasen aller Art versehene Büffet. Das 
Merkwürdigste war die National-Trinkschaale, nach 
einer Zeichnnng von Flarman, mit den Schutzheili-
gen von England, Schottland und Ir land in Ni-
schen und den Sinnbildern der drei Nationen anS 
Edelsteinen. Der Deckel stellt den Kampf S t . 
Georgs mit dem Drachen dar. Ferner eine antike 
Urne, die man der Spanischen Armada abgenom-
men, der Schild deS Achilles und ähnliche Kleino-
dien. An der Spitze der Tafel befanden sich die 
Herzogin von Kent, so wie der Herzog und der 
Erbprinz von Sachsen-Kobnrg. ES wurden die 

Gesundheiten der Königin, deS Prinzen Albrecht, 
der verwittweten Königin, deS Herzogs von Sach, 
sen-Koburg, der Herzogin von Kent und des Prin-
zen Ernst getrunken. Um 10H Uhr zogen sich die 
Damen, um 115 Uhr die Herren zurück. Der größte 
Tbeil der Anwesenden begab sich noch in die Abend-
gesellschaft der Herzogin von Sutherland. Außer-
dem wurden noch eine Menge von DinerS gegeben: 
von der verwittweten Königin in Marlborong-House, 
so wie von sämmtlichen Kabinetö-Ministern. EineS> 
der glänzendsten war daS Diner des Carlton-Klubs 
für 61 Edelleute, sämmtlich Tones; den Vorsitz 
führte S i r Robert Peel, rechts saß der Herzog von 
Wellington und links der Marquis von London-
derry. 

Ungeachtet deö großen Gedränges, welches 
vorgestern während der VermählungS-Feierlichkeiten 
uud AbendS bei der Illumination auf den Straßen 
von London herrschte, hat doch keine Ruhestörung, 
kein Unfall dieses Fest getrübt, und.es schien, alS 
ob in dem allgemeinen Jubel alle Partei - Zwistig-
keiten vergessen wären. Nnr die Toryblätter, na-
mentlich die „Post", der „Herald", der „Courier" 
und die „Times" berichten mit unverholenem Grimme 
und mit den schonungslosesten Seitenhieben über 
die Ceremonie; vor allen zeichnet sich die „TimeS" 
durch heftige Sprache auS. Der ^Snn" giebt auf 
der ersten Seite seines vorgestrigen BlatteS die bei-
den PortrailS der Königin und deS Prinzen Albrecht 
nebst ihrer Genealogie und Lebensbeschreibung. I n 
den Theatern war vorgestern freier Zutritt. Die 
Erleuchtung der Stadt soll übrigens doch nicht so 
allgemein gewesen seyn, wie am Krönungstage I h -
rer Majestät. Am meisten soll sich daS von 60,000 
Lampen erleuchtete Feldzeugamt ausgezeichnet haben. 
Auch zn Windsor und Eton wurden große Feier-
lichkeiten veranstaltet. Für die Armen waren in 
Windsor 400 Pfd. subfkribirt. Dem großen Kolle-
gium zu Eton gegenüber war ein Gerüst in Form 
deS Athenischen Parthenon errichtet und mit mehre-
ren tausend bunten Lampen erleuchtet. Ueber dem-
selben schwebten Fahnen und Banner, und unter 
dem Wappen laö man daS Motto: „(Zrntulntor 
I5t»nn VicUirino et Anch der Glocken-
thurm deS Kollegiums strahlte in Hellem Lichte 
Die Regimenter der Garnison zu Windsor wurden 
mit Roastbeef uud Plumpuddiug bewirthet. 

Auf dem Dnrylane - Theater wird jetzt eine 
cmstudirt, deren Komponist, wie ein hiesiges 

Blatt wissen wil l , der Prinz Albrecht seyn soll. 
'K . ' " Schrnben aus Dnblin berichtet, daß die 

Königin auö Anlaß ihrer Vermählung den jetzigen 
altere» und jüngeren Kollegien-Mitgliedern der dorti-
gen Universität, denen nach den Statuten das Hei-

. rathen bei Verlust ihrer Stelle» untersagt ist, 
einen DiSpens von diesem Verbote ertheilt habe, 
falls einer oder der andere sich zu verehelichen ge-
neigt wäre. 

L o n d o n , 14. Febr. Heute werden Ihre Ma-
jestät die Köuigin und Se. Königl. Hoheit Prinz 
Albrccht von Windsor hier zurückerwartet, und eS 



soll im B cklngbam - Patast ein großes Diner bei 
den hohen Neuvermählten stattfinden. Der Prinz 
hat sich, wie die Zeitungen sagen, von den An-
strengungen seiner Reise vollkommen wieder erholt. 
Vorgestern Nachmittag machte das Königl. Paar 
im großen Park von Windsor zusammen eine Spa-
zierfahrt, und Abends war Familien,Diner bei der 
Königin, zu welchem die Herzogin von Kent, der 
Herzog und der Prinz Ernst von Sachsen - Koburg 
nach Windsor gekommen waren. Der Maler Hay-
ter ist von Ihrer Ma j . beauftragt worden, ein Ge-
mälde von ihrer Trauung auszuführen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 2. Febr. Gestern erhielt der Gene-
ral Maroto auf offener Straße von einem Arbeiter 
eine Ohrfeige, die er, ohne ein Wort zu sagen, hin-
nahm. 

M a d r i d , 6. Febr. Bei der Aussicht auf den 
nahen Ausbruch eineS Krieges zwischen England 
und China hat die Spanische Regierung beschlos-
sen, zwei Kriegsschiffe nach den Philippinen zu 
senden. 

Span i sche G r ä n z e . M a s de l a s M i l -
t e s , 2. Febr. Cabrera ist völlig wiederhergestellt 
und eS wird heule in allen ihm unterworfenen 
Städten nnd Ortschaften ein Tedenm gesungen, wie 
sich aus einer Proklamation ergiebt, die überall ver-
breitet und selbst hierher gesandt worden ist. I n 
Castellote nnd anderen Städten werden die Glo-
cken geläutet nnd eö sind allerhand Volksbelusti-
gungen mit Stiergqfechten u.s.w. angekündigt worden. 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 6. Februar. (Nordlicht.) Aus guter 
Quelle kann ich Ihnen folgende fürchterliche Ge-
schichte erzählen. Am Tage des letzten Gewitters 
kommt ein Kaufmann aus in einem Dorfe vor 
Frankfurt an der Oder spät Abends an. DaS Gewitter 
und die finstere Nacht hinderten ihn an der Fort-
setzung der Reise nach der nahen Stadt, wo er des 
andern Morgens an einem Gerichtstermin zu er-
scheinen und 9000 Thlr. zu erlegen hatte. Da es 
dem Reisenden in dem Wirthshanse des Ortes nicht 
ganz geheuer vorkommt, entschließt er sich eine Her-
berge im Pfarrhause zu suchen uud dort feiue Schätze 
zu deponiren. Er erklärt sich offen darüber ge-
gen den Geistlichen und seine Frau; wird sreund-
lich aufgenommen und bewirthet und bringt die 
Nacht in einem obern Zimmer des Hauses zu. Am 
Morgen erscheint der Gast nicht beim Frühstück zur 
verabredeten Stunde des Aufbruchs. Erst gegen 
Mit tag begiebt sich der Pfarrer auf dessen Zimmer 
und findet ihn unwohl; im Fieberzustande von 
Schweiß triefend und entschlossen, denselben im 
Bette abzuwarten. Der Pfarrer bietet seine Haus-
apotheke an und empfiehlt ein Brausepulver, daS 
auch der Patient zu sich nimmt; worauf sich der 
geistliche Arzt entfernt. Nach zwei Stunden in des 
Fremden Zimmer zurückgekehrt, findet er denselben 
tvdt. M a n schickte sich an zur Beerdigung, sie erfolgt, 

ehe dessen Sohn, dem der Pfarrer Nachricht vom Un-
glücksfall giebt, eintrifft. Inzwischen hatte sich der 
Pfarrer, Tags nach der Beerdigung des Fremden, 
erhenkt, im selbig-n Zimmer, wo dieser gestorben 
war. Seine Gattin ist darüber trostlos; trostloser 
noch, als der eintreffende Sohn nach der Summe 
sragt, welche sein verstorbener Vater bei sich ge-
snhrt. Niemand weiß von dem Gelde. Die Sache 
wird hierher berichtet, der Polizeirath Dunker ab-
geordnet, welcher in der Frau deS erhenkten Pfar-
rers eine alte Bekannte, eine Berlinerin, erkennt. 
Sogleich nach seiner Ankunft läßt Dnnker die Pfarr-
wohnung abschließen, uud beginnt die Untersnchnng. 
Befragt, wo das Geld des Fremden hingekommen, ^ 
weiß weder die Pfarrerin, noch ihr Gesinde Be-
scheid. Tie erstere zeigt fürchterliche Unruhe, Krämpfe, 
windet sich, und betheuert hoch nnd heilig, von dem ! 
Gelde keine Kenntniß zn haben. Endlich kommt 
Dnnker anf den Gedanken, eine vi«il lui,m p»r 
enips an ihr vornehmen zn lassen; zwei Frauen 
finden in ihre Kleider vernäht Bankfcheine im Be-
trage zu 9000 Thlr . Es wird der Todte ausge-
graben; die ärztliche Untersnchnng entdeckt in ihm 
Spnren von Arsenikvergiftung. Ob die Dosis Brause-
pulver, die der Geistliche dem unglücklichen Frem-
den gereicht, — mit oder ohne sein Wissen — Ar-
senik enthält, ob er erst später Kunde von wirklich 
erfolgter Vergiftung erhielt und sich darum er-
henkre, welche Rolle dabei die Pfarrerin gespielt, 
ob die in ihre Kleider genähten Bankscheine mit 
den 9000 Thlrn. des Fremden identisch sind — dieß 
sind Fragen, deren Erörterung ein Zeitungsbericht 
unterlassen muß. Die Gerechtigkeit wird nicht ver-
fehlen, uns Aufklärung darüber zu verschaffe». 

B o n n , 40. Febr. Die juristische Faknltät der 
hiesigen Universität hat dem Prinzen Albrecht von 
Sachsen-Koburg, welcher srüherhin seiue Studien 
hier begann nnd endete, das Doctor - Diplom alS 
Zeichen freudiger Theilnahme übersendet. DaS D i -
plom, in prachtvollem Golddruck, ist gestern, als 
am Vermählungstage des Prinzen am schwärzen 
Brette angeschlagen worden. 

Den Verhältnissen der. Schifffahrt in der Ost- ^ 
see scheint eine wichtige Veränderung bevor zu ste-
hen. Die Weichsel hat bei dem diesjährigen Eisgang 
die Nehrung zwei Meilen oberhalb Danzig dnrch-
brochen, und mündet nun dort ins Meer. Was 
von dem Strome noch nach Danzig gelangt, wird 
jetzt schon die „todte Weichsel" genannt und See-
schiffe werden nicht mehr zur Stadt gelangen kön-
nen, sagt man. Dem Nachtheil, der daraus für 
die alte, berühmte Handelsstadt entsteht, wird sich, 
freilich mit großem Kostenaufwande, in zwei 
oder drei Jahren abhelfen lassen; unendlich wichti-
ger ist folgende Aussicht. Man hat die neue Mün-
dung gepeilt und gefunden, daß sie überall eine 
Tiefe von zwanzig bis vierzig Klaftern hat, also 
zur Aufnahme der größesten Linienschiffe tauglich ist. 
Man hat serner gefunden, daß sie sich zu ernem — 
sehr weiten und sichern ^ Häven abschließen läßt. 



D a hätte also Preußen und mit ihm Norddeutsch-
land erhalten, was ihm bisher abging, um eine be-
deutende Seemacht zu werden: — eine» Kriegöha-
veu. Ein Iahrzeheud reicht vielleicht h in , wichtige 
Folgen zu entwickeln. 

I t a l i e n . 

N e a p e l , 23. Jan. (Münchn. pol. Ztg.) Eine 
beträchtliche V e r m e h r u n g unserer S e e m a c h t 
ist beschlossen. Der König der die Fortschritte der 
türkischen und ägyptischen Marine wahrnahm, konnte 
dabei nicht länger gleichgültig bleiben, und ist ent-
schlossen, den ihm gebührenden Einfluß auf dem 
HMttelmeere zu behaupten. T i e Flotte soll nach 
den neuesten Befehlen, ans IS Linienschiffe, 15 Fre-
gatten und 10 Corvetten und Briggs gebracht wer, 
den, und die nöttngen Vorarbeiten werden mit größ-
ter Tät igkei t betrieben. Neapel ist reich genug, 
M eine Flotte von 47 Segeln zu unterhalten, und 
dieser Stand derselben hinreichend, um ihr in de» 
Differenzen, die im Mittelmeere sich entscheiden, 
Ansehen zu verschaffen. 

R o m , 30. Jan. (L. A. Z.) Aus allen vier 
Winden, besonders aus der Lombardei uud Tosca-
ra , sind, wie alljährlich, auch diesen Winter Tau-
sende von Individuen nach Rom gekommen, um 
den hier überwinternden Fremden ihre Dienste an-
zubieten. Aber wie die achtzig neu angelegten 
Miethhäuser der römische» Locandieren keine Miether 
fanden, so sind auch die meisten von jenen wegen 
der geringen Zahl dießjähriger Fremden ohne Her-
ren geblieben. Die Brodlosen Concnrretttett formir-

,ten alsbald Diebesbanden und üben in den finster« 
Straßen Roms unter dem Schlitze der Nacht ihr 
neues Handwerk mit beispielloser Frechheit anS. 
Die allseitigen und lauten Klagen des hiesigen und 
fremden Publiknms haben die Regierung endlich 
vermocht, dem wilden Treiben durch eiu zwar Har-
les, hier aber nicht unstatthaftes Auskunftsmittel 
ein Ende zu machen. Sie läßt die Herrenlosen, 
die eben darum ohne Aufenthaltskarte sind, aufgrei-
fen und über die Grenze schaffe». Wer von den 
Verhafteten überwiesen ist, an einem DiebScomplott 
Theil gehabt zu baben, wird ohne Weiteres nach 
Algier oder Mexiko zum Kriegsdienst eingeschifft. 
Sei t 14 Tagen sind 800 Individuen dahin abge-
gangen; die Verhaftungen danern indeß »och im-
mer fort. 

R o m , 6. Febr. (A. Z.) Gestern Vormittag reiste 
der ^erzoa von Bordeanr mit seinen Begleitern, dem 
L>erzoa von Levis, dem Grafen von Montbel und 
dem Grafen von Locmaria nach Florenz ab. Sämmt-
liche sich hier aufhaltende Französische Legitimisten 
hatten sich schon früh in seiner Wohnung eingefun-
den. Die älteren gaben in Equipagen dem Herzog 
das Geleite bis an das Weichbild der Stadt , 
während die jüngeren, nahe an vierzig, bis zur 
erste« P o s t -S ta t ion zu Pferde seinen Wagen be-
gleiteten. Der Herzog von Levis wird von Florenz 
aus »ach Frankreich gehe», wohin ihn Familien-

Angelegenheiten rufen. Den Grafen von FerronayS, 
welcher sich mit seiner Familie in Neapel befindet, 
bezeichnet man als den Nachfolger des verstorbenen 
Herzogs vo» BlacaS für den kleinen Hof i» Görtz. 

O e s t e r r e i c h . 
Eine Wiener Zeitschrift meldet: „ E s bildet sich 

in diesem Augenblick eine Gesellschaft, die Wien 
mit einem Etablissement von großartiger Herrlich-
keit zieren, dem Publicum eine in Rücksicht der Ge-
sundheitspflege äußerst willkommene Anstalt, und 
den Actioiläre» a»seh»liche Gewmnste gewähren 
wird. Es ist dies eine Badeanstalt mit filtrirtem 
Donauwasser im grandiosesten Sty le m i t e i n e r 
w a r m e n W i n t e r s c h w i m m s c h u l e , eine Schö-
pfung, welche nach den, den Behörden vorge-
legten Plänen ausgeführt, in majestätischer Entfal-
tung der Kunst und des ReichthnmS ein neues 
wunderbares Märchen aus Tausend und einer 
Nacht verwirklichen wird. Wien hat deS Schönen, 
Nntzlichen uud Angenehmen schon so viel seinen 
glucklichen Bewohnern zu bieten; — EineS fehlte 
noch — einen Zauberpallast aufzuführen, von des-
sen Schwelle der Wechsel der Jahreszeiten zurück-
gewiesen w i rd , in dessen Räumen ein e w i g e r 
S o m m e r währt, und die mitleidige, den Städtern 
endlich wohlgeneigte Hygea ihre "bleibende Wohn-
stätte aufschlägt, um den Menschen nicht nur durch 
drei Monate im Jahre a» schönen Tagen, sondern 
durch alle drei hundert sechS und sechzig Jahres-
tage ihre wohlthän'gen Fluten zu bieten. Statuten, 
Gesellschaltsverlrag, Kosienüberschläge und Pläne, 
Alles ist den Behörden uuterlegt, uud sobald 
dies Alles genehmigt seyn w i rd , werden wi r mit 
besonderem Vergnügen unsere Leser von der soliden 
Spekulation und dem schönen Unternehmen näher 
unterrichten." 

T ü r k e k. 

K o » st a n t i n o p e l , 29. Januar. Der acht-
zigjährige Groß-Wesir C h o ö r e w Pascha ist im 
Laufe der verflossenen Woche von einem gastrischen 
Fieber befallen worden, welches sein Leben in Ge-
fahr setzte, wovon er sich jedoch wieder zu erholen 
anfängt. Se. Hoheit der Su l tan hat den Pascha 
mit einem persönlichen Besuche beehrt und ihm sei-
ne Theilnahme beengt. 

». ä Reichs - Conseit, wor in die in Folge 
des HattlschensS von Gülhane vorzunehmenden ad-
ministrativen Reformen in Berathnna gezogen wer, 

g e s c h t ^ ^ " ^ ^ Sitzungen mit großem Eifer fort-

Sul tan hat dem abgesetzten Kapndan 
Pascha, Achmed Fewzi, die ihm früher verliehenen 
Ordens, Dekorationen abfordern lassen. Ein Biin-
baschi ist zu diesem BeHufe nach Alexandrien ab, 
gereist. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 16. Januar. (Ä. Z.) Nach 
Abfahrt deS letzten PaketbootS hat der Französische 



Konsul mit dem Pascha eine lange Unterredung 
gehabt, worin er Letzteren nochmals zu überzeugen 
suchte, daß, obgleich Frankreich günstig für ihn 
gestimmt sey, eö sich doch nicht seinetwegen mit sei-
nen Allürten entzweien werde; er möge eö reiflich 
überlegen, bevor er sich der Entscheidung der ver-
bündeten Mächte widersetzte, jetzt könne er vielleicht 
noch günstigere Bedingungen als später erlangen. 
Der Konsul soll ihm dckö Schicksal Napoleon's alS 
warnendes Beispiel vor die Angen gehalten haben. 
Alles aber scheint, gleich den früheren Ermahnungen 
deö Grafen Medem, keinen anderen Eindruck auf 
ihn gemacht zn haben, als ihn zu neuen Verthcidi-
gungs-Maßregeln anzureizen. So verstärkt mau 
seit einigen Tagen die Batterieen längs der Küste; 
ein Lager von 8000 Mann (5000 Bedninen und 
3000 Mann Kavallerie) wird in der Nähe znfam-
mengezogen uud die National-Miliz mobilistrt; 6100 
Türken und Araber haben sich bereits einschreiben 
lassen. Tie Offiziere sind ernannt, und Waffen 
sollen ihnen nächstens ansgetheilt werden. Die 
Landungstruppen, die sich am Bord der Türkischen 
Flotte befinden, werden täglich am Lande erercirt, 
und die Kanoniere an die Bedienung der Feldstücke 
gewöhnt. So bereitet man Alles zu eiuem hart-
näckigen Widerstände vor. Diese kriegerischen De-
monstrationen können indessen dem Pascha in Eu-
ropa mir Schaden bringen, indem sie seine Klug-
heit, seine Einsicht, die ihm bis jetzt Niemand ab-
leugnete, in ein schiefes Licht stellen; denn was soll 
man von einem Mann denken, der sich im Stands 
glaubt, mit seinen schwachen Mitteln ganz Europa 
widerstehe» zu könne»? Er hält freilich nur die 
Engländer für seine Feinde, glaubt, daß u»r sie 
etwas gegen ihn unternehmen würden. Leider hat 
das Französische Kabinet viel dazu beigetragen, ihn 
in dieser Meinung zn bestärken. Er sagte neulich, 
er sehe wohl, daß die Engländer wünschten, er 
»lochte, wie einst der Dey von Algier, die Fran-
zosen dnrch einen Fächerschlag zu seinen persön-
liche» Feinden machen, dies werde aber niemals der 
Fall seyn. 

A l e x a n d r i e n , 16. Jan. (A.Z.) DasAnftre-
ten des Obristen Hodges ist leider so verfehlt, daß 
eö nur die bedrohlichsten Folgen haben kann. Leute, 
die dem Vicekönig so sprechen, haben keine Ahnuug 
seines Charakters, noch seiner Mittel. Die unmittel-
bare Folge der Drohungen, die HodgeS im Namen 
Englands aussprach, war , in dem Vicekönig die 
Meinung fester als ;e zu stellen von der immer tie-
fer greifenden Uneinigkeit der Mächte unter sich. 
Nur dadurch scheint ihm die vereinzelte und dro-
hende Sprache deö englische» Generalconsnls er-
klärlich. ES verfehlte dieser aber auch deu Ton 
völl ig, indem er sich eiue aumaßende und gering-
schätzende Haltung erlaubte. Der Mensch sieht 
mich für einen Mtlosch an^, sagte der Vicekönig, 
„oder er glaubt, Egypten liegt in Indien."- Seit 
dieser Unterredung hat der Vicekönig gleichsam seine 
ganze Jugendkraft wieder gewonnen. An unserer 
Stadt, die ohne dieß 200,000 Mann Garnison hat, 

wird ein Lager von 12,000 Mann zusammengezogen, 
30,000 Mann sammeln sich in Damhnhür, wenige 
Stunden von hier. Die Garnisonen von Abukir, 
Rosette, Damiate und El Arisch werden auf 15,000 
Mann gebracht. Cairo wird 20,000 Mann Befatznug 
haben; überdieß werden dort die Fabrikarbeiter in 
den Waffen geübt. Die allgemeine Bewaffnung ist 
im Lande angeordnet und.wird ohne Schwierigkeit 
stattfinden, denn daS Volk liebt anf jede» Fall sei-
ne» Herr» mehr, als den fremden christlichen Erobe-
rer. Die großherrliche Flotte gewöhnt sich an die 
Idee, in Mehemed A l i den Vertheidiger deS Glau-
bens uud Reiches zu sehe». Vor ein paar Tage» 
berief Mehemed Al i die Offizien derselben, nnd 
hielt ihnen folgende Anrede: „Unser Volk war vor 
Zeiten groß n»d mächtig. Noch besitzen wir den-
selben Koran, nnd dasselbe Blut rinnt in unsern 
Adern. Sollten wir den alten Murh nicht finden? 
Griechenland, Serbien, die Moldau, die Wallache! 
sind dem Reiche entrissen worden; es werden diese 
Provinzen nicht mehr von Muselmäuner» regiert. 
Werden wir uns auch Egypten entrerßelt lassen, 
weil es einer europäischen Macht ansteht, daranö 
eine Station für Indien zn machen? Ich bin ein 
alter Soldat, und eher sterbe ich, als ich dieß zn-
gebe. Der hohe Rang, den ich einnehme, legt mir 
diese Pflicht anf. I h r seyd Muselmänner; falle ich, 
so werdet ihr mich rächen." Die großherrliche» 
Offiziere schwuren einstimmig, ihm bis in den Tod 
zn folgen. 

C h i n a. 
L o n d o n , 14. Febr. ES sind wichtige Nach-

richten aus China über Singapore und Calcutta 
eingegangen. Folgendes ist eine knrze Uebersicht 
derselben. Nach langen Verhanvlnngen in Folge 
der Blo'kade deS Häsens von Canton nnd der seit-
dem erfolgten Suspension derselben, nachdem der 
Ober-Cominissär Lin die hochmüthigste Sprache ge-
fnhrt, uud nicht allein die Anslieferung deS angeb-
lichen Mörders eines Chinesen verlangt nnd als 
Bedingung eines ferneren Handels - Verkehrs mit 
Whampoa die Unterzeichnuug eines Reverses ge-
stellt i)atte, wodurch sich die Capiläue und Mann-
schaften brittische.r Schiffe anheischig machten, höch-
stens für einen Tael (weniger als zwei Unzen) 
Opium au Bord zu führe», widrigenfalls sie nach 
chinesischen Gesetzen gerichtet werden, d. h. sich der 
Enthauptung oder Erdrosselung preisgeben sollten 
— fand es Lin gerathen, in seiner Strenge so weit 
nachzulassen, daß eine Uebereinknnft zwischen ihm 
und dem Superintendenten Elliot zu Staude kam, 
wonach der britlifche Handel anßerbalb der Bocca 
Tigris unter der Bedingung der Visitation dnrcy 
chinesische Beamte, auch ohne Unterzeichnnng' des 
gedachten Reverses erlaubt wurde. Als Sammel-
plätze waren Auuughoy und Tschumpi bezeichnet. 

-Dieses uud die dazu gehörigen Bestimmungen wnrden 
am 20. Oct. zu Macao öffentlich bekannt gemacht. 
Allen Warnungen und Befehlen deö Snpcrinten-
denten znm Trotz hatten der Capitän und Super-
cargo deö Schiffes Thomas Couttö, um ihren Con-



currenten den Rang abzulaufen und ihre Ladung 
zuerst abzusetzen, so wie um eine Rückfracht von 
Thee und Seide einzunehmen, wovon sie sich bei 
dem raschen Steigen der Preise großen Gewinn 
versprachen, zur Unterzeichnung deö Reverses be-
quemt, worauf das Schlff die Erlaubuiß erhielt, in 
Whampoa einzulaufen, wo eS bei Abgang der letz-
ten Nachrichten noch lag. D a die chinesischen Zoll-
behörden Schikanen jeder Art zu machen verstehen,. 
so dürfte die geringste Quantität Opium hinreichen, 
Schiff und Ladung den Barbaren preiszugeben. Ei-
ner ähnlichen Uebereilung machte Capitam TownS 
vom Royal Saron mit einer Ladung Reis aus 

v Batavia sich schuldig. Diese Nachgiebigkeit hatte 
die Folge, daß Lin seine Forderungen wieder höher 
spannte, die eben abgeschlossene Convention wegen 
des Handels außerhalb Whampoa rückgängig mach-
te, seine früheren Forderungen erneuerte und allen 
Schiffen zu Hong-Kong mit Zerstörung drohte, wenn 
sie nicht nnter den angegebenen Bedingungen in 
den Hafen einliefen oder innerhalb drei Tagen die 
Küste verließen. Jetzt glaubte der Superinteudeut, 
daß es an der Zeit sey, mit den Kriegsschiffen Vor-
lage und Hyacinth sich nach Tschumpi zu begeben, 
um einen sogeuanuten ekoi> oder Protest bei dem 
Ober-Commissär einzureichen und sich über die Ver-
letzung der eingegangenen Verpflichtungen zu be-
schweren. Dies geschah am 3. Nov. Der chinesi-
sche Admiral Quaug-Fu-Tsi (Confutius), der den 
Knopf eines Heerfahrers trägt, hielt diese Gelegen-
heit für passend, den Engländern eine Schlappe bei-
zubringen, nnd machte Miene, sie mit seiner Flotte 
von 2V Kriegsjunken zu umzingeln. Immer näher, 
und näher kamen die Chinesen trotz aller Warnun-
gen, bis endlich Capitän Smith sich genothigt sah, 
ein scharfes Fener zu eröffnen. Die Kriegsjunken 
wurden übel zugerichtet, 5 oder 6 versenkt oder in 
die Lust gesprengt und der Nest nur dadurch geret-
tet, daß Capitän Elliot das Feuern einstellen ließ. 
Von den Chinesen sind über 200 umgekommen; sie 
sollen sich übrigens gnt geschlagen haben. Anf brit-
ischer Seite hat man keinen andern Schaden er-
litten, als durch eineu Schuß in den Fockmast des 
Hyacinth. ' Admiral Ouang hielt es indessen für 
gerathen, nach dieser Niederlage sein Commando 
niederzulegen; man weiß aber nicht, was Lin, der 
zugleich Director deS Kriegs-CollegiumS ist, weiter 
zu thun gedenkt. Capitän Elliot kehrte gleich nach 
Macao zurück und erhielt in der Nacht noch die 
Aufforderung, in aller Eile abzureisen, so daß nur 
noch einige zurückgeblieben waren. Aller Verkehr 
zwischen den Engländern und Chinesen war anf's 
Strenaste untersagt. Die Chinesen ließen Verschan-
z u n a e u aufwerfen. Einige hundert Mann lagen an 
der Barriere in Zelten; 400 lagen in CasaBranca 
und noch mehrere wurden erwartet. Drei englische 
Damen, die sich in Macao befanden, erhielten Be-
fehl, die Stadt in drei Tagen zu verlassen, widri-
genfalls 800 Mann daselbst einrücken würden! Wie 
es heißt, ist auch an der Westküste ein Treffen zwi-
schen Mandariilen-Vöten »»nv Opium-Schmugglern 

vorgefallen, in welchem Erstere den Kürzern zogen/ 
So standen die Dinge noch noch den letzten Be-
richten. Auö Ostindien erfährt man, daß in Be-
tracht der großen Gefahr, welche dem Leben und 
Eigenthnm der Engländer in Canton drohe, der 
Capitän Maitland aufgefordert worden, sich mit 
dem Linienschiffe Wellesley dahin zu begeben; er 
hatte sich aber geweigert, diese Verantwortlichkeit 
auf sich zu nehmen, weil das Eintreffen einzelner 
Schiffe an der chinesischen Küste ohne Instructionen 
zu activem Verfahren, die Sache nur noch weiter 
verwickeln und mehr Nachtheil als Vortheil stiften 
werde. Mittlerweile hatten die amerik. Kaufleute 
in Canton bereits die Gesetzlichkeit der brittischen 
Blokade bestritten nnd sich an die chinesischen Be-
hörden um Schutz für ihre Schiffe gewendet. I n 
Folge dessen hatte Lin einen Befehle an den Admi-
ral Quang erlassen, das Einlaufen amerikanischer 
Schiffe" durch die Menge seiner Kriegsschiffe zu be-
schützen und diesen Elliot zu greifen und zu zügeln, 
der sich erfreche, die Schiffe anderer Nationen am 
Einlaufen zu verhindern." So drohen immer neue 
Verwickeluugen auö den chinesischen Angelegenhei-
ten zu entspringen. 

O s t i n d i e n . 
Aus Ostindien sind Nachrichten von Bedeutung 

eingegangen. Die brittischen Truppen unter Ge-
neral Willshire, aus 3 Regimentern mit L Kano-
nen bestehend, hatten am 13. Nov. die Stadt Che-
la t , die Hauptfeste von Bclndfchistan, mit Sturm 
genommen. Die Garnison bestand aus 2000 Mann 
uud e Kauouen. Der Verlust der Engländer be-
lief sich auf 140 Todte uud Verwundete. Der 
feindliche Häuptkiug Mehrab Chan nnd die ange-
sehensten Serdars wurden getödtet und vieke Hun-
derte zu Gefangenen gemacht. Englische Blätter ent-
halten umständliche Depeschen und Privätberichte 
über dieses wichtige Ereigniß. Zu bemerken ist 
übrigens, daß dieEiugebornen seit einiger Zeit ener-
gischen Widerstand leisten. Sonst wird noch ge-
meldet, daß die Stadt Koringa dnrch einen furcht-
baren Orkan heimgesncht worden, wodurch 20,000 
Menschen umgekommen sind; 

M i s c e l l e n . 
Der Dorfzeitung ist auö eiuer Universitätsstadt 

Folgendes eingesandt worden: „ I n mehreren Städ-
ten haben sich Flickvereine unter deu Männern ge-
bildet. Denn da viele Hausfrauen fast ihre ganze 
Zeit aufs Putzen, S,ticken, Lesen, Spatzierengehen, 
Visitenmachen, Kartenspiel, Theatergeken und andere 
edle Beschäftigungen verwenden müssen, und also 
zu dem unedlen Geschäfte des Flickens gar keine Zeit 
haben, da ferner die Töchter vom Hause meistens 
von ihren Müttern schon längst nicht mehr zu die-
ser niedrigen Arbeit angewiesen und angehalten wer-
den, und da auch die gewöhnlichen Näherinnen nicht 
mehr flicken wollen, so hat sich eine Anzahl spar-
samer M n n e r guH dem Mittelstände, die wohl ein-
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gesehen haben, daß jeder nicht mit Neichthnm aus-
gerüstete Haushalt, wo nicht geflickt w i rd , den 
Krebsgang geht, vereinigt, ihre Strümpfe, Hemden, 
Schlafröcke u. s. w. selbst zu flicken. Sie thun die-
ses gemeinschaftlich, um sich bei diesem noch etwas 
ungewöhnlichen Geschäfte mit Rath und That zu 
Unterstützen. 

Die ganze Bevölkerung der Erde im Jahre 
1833 betrug zwölfhundert Millionen. Hievon kom-
men auf Asien 690,000,000, Europa 250,000,000, 
Afrika 140,000,000, Amerika 60,000,000, Oceanien 
60 Mill ionen. Die Angaben über die Bevölkerung 
Rußlands schwankten zwischen 43 — 62 Millionen, 
Großbritanien 25 Millionen, mit seinen Besitzungen 
in Europa, Westiudien und Südamerika, Austra-
lien, Afrika und Asien mit den Subsidien- und mit-
telbaren Staaten in Indien dagegen, zusammen 
150,000,000, Frankreich 33,541,000, mit seinen Be-
sitzungen in Amerika, Afrika und Asien 34,097,000. 
China zählt auf einem Flächenraum von 1,223,000 
Engl. Quadratmeilen wenigstens vierhundert Mi l l io-
nen, und ist mithin das größte Reich der Erde. 

Zu Ehristiania ist eine große Niederlage der 
besten Bretter und es besteht da eine spaßhafte Art , 
wie man mit den Landleuten, welche das Holz zn 
Markte bringen, Rechnung hält. Sie übergeben 
ihre Bretter den Aufsehern in den Niederlagen, 
welche mit Kreide in Buchstaben und Zahlen den 
Bauern den O r t , wo die Bretter abgeliefert wur-
den, und die Zahl derselben auf ddu Rücken schrei-
ben. Ist dies geschehen, so eilen die Bauern so 
rasch als möglich nach dem Comptoir der Kaufleute 
mit der originellen Schuldverschreibung auf dem 
Rücken. Hielten sie sich unterwegs auf, oder ver-
richteten sie noch ein anderes Gesniäft, so könnten 
jene Bezeichnungen auf ihrer Rückseite verwischt 
werden und sie so allen Anspruch verlieren. Er-
scheinen sie vor dem Casstrer, so brauchen sie kein 
Wor t zu sagen, sonderu ihm bloß den Rücken zu-
zudrehen, woranf sie denn sofort bezahlt werden; 
die Bürste, mit welcher der Eassirer über den Rücken 
der Bezahlten fährt, ist die Quittung der Bauern. 

H. v o n Görz hat ein ganzes Buch über sei-
nen Beweis geschrieben: daß Friedrich I I . von Preu-
ßen größer fey, als Napoleon! Anderer Meinung 
war der ( B e r l i n e r ) Professor G a n s . Er sagte 
in seinen Vorlesungen über neuere Geschichte: „Meine 
Herren, Friedrich den Großen können sie einrah-
men und aus der Weltgeschichte herausnehmen — 
sie bleibt! Nicht so Napoleon; Er , Cäsar und Kar l 
der Große sind die unentbehrlichsten Angeln, um 
welche sich das große Getriebe dreht." 

Zu St.-Hilaire-de-Loulay in der Vendee ver-
'ließ am 22. Jan. das Zeitliche ein Weib, welches 
feines Gleichen wohl nie gehabt hat und 'haben 
wird. Demölselle Marie Gautreau' war seit ihrem 

zwanzigsten Jahr krank, kam selten aus dem Bette 
und noch seltener inS Freie; sie lebte ausschließlich 
von Vegetabilien, besonders von Kartoffeln nnd 
Bnchwaizengrütze und erlebte doch ihr h u n d e r t 
u n d d r i t t e s J a h r , ja noch mehr: während ih-
rer langen Krankheit bekam sie einen Bart — ob 
vom Kartoffeln- und Buchwaizenessen sagt der 
Bericht nicht — und den ließ sie wachsen, bis er 
so ungewöhnlich lang war wie ihre Lebensdauer. 
M i t dem Barte liegt sie begraben auf dem Kirch-
hofe zu St.-Hilaire-de-Loulay — Friede ihrer Asche, 
Friede vor den Glossen der Zeitungsschreiber, Zei-
tungsleser und Zeitungsleserinnen! 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

eair sind folgende Sucher ?u haben: 
V r . A . N . G e n d r i n . System der praktischen 

Heilknnde. 1r Bd. Preis 2 R. 50 Cop. S . 

Heim ro^sums äo W u r -
tomborS et «es eaux thermales. ?reis 3 
NKI. 40 Oop. 8. 

D e r H a u s a r z t bei den Unrerleibsleiden, der Brust-
und Halsdrüsenanschwellung, Fallsucht und den 
damit zusammenhängenden Leiden. Preiö 1R. S . 

D i e H o l l u n d e r - A p o t h e k e oder gründliche und 
deutliche Anweisnng die gewöhnlichen inneren 
und äußeren Krankheiten durch die auS dem 
Holluuder und seinen Theilen bereiteten Mi t te l 
bald und sicher zu heilen. Preis 40 Cop. S . 

Memoranda der Aetiologie. Preis 50 Cop. S . 

Memoranda der allgemeinen Pathologie. Preis 
35 Cop. S . 

P . M a n i , Praktisches Handbnch zur Behandlung 
der Scheintodteu. M i t 9 lithographirten Ta-
feln. Preis 1 R. 50 Cop. S . 

C B . A . L o m n i t z , der Zahnarzt als Haus-
freund. M i t einer Vorrede des Hrn.Dr.Andresse. 
Preis 35 Cop. S . 

L i z a r s Anleitung zur prakt. Chirurgie mit erläu-
ternden Abbildungen nach der Natnr. Preis 
1 R. 50 Cop. S . 

Z o h . J o s . N a n d i e , Praktisches Handbuch der 
Schönfärberei. Für Färber und Fabrikbesitzer. 
Preis 85 Cop. S . 

I Z r . C H . S c h m i d t , Die Kunst daö echte Por-
zellan zu fabriciren, die Porzellanmalerei und 
die Porzellanvergoldung. 2 Bändchen. Preis 
1 Rbl. 50 Cop. S . 

L - N e n a n d , Praktische Anweisung zur Fabrika-
tion deö Schießpulvers und zur Bereitung fei-
ner Bestaudtheile. Preis 70 Cop. S . 

Zm Namen des General-Gvuvernements von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig , Cenfyr. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n « 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Studirenden der Medicin Waldemar Rase-
wesky und Woldemar Karabizin; den Studirenden 
der Jurisprudenz Richard Eduard Hehn, und den 
Studirenden der Theologie Robert Klasson — aus 
der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a äato sud poena. 
praeelusi bei diesem Kaiserl. Universitätsgerichte zu 
melden. Dorpat, den 8. Febr. 1840. 1 

Rettor Ulmann. 
C. v. Wirre, Not. 

Von Einem Edlen Rathe wird in Gemaßheit 
derVorschrift der Allerhöchsten HandelS-Ergänzungs-
Verordnung hierdurch bekannt gemacht, daß am 
Schlüsse deS JahreS 1639 folgende hiesige Kauf-
wannSfamilien auö der Gilde getreten sind: 
^ 1) die Kinder deS verstorbenen Kaufmanns und 

RathShcrrn Carl Gottchard Block, und 
2) der Kaufmann und dimirtirte Dockmann Ioh. 

Friedrich Beckmann nebst Familie. 
Dorpat Rathhaus, am 20. Jan. 1840. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Justizbürgcrmcister Helwig. S 
Ober-Secr. A. I . Weprich. 

ES ist bei dieser Polizei - Verwaltung Be; 
^ schwerde darüber geführt worden, daß einige Fuhr-

leute den nach ihnen gesandten Domestiquen die im-
pertinente Antwort ertheilt'„sie würden nicht kommen. 
Weil die Herrschaften nur nach der Tare bezahlen." 
Leider haben diese Fuhrleute nicht ermittelt werden 
können. Um aber dieselben in Zukunft für Ungebühr 
der Art zur Strafe ziehen zu können, wird daS resp. 
Publikum hierdurch aufgefordert, bei denjenigen Fuhr-
leuten , die zu rechtlichen Beschwerden Veranlassung 
geben, die Nummer derselben zu bemerken und solche 

hier anzuzeigen. 2 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 4 3. Februar 

1340. 
Stellvertr. Polkzeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 19. 
Februar, Nachmittags von 3 Uhr ab, auf dem Rath-
Hause verschiedene Sommer - u n d Winter-Equipagen, 
Pferde, eine Schnell-Wage und noch andere Effekten 
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze össent-
lich suetioms I«Kv versteigert werden sollen, alS wozu 
Kaufliebhaber deSmirrelst eingeladen werden. 1 

Dorpat Rathhaus, am 8. Febr. 1840. 
mancZstllm: 

R. Linde, Secr. 

M i t Genehmigung S r . Ercellence, deö Livländi-
schen Herrn Vice - Gouverneurs, macht die Gouvep-
ncncmcntS-Rcntmcister-Abtheilung deS Hivlandischey 
Kameralhofes hierdurch bekannt, wie auf Grund der 
Eireulair-Vorschrift deS Reichsschatz - Departements, 
ä.ä.30sten Oetobera. p . , Nr . 5094, den Rentereien 
dieses Gouvernements vorgeschrieben worden ist, den» 
jenigen Personen, welche ReichSschatzscheine d e r I V . , 
V . , V I . und V I I . Serie gegen neue auszutauschen 
wünschen, — wenn in den Kreis - Rentereien keine 
neue vorhanden sein sollten, Attestate darüber aus-
zustellen, daß der Kapitalbetrag empfangen worden 
und den Einlieferern die Renten vom isten Februar 
d. I . ab zu Gute kommen werden. 

Riga-Schloß, den 8. Febr. 1840. 
Gouv.-Rentmeister F .v . Schmieden. 

Tischvorsteher Th. Paul. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Am Donnerstage, den 25. Februar, findet ein 

Ball auf der akademischen Müsse statt. Die Entree-
billette werden an dem Balltage in den Vormittags-
stunden von 11 — 1 und Nachmittags von 2 — 5 
Uhr in dem Locale der akademischen Müsse ausgege-
ben werden. Z 

Die Direction der akademischen Müsse. 

I m Laufe deS CommerS 1840 sollen an der 
Anzenschen Kirche verschiedene Reparaturen vorgenom-
men werden. Diejenigen, welche die hiezu nöthigen 
Zimmermanns-, Tischler-,Maurer-, Glaser - u. s.w. 
Arbeiten zu übernehmen gesonnen sind, werden hier-
durch eingeladen, sich zu dem deSfalligen Torg am 



2Hsien Februar d. I . , Nachmittags 4 Uhr/ aüfdem 
Hofe Urbs einzufinden. 2 

Urbs, den Zten Februar 1340. 
Kirchenvorsteher R. v. Samson. 

Einem hohen Adel und resp. Publicum zeige ich 
ergebenst an, daß ich mich hieselbst als Schneider-
meister etablirt habe, und durch feine, dauerhafte und 
moderne Arbeit, mit Degatiren des Tuches, so wie 
auch durch eine reelle und promte Bedienung mich 
aufs Beste empfehle. Meine Wohnung ist im Hause 
deS Herrn Gürtlermeisters Schreiber, gegenüber Stadt 
London- G . Rosenthal. 2 

Zu verkaufen. 
Vorzügliche Dachpfannen sink) zu Kauf zu 

haben; man wendet sich an die Mühlenhofsche Guts-
Verwaltung. 2 

Kaufgesuch. 
Roggen gegen kontante Zahlung wünscht circa 

1000 Loofzu kaufen G. Leschnew, 1 
am Markt in der Bude unter dem 

Liphartschen Hause. 

Zu verpachten. 
Auf dem Gute Cabbal ist die aus 140 Stücken 

Milchvieh bestehende Heerde unter sehr annehmbaren 
Bedingungen von S t . George d. I . in Pacht zu 
vergeben, und das Nähere auf dem Gute selbst zu 

erfahren. 3 

Personen, die gesucht werden. 
I n einer Apotheke in Rußland wird ein gut ge-

schulter und gebildeter Knabe von 16 bis 16 Iahren 
gesucht. Man wünscht der Abreise wegen, daß er 
sich bald melden möchte in der Zeitungs-Erpedition. 2 

5 ' Verloren. - ' 
Am Sonntage den 4ten Februar ist auf der 

Gasse vom Mistberge über den Markt zur deutschen 
Kirche ein Bund kleiner Schlüssel an einem Haken 
von Bronze mit violettem Stein verloren worden. 
Der redliche Finder wird um Abgabe in der ZeitungS-
Erpedition gebeten, und erhalt dafüreineBelohnung.3 

Gestohlen. 
Es sind mir am 3. Februar o. aus meiner Woh-

nung zwei doppeltlaufige damaScirte Flinten mit P i -
ston-Schlössern entwandt worden; — die eine derfel^ 
ben war daran besonders kenntliche daß aufdem Schloß 
der Name l'immorotA aufdem andern ä Dorpat ein-
gravi t t , der Schaft quadrirt gereift, mit Silberstif-
ten und einer kleinen Silberplatte versehen, worauf 
d.ie Buchstaben I I . gestochen und mit einer grü-
nen Börden-Gurte mit Leder gefüttert ist; die andere 
Flinte zeichnete sich aber daran besonders aus, daß 
auf den Laufen mit goldenen Buchstaben „ I ^o tne a 
v o r h a t " gravirt war, ein Silber-Korn und eine grüne 
Borde-Gurte ohne Leder hatte. — Wer mir über die-
sen Diebstahl dermaßen genügende Nachweisulig er-
theilt, daß ich zu meinem Eigcnthum wieder gelange, 
d^m versichere ich eine angemessene Belohnung. 

I . E. Henningson. 1 

Abreisende. 
V r . G. Schultz verlaßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 16. Februar. . s 

Johann Mathias Fricke, Pharmaeeut, verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 16. Febr. S 

Robert Freundling, Pharmaeeut, verlaßtDorpat 
in 8 Tagen. Den 13. Febr. 2 

Schlossergesell, Christian Dol l verlaßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den 9. Febr. 1 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t . (Eingesandt.) I n der Nacht vom 

toten auf den löten Februar brach in einem zu dem 
unweit Dorpat belegenen Gute Haselau gehörigen 
Gesinde Feuer aus. Es gerieth die Riege in Brand 
und wurde das Feuer von dem zufällig erwachten 

hinaus gegangenen Gesindewirth leider dann 
erst bemerkt, alö das Dach deö Gebäudes schon 
Ul vollen Flammen stand. Das Element wüthete 
UM solchem Ungestüm und griff so schnell um sich, 
oaß dem Wirth, der in Ermangelung jeder anderen 
Hülse — weil eö ein Streugesinde ist — bemuht 
gewesen wenigstens seine Familie zu retten, nicht 
nur dieses nicht gelang, sondern er selbst dabei der-
gestalt beschädigt wurde, daß sein Leben in Gefahr 
icywebt. Das Gebäude war in kurzer Zeit ein-
M c h e r t , und die ganze Familie des unglücklichen 
-Mrths, bestehend in Fran und fünf Kindern, wur-

, p ^ r des furchtbaren Elements, auch hat der-
Mve sämmtliche Habe eingebüßt. 
^ . T a g a n r o g , 10. Jan. I n den ersten Tagen 
^verflossenen Monats December hatten wir hier 
nach strenger Kälte anhaltenden Platzregen, so daß 
^ l r schon gänzliches Thauwetter erwarteten: allein 
dlev änderte sich schnell. Ein deftiger Wind ver-
trieb die Wolken, welche .unser» Horizont bedeckten. 
Und der Himmel wurde wieder heiter. Bald be-
deckte der wohlthätige Sclmee wiederum die Erde, 
und die Schlittenfahrten begannen aufö Neue. Al-
les verlließ uns eiueu angenehmen Winter, als 
Plötzlich' ungeheure Schneemassen anf uns herab-
stürzten. Ter durch erneu ungewöhnlich heftigen 
Ostwind in"die Hohe getriebene Schnee auf unfern 
Straßen, bildete auf eiuigeu derselben 13 bis' 20 
Fuß hohe Hügel; in manchen Straßen war die 
Eommuuication ganz unterbrochen. I n Folge die-
ser uugewöhulicheu Witterung, welche.unsere alten 
Städter mit dem sogenannten Otschakowschen Win-
ter im I . 1738 verglichen, hörte die Communica-
tkon mit den Gegenden außerhalb der Stadt für 3 
bis 10 Tage gänzlich au f , und Manche, die nicht 
Zeit gehabt hatten sich mit Holz zu versorgen, kit-
ten sehr durch die Kälte. I n der letzten Zeit zahlte 

man für ein Fuder Stroh 20 R., für 10)0 Stücke 
Schilfrohr 60 R . , für ein Fuder Heu Z0 R. Seit 
einigen Tagen beginnt jedoch wieder die Zufuhr 
auf unserem Markte, nnd wir hoffen daß, trotz 
der schlechten Wege, die. Preise für die nothwett-
digsten Gegenstände bald fallen werden. Gestern 
regnete eö den ganzen Tag und überall fängt eS 
an zu thauen. 

S i m f e r o p o l , 21. Jan. Während unS die 
Post Nachrichten von 4 0 ( ? ) , 28, und 27 Grad 
Kälte brachte, welche zu Ende vorigen DetemberS 
und zu Anfange des Januar d. I . in den GG. 
Perm, Orenbnrg uud Tscherni.qow Stat t gefunden 
hatten, haben wir in Taurien das herrlichst« 
Wetter gehabt und können jenen Zahlen der 
Käl te, die Zahlen von 5 , 3 und 12 Grad Wärme 
hier in Simferopol entgegenstellen. An der Süd-
küste der Krym war die Wärme vom 1^ bis zum 
20. Jan. bis auf 19° gestiegen.' ein ige Bäume 
schießen dort schon in die Höhe, und das Gras 
wird grün; Letzteres geschieht sogar bei Uns ltt 
Simferopol, und zugleich mit dem Grase erscheinen 
auch die Insekten. Die Eisrinde, welche den Bo-
den im nördlichen Theile unserer Taurischen? Halb-
insel bedeckte, ist verschwuudeu; und die Heerden 
weiden bereits auf den Feldern. 

J a l t a , 17. Jan. W i r haben hier schöiteS 
Wetter; in den letzten Tagen zeigte das R. Ther-
mometer stets 14 bis 19 Grad Wärme. Bei dem 
kleinen Feste, welches Herr G. gestern in Masanbra 
gab, konnte man nach Tische schon im Freien tan-
zen. Sonderbar war eS, im Januar Monat in 
den Quadrillen und Walzern die Herren im Som-
mercostnm uud die Damen in leichten Kleidern za 
sehen, während die umliegenden Berge noch in ih-
rer Schneedecke glänzten. Unsere Felder sind Aber» 
all schon so grün, wie im Frühjahr. (St.Pek. Z5H) 

^ ständische Nachrichten. 
F " r a n k r e i ch. 

P a r i s , 4ö. Febr., Der gestern von Herrtt 
Amilhan erstattete Bericht über den Dotatisns-
Gesetz, Entwurf ist heute in de» Journalen an der 



Tages-Ordnung, und sedes derselben beleuchtet ihn 
im Interesse seiner Meinung. Man erfährt übri-
gens heute, was sich erwarten ließ, daß das M i -
nisterium die Annahme dieses Gesetzes zu einer Ka-
diuels-Frage machen wird. Dieser Umstand allein 
dürfte hinreichen, um demselben eine günstige Auf-
nahme in der Kammer zu verschaffen, indeß wollen 
doch einige in dergleichen Dingen gut unterrichtete 
Personen wissen, daß die Majorität jedenfalls nur 
unbedeutend seyn wird. 

Die Fürstin Lieven steht im Begr i f f / ihren 
Mfeuthalt in Paris mit dem in London zu vertau-
schen. Einige Blätter wollen wissen, daß sie biu-
uen kurzem daselbst wiederum alö die Gemahlin ei-
nes Botschafters auftreten werde. — Herr Guizot 
hat seine Abreise nach London bereits angetreten. 

Es^siud neuere Berichte von dem Marschall 
B a l v e vom 4ten und 8ten d. M . hier eingegan-
gen, die sehr zufriedenstellende Nachrichten auö Kon-
stantine enthalten. Der General Galbois drückt 
sich in dem Berichte an den Marschall über seine 
Lage folgendermaßen aus: „D ie Provinz ist fort-
während ruhig. Meine Verbindungen mit den in-
ländischen Chefs und den Stämmen haben keine 
Unterbrechung erlitten. Ich habe Emissaire nach 
verschiedenen Seiten ausgesandt, um von Allem, 
was vorgeht, unterrichtet zu seyn. Achmet'Bey ist 
Mch Dyr zurückgekehrt. Abdel Kader setzt̂  seine 
Iutrigueu fort und sendet Schreiben an die Stämme, 
um sie gegen uns aufzuregen. Bis jetzt ist ihm dies 
nicht gelungen, und das letzte Treffen, in welchem 
seine regulairen Truppen geschlageu wurden, hat 
ihm in den Augeu der Araber sehr geschadet. Ich 
bin in Verbindung mit den Stämmen in der Um-
gegend von Dschidschclli getreten; mehrere Schelks 
haben um die Erlaubniß angehalten, nach Kon-
stantine kommen zu dürfen, die ich ihnen bewilligt 
habe, und sie werden gnt von mir empfangen wer-
den. Der sehr bedeutende Impuls , der dem Han-
del und der Vergrößerung in Philippeville gegeben 
worden ist, lenkt meine ganze Aufmerksamkeit auf 
Kiefen Punkt, und ich habe meinen Aufenthalt da-
selbst benutzt, um die Fortschritte derselben zn ver-
folgen und um die dadurch nöthig gewordenen 
Anordnungen zu treffen. Dort , wie in Dschidfchelli, 
fangen die Kabylen an , sich uns zu nähern; viele 
derselben haben um Dienste bei uuö nachgesucht, 
und ich suche sie auf alle Weise zn beschäftigen." 
— I n Dschidschclli und in Bugia war bei Abgang 
der Dampfschiffe von dort alles ruhig. I n der 
Provinz Algier haben sich seit dem 29. Januar die 
Araber nicht mehr in der Nähe von Blida blicken, 

'lassen. Am 30sten wurden einige Flintenschüsse auf 
das Lager an der Arba abgefenert, ohne daß indeß 
Jemand verwundet ward. Der General-Lieutenant 
Schramm ging am 2. Februar mit einem großen 
Couvoi nach dem Lager von Fonduck ab; de'rCou-
voi langte glücklich an dem Orte seiner Bestimmung 
a n , ohne vom Feinde beunruhigt zu werden, und 
die Truppen, welche denselben eskortirt hatten, 
kehrten nach Algier zurück. Man wil l wissen, daß 

bald darauf daS Lager von Fonduck angegnffeir 
seyn soll; der Feind wäre aber mit großem Ver-
luste zurückgeschlagen wordeu. - - Der Marschall 
Valöe hat im „Moniteur Algerien" ein Schreiben 
deö Kriegs-Ministers publizirt, worin derselbe im 
Namen des Königs den Truppen für die Beweise 
von Tapferkeit daukt, welche sie in dem Treffen bei 
Ued-Laleg am December v. M . an den Tag 
gelegt haben. 

Ein wichtiger Criminalprozeß ist in diesem An-
genblicke vor den Gerichten Frankreich's anhängig, 
welcher in den Annalen der Justiz Epoche machen 
wird. Eine angesehene Dame ist des Gattenmor-
des durch Vergiftuug angeklagt, während dieselbe 
in scheinbarer Seelenruhe ihre Unschuld betheuert, 
und viele Umstände auch hiefür Zeugnrß geben. 
Es ist Madame Laffarge, Tochter deö Hrn. Carat, 
Direktors der Bank von Frankreich. Das „Jour-
nal des Debats" meldet über diese interessante Ge-
schichte .̂ Folgendes-: ^Ein tiefes Geheimniß ruht 
noch über dem schreckliche» Drama, welches sich zu 
Glandier, im Correze-Departement, zugetragen hat^ 
Hr. Laffarge, Besitzer eines bedeuteudeu Eisenham-
mers dortselbst, ist alS Opfer eines lange und ge-
schickt angelegten Attentats gestorben. Allein, sollte 
die jnnge Frau, auf der in diesem Augenblicke 

' schrecklicher Verdacht lastet, als ein anderes Opfer, 
dazu bestimmt seyn, unter dem Streiche irgend ei-
ner fürchterlichen Rache zu unterliegen? Werden 
die Nachforschungen der Justiz, welchen die Auge-
klagte hätte entfliehen können, und welche sie selbst 
hervorgerufen hat, bis zur Wahrheit dringen mit-
ten durch alle die entgegenstehenden nnd widerspre, 
chenden Thatsachen, die zusammentreffen uud sich 
einander vernichten? Das vorauszusehen, ist noch 
unmöglich. — Schon ein Jahr vor ihrer Vermäh-
lung hatte Fräulein Carat eine lebhafte Leiden-
schaft einem jungen Manne eingeflößt, welchen.sie 
auch zärtlich liebte, und diese gegenseitige Liebe sollte 
durch eiue glückliche Heirath gekrönt werden, Die-
beiden Familie hatten in diese Verbindung einge-
wi l l igt , und schon waren Vorbereitungen zu ihrer 
baldigen Vollziehung getroffen, als Fräuleiu Carat 
vernahm, daß der iuuge Mann, dem sie ihre Hand 
reichen sollte, unter dem Einflüsse einer anderen, -
sträflichen Verbindung staud, die ihr keine Freiheit 
mehr ließ uud. ihre Zukunft zu gefährden drohte. 
M i t blnteudem Herzem erklärte sie ihrem Bräuti-
gam, daß er nicht mehr an sie denken dürfe, und 
sie sah ihn vom Tage dieser Erklärung au nicht 
wieder. Damals geschah es nnn, daß Hr. Laffar-
ge der Familie Carat vorgestellt wurde. Er faßte 
bald deu Vorsatz, um die Hand der Fräul. Carat 
anzuhalten, und die Unterhandlung ging so schnell 
uud so glücklich von Statten, daß schon nach 17 
Tagen die Hochzeit gefeiert wurde. Bald sollte 
Paris verlassen werden. Die junge Frau, an das 
glänzende Leben der Hauptstadt gewöhnt, elegant, 
lebhaft, geistreich, wie sie war , mußte ohne Zwei-
fel eine schmerzliche Betrachtung in sich anstellen, 
als sie sich künftighin einem Manne überlassen sah, 
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.dessen Wesen und Charakter in starkem Abdruck zu Gunsten einer wichtigen Entdeckung, die er ge-
den Stempel der Provinzialstadt trugen. Sie hoffte macht, nachzusuchen, uud ein in seiner Lage noth-
in ihrem neuen Wohnorte zu Skandier wenigstens wendiges Anlehen abzuschließen, waö eben die Voll-
einige Zerstreuungen, irgend e ine G e s e l l s c h a f t zu fiu- macht seiner Frau erleichtern mußte. Während sei. 
den, welche einen so schnellen Uebergang vom Pa- ueö Aufenthaltes in Paris schrieb er au seine Frau 
riser zum Land-Leben mildern nnd vorbereiten könn- mehrere Briefe voll der zärtlichsten und liebevoll-
teu. Die Neuvermählte« kameu am 15. August zu sten Ausdrücke. Die Gattin antwortete ihm in glei-
Glaudier Frau Laffarge faud hier nur eine cher herzlicher Weise. I n einem dieser Briefe zeigte 
alte und schlechte Wohnung, deren trauriger An-, sie ibm die Absendnng einiger Kuchen an, welche 
blick die Schwermuth ihrer Seele noch vermehren zu Glandier gebacken waren; sie habe, schrieb sie, 
mußte, ^ i e Gesellschaft, welcher sie hier begegnete ähnliche zurückbehalten, und bat ihn zärtlich, die 
war nicht vorteilhafter für sie gemacht. Auch war Kuchen um eiue bestimmte Stunde zu essen undda-
1>e säst jeden ^ag allein ^ei sich zu Hause, uud bei ihrer zu gedenken, da sie um dieselbe Stuude 
gewissermaßen eingeschlossen. I n diesen Augeubli- die von ihr zurückgehaltenen Kuchen essen werde; 
Sen der Abgeschlossenhlit und Verzweiflung war es, eö sollte ein sympathetisches M a l seyn. Nur zwei 
wo jie, der fteverhasten Ueberspannnng, die sie ver- Personen, so lautete die Ordre des Briefeö weiter, 

^ unterliegend, ihrem Gatten einen Brief sollten die nach Paris gesandten Kuchen essen: Hr . 
m -r Anklage alö eines er- Laffarge nnd die „sehr geliebte Schwester" von 

^ I n diesem Schrei- Frau Laffarge, mit der sie die Bande der zärtlich-
^ i Gatten alle Qualen ihres sten Frenndschaft vereinigten. Herr Laffarge ver-

Ne ikn n-k lhm die Liebe, welche sie, ehe zehrte an dem festgesetzten Tage, den 46. Dec., und 
/aate knö andern gefaßt hatte: sie zu der bestimmten Stunde einen dieser Kuchen, und 
auch ŝenn Der , welche« sie geliebt, kurz nachher traten Schmerzen und Erbrechungen 
Mlaelinr!. ste dennoch einem Anderen nicht bei ihm ein. Doch war er bald, obgleich noch lei-
i im, t , , , ,und um Bauden, die sie deud, fast wieder hergestellt, und es gelang ihm, 
sie uu Stande wäre, zu entrinnen, mit , Hülfe der Vollmacht feiner Frau, 25,000 Fr. 

uud eine von nun an gebrochene Eri- anznleihen. Am 3. Jan. kehrte er mit 45,000 nach 
kun Einsamkeit verbergen werde; sie fugte Glandier zurück, welches Geld, wenige Tage nach-
^!>k^ ^ irgend ein Hinderniß diesem Vor- her, verschwand, ohue daß man noch die Spur hat 
yaven entgegentreten würde, sie anf das Leben zu auffinden können.. Die Gesundheit des Hrn. Laf-
verztchten wissen werde» Dieser Br ief , von ihrem farge war schwankend, doch konnte er sich fortwäh-
r t e n empfangen und der Schwiegermütter mitge- rend mit der Verwaltung seines Hammerwerkes be-
»yetlt, machte wahrscheinlich nur einen leichten Ein- schäftigen. Bald machten sich nene Symptome fühl-
5 5 ^ auf ihr Gemüth; vielleicht gelang eö ihnen, bar, nene Erbrechungen stellten sich ein, und eines 
o!? ^v^spannnng der juugen Frau zu beruhigen, Tages, in dem Augenblicke, wo mau ihm einen ihm 
voer begriff diese selbst, zu überlegteren Gesiuuun- vorgeschriebenen Trank reichte, stieß er ihn zurück, 
n ? öurnckgekommen, daß sie ihre Pflichten mit Er- durch den daranö hervorsteigenden scharfen uud be-
A ^ M e i t und Mnth erfüllen mnßte. Iedenfallö ist täubenden Geruch ergriffen. Verdacht stieg in ihm 
f-s - daß bald nach Absendnng dieses Brie- auf , und man constatirte alsbald daß der Tran? 

ein zärtliches und inniges Verhältniß zwischen eiue zur Vergiftung von 20 Personen hinreichende 
«rau Laffarge, ihrem Manne und der Schwieger- Dosiö Gift enthielt. Aerzte wurden gerufen; vor 
wutter gegründet war. Zu jener Zeit geschriebene diesem Augenblicke hatte keiner derselben den Ver-
briefe geben Zeugniß von der lebendigen Liebe, dacht der Vergiftung gefaßt. Inzwischen forderte 
Welche sie ihrem Gatten eingeflößt hatte, und von einer der Gläubiger des Herrn Laffarge, von dem 
^ e r herzlichen Zuneigung, welche sie selbst für ihn beunruhigenden Znstande seines Schuldners erschreckt, 
fühlte. Die Neigungen ihreö Geistes hatten sich Garantien für die Sicherheit von 28,000 Fr., wel-
mit denen ihreö Herzenö geändert. Sie fand ihr che man ihm schnldig war. Ohlie Zögeruua g a b 
Vergnügen darin, die alte und traurige Wohuung Frau Laffarge ihre persönliche Unterschrift her. — 
ZU Glandier zu renoviren; sie leitete Mit ihrem Gat- I lm 15. Jan. hatte Hr. Laffarge zn leben aufgehört, 
t e n die Verschönerungen derselben; sie war gluck- — I n dem Augenblicke wo eine Gerichtsperson den 
lich, sie schien es wenigstens, und die Eleganz ihrer Zustand der Leiche constatirte, fand es sich, daß, 
M a n i e r e n , die Güte ihres Herzens ihr hoher Ver- durch einen unerklärlichen Zufall auf dem Sterbe-
stand hatten ihr eine feste Anhänglichkeit unter den bette ein neuer Nock lag, welchen Hr. Laffarge seit 
P e r s o n e n , die sie im Hause ihres Gatten empfing, langer Zeit nicht angezogen hatte, nnd in der Ta-
verschafft. I n dieser Zeit, wo Frau Laffarge sich sche desselben, noch frisch nnd gleichsam als e i n 
ganz vergaß, um uur au die ^uteretjen ihres Man- sorgfältig aufgehobener Gegenstand der Brief vom 
neS zu deuten, war eS, daß sie »hm eine uube- Monat August stack, worin Frau Laffarge ihrem 
gränzte Vollmacht zur Verfugung über ihre Mitgäbe Manne sowohl ihre erste Leidenschaft als ihren Ent-
einhändigte. Hr. Laffarge, dessen Geschäft von ei- schlnß, zu entfliehen, entdeckte. . Die zur Leichen-
n e r nahen und unvermeidlichen Krisis bedroht war, schau berufenen Aerzte suchten vergebens die Spn-
kam im September nach Paris, um em Privilegium r m deS Giftes und erklärten, daß daS Gift mit so 



viel Geschicklichkeit ausgetheitt gewesen sey, daß eS 
unmöglich wäre, die Spuren davon in den ange-
griffenen Organen wieder zu finden. Später zu 
BriveS am Magen und in den Eingeweide» vor-
genommene chemische Versuche führten jedoch zu ei-
nem durchaus entgegengesetzten Schlüsse. Auch 
constatirte man von einer anderen Seite, daß das 
Gi f t mit Verschwendnag in alle dem Kranken ge-
reichten Getränke geworfen worden ist. I n Mitte 
aller Derjenigen, welche diese schreckliche Geschichte 
so lebhaft beschäftigt, der Freunde oder Feinde, 
welche vertheidigen oder anklagen, ist Frau Laffar-
ge ruhig und vertrauensvoll. Die Freunde, welche 
sie um sich festzubannen gewußt, haben sie nicht 
verlassen, und ein junges Mädchen, welches sie be-
sonders liebt, hat um die Vergünstigung nachge-
sucht, ihre Gefangenschaft theilen und bei ihr in den 
Gefängnissen von Tülle bleiben zu dürfen." — Spä-
tere Nachrichten melden, daß die Untersnchnng vor-
züglich auf den Antheil gerichtet ist, welchen die 
Angeklagte an der Bereitung der vergifteten Ge-
tränke, an dem zu Uzereches gemachten Ankanfe ei-
ner großen Menge Arsenik, und an der Verheimli-
chung eineS in dem Garten von Glandier wenige 
Augenblicke vor der gerichtlichen Besichtigung ver-
grabenen und seitdem entdeckten Pakets dieser t ä t -
lichen Substanz genommen haben könnte. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 14. Febr. Der „Standard" ent-
hält: „D ie aus China erhaltenen Nachrichten haben 
die Theeverkäufer bestimmt, ihre Preise zu steigern. 
Die allgemeine Meinung, sowohl zn Liverpool, wie 
zu London ist die, daß ein Krieg mit diesem Reiche 
unvermeidlich sey; übrigens kann mau behaupten, 
rr habe bereits angefangen. — I n der heutigen 
Sitznng des Unterhauses wurde eiue Motion des 
Hrn. Herries, behufs der Mittheilung von gewissen 
Finanzdocumenten, ungeachtet der Opposition des 
Ministeriums, mit einer Majorität von zehn St im-
men angenommen. I m Oberhause wurden drei 
Adressen an die Königin, den Prinzen Albert nnd 
die Herzogin von Kent, bei Gelegenheit der Ver-
mählung der Königin, votirt. Eine Petition im 
Interesse der Ostindischen Bevölkerung wurde in 
Erwägung genommen. — Der „Courier wi l l wis-
sen, Hr. Guizot werde die Fürstin Lieven ehelichen. 

Die englische Zeitung „Globe" enthält einen 
Aufsatz über das Honorar berühmter Londoner Aerzte 
und Wundärzte. Es wird durch den Reichthum 
und die Freigebigkeit der Patienten-auf'S höchste 

' gesteigert. Fünf Guineen (35 Thaler) für den Be-
such zu geben, ist nicht ungewöhnlich. Der Wund-
arzt H o w per erhielt für einen Steinschnitt 1000 
Guineen. Die Londoner Aerzte Chambers und 
L r o d i e nehmen jährlich 12,000 Pfund Sterlina 
ein. Der » r . H o m e gab bei der Befteuerungs-
Commission seine Mrl iche Einnahme mit 21,000 
Pfd. Sterl. an. Zwei Aerzte, Quäker, berechnen 
ihr jährliches Honorar auf 8 bis 12,000 Pfd. S . 
I n dem West-Ende von London, wo die hohe Ari-

stokratie wohnt, müssen die Aerzte gut bezahlt wer-
den, denn sie müssen sich dort, der Etiqnette we-
gen, länger als üblich beim Patienten aufhalten, 
und können oft nur zwei Patienteu in der Stunde 
besuchen. Wei l die Aerzte so hohe Honorare be-
dingen, muß in England so mancher Patient ohne 
ärztlichen Beistand sterben, oder sich an die Quack-
salber, wie I l r . M o r r i s o n , den berühmten Pi l -
lenfabrikanten, wenden. 

Der Eraminer erzählt, daß ein Mann , der 
seine rechtmäßig ihm angetrante Ehefrau in eiuem 
Wagen auf der London-Greenwich-Eifenbahn in 
allen Ehren geküßt hatU, v o n den D i r e k t o r e n 
zu einer Strafe von zwei Pfund Sterling, verur-
theklt worden ist. 

L o n d o n , 15. Febr. Gestern Nachmittag um 
4 Uhr kamen die Königin und ihr Gemahl von 
Windsor im Bnckingham - Palast an und wurden 
von der Volksmenge, die sich in der Nähe des Pa-
lastes versammelt hatte, mit lauten Acclamationen 
empfangen. Dei^ Königlichen Paar folgten die 
Herzogin von Kent nnd der Herzog und Prinz 
Ernst von Sachsen-Kobnrg. Abends war Diner bei 
Ihrer Majestät. 

Lord Brougham wird erst in zwei Monaten 
nach England zurückkehren. „ M a n wird sich erin-
nern", sagt der S p e c t a t o r , „daß der große 
Mann in der letzten Session zu deu Lords sagte, 
er wolle nicht noch einen Frühling seine Zeit ver-
schleudern, sondern wegreisen nnd erst wiederkom-
men, wenn sie etwas vorgearbeitet hätten." 

I m J o h n B u l l liest man: ,,Man hat sich 
etwas darüber gewandert, daß der König von Han-
nover nicht herüber gekommen ist, um der Heirath 
seiner Nichte beizuwohnen. I n Bezug auf gekrönte 
Häupter sind aber Punkte der Etikette zn beobach-
ten, die nicht Jedermann bekannt sind. Man könnte 
sich gerade so gut darüber wundern, daß der Kö-
nig der Belgier nicht zugegeu geweseu sey, der 
doch der Königin eben so nahe verwandt ist. Se. 
Königl. Hoheit der Herzocz von Süsser hat ja die 
Vaterstelle bei der Königin in dieser glücklichen 
Stunde vertreten." 

Die M o r u i n g C h r o n i c l e hält es für sehr 
unklug von der Französischen Regierung, daß die-
selbe znm Bau von Eisenbahnen kein Geld hergeben 
und doch eine transatlantische Dampsschifffahrt ein-
richten wolle, die ihr an 2 Millionen Pfd. S t . ko, 
sten müsse. „ D a haben w i r " , sagt daS B la t t , „ei-
nen schlagenden Beweis von der thörichren Politik, 
vermöge welcher die Französische Regierung alle 
Ackerbau- und inneren Interessen denen des aus-
wärtigen Handels nnd der Seemacht aufopfert. 
Die an die Französische Gränze anstoßenden Ge-
biete werden uberall von Eisenbahnen dnrchschnit, 
ten, so daß man in ein paar Jahren feindliche Ar-
meen in wenigen Stunden ans der entferntesten 
Provinz Deutschlands würde heranbringen und die-
selben mit Blitzesschnelle au der ganzen Französi-
schen Gränze von Oftende bis Straßburg entlang 
manöveriren lassen können. Die Franzosen aber 
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beachten dies nicht. Ihre Furcht und Hoffnung ist 
n,cht auf den Kontinent gerichtet, sondern allein 
»ach der See hin. Dampfböte nach Amerika im 
Gange zn haben, »st ihnen wichtiger als eine Ei-
senbahn nach Brüssel." 

45- Febr. Wie verlautet, wi l l die 
Königin Jährlich 1500 Pfd. Miethe für die Woh-
nung zahlen, welche die Herzogin von Kent bezie-
hen wird. DaS Haus deö Lord Jngestrie soll für 
^hre Äomgl. Hoheit auf sechs Jahre gemiethel 

üi der nächsten Zeit ei-
ner Hcenge glänzender Feste im Buckingham-Polast 
entgegen. Ihre Majestät soll die Absicht haben, 
oen ganzen Englischen Adel, der Reihe nach, ein-
Aaden, und man glaubt, daß diese Festivitäten 
«1» >5 i- des Frühlings hinziehen werden, 
^n diesen ^.agen wird die Königin auch mit ihrem 
^emahl^in den National - Theatern und in der 

n Ä " " " Oper »warm. 
^ üi der Hauptstadt und der Um-

Land?.,^ ^ ^^^er Nebel, daß den Posten und 

S» vor!?«",'in 
v ° r a - a ^ , ^ ' ^ s u g m e i > i c r , S i r Hussy V i v i a » , hat 
tun? t!̂ . . K ^"tcrhause erklärt, daß die Vermäh-
in 8-^ "2 ' " '"cht alö Anlaß zn Vefördernngen 

^ " " d Marine dienen werde. 
Werth der kostbaren Gold- und Silber-
welche bei dem Fest-Bankett am Vermäh-

wi-A S t . James-Palaste ausgestellt waren, 
w»d anf 5V0M0 Pfd. S t . gtschSyt. 

T imeö giebt folgende Aufschlüsse über 
y / ^ M s t e : allen der Königin durch das 
,s. " ^ e n t bewilligten. Summen kann dieselbe nur 
b,l^ Pfd. S t . , welche ihre Privat,Kasse 

verfügen. AnS dieser werden aber jähr, 
rli?» Pfd .St . an die Personen bezahlt, wel-
!?-l? IV . und Wilhelm IV . Pensionen ver-
^ vatlen. Ferner läßt sie 7800 Pfd. jährlich 
m,!,.Gebrüdern Fitzclarence, natürlichen Söhnen 
n Ihelm's^Vl., anszahlen. Kurz, sämmtliche La-
mcü / Königlichen Privat-Kasse betragen 31,000 
^>0., so daß ihr also nur 26,000 Pfd. als verfüfl-
var übrig bleibe». Dennoch aber hat die Königin 
ans dieser Kasse die Schulden ihres Vaters, im 
Betrage von 50,000 Pfd., vollständig gedeckt.-

S P a n i e n. 

^ Spanische Gränze. Dem P h a r e deS 
Py räueoS zufolge, hatte man m Saragossa Briefe 
aus M a s de l a s M a t a s vom 7. Februar erhal-
ten, wonach Cabrera keineöweges anßer Gefahr uud 
auf den Rath der Aerzte von Morella nach San 
Mateo gebracht worden sep, das eine mildere Tem-
peratur hat. , . . 

Ueber die Spanischen Angelegenheiten äußert 
sich der C o u r r i r f r a n y a i ö in folgender Weise: 
^Die Anarchie bemächtigt sich nach und nach aller 
Provinzen. Mau glaubte, den Norden Spaniens 
nach der Convention von Bergara uud nach dem 
Gesetze, welches die Fueroö bewilligt, vollkommen 

pacificirt. Indeß haben diese großen, vielleicht zu 
großen Zugeständnisse ein Mißvergnügen nicht be-
schwichtigt, welches sich seit so lanzzer Zeit durch 
Rebellion Luft gemacht hatte. Die Junta von 
Biscaya bat sich geweigert, einen Depntirten znden 
Cortes zu wählen, indem sie behaupten, daß die 
vollständige Anerkennung der Fueroö einen solchen 
Akt der Unabhängigkeit billige, als ob in dem von 
den CorteS erlassenen Gesetze nicht ausdrücklich die 
konstitutionelle Einheit deS LandeS vorbehalten wäre. 
Das durch diese Schilderhebnng überraschte und in 
Verlegenheit gesetzte Ministerium hat der Junta einen 
Königl. Befehl zugehen lassen, worin sie aufgefor-
dert wird, ohne Zögern zn den Wahlen zu schrei-
ten. Aber diesem Befehle wird der Gehorsam ver-
weigert, und die Junta sucht sogar Alava uud 
Gulpuzcoa zn demselben Widerstande aufzuregen. 
Mau glaubt, daß die Letzteren sehr geueigt sind, 
diesen Föderationspakt zu unterzeichnen. I n ganz 
Biöcaya hat nnr San Sebastian dem Gesetze Ge-
nüge geleistet und einen Depntirten erwählt. Die-
ser aber, durch die Fueristische Bewegung fortge-
rissen, erklärt jetzt, daß er nicht nach Madrid gê  
hen werde. So steht denn die Spanische Regie-
rung wieder am Vorabend eines offenen Bruches 
mit den Baökischen Provinzen. Um diese unerwar-
tete Gefahr zu beschwören, wirft sich daS Ministe-
rium den Karlisten in die Arme und hat unter An-
deren dem General Maroto ein hohes Amt verlie-
hen. Aber eine so schwierige Frage wird sich 
nicht dadurch lösen, daß man den Ehrgeiz einzelner 
Personen befriedigt. Die Politik Spaniens muß 
sich auf einen Grundsatz stützen. Das System der 
Zugeständnisse, der Vergleiche und der Staatsstreiche 
wird dieses unglückliche Land nicht retten." 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 14. Febr. Znr Beglückwünschnng 
I . M . der K ö n i g i n von E n g l a n d wird, wie 
man vernimmt, der General v. N a h m er nach 
London gehen. Ob der Baron v. B ü l o w dahin 
zurückkehrt, scheint sehr zweifelhaft, da die Gesund- ' 
hekt desselben noch immer nicht den climalischen An-
fechtungen sowohl, wie den anstrengenden Geschäf-
ten, welche wahrscheinlich bald die dort zu lösender^ 
orientalischen Verhältnisse bieten, genügend erschei-' 
nen soll. Als Nachfolger nennt man den Grafen 
v. Lo t t nm. — Der sogenannte v e r z o g d e r ' 
N o r m a n d i e , früher als Uhrmacher N a u e n d o r f 
bekannt, hinterließ in den verschiedenen Orten sei, 
nes Aufenthalts Schulden, als er daS Land räu-
men mnßte. Seine Gläubiger haben jedoch seit 
Kurzem die Aussicht auf Befriedigung; einer der-
selben empfing uemlich einen Brief, worin Nauen-
dorf ihm freiwillig eine Abschlagszahlung leistete 
und dabei versicherte, daß er iu regelmäßigen Ra-
ten Alles bezahlen werde. Eö gehe' ihm wohl, und 
wenn sein ehemaliger Gläubiger ihn besuchen wolle, 
werde er ihm Reisegeld schicke». Natendorf soll 
von einigen der höchsten Personen unterstützt wer-
den. Seltsam bleibt eS immer, wenn ein Mann, 

. -5. 
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der so viele Jahre in den dürftigsten Umständen 
lebte, und von K a r l X . Unterstützung erhielt jetzt 
einen nicht unbedeutenden Hausstand, seinem an-
geblichen Range angemessen, führt. 

AuS dem F ü r s t e n t h u m e Reuß. (Pilot.) 
Der Fürst von R e u ß , L o b e n s t e i u - E b e r s d o r f 
ist vor einigen Tagen nach Ital ien gereist, nachdem 
er vorher, wie die öffentlichen Blätter bereits ge-
meldet haben, die ganze Classensteuer seinem Lande 
erlassen hat. Wohl wenige Fürste» mögeu unter 
so angenehmen und beglückenden Gefühlen alS er 
eine Reise angetreten haben. Die Bemühungen 
dieses geistreichen Fürsten, welcher in G e n f eine 
sorgfältige Erziehung erhalten hat, beschränken stch 
jedoch nicht bloß auf das finanzielle Wohl seines 
Volkes, sondern er dehnt auch seine unermudete 
Sorgfalt auf die Gesundheit — diese erste und 
sicherste Basis jeder Thätigkeit — mit Eifer aus. 
Er hat einen practischen Arzt, der auch als Schrift-
steller ruhmlich bekannt ist, aus Berlin kommen 
lassen, um in seiner Nestdenz eine W a s s e r h e i l -
a n s t a l t — die erste fürstliche in Deutschland — 
anzulegen. Da die Anstalt, zu dereu Errichtung 
der Fürst sämmtliche Kosten angewiesen hat, eine 
der ersten in Deutschland zu werden verspricht, so 
dürften einige flüchtige Andeutungen darüber den 
Leseru nicht unwillkommen seyn. E b e r s d o r f liegt 
in der reizendste» Gegend des sächsischen Voigtlan-
des, am Saum deS thüringer Waldes. Die Luft 
ist rein und heiter, sowie die Temperatur gleich-
mäßig und nicht so veränderlich, wie in Gräfen-
berg. Das Quellwasser, welches dazu benutzt wird, 
ist so klar wie Krystall und hat — was eine Haupt-
sache ist — nur eine Temperatur von 4 — 6 
Grad Neaumür. Der Fürst hat der Anstalt die 
Benutzung der schonen Parkanlagen, welche das 
Nestdenzfchloß begrenzen, eingeräumt, und einen 
schönen fürstlichen Pavil lon, der in der Nähe der 
Anstalt anf einem Hügel belegen ist, der Badege-
sellschaft znm Reunionszimmer überwiesen. Das 
Leben ist in Ebersdorf, wie in ganz Thüriugen, 
sehr wohlfeil und von der dortigen Herrnhuterge-
meinde, deren Neligionsgrnndsätze so rein uud mild 
sind, ist das freundschaftlichste Entgegenkommen zu 
erwarten. Da von allen Seiten chaussirte Wege 
nach Ebers'dorf führen, und eine Menge Städte in 
der Nähe liegen, so wird es den Krauken an klei-
nen Ausflügen zu ihrer Erheiterung gewiß nicht 
fehlen. Hier wird jeder Gebildete durch eigeue An-
schauung Gelegenheit finden, das gemüthliche echt 
deutsche Hofleben der kleinern Fürsten, deren weib-
liche Sprossen so oft fremde Herrscher beglückt ha-
ben, in der Nähe zu beobachten. Wer geistigen 
Genuß l iebt, dem wird die zahlreiche fürstliche 
Bibliothek gewiß nur größter Bereitwilligkeit geöff-
net werden. Der Schutz uud die Beförderung der 
Wissenschaften scheint von jeher das besondere Vor-
recht der kleinern deutschen Fürsten gewesen zu seyn, 
wird aber in der neuern Zeit zu einer unabweisba-
ren Pflicht. Nur durch Ausbildung eines höher» 

geistigen Lebens, wozu alle vaterländischen Kräfte 
gewissenhaft verwendet werden müssen, kann Deutsch-
land jene moralische Einheit der Gesinnung erhal-
ten, welche in physischer Beziehuug ihr gauz fehlt. 
Nur auf diesem Wege ist bei den drohenden Stür-
men des Westens und Ostens daS zwar bunte, aber 
höchst interessante Mosaik der dentschen Staaten zu 
erhalten, die mit Beseitigung aller tödtenden (Zen-
tralisation znr Ausbildung interessanter uud zahlreicher 
Individualitäten von jeher so mächtig beigetragen 
Haben. 

^ D ä n e m a r k . 

Nach dem Tode des geliebten Landesvaters 
Friedrichs V I . eilten viele Städte und Eorporatio-
nen Dänemarks, dem ruhmvollen Erben des Throns 
ihre Hnldignng, ihre Wünsche nnd Hoffnungen iu 
zahlreichen Adressen auszudrucken, welche dnrch öf-
fentliche Blätter mitgetheilt worden sind. I n dem 
Städtchen E l m s h o r n kam kein gemeinsamer Aus-
druck der Gefühle und der Hoffnungen bei dieser 
wichtigen Begebenheit des Thronwechsels zu Stan-
de, aber ein wackerer Bürger (Franz Böckel) trug 
die seinigen in folgenden Versen vor : 

Meine allerunterthänigste Adresse an Se. Kö-
nigl. Ma j . meinen allergnävigsten König uud Lau-
deövater Herrn Herrn C h r i s t i a n V M . 

Ich bin D e i n Unterthan und Seifensieder 
D u allverehrter König C h r i s t i a n 
Ich bins so gut wie meine Landesbrüder 
Und dn liebst ja den trenen Unterthan. 
Doch daß D e i n Königliches Herz mich nicht vergesse. 
S e n d ' ich D i r allernnterthänigst die Adresse. 

Ich kann nicht-kommen zu deS Thrones Höhen, 
D r u m sende ich D i r meine Huldigung. 
M e i n theurer König wird wohl nie mich sehen. 
D r u m schreib' ich dieses zur Erinnerung: 
Daß ich mich herzlich meines guten Königs frene 
Und angelobe heil'ge Unterthanentreue. 

D i e Gottheit lass» De in Walten wohl gedeihen 
Und Völkerliebe sey stets Dein Gewinn, 
Der Höchste wolle segnen und erfreuen 
D i e Landesmutter, unsre König in , 
Und überall umstrahle Heil und Gluck und S e g e n 
D a s Königliche Paar auf allen Lebenswegen. 

D i r , theurer König , Hab' ich meine Blicke 
I n kindlichem Vertrauen zugewandt, 
Und De inem Schlitz empfehl ich die Fabrike 
Und jegliche Fabrik im Vaterland, 
D a ß uns'rer M ü h e , unserm angestrengten Fleiße 
D e n uoth'geu Lohn nicht fremde Concurreuz entreiße. 

Ich sende Dir aus meiner Seifcnhi'ltte, 
Vertrau ungsvoll den Wunsch zu Deinem Throne, 
E s ist des Landesfabrikanten B i t t e , 
E s ist die B i t t e von dem Landessohne: 
„ S c h a u gnadenvoll vom Allerhöchsten Thron hernieder 
«Auf deu getreuen Unterthan und Seifensieder." 

F r a n z B o c k e l . 
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T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 27.Jan. (Französische 

B l ä t t e r . ) Bei der Unterredung, die am täten 
zwischen Reschid Pascha und dem Französischen Bot, 
schafter stattfand, sagte der Letztere: „Die Bemer-
kungen, welche Sie mir in Bezug auf die letzte 
Handlung Mehmed Ali'S (die Vertheilnng der Mann-
schaft auf beide Flotten) übersandt haben, wurden 
begründet seyu, wenn Sie auch richtig gegen ihn 
gehandelt hätten. Sie sprechen den Wunsch aus, 

^5?" Vicekönig in Unterhandlungen zu treten 
und Sie handeln ganz anders. Sie geben ihm das 
^kcht, Ihnen zu mißtrauen und so zu handeln, 
wie er thut. Er hat sich bis jetzt nachgiebig genug 
gezeigt, und ich glaube, daß die Beweise vou Mäßi-

die er gegebeu, Sie zu dem Glauben verlei-
er sey schwach und furchtsam, uud Sie 
auf diese Weise verhindert, mit Ihuen 

eröffnen. Geben Sie diesen 
" "b beendigen Sie die ganze Angele» 

d ° ^undschastliche Weise. J - ° - Zögeruug, 
wird Ä . ? Egypten uud Syrien zu bewilligen, 

^krderblich werden. Die Verschmelzung 
Mekn,.^ ^ Ihnen ein Beweis mehr, daß 

^ Drohungen gewisser Mächte nicht 
SV,!?. ^ Sache der Araber von der der 
dl? trennt. Seyen Sie überzeugt, daß 
besckv' ^ Ueberreichung von Noten 

aber nicht Gewalt anwenden werden. 
Pascha in zwei Monaten auf die 

ik.» I losmarschirt, glaubeu Sie, daß Suropa 
3 erklären wird? Nein, gewiß nicht, 

^eorigeus möge Gott Sie vor einem solchen Ent-
Seiten der Mächte bewahren, denn ein 

??»?! unter ihnen wäre unvermeidlich und daö 
seyn ^^^lben würde die Zerstückelung des Reichs 

„ ^6 wird hier eifrig an der Herstellung einer 
sckiff," Flotte gearbeitet und bereits sind 4 Linien-
!,?,» » ^ Kanonen, 4 Fregatten von 44 Kano-

6 Korvetten und 4 Briggs ausgerüstet. I n 
^lnope werde» ein Linienschiff von 90 Kanonen 
und eine Fregatte von 64 Kanonen und in Smyrna 
^lN ^.lnienschiff von 110 Kanonen und eine Fregatte 
von Zd Kanonen gebaut. Die Pforte wird daher 
Uoch j,n Laufe dieses IahreS eine Flotte von 21 
Kriegsschiffe habe». - ^ ^ . 
. Kons tan t inope l ,29 .Jan . (A.Z.) Es scheint, 
daß Lord Ponsonby dem5^errn von Poutoiö einiger-
maßen sich annähert . Herr von PontoiS predigt 
Versöhnung: hört man ihn, so ist eö die höchste 
Zeit, zwischen dcr Pforte uud dem V,ce-Köuig irgend 
ein Accommodemeut z» Stande zu bringen. Ver-
säume man diesen äußersten Augeublick, so werde 
Man vom Taurus und von Egypten her Dinge 
vernehmen, die den Bestand dcr OSmamschen Monar-
chie in Frage stelle» dürften. Die bewegliche T b ä -
tigkeit des Französischen Gesandten entfaltet sich 
Neuerdings in einem so hohen Grade, daß man 
keinen Zweifel darüber hegen kann, eS sey wieder 
auf einen große» diplomatischen Schlag abgesehen. 

Den Türkische» Minister» liegt er beständig in den 
Ohren; er flüstert ihnen zu, nur Frankreich meine 
es gut mit der Pforte; nur er, PontoiS, gebe den 
vernunftigsten Rath, mit Mehmed A l i , dem ansge-
zeichnetsten Osmanen, sich zu verbinden, um den 
Jutriguen der Europäer die Stirue bieten zu kön-
nen. Dann läßt er sich aus über die Expedition 
von Chiwa, über den Zustand der drei Fürsten-
thümer, über die Griechischen Bewegungen und 
weiß mit großer Geschicklichkeit Alles zu benutzen, 
was nur irgend in der politischen Welt sich ereig-
nen mag. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 20. Jan. (Ein Korrespondent 

der Allg. Zeitung, der die Politik Mehmed Ali'S zu 
vertheidigeu sucht, berichtet unter Anderm Folgendes:) 
„S ie wissen bereits, daß eiu Theil der Türkischen 
Matrosen auf die Egyptifchen, ein Theil der Egyp-
tischen Seeleute auf die Türkische« Kriegsschiffe ver-
setzt wordeu. Die Mannscha'ten beider Flotten un-
terrichten sich gegenseitig, behandeln sich als Brüder, 
und so oft Mehemed Al i sich ihnen zeigt, erschallen 
langdauernde Hurrahs, die ihm de» guten Geist 
verkünden, der diese Seeleute, so wie seine Land-
Truppen beseelt. Wenn Alles auf friedliche Weise 
sich ausgleicht, erhält dcr Sultan seine Schiffe und 
Mannschaften in besserem Znstande, alö zuvor, zu-
rück. Kommt es aber zum Kamyf, so werden Egyp-
tier und Türken an Muth mit einander Wetteifer», 
sie werden nur Eine Familie bilden, und die Frem-
den werden für sie immer Fremde bleiben. Sie 
mögen hieraus entnehmen, wie unwissend und falsch 
berichtet jene Journale sind, welche melden, daß 
die Osmanische Flotte sklavisch behandelt werde, 
daß sie mißvergnügt sey und nur einen günstigen 
Augenblick erwarte, um das Joch abzuschütteln. Eö 
ist ein Glück, daß nuter solchen Umständen die Eu-
ropäer nicht iusultirt werden, nnd dies verdankt 
man ganz allein der Verwalrnng Mehmed Ali'S. 
Der Vice-König hat die Formirung ciucö Lagers 
von 40 bis 50,000 Maun im Delta , und im Bezirke 
Damauhur anbefohlen; vou dort Können sich die 
Truppen in weuigeu Stunde» gegeu das bedrohte 
Gebiet wenden. Zwanziglauseud' Fabrik - Arbeiter 
werden bei Kaliira die Reserve - Bataillone bilden. 
Man wird ancl, nnverzüglich Nalional-Mitizen für 
den Dienst der Städte bilden. Alerandrien wird 
ein Regiment auf die Beine bringen; die Arbeiter 
des Arsenals werden das zweite Regiment stellen. 
An Mnuilion aller Art herrscht Ueberfl'nß. Mehmed 
Al i erklärt, daß, wenn eine Flotte vor Alexandrien 
erschiene, um den Hafen zu blokireu oder zu bom-
bardiren, so werde er in eigener Person mit seinen 
Schissen aus dem Hafen zum Kampfe segeln, und 
lieber mit Ehren sterben, als die Flotte feigerweise 
im Hafen verbrennen lassen. Wer irgend den Cha-
rakter Mekmed Ali'S kennt, wird überzeugt seyn, 
daß er Wort hält. Eö ist eiu Unglück, daß die 
Konsuln dcr Europäischen Mächte diesen außerordent-
lichen Mann uoch nicht vornrtheilsfrei zu beurthei-
teu vermochten oder, wenn sie dies getha», daß sie 



ihvttt Höfen nicht aufrichtig darüber berichteten. 
Wahr ist es freilich, daß die Meisten Egypten erst 
seil einigen Iahren Fennen und, da sie AlleS mit 
Europa vergleichen wolle», die Riesenschritte, welche 
Mehmed Al i sein Land machen ließ, nicht zu wür-
digen wisse». Die Osmanische Flotte erhält ihren 
Sold regelmäßig, oh»e daß dies dem Schatz schwer 
fä l l t , denn der für Konstantinopel bestimmte jähr-
liche Tr ibut, der dieses Jahr nicht mehr bezahlt 
wird, ist hierfür mehr als hinreichend. Wenn die 
Europäischen Ansiedler bei den bevorstehende» Ereig-
nisse» leiden, so trifft Europa die Schuld; wen» 
sie beschützt werden, verdanken sie es Mehmed Al i . " 

Aus einer Uebersicht der EgYPtischeu Finauzen 
^gelzt Folgendes hervor: „Weun man das zahlreiche 

Material , welches in den Fabriken »nd Arsenalen 
beständig konsumirt und erneuert wird, von den 
Revenuen abzieht, darf man doch ziemlich genau 
die Einnahme der EgYPtischeu Negierung auf eine 
Mil l ion Beutel schätzen, wovon 780,000 auf Egyp-
ten, 130,000 auf Syr ien, 25,000 auf Nigruien, 
25,000 auf Hedschas, 20,000 auf Kaudia kommen. 
Es beträgt also die Totalsumme der Einkünfte von 
Mehmed Ali'S Regierung 50 Millionen Gulden im 
20 Guldenfuß." 

A l e x a n d r i e n , 25. Jan. (A. Z.) Der Vice-
König hat eine neue Konferenz mit dem Englischen 
General-Konsul gehabt. Dieser suchte durch Vor-
stellungen den alteu Mehmed znr Nachgiebigkeit zu 
stimmen, und obwohl er hierin von den Agenten 
Rußlands, Oesterreichs und Preußens mit großer 
Energie unterstützt wird, so scheint der Äiceköuig 
doch die gemachten Vorstellungen nicht zu achte» 
und keiu Gewicht auf Drohuugeu zu lege», die 
nach seiner Meinung uie in Erfüllung gehen können. 
Die Kriegsru^unge» haben bereits eiuen Umfang 
genommen, daß Niemand hier über die Geldquelle», 
die sich ihm in letzter Zeit geöffnet haben, mehr iu 
Zweifel ist. Ein ungeheures Material ist nach S . 
Jean d'Acre und nach dem Tauruö von hier abge-
gangen, uud Viele glauben wirklich, daß eS Mehmed 
Al i diesmal Ernst sey, kein Haar breit nachzugeben. 
Auch waren die an die Konsuln gerichteten Erklä-
rungen des Pascha's wirklich der Art, daß mau ver-
sucht sey» könnte jener Meinung beizupflichten. 
Diese Erklärungen sind nun folgende: Er lege kei-
nen Werth mehr auf die Verleihung der Erblichkeits-
rechte, sey es auf Egypten allein oder auch auf an-
dere Länder zugleich. Er werde behalte», waS er 
besitze und auch keiue Handbreit des occupirten Terri-
toriums mehr räumen. Sollten die Engländer eS 
sich einfallen lassen. Gewaltmaßregeln gegen ihn 
auzuwende», so werde er diese Insulaner bis zu ihren 
Inseln zurückzutreiben wissen ( ! ! ) . Napoleon sey 
der größte Beweis, wie wenig die Europäer gegen 
Egypten vermöge», wie die Resultate, wenn deren 
errungen werden sollte», nur von geriuger Dauer 
seyn könnten, und doch seyen die Franzosen die 
einzige Nation, vor der er, der Vicekönig, in dieser 
Hinsicht Respekt habe. Er begreife überhaupt uicht, 
waö die Egyptifchen AngelegenlMen die Europäer 

interessiren können! Nur iu Konstantinopel glaube 
man cinigcrmutZcn ihren Versicherungen, weil man 
dort verblendet sey, uud nicht sehe, daß sie uur ih-
re» eigene» uud nicht den Vortheil des Osmaui» 
scheu Reichs im Auge habe». Wie kann sich die 
Pforte eiubildeu, baß Europa ans Zärtlichkeit für 
dieselbe sich ihrer Angelegenheiten annehme? Der 
Padischah möge seinen Blick auf die Moldau, Wal-
lachei und Serbien richten, er möge die Verhältnisse 
in Griechenland gehörig beherzigen, und er werde 
sich Überzeuge», daß uimmermehr Christen uud Mos-
jims friedlich neben ei»auder gehen könne». Nur 
eiue Zerstückelung deS Reichs bezwecken die christli-
chen Mächte; hinsichtlich dcr Vertheilung dcr Beute» 
seyen sie uuter sich uneinig. Sollten sie einmal die-
se» Punkt anfS Reine gebracht habe», so werde 
man sich überzeugen, daß die letzte Stunde des 
JSlamS geschlagen habe. Er allein, Mehmed, sey 
die letzte Stütze deS Reichs; dies werde er zu be-
weisen wisse», sobald er, aufgefordert von seinem 
Herrn, in der Hauptstadt der Osmauen Gelegenheit 
habe, die einzigen Mittel iu AuSfuhrung zu bringen, 
die daö Reich vom gänzlichen Untergang «och ret-
ten köuucu. Der gegenwärtige Zustand sey ihm be-
reits unerträglich uud er wolle selbst im Frühjahr 
versuchen, die Orientalischen Wirren zu lösen, da-
mit die Europäer nicht mehr darüber die Köpfe sich 
zu zerbreche» brauchen. I n ähnlichem Sinuc soll 
der Vicekönig zu Kiamil Pascha gesprochen und ihm 
besonders anempföhle» haben, die Minister Sr . Ho-
heit deS Sultans auf die eigennützigen Pläne der 
Mächte anfmerksam zu macheu, ihnen darüber die 
Augen zu öffnen. Wenn man nun diese wüthenden 
Acußeruttgeu des Pascha's überlegt, so kauu man 
nicht umhin, diese affektirte Wuth für berechnet zu 
erklären. Wahr ist eö allerdings, daß der Pascha 
auf Frankreichs Beistand pocht, daß er der Ueber-
zenguug lebt, England uud Rußland würden sich 
nie mit einander vereinigen, uud daß er selbst in 
einem solcheu Falle im Verein mit Frankreich einige 
Chance» für sich hätte; doch weiß Mehmed Al i nur 
zu gut, daß seine junge Herrschaft eiuer reelle» Basis 
entbehrt, und daß er am Ende den Spaß theuer 
bezahlen müßte, wenn doch endlich ernste Maßregeln 
gegen ihn ergriffe» werde» sollten. Es wird aucĥ  
wirklich versichert, daß der Vicekönig neuerdings 
zwar nicht durch Herrn Hodges, sondern durch 
Französische Vermittelung Anträge an England habe 
machen lassen, die ans des letzter» Verkehr mit 
Ostindien Bezug haben, um die Jusulaner, wie 
Mehmed Al i sie nennt, zu beruhige» U»d sich bessere 
Bedlnguugeu zu erschleiche». Um die Komödie voll-
ständig zu mache», würde sich dann der Vice-König 
sträuben, die durch Frankreich vorgeschlagene Räu^ 
mung einiger Distrikte am Euphrat zu Guusteu der 
Pforte zuzugeben, doch endlich, um den Frieden zu 
bewahren, darein willigen. Gewiß ist, daß die 
Anstrengnngen deS Vice- Königs, seine Armee am 
Tauruö, die übrigens iu diesen: Augeublick auf ei-
neu sehr geringen Sta»d herabgesunken ist, wieder 
zu kompletiren, ein Reserve-Corps regulärer Trup-
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- Pen im Delta zusammenzubringen, nebstdem eine 
Art von Landsturm, der Egyptens Gränzen nicht 
ZU überschreiten hätte, zu organissren, dann die 
Küsten überall zu befestigen, nnd in gehörigen Ver-
lheidigungsstand zu setzen, sehr leicht ohne wefent« 
uchen Erfolg bleiben könnten, nicht so sehr wegen 
Mangels an Geldmitteln, die ihm jetzt von aus-
wärts zufließen, als vielmehr wegen Mangels an 
Mfenfähigen Menschen, an denen das Land er-
«chöpst ist, aus Mangel an Vertrauen, daß der 
Mscha bei seinen Unterlhanen durch Despotismus 
Arscherzt, endlich auS Widerwillen gegen Krieg und 
alles Militairwesen, das den letzten Ruin über das 

zu bringen droht. Die Saumseligkeit der 
-fachte hat eö noch zn keiner Blokade gebracht; man 
verjuche sie und man wird bald sehen, daß Mehmed 
Ä? ^"^?re Saiten aufziehen und die Ausbrüche 
' "k^Etgendünkels mäßigen wird. 
... ^ hatten wir wieder vier Pestfälle, zwei 
d-., Kriegsschiffe und zwei am Lande in 

^ Araber; sie ist bösartiger Natur 
w?.,. " oh ist kein Angestekter davon gekom-
men, dies .st cin schlimmes Zeichen. 
bkaaw, 2«- J°». cF r . B l .Z H-ute 

.''ch mehrere von den Konsuln der großen 
»vaä " Palast des Vicekönigs, um zu hören, 
aab? ^ ^ werde, im Falle man die Zurück-

. ^ - ^ « l s an die Pforte von ihm verlange. Er 
„Meine Kinder und ich würden lieber 

kiil i ^ ^ diese Provinz, die unS so viel gekostet 
lt<^ "Ausgeben." Dies scheint in der That crnst-
« ^ M i e i n t zu seyn, denn die Miliz wird mit gro-
ae,,« vollzählig gemacht, und Jeder darin anf-

der eine Flinte tragen kann. Um die-
^"^"üben , werden in kurzem 300 Ercrcier-
r.̂  Kahira hier eintreffen. Unter den 

B . L ^ ^ " e n hat die Errichtung der Mil iz große 
kein«, n «nd die Fellahs bringen sogar 

^ulittel mehr nach Alexandrien, weil sie 
zurückgehalten und unter die Mil iz 

Oft?,' ^ werden. — Ilm 24sten schickten sämmtliche 
de, ^ Türkischen Flotte eine Deputation an 
sck! ss ^ ' ^ ^ u ' g , nm ihm zu erklären, daß sie ent-

- ssü fkyen, unter keiner Bediugttng nach K o n -
lrantlnopel zurückzukehren. I h r e Personen ständen 

zur Verfügung des Vice-Königs und wenn er 
^ Flotte zurücksende, so würden sie ans Land ge-

um sich nicht der Verfolgung des Divans aus-
zusetzen. Mehmed Ali erwiederte, er werde sich nach 

Ereignissen richten, übrigens sey Egypten ein 
Mfrenndliches Land und er werde niemals einem 
Bruder, der ihn darum bitte, ein Asyl verweigern. 

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

.New - Y o r k , 23. Jan. Das Gerücht, d a ß die 
Legierung der Vereinigten Staaten von Euba Blut , 
Hunde kommen lasse, um dieselben gegen die India-
ner in Florida zu gebrauchen, hat solchen Glauben 

^ g e w o n n e n , daß kürzlich ein Mitglied deS R e p r ä s e n -
tanten-Hauses den Antrag stellte, der Kricgö-Sccre-

tair solle Rechenschaft darüber ablegen, ob die Re-
gierung einen solchen Ankauf gemacht, wie viel die-
ser Thiere sie gekauft habe, und in welcher Art sie 
dieselben brauchen wolle. Der Antrag wurde aber von 
der Versammlung mit Indignation zurückgewiesen. ES 
hieß neulich, daß ein Schiff, welches 33 solcher 
Blnthunde von Euba nach Florida habe bringen 
sollen, unterweges zu Grunde gegangen sey. 

Ein von Liberia angekommenes Schiff bringt 
die Nachricht mit, daß trotz aller Bemühungen der 
Englischen nnd der Amerikanischen Regiernng doch 
der Sklavenhandel an der Afrikanischen Küste noch 
immer im weitesten Umfange getrieben werde. Viele 
dcr Sklavenhändler waren Eigenthnm von Bürgern 
dcr Vereinigten Staaten. Dieser Handel wird meist 
nnter Portugiesischer, Spanischer nnd Brasilianischer 
Flagge geführt. Die Englischen Kreuzer hatten 
kürzlich 22 Sklavenschiffe weggenommen, und diese 
waren sämmtlich vernrtheilt worden. 

M i s e e l l e n . 

Ein spekulativer Kopf zn Havre brachte neu-
lich mehrere Kisten frischer Eier wohlverpackt nach 
London zu Markte. Die Waare wurde auf einem 
Dampfboote spedirt, kam glücklich an und fand auf 
dem Londoner Kai bald Liebhaber. Die Eier in 
den ersten Kisten wurden probirt; sie waren frisch 
und gut. Unser Franzose machte gute Geschäfte. 
Plötzlich gab es einen Auflauf nnd Lärm von allen 
Seiten: die Eier in den andern Kisten waren alle 
hart gesotten! Die Kisten hatten so nahe an der 
Dampfmaschine gestanden, daß sie am Ziele ihrer 
Bestimmnng so gut wie hart -gesotten anlangten. 

Ein in Berlin beim Examen durchgefallener 
Mediciner, deFen Examinatoren die bekannten Aerzte 
Eck, K o t h e , D ie f f enbach und W o l f f waren, 
beschrieb sein Unglück in folgendem Epigramm: 

Kommst du glücklich um die Ecken, 
Bleibst du doch im Kothe stecken,' 
Kommst du durch den Dieffenbach, 
Frißt dich doch der W o l f hernach. 

Literarische Anzeigen. 
Sri Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Sucher zu haben: 
Pet . Deleschamps. Vollständiges Handbuch der 

G.ravirkuust euthalteud gründliche Belehrnn, 
gen über die Aetzwäffer, die Aetzgründe, die 
Platten und die Gravirmaschinen. Preis 1 R . 
35 Cop. Si lb. 

W . F. H u t h ' s Handbuch dcr Kochkunst sowohl 
für Feinzüngler, als für bürgerliche Haushal-
tungen. Preis 85 Cop. Si lb . 

I . B. V ranken . Handbuch dcr praktischen Bier-
brauerei, den Grnndsätzen der Wissenschaft ünd 
der Erfahrung gemäß abgefaßt. Preis 75 Cop. S . 



A. A. S-chünemann. Praktische Metallurgie für 
Hüttenbeamte, Gold-, Silber- und andere Me-
tallarbeiter, Mechaniker u. s. w. M i t 8 Tafeln Ab-
bildungen. Preis 1 N. 20 Cop. Si lb. 

M . W o l f< r . Der angehende Bau- und Werkmei-
ster m Städten und auf dem Lande. Ein 
Handbuch zum Selbstunterricht. Preis 1 N . 
35 Cop. Si lb. 

M . W ö l f e r . Grimdliche Anweisung zum Treppen-
bau zum Selbstunterricht für Tischler, Zimmer-
leute und Maurer. 3te Auflagt Preis35 Cop. S . 

C. H a r r m a n n . Die Probirkunst oder Anleitung, 
die wichtigsten Metallgemische auf dem trocknen 
und nassen Wege zu untersuchen. Preis 85 
Lop. Silb. 

G. H. H a u m a n n . Die Schafzucht in ihrem gan-
zen Umfange. Ein Hand- und Hülfsbuch für 
Besitzer größerer und kleinerer Schäfereien. 
Preis 2 Rubl. Si lb. 

Angekommene Fremöe.7 
Den 16. Februar. Hr. Graf Zgelströhm, aus Zewe, log. 

im Hause deS Kaufmanns Zeel). — Hr. Hafenmeister 
Ewerth. Hr. v. Anrep, log. im Hotel Stadt London-

Den 1?̂  Februar. Hr. Hofrath Tepschm, log. im Hotel 
Stadt London. ! 

Den ig. Februar. Frau Hofr. Neuendahl. Hr. Doctor ' 
Drewnick. Frau Baronin Laudohn. Obrist Schultz, log. 
im Hotel Stadt London. 

Den 19. Februar. Hr. Candidat Schwarz. Hr. Candidat 
Masor. Hr. Lehrer Ljotow. Hr. Titulair-Rath Sa-
moiloff. Hr. îrchspielsrichter Roth, log. im Hotel St. 
Petersburg. 

Abgereist. 
Den 15. Februar. Hr. v. Zur Mühlen. — Hr. General-

major Matschnlsky. . j 
Den 17- Februar. Hr. Geheimerath Markow. — Herr k 

Staatsrath Sakrewsky. — Hr. v. Anrep. — Hr. Gar- l 
de - Stabs - Capitain Schramm. . k 

Den 19. Februar. Frau Hofräthin Neuondahl. — Fratt k 
Baronin Laudohn. — Hr. Obrist Schultz. ^ r 

Deu 20. Februar. Hr. Edelm. Menschewitz. — Hr. Lieu- z 
tenant Weitknecht. — Hr. G. v. Krüdner. — Hr. Ti- ! 
tulair-Rath Samoilow. 

W i t t e r u n g . 

Februar. Therm. Barometer. Mnimum« Nnximum. Himmel. 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

— 4,3 R. 
- " 4 . 2 

5,0 ,, 
— 9,2 
— 9,1 „ 

2,0 
" 1,0 ,, 

28 5,4 
28 3,0 
2711,3 
28 1,1 
28 3,1 
28 1,3 
2710,1 

— 8,6 R. 
— 7,1 „ 

5,2 
9,2 ^ 

— 16,2 „ 
- 1 6 , 5 „ 
- 5,0 „ 

0,0 N. 
- 2,1 „ 

2,0 n 
— 5,2 ^ 
- 9,0 „ 
^ 2,9 „ 
^ 1 , 3 ^ 

trüb, ruhig. 
trüb. W. 
heiter. N. W . 
trüb. Schnee. N W . 
heiter. N W . 
heiter. NW. 
heiter. N W . 

VVasren - (?onrse »m 9, I'obrusr 1840. 
I » Silber ülünzze. Kvval. 

KoZgeu ^20 I L . . . . xr. I<a»t 

A'no I>/rsbt gebeutelt. xr. I.oo5 

SUo üito grobe«...—» — 

Aitl? H I e b l I , o o k 

6er,te 

Alalr — — 

Ilsker » . . . . —-

kLorlldralllll^vein, 5LraoSxr.?af, 

älta ? ' 

3 5 - 4 

7—7.;. 

— 6 0 - 6 3 

— 158-165 

46Z—58 

S0—64 

34z—35z 

3 - 3 L 

<?ourse von Weokseln, <ZeIä unä 
xiersn »m 14. Februar 1840. 

^uk^mzier^Km 
—I^onäonZ^Ir. 
— Hamburg. 
8taats-?»p.: 

SZIVletaU. 
L I üito 1 Ler. 

3 «5:4 äito 
6KLco.lu«crixr. 
Lol.I^vviel^ul. 

6ilo 2 äo. 
?r. Sclieiuo 

?5anÄb. l i i v l . . 
üito äito L. 
üito Lurl. . 
clito Lkstl.. 

8t. ?tbA. 

194H 
3ZZ 

3 5 / ^ - z 
40 

106§ 
101L 

ssz 

99D 
93 

Zm Namen des General,Gouvernements von Liv-, Esih, und Hurland gestattet den Druck 
E. W. He lwiz , Cenfor. 
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I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e « . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Eö wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 

8tuä. xk. Jwann KorschenewSki auS Wolhynien, in 
Gemäßheit des Z 12 dcr Vorschriften für die Studi-
renden, aus der Zahl dcr Studirenden ausgeschlossen 
worden ist. Dorpak, den 16. Febr. 1840. Z 

Rector Ulmann. 

Von Einem Edlen Rathe wird in Gemäßheit 
der Vorschrift dcr Allerhöchsten Handels-Ergänzungs-
Verordnung hierdurch bekannt gemacht, daß am 
Schlüsse des JahreS 1839 folgende hiesige Kauf-
mannSfamilicn aus dcr Gilde getreten find: 

1) die Kinder des verstorbenen Kaufmanns und 
Rathshcrrn Carl Gottthard Block, und 

2) der Kaufmann und dimittirte Dockmann Ioh . 
Friedrich Beckmann nebst Familie. 

Dorpat RathhauS, am 20. Jan. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

th e6 der Kaiserl. Stadt Dorpat : 
Justizbürgxrmclftcr Helwig. S 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

sckv ^ Polizei - Vettvaltung Be-
^ ü l i c r geführt worden, daß einige Fuhr-

^ ^ ihnen gesandten Domestiquen die im-
^ ' "e .n te Antwort crtheilt „sie würden nicht kommen, 

Leid s nur nach der Tare bezahlen. 
er haben diese Fuhrleute nicht ermittelt werden 

de" m"' dieselben in Zukunft für Ungebühr 
y /s ,.? ^ Strafe ziehen zu können, wird das refp. 
. "tum hierdurch aufgefordert, bei denjenigen Fuhr-
euten, die zu rechtlichen Beschwerden Veranlassung 

geben, die Nummer derselben zu bemerken und solche 
^er anzuzeigen. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 13. Februar 
^640. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Vekamttmachlmgen» 
Am Donnerstage, den 22. Februar, findet ein 

^ Büll auf der akademischen Müsse statt. Die Entree-
billctte werden an dem Balltage in den Vormittags-

stunden von 11 — 1 und Nachmittags von 2 —» Z 
Uhr in dem Locale der akademischen Müsse ausgege-
ben werden. . 2 

Die Direction der akademischen Müsse. 

I m Laufe des Sommers 1840 sollen an der 
Anzenschen Kirche verschiedene Reparaturen vorgenom-
men werden. Diejenigen, welche die Hirz»' nöthigen 
Zimmermanns-, Tischler-, Maurer-, Glaser - u. s. w. 
Arbeiten zu übcrnchmeil gesonnen sind, werden hier-
durch eingeladen, sich zu dem deSfalligen Torg am 
26sten Februar d. I . , Nachmittags 4 Uhr, auf dem 
Hofe Urbs einzufinden. 1 

Urbs, den 3ten Februar 1840^ 

Kirchenvorsteher R. v. Samson. 

Einem hohen Adel und resp. Publicum zeige ich 
ergebenst an, daß ich mich hiesclbst als Schneider-
meister etablirt habe, und durch feine, dauerhafte und 
moderne Arbeit, mit Degatiren des TucheS, so wie 
auch durch eine reelle und promte Bedienung mich 
aufs Beste empfehle. Meine Wohnung ist im Hause 
VcSHerrn GürtlermeisterS Schreiber,' gegenüber Stadt 
London. G. Rosenthal. 1 

v o n Aeeln ten Xdonnenten meiner l)islieri-
Zen Q e i l i e l i i d l i o t l i e k f ü r L ü e l i e r n n ä 
M u s i k a l i e n Imlie iek Iiieräurek äie ergebene 
^nsieiAe »u maeken, äass icli Üiese I^eiliedidlio-
tlielcen meinem Lruüer, äem Lueliliiinäler L'rans 
ItluKe aus keva l , verkauft liabe^ 6er über äio 
weitere I'ortset^unAäerselden unten äas IVäliero 
mittl^eilt. D!e prünumoranllo ke^alilten ̂ donne-
ments delmlten aueli dei äieser VerÜnäerunx 
ikre Lrültigkeit. — v i e L u e I i i i n n ä w n g , ^vel-
elw mir verbleib t^ Imlie ick in äas ^Inus 6er 
I ' rau von Ilüne^ äer üeutselien IQrelie xe^en-
über, verlebt — unä ^veräe seidige in äiesem 
loea le forttüln en. verpaß äenl . l i 'e l i r . 1840. 

0 . 

I n ä e m i e k V o r s t e l i e n ä e s I i e s t ö t i K e , e r l s u d o 

i e ü m i r e i n e m I i o e I i > v o 1 i ! K e ! i o r n e n ^ V l l e l u n « 1 x e -

e h r t e n ? u d ! i e s e r ^ e k e n s t m i t ^ u t k e i l e n , 6 a s s ! e k 

ä i e e r ^ v ü l m t e I ^ e i b e d i d l i o l l i e l c f ü r ö ü e l i e r 

u n 6 A l u s i k a l i e n i n ä e m d i s k e r i Z e n I ^ o e n i e 

u n d u n t e r ü e n s e l l i e n L e ä i n Z u n A e n ^ e s e i t l i e r 

f o r t s e t z e n > v e r ä e . ^ v i r ä a l l e K o r L s s n l t v o n m i r 

6 a r u u k v e r ^ v n n ä t w e r b e n , ä i e s e I ^ e i l i e l n b l m t l i e -
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K M mit allen Zuten B e r k e n äer l ln ter l ia lwnxs- . 
Li teratur unä äerAlusik^ s o K l e i e l i n a c l i ä e -
r e n D r s e k e i n e n , sn vermehren — >vas iek 
äurok meine ausgebreiteten VerbinäunZen mit 
äein .^uslanäe leielit be^verkstelligen kann. — 
AuZleiell bitte ieli äie Avelirten I'reunäe äer l^ee-
türe unck Alusik miek mit Ibrem Antrauen »u 
keekren unä vveräe stets bemübt sein^ äieselbe 
»u verdienen unä mir su erlialten. 1 

I ' rans l ' . k luge . 

G u t - V e r k a u f . 

Kaufliebhaber zum Gute SalkShoff im Dörpt« 
Werroschen Kreise, Raugeschen Kirchspiele, werden 
aufgefordert, sich am I7ten April 1840/ u m I l U h r 
Vormittags, bei Unterzeichnetem in seinem Hause in 
Dorpat einzufinden) um dort ihren Bot zu thun, wo-
nachst daS Fernere nach Maßgabe des Vots fortzu-
setzen sich vorbehalten wird. Auskunft über die Ver-
kaufSbedingungen sowohl, als über die Beschaffenheit 
deS GuteS crtheilt vom 6ten April ab 

Landrichter Samson v.Himmelstiern^ 3 

Zu verkaufen. 
^ s A n I s o l i s » O b l i g a t i o n e n 

Ä I t Z i u L N v I » zen I»ak»e» 
d e ! r . A I . VZ»ui». 3 

I n Bartholomai Pastorat ist reine, gute Land-
gerste zu verkaufen. 3 

Vorzügliche Dachpfannen sind zu Kauf zu 
haben; man wendet sich an die MühlenhofscheGutS-
Verwaltung. 1 

Au verpachten. 
Auf dem Gute Cabbal ist die aus 140 Stücken 

Milchvieh bestehende Heerde unter sehr annehmbaren 
Bedingungen von S t . George d. I . in Pacht zu 
vergeben, und das Nähere auf dem Gute selbst zu 
erfahren. 2 

Personen, die gesucht werden. 
I n einer Apotheke in Rußland wird ein gut ge-

schulter und gebildeter Knabe von 15 bis 16 Iahren 
gesucht. Man wünscht der Abreise wegen, daß er 
sich bald melden möchte in der Zeitungs-Crpedition. 1 

Abreisende. 
B . Elsing? verlaßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 20. Febr. 3 

Constantin Reinson, Pharmaceut, verlaßt Dor-
pat in 8 Tagen. Den 20. M r . Z 

Sattlergesell Gustav Reinhold JürgensoN verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 20. Febr. s 

SchneidergesellNikolai Wilhelm Corpus verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 20. Febr. S 

V r . G. Schultz verlaßt Dorpat in 3 Tagen. 
Den 16. Februar. S 

Johann Mathias Fricke, Pharmaceut, verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 16. Febr. S 

Robert Freundling, Pharmaceut, verlaßtDorpat 
in 8 Tagen. Den 13. Febr. 5 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint s M a l wöchentlich am Mit twoch und Sonnabend. Preis in Dorpat acht e i n b a l b N. IS. bei Versendung durch d ieP^f l 

Zebn Zl. G. Die Pränumeration wird an hieflgem Ort« bei der Redaktion, dem hiesiqen Postcomptoir oder dem Buchdruck«i-Sckürill.>inn 
»ntrichtct; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches Ne die Zcituna »U bezieben wünschen.— Di« Jnsrrtions li>», 
bühren fürBikanntlnachungen und Anzeigen aller Art betragen v i« r e in h a l b Cop. S . - N k . f ü r dieZeile oder deren Raum. 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Ct . Petersburg. — Dorpat. — Riga. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frank-
reich. Großbritaiu'en und Irland. — Spanien. — Belgien. — Italien. — Oesterreich. — TUrkei. — Egypten.— 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. - - Ostindien. ^ M i S Z e l l e n . — L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . 

Inländische Nachrichten. 
. „ . S t ' P e t e r s b u r g , Befördert sind, 

Husarenregiment S . K . H. des 
M i c h a i l P a w l o w i t s c h , d te Inn-

L ^ u d e r u. E n g e l h a r d t ; die Fähndrichs: 
s^^^^l'erregiment deö Prinzen Friedrich der 

»w-! m ^ K a m m e r b e r g , vom Grenadierregiment 
, n ^ von Preußen, E l k a n und v o n K r e m -
s e r , vom Sibirischen Grenadierregiment L n n i n . 
^ P e t e r s b u r g , 17. Febr. Dem Comman-

Brigade dcr 20sten Infanteriedivision, 
^ ^"ken Flanke der Kaukasischen Linie, Ge-

K l a g e v o n K l n g e n a n ist für Ans-
lm Dienst der St^ Stanislausorden Ister 

blasse verliehen worden. 
Ministerinm der VolkSanfklärung 

M^nel l ten Collegien-Assessor S t e n d e r ist, für den 
^ ^ " t e r r i c h t I h r e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n 
^ A ^ t c n S e i n e r M a j e s t ä t d e s ' K a i s e r s , 
^ . ^p'Urstinncn M a r i a , E l i s a b e t h und I e k a t e -
r l n a M i c h a i l o w n a , bewiesenen Eifer der S t . 
^ramslausorden 3ter Classe A l l e r g n ä d i g s t ver-
ueyen worden. (Rnss.Jnv.) 

D o r p a t . S . M . der K a i s e r haben auf die 
aUeruntcrthäiiigste Untertegung des Herrn Ministers 
der V. A. a»n 26. Januar geruht, den außerordent-
lichen Professor dcr Dorpater Universität v r . J a -
k o b y , nach dcr Entlassung von seiner gegeuwärti-
Sen Stelle, in dem Amte eines Adjuncten der Aca-
demie der Wissenschaften für das Fach der prakti-
schen Mechanik nnd Theorie dcr Maschinen Slller-

" höchst zu bestätigen. — Der v r . mo6. K i e t e r ist 
von dein Herrn 'Minister dcr V. A. als Adjunct der 
Kasanschen Universität angestellt worden. 

I m Jahre 1839 waren im Dorpater Lehrbezirke 
114 öffentliche und 167 Privatschulen, zusammen 
231 Schulen; — im Curländischen Schuldircctorate 
41 öffentliche und 42 Privatschulen, im Nigischen 
30 öffentliche und 54 Privatschulen, lm Dorpater-
25 öffentliche und 34 Privatschulen und im Ehstlän-
dischen 18 öffentliche und 37 Privatschulen; — an 
den öffentlichen Schulen waren angestellt 262 Schul-
bcamte — im Curländischen Schuldirectorate 80, 

im Nigischen 75, im Dorpater 60 , und im Ehst-
ländischen 47; in den Privatschulen unterrichteten 
355 Personen — im Curländischen Schnldirectorate 63, 
im Nigischen 102, im Dorpater 109 und im Ehst-
ländischen 81. 

I n den angeführten Schulen brsinden sich Schü-
ler 6191 und Schülerinnen 3412, in Allem S633 
Lernende, und zwar in den öffentlichen Schulen 
3831 Schüler und 1230 Schülerinnen, in Allem 5061 
- - im Curländischen Schuldirectorate 1180 Schulet 

. und 336 Schülerinnen, im Nigischen 1291 Schüler 
und 270 Schülerinnen, im Dorpater 832 Schüler 
und.399 Schülerinnen, und im Ehstländischen 523 
Schüler und 225 Schülerinnen; in den Privatschulen 
aber 2360 Schüler uud 2212 Schülerinnen, in Allem 
4572 — im Curländischen Schuldirectorate 488 Schü-
ler und 304 Schülerinnen, im Nigischen 788 Schü-
ler und 860 Schulerinnen, im Dorpater 553 Schü-
ler und 560 Schülerinnen, und im Ehstländischett 
531 Schüler und 588 Schülerinnen. 

N i g a , 12. Febr. Dcr hiesige ausländische 
Gast Constantin C a r p c n t i e r hat bei dem Finanz-
ministerium um die Erlaubniß angesucht, noch wah-
rend dcr diesjährigen Navigation eine Dampfschiff-
fahrts-Verbindung zwischen Riga, S t . Petersburg 
und Stettin eröffnen und die Schiffe im Düuastrome 

V bugsiren zu dürfen. Auf deshalb geschehene Anfrage 
' ist vom Wettgerichte, bei welcher Behörde Herr Car-

pcntier ein Memorial in Französischer Sprache ver-
abreicht hat, demselben das Zeugniß gegeben wor-
den, daß er sich zur Uebernahmc von Verbindlichkei-
ten und zur Ausführung des erwähnten Projekts 
vollkommen qnalificire, indem er alle Eigenschaften 
dazu besäße und sich das Vertrauen des hiesigen 
Ortes durch seinen mehrjährigen (Borsten-Erport-) 
Handel (nach Frankreich) erworben habe. Der Rath 
der Stadt hat, seinerseits das projcktirte Unterneh-
men der Staatsregiernng als ein äußerst Nützliches 
vorgestellt und vom Börsencomitö ist erklärt worden, 
daß die Herren Landrichter Baron Ungern-Stern-
berg, General-Consul Wöhrmann nnd M i l n von 
dem, ihnen im Jahre 1837 erthcilten PrivileglttM 

. weiter keinen Gebrauch zu machen gedenken, indem 
sich besondere Hindernisse der Ausführung entgegen-
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gestellt haben. Auf diese Weise steht zu hoffen, daß 
der Ausländer Constantin Carpentier und dessen 
Bevollmächtigter in S t . Petersburg Jules de la Cha-
pelle die erbetene Erlanbniß erhalten uud aus Privat-
Mitteln das erzielen werden, waS Verbindungen nicht 
zu gelingen scheint. ( In land. ) 

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

P a r i s , 13. Febr. Der Herzog von Nemours 
ist, in Begleitung des Herzogs von Orleans, diese 
Nacht nach Brüssel abgereist, um sich seiner Ver-
lobten, der Prinzessin von Sachsen-Coburg, die da-
selbst verweilt, vorzustellen. — Gestern ist daS Herz 
Marschalls Maison in der Marschallsgruft der I n - ' 
validen beigesetzt worden. — Das Gerücht ist ver-
breitet, nach Toulon seyen Befehle erlassen, Pas 
Reservegeschwader solle sich bereit halten, auf das 
erste Signal in See zu stechen. M a n scheint jeden 
Augeublick auf den Wiederbeginn der Feindseligkei-
ten und den Marsch Mehemed Ali'S nach Konstan-
tinopel bereit zu seyn. — Hr. Guizot wird zuver-
lässig noch sein Votum in der Dotationsfrage ab-
geben. 

P a r i s , 19. Februar. Heute werden von al-
len Seiten die letzten Kräfte aufgeboten, noch ir-
gend ein Argument f ü r oder gegen die Dotat ion" 
ins Publikum zu schleudern. Heule ist noch der 
Tag der Proclamationen, morgen beginnt der Krieg. 
Für wie wichtig die Depntirten es halten, ihren 
Kommittenten bei dieser Gelegenheit Beweise von 
Eifer zu geben, geht am besten daraus hervor, daß 
zwei Oppositions-Deputirte, die Herren Marschall 
und Desmousseaul von Givrö, eine ganze Nacht in 
der Quästur der Kammer zugebracht haben, um sich 
5»m folgenden Morgen zuerst auf der Liste der Red-
ner einschreiben zu können. Die Wah l - Kollegien, 
die das Glück gehabt haben, diese beiden wachsa-
men Deputirten in die Kammer zu senden, haben 
in der That Ursache, stolz auf Männer zu seyn, 
die ihre Nächte selbst für eine so kindische Forma-
lität, opfern. Die Hingebung ist um so heroischer, 
da in der Regel den ersten Rednern wenig Auf-
merksamkeit geschenkt w i r d , und sie gewöhnlich nur 
hazu sind, um den Koryphäen in dcr Kammer 
Gelegenheit zum Einrücken in die Schlachtlinie zu 
geben. 

E in h ies iges J o u r n a l enthält nachstehende, 
wemg glaubliche Notiz: Die Abberufung des M a r -
schalls Valee ist befthlossen; aber über seinen Nach-
folger verlautet noch nichts. Von der Abreise des 
Herzogs von Orleans nach Afrika ist für jetzt nicht 
mehr die Rede, und man glaubt, daß die Erpedi-
tion gegen Abdel Kader au fgeschoben ist." 

P a r i s , 20. Febr. Der Andrang zu der heuti-
gen Deputirtenkammer, m welcher die Dotations-
fraae verhandelt wurde, war bedeutend. Trotz der 
Kalte standen Einige vou 6 Uhr Morgens, bis 
M i t t ags , wo die Sitzung eröffnet wurde, vor den 

Pforten. Eintrittskarten wurden zu 10^-15 FraukL 
verkauft. Die Verhandlung selbst betreffend, so 
wnrde mit einer Major i tä t von 26 St immen, in 
geheimer Abstimmung, entschieden, daß man uicht 
zur Discussiou der einzelnen Artikel schreiten wolle. 
Die Wirkung, welche dnrch die Verwerfung der 
Dotation in der Kammer hervorgerufen wnrde, war 
ungeheuer. Die Minister sollen laut erklärt haben, 

' daß sie sofort ihre Portefeuilles in die Hände deS 
Königs niederlegen würden. 

P a r i s , 2K Febr. Die Minister haben sofort 
nach der gestrigen Sitzung der Deputirten in Masse 
ihre Entlassung eingereicht. Der König hat noch 
nichts entschieden, aber eine Beibehaltung deS Ca-
binets ist unter den jetzigen Umständen nicht denk-
bar. Es heißt, Herr Guizot, der heute morgen in 
die Tnilerien berufen wurde, sey mit der Zusammen-
setzung eines' neuen Cabinets beauftragt worden. 
Ällerdings ist es nicht unwahrscheinlich, daß Herr 
Guizot nicht nach London abreisen wird. — Die 
„Presse« enthält, der König habe sofort einen Cou-
rier nach Brüssel erpedirt, um den Prinzen von 
Sachsen-Coburg-Cohary von dem Ereigniß in der 
Deputirtenkammer zu benachrichtigen. — Der Natio-
nal hat eine Subscription zu einer Ehrenmedaille 
für den Vicomte Cormenin eröffnet, die (wie man 
sich ausdrückt) eine nationale Anerkennung dcr Ver-
dienste seyn soll, welche Herr Cormenin um die 
Verwerfung der Dotation hat.. Diese Subscription 
hat bis dahin 429 Fr . eingetragen. 

P a r i s , 22. Febr. Obgleich der König bis 
heute früh die von den Ministern des 12. V?ai ein-
gereichten Entlassungen noch nicht angenommen hatte, 
und man auch noch hin und wieder die Verum-
thung ausspricht, daß alle oder einige der bisheri-
gen Minister ihre Portefeuilles behalten würde», so 
herrscht doch in allen Kreisen kein Zweifel darüber, 
daß von dem Angenblicke an^ wo Herr Sauzet daS 
Resultat der Abstimmung über den Dotations-Ent-
wurf proklamirte, die ministerielle Krisis begonnen 
hat , und daß sie nur durch die Ernennung eiueS 
n e u e n Ministeriums beendigt werden kann. M a n 
wird sich nun darauf gefaßt machen müssen, viel-
leicht wochenlang allmorgentlich eine neue Minister-
Liste mitgetheilt zu sehen. Heute durchkreuzen sich 
schon in den Journalen all' die Namen, die bei sol-
chen Gelegenheiten zuerst geuanut zu werdeu pfle-
gen. Der König hat den Grafen Mo l v zu sich ru-
fen lassen! Ter Herzog von Broglie ist in dieTui-
lerieen berufen worden! Graf Mo lo hat sich mit 
Herrn Thiers verständigt! Herr Thiers hat eine 
Konferenz mit Herr Guizot gehabt! Herr Dupin 
lehnt alle Anerbietnngen ab! Und was dergleichen 
mehr. — Dies wird vielleicht wieder so lange dauern, 
bis irgend ein unerwartetes Ereigniß ein unerwar-
tetes Ministerium anS Ruder briugt. 

Der 20. Februar, sagt ein h ies iges B l a t t , . 
ist ohne allen Zweifel der belebteste des diesjähri-
gen Karnevals gewesen: Vormittags die Wah l z w e i e r 
neuen Akademiker, Mit tags die Verwerfung des 
Dotatious-Entwurfes, Nachmittags die Entlassung 



von neun Munstern und Abends ein neues Stück 
von Scribe! 

Die Herzoge von Orleans und von Nemours 
sind wieder in Paris eingetroffen. Es scheint, daß 
sie in Compiegne das Votum über die Dotation 
abgewartet, und nach dem ungünstigen Erfolge ihre 
Reise nach Brüssel nicht fortgesetzt haben. 

^Herr Thiers scheint sich bei den gegenwärtigen 
ministeriellen Unterhandlungen ziemlich im Hinter-
gründe halten zu wollen. Gestern, während Alles 
,n Bewegung war, und jeder ministerielle Kandi-
dat mit seinen Freunden und mit seinen Feinden 
unterhandelte, wohnte Herr Thiers ruhig dcr S i -
tzung der Kommission bei, welche mit Prufung des 
Gesetz-Entwurfes über die Verlängerung des Bank-
Privilegiums beauftragt ist. Er widmete den Ver-
handlungen die größte Aufmerksamkeit und erörterte 
diesen trockenen Gegenstand sv ruhig, als ob von 
keiner ministeriellen KrisiS die Rede wäre. 

Von dcr Abreise deS Herrn Guizot nach Lon-
don scheint untev den gegenwärtigen Umständen 
nicht mehr die Rede zu seyn. Jedenfalls wird der-
selbe abwarten, bis ein neues Ministerium zu Stande 
gekommen ist. Andererseits aber glaubt man, daß 
sich die Notwendigkeit eines einflußreichen Reprä-
sentanten Frankreichs in London so fühlbar machen 
wird, daß dies ein Grund seyn dürfte, die mini-
steriellen Unterhandlungen so viel alS möglich zu 
beschleunigen. Auch die im Anfang des nächsten 
Monats stattfindende Erneuerung der Ossiziere der 
National-Garde macht die schnelle Bildung eines 
Vertrauen einflößenden Ministeriums nothwendig. 

Die großen militairischen Vorsichts-Maßregeln, 
welche gestern Abends getroffen wurden, und welche 
heute nur noch zum Theil fortdauern, haben zum 
Gluck keine Gelegenheit zur Anwendung gefunden, 
^.s herrschte den Abend hindurch in allen Theilen 
ver Hauptstadt die vollkommenste Ruhe. I n deu 
Stadtvierteln St . Denys uud S t . Mart in waren 
euttge Hänser erleuchtet; indeß fand diests Zeichen 
der Freude weuig Nachahmung. 

Au der heutigeu Börse hieß es, die Herren 
Guizot, von Broglie und Thiers hätten die Noth-
wendigkeit eingesehen, sich zu verständigen und wür-
den gemeinschaftlich in das neue Ministerium ein-
trete«. AlS Beweis, daß der Entschluß der bishe-
rigen Minister unwiderruflich sey, führt man an, 
daß der Marschall Soult schon heute das Hotel 
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten 
verlassen nnd sein eigenes Hans in der Universi-
tätsstraße wieder bezogen habe. ' 

Telegraphische Depesche aus K ö l n vom 26. 
Febr. Die Presse vom 24sten d. M . theilt die 
Nachricht mit, daß der Herzog von Broglie sich am 
LIstel? um 2 Uhr Nachmittags zum Könige begeben 
hat, und von demselben mit der Bildung eiues 
neuen MinisterinmS beanftragt worden ist, welchen 
Auftrag er auch angenommen hat. 

T o n l o n , 45. Febr. Die letzten Absendnn-
gen für die Erpedition gegen Abdel-Kader werden 
in diesem Augenblicke eingeschifft, und Alles läßt 

vermutken, daß die Truppen gegen Mlt te des Künf-
tigen Monats werden ins Feld rücken können. Die 
Bewegung, welche man auf der Rhede bemerkt, 
wo in diesem Augenblicke 8 Linienschiffe vor Anker 
liegen, beweist genugsam, daß die Regierung weder 
die Türkisch-Egyptische Frage, noch die Afrikani-
schen Angelegenheiten vernachlässigt. Indeß glaubt 
man doch, daß die Linienschiffe, welche im Begriff 
sind, in See zu gehen, sich nicht direkt nach der 
Levante begeben, sondern während der Erpedition 
in Afrika an den Küsten der Barbaresken-Staaten 
kreuze» werden, um den Kaiser von Marokko und 
den Bei von Tum's zu verhindern. Schritte zu Gun-
sten Abdel-Kader's zu thun. Zu dem Ende werden 
2 Linienschiffe bei der Goulette von Tnnis vor An-
ker gehen, und zwei andere werden bei Tanger 
statiomren. — Der Dr. C lo t -Bey, der sich gegen-
wärtig hier befindet, wirbt Chirurgen für die Armee 
des Vice-Königs von Egypten. 

Die Einnahme von der Tabacksstener ist, seit-
dem das Rauchen in Frankreich eine Modesache 
geworden ist, ganz außer Verhältniß gestiegen: 
I m Jahre 1816 belief sich dieselbe auf 33,000,000 Fr. 

„ „ 1823 auf 41,500,000 „ 
„ „ 1828 auf 46,000,000 » 
„ „ 1834 auf 50,000,000 « 
„ „ 1839 auf 64,500,000 „ 

I m Jahre 1840 wird sie geschätztauf 70,000,000' „ 
(Nichtsdestoweniger.sind Taback und Cigärren in 
Frankreich bekanntlich von der schlechtesten Qualität, 
wie ü b e r a l l wo d ie F a b r i k a t i o n M o n o p o l 
der N e g i e r u n g ist.) ^ 

Die Menge des in Frankreich vorhandenen baaren 
Geldes ist ungeheuer. Man schätzt dasselbe auf bei-
nahe 3 Milliarde» (750,000,000 Rbll S . ) I n den 
Vereinigten Staaten hat man, um eine wenigstens 
ähnliche Masse von Geschäften zu betreiben, keine 
500 Millionen baaren Geldes. I n England, wo 
die Austauschungen weit stärker sind, als in Frank-
reich, hat man in den Zeiten eines regelmäßigen 
W o h l s t a n d e s nnr für 1100 bis 1200 M i l l . Frcs. 
edler Metalle. . » ^ 

' Von Dieppe ist gegenwärtig daS erste Dampf-
Fiscberboot in Havre angekommen. Es ist mit 
demselben eine besondere Kommission in See gegan-
gen, um zu untersuchen, ob die Dampfboote zur 
Fischerei anwendbar seyen. (Zugleich möchte durch 
diesen Versuch wohl entschieden werden können, ob 
wirklich das Geräusch eines Dampfschiffes die Ver-
scheuchung der Fische auS eiuem Flusse zur Folge 
habe.) 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London 19. Febr. Die Königin hat gestern 
im Buckingham - Palast die Glückwunsch-Adressen 
des Parlaments zu ihrer Vermählung, entgegenge-
nommen. Zuerst erschienen die Pairö, über 60 an 
dcr Zahl, darunter auch die Herzoge von Cambrid-
ge und von Süsser, sämmtlich »n Uniform oder 
Gala geführt vom Lord - Kanzler-.' ^hre Maiestat 
empfing dieselben! m Thronsaal; ihr zur Linken stand 



Prinz Albrecht, ihr zur Rechten die Herzogin von 
Sutherland, als Ober - Garderobenmeisterm', und 
die Herzogin von Bedford, als erste Staatödame; 
hinter ihnen der Ober-Kammerherr, der Ober,Haus-
hofmeister, der Ober - Stallmeister und die Kabi-
nets-Minister. Als die PairS ihre Adresse über-
reicht hatten, kamen die Mitglieder des Unterhau-
ses, vom Sprecher geführt, und überbrachten die 
ihrige. Die Königin antwortete auf beide ganz 
gleichlautende Adressen mit denselben Worten: „ Ich 
danke ihnen für diese pflichtgemäße und ergebene 
Adresse. M i t großer Genugthuung finde Ich , daß 
eiu Ereigniß, durch welches Meine Gefühle so in-
nig berührt werden, unter Meinem Volke so viele 
Freudeubezeugungen hervorgerufen und Mein Par-
lament zu Aeußeruugen loyaler Anhänglichkeit ver-
anlaßt hat." Kurz darauf empfing Prinz Albrecht 
im Buckingham - Palast das ganze diplomatische 
Corps, dessen Mitglieder Sr . Königl. Hoheit der 
Reihe nach von Lord Palmerston vorgestellt wur-
den. Der Prinz sowohl wie die Herzogin von Kent 
nahmen dann ebendaselbst auch die Glückwuusch-
Botschaften der beiden Parlamentöhänser in Empfang. 

Das Gerücht, daß Prinz Albrecht eine Oper 
komponirt habe, die nächstens im Drurylaue-Thea-
ter zur Aufführung kommen solle, wird vou mini-
steriellen Blättern jetzt auf Autorisation für unge-
gründet erklärt. 

Bei Gelegenheit der Differenzen Englands mit 
China erinnert der S t a n d a r d an den lebhaften 
Handelsverkehr in welchem Nußland mit dem Chi-
nesischen Reiche stehe; dies Blatt bemerkt, daß 
es in Kiachta jährlich für 6 Millionen Pfd. Sterl. 
.Thee gegen Pelzwerke und Tuch eintausche. 

Das k o n s e r v a t i v e J o u r n a l enthält nach-
stehende Gerüchte über angeblich bevorstehende Mi -
nister, Veränderungen: „Lord Melbourne uud Lord 
Durham werden aufgefordert werden, sich der Ver-
waltung anzuschließeu. Dem Lord Vrougham wird 
man die Stelle als Großsiegelbewahrer anbieten; 
er wi l l aber Lord-Kanzler werden. Um sich den 
Schein der Gleichgültigkeit zu geben, ist der edle 
und gelehrte Lord nach Paris gegangen, wo er er-
wartet, daß man ihn znrückrnsen werde. Die Po-
litik des ̂ umgestalteten Kabinets wird sofort geän-
dert werden. Lord Normanby wird, wie man glaubt, 
zum ersten Lord des Schatzes (Premier - Minister) 
ernannt werden. Lord Brongham wird die Ge-
schäfte im Oberhause leiten. Die Abstimmung über 
den Königlichen HanShalt wird vielleicht, aber die 
Aufhebung der Korn-Gesetze gewiß zu einer Kabi-
netsfrage gemacht werden. Wenn eine Auflösung 
des Parlaments nothwendig wird, so wird die Auf-
hebung der Korn-Gesetze das Kriegsgeschrei der M i -
nisteriellen seyn. Sie hoffen, bei den nächsten all-
gemeinen Wahlen für alle Städte des Reichs Geg-
ner der Korn-Gesetze gewählt zu sehen; in diesem 
Falle würden die Grasschafts-Mitglieder sich in ei-
ner traurigen Miuorität befinden. Man wil l das 
Oberhaus einschüchtern, um es zum Nachgeben iu 
Bezug auf die Korn-Gesetze zu zwingen. Man 

wird mit einer unbeschränkten Pairs-Kreirnng dro-
hen und dieselbe ausführen, wenn das Oberhaus 
dem Geschrei der Gegner der Korn - Gesetze nicht 
nachgiebt." / . 

Die Unzufriedenheit der Ultra-Tories mit S i r 
R. Peel zeigt sich schon ganz offen. Bei einem kon-
servativen Diner, welches am Montag in Lincoln 
stattfand und wobei der Oberst Sibtthorp den Vor-
sitz führte, sagte S i r C. F. Bromhead: „Bei An-
fertigung des Verzeichnisses der Toaste wünschte dek 
tapfere Oberst, daß der Name S i r Robert Peel's 
mit dem Unterhaus? verbunden werde; dieS konnte ^ 
ich indeß nicht zugebeu, denn ich habe mehr Zu- j 
trauen zu unserem Repräsentanten, als zu S i r Ro- j 
bert Peel." Eö folgte daher deu Toasts auf den k 
Herzog von Wellington und das OberhauS der ) 
Toast auf den Oberst Sibtthorp und die u n a b - j 
h ä n g i g e n Mitglieder des Unterhauses. 

Man glaubt im Allgemeinen nicht', daß die ? 
Korngefetze in dieser Session eine Aendernng erhal- .! 
ten werden, so sehr auch die Agitation gegen die-
selben zugenommen hat. Die Parteien sind noch 
zu weit von einander geschieden in ihren Ansichten, 
als daß so bald eine Einigung zu erwarte» wäre. 
Das Ministerium würde vielleicht eiueu mäßigen 
festen Zoll vorschlagen, aber ein solcher genügt den > 
Agitatoren nicht, die den Zoll ganz abgeschafft wis-
sen wollen, während die Tories höchstens zu eiuer 
reduzirten Zol l-Skala sich verstehen würden, letzte-. 
reS aber auch kaum, so lange sie nicht selbst an! 
Ruder sind und selbst die Initiative ergreifen kön-
nen, um sich dann dadurch popnlairer zu machen. 

I m verflossenen Semst. hat die „Times 2,160,009 
Blätter abgesetzt, was gerade 12,000 Exemplare 
ausmacht. Weit geringeren Absatz haben die „Mor -
ning - Chrouicle", der Morning Herald" uud die 
„Morning Post." Die erster? hat in demselben Zeit-
raum nur 860,000, daS andere Blatt 910,000, das 
letztere 60,000 Nummeru abgesetzt. ^ 

Bekanntlich erklärte Lord I . Russell bei dettj, 
Debatten über die Antworts-Adresse ans die Thron-i 
Rede, als der Sklavenhandel zur Sprache kam, I 
daß die Regierung eine Erpedition nach demNigel.. 
abschicken wolle, um mit deu dortigen Neger-Hänpt-
lingeu Unterhandluttgen über die Abschaffung des 
Menschen - Verkaufs einzuleiten. Die Expedition 
wird nun, einem Beschluß des Schatzamts zufolge, 
sofort ausgerüstet werden; sie soll aus drei eiser-
nen Dampfböten bestehen, und ihre Kosten sind mit 
sechsmonatticher Verproviantirung und Besoldung 
auf 39,546 Pfd. veranschlagt. 

Unter den nach China bestimmten Kriegsschiffen 
befindet sich auch der „Cyklop", das größte Kriegs-
Dampfboot der Englischen Marine; dieS Fahrzeug 
hat eine Maschine von 150 Pferdekraft und eine, 
Equipage von 260 Manu. 

Man hat berechnet, daß in Großbritanien jähr-
lich gegen 50,000 Trunkenbolde sterben, und di>t 
Hälfte der Wahnsinnigen, zwei Drittel der Ver-< 
armten und drei Viertel der Verbrecher zn dieser 



Classe gehören. ' Da sind Mäßigkeitvereine aller, 
dings cm Erfordcrniß. 

L o n d o n , 21. Febr. Es befinden sich in die-
sem Augenblick mehrere Mitglieder der Bonaparte- ' 
schen Familie in London. Am Dienstag gab LoniS 
Napoleou seinen beiden Oheimen, Joseph und Hie-
ronymus Bonaparte, und seinem Vetter Lucia« Mu-
ral eiu Diner in Carito« - GardenS. Die anderen 
Gäste waren lauter Offiziere, die unter Napoleou 
gedient. . 

Die Besorguiß wegen der Chartisten ist noch 
immer so groß, daß in drei Grafschaften im Nor-
den 10,000 Mann bereit sind, beim ersten Aufruf 
sich gegen dieselben zu waffueu. 

Ueber die angeblichen Absichten der Regierung 
in Bezug auf China liest man im C o u r i e r Fol-
gendes: »Gut unterrichtete Personen wollen wissen, 
daß man, mögen nun die Chinesen durch kräftige 
M a ß r e g e l n zur Nachgiebigkeit gezwungen werden 
oder nicht, die kleine I n s e l Tschnnan an der 
Ostküste von China, 30 Engl. Meilen von Ningpo, 
wo bereits früher einmal eine Niederlassung war, 
in Besitz nehmen wolle. Durch ihre Lage ist sie 
ganz vorzüglich dazu geeignet, deu Handel mit den 
reichsten Thee- und Seiden-Distrikten Chinas zu be-
herrschen. Ningpo ist überdies einer der größten 
Handelsmärkte China's und treibt außer dem Kü-
stenhandel einen ausgedehnten Haudel mit Cochin-
china, Japan, Mauila und den meisten Inseln des 
Indischen Archipels, uud seiue Dchuukeu können 800 
Tonnen laden. Glaubwürdigen Nachrichten anS Hong-
Kong zufolge, befindet sich übrigens die ganze Pro-
vinz Cantvn durch das gesetzwidrige Verfahren des 
Kommissars Lin gegen die Ausländer und durch die 
Hemmung des Handels in der traurigsten Lage. 
Das allgemeine Mißtrauen ist so groß, daß daS 
Geld, nämlich Dollars und Syci-Silber, fast gänz-
lich verschwunden ist uud die arbeitende Klasse, so-
wohl in der Stadt, als auf dem Laude, sich aus 
Mangel an Beschäftigung in der größten Noch be-
findet. I u einem so dicht bevölkerten Laude muß 
dies nothwendig zu allgemeiner Unzufriedenheit und 
Jnsubordiuation, wenn nicht zn Unruhen und Em-
pörung führen." 

Thalberg ist wieder in London und hat sich m 
der vorigen Woche in einem von Benedikt veran-
stalteten Concerte, angeblich zum letztenmale, öffent-
lich hören lassen. . „ ^ ^ 

Ein Tabaköhändler m London wurde kürzlich 
angeklagt, daß er andere Pflanzen unter seine Ta-
baksblätter mische; er bewies aber, daß uuter seinem 
Tabak — gar kein Tabak sei, und wnrde (nach der 
buchstäblichen Auslegung der Gesetze) freigesprochen. 

S p a n i e n . 

M a S l a s M a t a s , 10. Febrnar. Cabrera's 
Schicksal ist in Dunkel gehüllt. Gesehen hat ihn 
Niemand. Zwei Bataillons sollen sich in Morella 
empört haben, nachdem sie vergebens ihn zu sehen 

verlangt hatten. Wäre dem so, so möchte man 
doch seinen Tod vermnthen können, da Niemand 
größeres Interesse hat, sich seinen Truppen zu zei-
gen, als er. 

S a r a g o s s a , 12. Febr. Das Wetter gestat-
tet keine militärische Operation, und dieses Hinder-
niß — versichert man — komme dem spanischen 

eunotstor, dem Herzog von Vittoria, sehr 
zu Statten,, dcr wahrscheinlich erst den Gang der 
Corteö sehen wi l l , nm den seim'gen definitiv zu ord-
nen. I n Catalonien haben ernstliche Affairen statt-
gefunden, und zwar am 3., 4. und 6. in d e r Nähe 
von Solsona. Ein königliches Detaschement, unter 
Buerens, das einen Convoi escortirte, wurde von 
den Carlisten angegriffen. Die Königlichen sollen 
bei diesen snccesstven Gefechten einige Mann, unter 
denen mehrere Offiziere verloren haben. Also lau-
te« die Nachrichten über die Affairen von Solsana 
einerseits nnd man wird zugeben daß sie etwas un-
verständlich sind, denn ein Ueberfall eines ConvoiS 
kann sich doch nicht drei Tage hinziehen. Wenn 
aber eingeräumt wird, daß die Königlichen einige 
Mann, uuter deueu mehrere O f f i z i e r e , verloren 
liaben, so wird man immer zugeben können, daß 
daS Gefecht ernstlich gewesen ist und daß die Kö-
niglichen wenigstens nicht Sieger geblieben sind. 
M i t dieser Vermurhung stimmt eine Mittheilung der 
carlistischen „Gazette de France" überein, die im-
merhin übertrieben seyn mag, aber.in Vergleich mit 
denen von chriftinischer Seite eingegangenen Nach-
richten jedenfalls zu berücksichtigen ist. Sie bezieht 
sich auf eiu Bulletin des catalonischen „Restaura-
dor" vom 7. Febr., das die Affaire auf den 1» 
Februar verlegt; sie habe in den Umgebungen von 
Solsana statt gefunden und die Carlistischen seyen 
von Don Manne! Jbanez befehligt gewesen. 
Der Verlnst der Königlichen wird in diesem Bulle-
tin auf 1ö00 Maun angegeben. Balmafeda und 
die Cavallerie hätten Wunder in diesem glänzen-
den Kampfe gethan, der zweifelsohne das Vertrauen 
der carlistischen Catalonker wieder anfachen nnd sie an-
feuern werde, eine entscheidende Operation zu ver-
suchen. — Auch wird aus Biscaya ein Gefecht ge-
meldet, das iu der Nähe von Laredo und Ampue-
ro, zwischen drei Compagnieen königlicher Trnppen 
die einen Ausfall aus Laredo uud Santona unter-
nommen, nnd 80 carlistischen Insurgenten stattge-
fnudeu. Die letzteren haben einige Gefangene ge-
macht. Dieselben Nachrichten enthalten: Ataola 
habe sich mit einigen 100 Mann den Carlisten 
überliefert. Legniua hat sich am 9. d. M . mit ei-
nigen 200 Mann in den Umgebungen von Bilbao 
gezeigt; am 10. d. M . hätten sich — heißt cö^—-
ungefähr 30 Freiwillige aus Bilbao ihm angeschlos-
sen; mehrere andere hatten bereits Marqnina zu 
demselben Zwecke verlassen gehabt. 

P a r i s , 22. Febr. Die Regierung publizirt 
heute nachstehende telegraphische Depeschen: I. »Der 



A n t e r , P r ä f x k t . v o n B a y o n n e a n den M i -
n i s t e r des I n n e r n . Bayonnh 30. Febr. Die 
Königin - Regentin hat am löten. d. in Person die 
Kammern eröffnet. Die Königin Jsabella wohnte 
dieser Feierlichkeit bei, welche ohne Störung vor-
übergegangen ist. Madr id ist vollkommen ruhig."' 

I I . „ D e r F r a n z ö s i s c h e B o t s c h a f t e r a n 
den M i n i s t e r de r a u s w ä r t i g e n A n g e l e g e n -
Ke i t en . M a d r i d , 18. Febr. Die Königin-Regen-
t i n , begleitet von der Königin Jsabella, hat heute 
>̂ie Session der Cortes eröffnet. Ih re Majestäten 
wurden von der Versammlung und auf dem Wege 
von öer Bevölkerung' mit dem größten Enthusias-
mus aufgenommen. Der Thron-Rede ist lebtiafter 
Bei fa l l gezollt worden. Madr id gewährt einen in 
jleder Beziehung befriedigenden Anblick." 

Ein eifriger und genauer Zeitungsleser hat aus-
gerechnet, daß zuletzt, nach den beiderseitigen Anga-
ben der Desertionen, fämmtliche Christimsche So l -
daten bei deu Karlisten, und sämmtliche Karlisien 
bei den Christinos standen. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 20. Febr. Hier hat sich nach Ein-
gang der Nachricht von der Verwerfung deS Dota-
tionsgesetzes in Paris das Gerücht verbreitet, daß 
der Herzog Ferdinand von Sachsen - Kobnrg ein 
eigenhändiges Schreiben vom König der Franzosen 
erhalten habe und daß der Erstere sich anschicke, mit 
bem Baron von Bussiöre nach Paris abzureisen. 

I m «Journal d'Anvers liest man: I n dem Au-
genblick, wo Jeder an einen Krieg im Orient glaubt, 
glauben wir unsern Lesern wiederholen zu müssen, 
daß eS ungeachtet der Rüstungen Mchemed Ali 'S, 
ungeachtet zener Englands und Frankreichs, unge-
achtet alles dessen, waS vie Zeitungen sagen, keinen 
Krieg im Orient geben wird, weil die Mächte, alle 
Mächte sich nur versöhnender M i t te l bedienen wol-
len; man w i l l durchaus uicht die Gewalt dcr Waf -
fen anwenden, um Mehemed A l i zu einem Vergleich 
zu bringen. Der Krieg und vorzüglich ein langer 
Kr ieg, würde den Verbindungen, welche England 
mit Ostindien unterhält, den größten Nachtheil 
bringen, und das Cäbinet von London ist zu hell-
sehend, um nicht diese Wahrheit zu begreifen. 

I t a l i e n . 

. . R o m , 4. Febr. (L. A. Z. ) Dom Miguel , 
der fortwahrend hter seinen Hof hält und in dem 
neuen Staatskalender als König von Portugal auf-
geführt w i r d , ist noch weit davon entfernt, seine 
Ansprüche aufgeben zu wollen, im Geaentheil, eö 
herrscht hier die allgemeine Meinung, daß er die 
Zurückgezogenheit, wonn er hier lebt, dazn benutzt, 
um neue Pläne zur Erlangung der portugiesischen 
Krone zu schmieden, m welchem Vorhaben er vom 
Herzoge von Modena bestärkt und unterstützt wer-
den soll. Gewiß ist es, daß er die fortwährenden 

Unruhen in Portu^al lelte^ und von ihm die ml-
guelkstischeu Güernllaö' in i'euem Land ihre Geld-
unterstützungen erhalten. Schon der Umstand, daß 
er keine Gelegenheit vorübergehen läßt, um sich hier 
als Majestät huldigen zu lassen, dentet hinlänglich 
auf die geheimen Hoffnungen, die er in seinem 
Herzen uährt. Ja in letzter Zeit soll er sich ge-
gen gewisse hochgestellte Personen in einem Tone 
geäußert "haben, als wenn die letzten Nachrichten, 
die seine geheimen Agenten ihm auS Portu-
gal zukommen ließen, ihn mehr als jemals be, 
rechtigten, der Erfül lung seiner Wünsche entgegen-
zusehen. Ohne jedoch nachzuforschen, ob und wann 
diese ehrgeizigen Träume sich realisireu dürfteu, 
verlautet es, daß abgesehen von dem Umstände, 
daß der päpstliche Hof nach der oben erwähnten 
Thatsache, die eine Anerkennung Dom Mignel'S 
als rechtmäßigen Königs von Portugal in sich 
schließt, iu keine diplomatischen Unterhandlungen 
mit der Regierung Donna Maria 's, von denen man 
in der jüngsten Zeit hänfig gesprochen, treten wi l l , 
es noch andre schwere Hindernisse gibt, die einer 
baldigen Aussöhnung zwischen dem portugiesischen 
Hof und dem heiligen Stuhle sich entgegensetzen 
werden. Der Cardinal Lambrnschini hat dem Agen-
ten der Donna Mar ia erklärt, die erste Bedingung 
zur Aussöhnung, vorausgesetzt, daß Dom Miguel 
auf seine Rechte gegen einen standeömäßigen Jahr-
gehalt verzichten wollte, wäre die Herstellung der 
geistlichen Gerichtsbarkeit der römischen Curie in 
Portugal , an deren Spitze ein ä l-'uero 
des Papstes stehen würde. Der Bevollmächtigte 
der Königin von Portugal antwortete nun indirect 
daranf, daß die Verfassnng des Königreiches die 
Lösung dieser Frage den Cortes anheimstelle, allein 
daß dieser gesetzgebende Körper schwerlich zu einem 
Zugeständnisse, wodurch die portugiesische Regieruug 
vom päpstlichen S tuh l abhängig gemacht werden 
würde> sich herbeilassen werde. Daranf soll, so 
wird wenigstens von legitimistisch gesinnter Seite 
versichert, der CardinalstaatSsecretmr noch einmal 
erklärt haben, es wäre dies eine coinlino «ins 
qua non und die einzige Grundlage einer mögli-
chen Ausgleichung. 

F l o r e n z , 16. Febr. Der Herzog von Vor-
deanr ist gestern' Morgen von hier nach Görz ab-
gereist. Dcr Prinz speiste bei Hofe, erschien einmal 
mit der Großherzoglichen Familie im Theater der 
Pergola, und in dem Parke zu Poggio Cajauo, 
wurde ihm zu Ehren eine große Jagd veranstaltet. 
Außerdem besuchte der Prinz ein brillantes Konzert 
beim Grafen Colbert-Maulevrie. 

Gestern Abend gab der Englische Gesandte, 
Herr F o r , seiner Königin zu Ehren, einen großen 
Galabal l , welchem über 800 Personen beiwohnten. 
Der Großherzog und seine Gemahlin, die Groß' 
H e r z o g i n - W i t t w e , die Erzherzoginnen Karolina nnd 
M a n a , die Prinzessin Amalia von Sachsen, der 
Herzog von Lucca und dcr Erzherzog Kar l Ferdinand 



von Oesterreich beehrten dieses schöne Fest mit ihrer 
Gegenwart. 

O e s t e r r e i c h . 
T r i es t , 17. Febr. Man hat im Verlauf deS 

Vergangenen Jahres so oft von dem nahen Bankerott 
Mehmed Ali v gesprochen, daß es in Wahrheit ein 
Wunder ist, wenn man jetzt, wo man ihn noch im-
mer im Besitz der nöthigen Snmmen für die außer-
ordentlichsten Anftrcngnngen sieht, nicht weiß, wie 
man sich diesen Umstand erklaren soll. So schwer 
trennt man sich von Vorurtei len, und so wenig 
kann man sich entschließen, zwischen enropäischen 
nnd orientalischen einen Unterschied zn machen. I n -
mitten der hundert Gerüchte, die von der grenzen-
losen Geldverlegenheit Mehmed Ali'S erzählten, ver-
mochte dieser, seine gewöhnlichen und außerordent-
lichen Ausgaben zu bestreiten, ohne zu einer jener 
despotischen Maßregeln schreiten zu müssen, wie sich 
solche zu seiner Zeit Dom Miguel in Portugal, und 
zwar verhältnißmäßig in weit ärgerem Grade, er-
laubt hat, ja ohne nur seine Speicher zu öffnen, 
um die darin anfgehänften unermeßlichen Vorräthe 
etwa zu billigeren Preisen loszuschlagen. Manche 
die letztere AnSsicht von hier aus berechnende Speku-
lation ist deßhalb seit Jahresfrist fehlgeschlagen. I n 
diesem Augenblicke lalltet nun abermals eine Nach-
richt wie die andere auS Egypten dahin, daß der 
nie rastende Vicekönig an allen Orten zugleich die 
ausgedehntesten Anstalten macht, um einem etwai-
gen Angriff der Engländer gewachsen zn seyn. Dazu 
gehört wieder Geld. Woher nimmt eS Mehmed Ali? 
Er plündert seine Kaufleute nicht, er brandschatzt 
die Fremden nicht, und er macht doch auch kein 
Anlehen. DaS Letztere ist'S, wornm sich unsere 
Tagesgespräche drehen. Mehmed Al i soll mit fran-
zösischen Hänsern ein großes Anlchen anf geheimen 
Wegen negozirt, und Lndwig Philipp soll dasselbe 
öarantirt haben. Man weiß alle Details anzugeben. 
Eben darum gehört das Ganze unstreitig zu den. 
bald vergessenen Tageslügen. Hat Mehmed Al i 
ans Marseille Gelder erhalten, so kann eS nur un-
ter der Form von Vorschüssen auf Waarenliefernn-
gen geschehen seyn, wie eS auch von nnserm Platz 
aus schon der Fall gewesen ist. Aber man braucht 
nicht einmal daran zn denken. Mehmed Al i hat 
aroße Zahlungen erhalten, und hat, wenn ihm die 
Flotte uud daS Lager seines SohneS auf der einen 
Seite Kosten verursachen, auf der andern wieder 
den Vortheil, daß er keinen Tribut nach Konstanti-
nopel zu schicken, nnd kein Bedenken zu tragen 
braucht, alle mögliche Requisitionen in den occupir-
ten Provinzen zu machen. Sonst haben wir keine 
Neuigkeiten von Belang. AuS Konstantmopel hören 
wir , daß der Divan täglich mehr anf den Abschluß 
eines Frieden dringen soll, der ihm allein seine-
Selbstständigkeit wieder verschaffen kann. AnSWien, 
woher am seltensten eine kriegerische Nachricht kommt, 
lauten seit der jüngsten Zeit alle Briefe entschieden 
in solchem Sinne. AlleS scheint eS zn begründen, 

" daß die große orientalische Frage nicht lange mehr 
unentschieden gelassen werden kann. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 31. Jan. (A. Z.) Der 

Snltan kränkelt und nimmt in seiner Gesundheit 
zusehends ab. Man wil l wissen, daß Se. Hoheit 
an Brustbeschwerden leide, nnd besorgt, dieselbe 
Krankheit, die dem Leben MahmudS ein Ende ge-
macht, habe bereits auch seinen Sohn ergriffen. 
Indessen versichern gut unterrichtete Personen auS 
den Umgebungen deS Großherrn, daß sich noch kein 
Symptom einer bedenklichen Brnstaffection einge-
stellt habe; sie schreiben vielmehr die Abmagerung 
und den. geschwächten Zustand S r . Hoheit andern 
Ursachen zu. 

V o n der mon tenegr in i schen G r ä n z e , 
4. Febr. (A. Z.) I n dcr Festung Podgor i t za sind 
kürzlich Spuren einer Verschwörung entdeckt wor-
den, welche zum Zweck hatte, diese Festung den 
Montenegrinern ohne Schwertstreich zu überliefern. 
Zur Ausführung dieseö Planes sollte ein mit vieler 
Bestimmtheit alS nahe bevorstehend angekündigter 
allgemeiner Aufstand der Christen in sämmtlichen 
europäisch-türkischen Provinzen daS Signal geben. 
Offenbar ist diese Conspiration im Znsammenhang 
mit der in den ersten Tagen dieses Jahres in 
Griechenland entdeckten Verschwörung, es giebt Leute 
genug, die eine ähnliche Zwecke hegende geheime 
Correspondenz deS Vladika mit christlichen Bewoh-
nern Albaniens und TeffalienS schon seit einigen 
Jahren bemerkt haben wollen. Ein solches Ver, 
hältniß erklärt auch das bisherige übermüthige und 
rücksichtslos feindselige Benehmen der Montenegri-
ner gegen ihre türkische Nachbarn. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 24. Jan. (Die A l l g . Z e i -
t u n g tbeilt, nach der Mittheilung eines Anhän-
gers Mehmed Ali'S, Nachstehendes als den näheren 
Inhal t der bereits mehrfach erwähnten Unterredung 
mit, die der Vice-König mit dem neuen Engsischen 
General-Konsul, Obersten Hodges, gehabt): «Am 
Tage vor seiner Unterredung mit Mehmed A l i 
ä u ß e r t e Oberst Hodges, er habe schon vor seiner 
Ankunft in Egypten von dem Vice-König eine hohe 
Meinung gehabt, und dieselbe gleich nach den ersten 
Unterredungen mit diesem außerordentlichen Mann 
noch übertroffen gefunden; und er bedanre sehr, daß 
er sich in einer Stellung sehe, die ihn hindere, so 
oft er wünsche, Sr . Hoheit einen freundschaftlichen 
Besuch zu machen. „Meine Pflicht«, sagte er, „nö-
thigte mich zu einer Nolle, von der ich mich nicht 
entfernen darf, nnd die meinen persönlichen Ge-
fühlen Schweigen auferlegt, da ich uur den Befeh-
len meiner Negierung zu gehorchen habe." Diese 
Worte wurden dem Vice-König durch seine Anhän-
ger hinterbracht, und als der Britische Konsul sich 
TagS darauf anschickte, die Rede mit einer passen-
den Einleitung zu beginnen, ehe er zu der Drohung 
überging, mit der seine Negierung ihn beanftragt, 
da ermuthigte ihn Mehmed Al i durch folgende 
wohlwollende Worte: «Herr Oberst, Sie können 



Ml'r den Gegenstand Ih re r -M i t te i l ung freiheraus, 
ohne Rückhalt sagen, wie schmerzlich eö mir auch 
fä l l t , denselben anzuhören. Ich weiß den Mann 
von seinem Amt zn unterscheiden. Erfüllen Sie 
Ihre Pflicht, ich werde die meinige thnn, und wir 
werden deshalb nichtsdestoweniger Freunde bleiben; eS 
wird mir stets großes Vergnügen machen, so oft Sie 
mich mit Ihren Besuchen beekren." Oberst Hodges 
te i l te hierauf dem Vice-König den Inhal t seiner 
Instrnctioucn mit, worauf Mehmed durch eine förm-
liche Weigerung antwortete. „Ew. Hoheit mögen 
aber, die Folgen bedenkeu!" bemerkte dcr Oberst. 
„ I ch habe sie bereits bedacht und ich bin auf 
AlleS gefaßt. Nie werde ich mein Leben durch 
eine Feigheit beflecken." Nach dieser Unterredung 
sagte Mehmed Al i zu allen Personen seiner Umge-
bung: „ Ich werde Niemanden angreifen; wenn 
man aber mich augreift, dann hat man beschlossen, 
das Osmanische Reich zu zerstören. Die Musel-
männer lassen sich hierüber nicht täuschen, denn sie 
kennen ihre Lage besser als die Fremden. Ich 
werde dann berufen seyn, die Verteidigung meines 
Glaubens und meines Volkes zn führen, nnd für 
eine solche Sache kann man nötigenfalls auch er-
liegen, ohne zn bereuen, was man getan. Ich 
werde mit meiner ganzen Familie dieser Sache mich 
weihen nnd die MoSlim werden meinem Anfrnf 
folgen." — Das Einschreiben von Individuen für 
die beiden Regimenter der National-Miliz geht sei-
nen Gang fort; die übrigen Maßregeln zur For-
mirnng eineS Trnppen - Corps im Innern sind in 
der Ansführnng begriffen. Eine sehr einflußreiche 
Person äußerte kürzlich: „Das Land hat zum Ab-
wehren eiues fremden Angriffs mehr HülfSmittel, 
als man glaubt. Ich erstaune selbst hierüber, nnd 
ohne die Vorkehrnngen, die der Vice-König getrof-
fen, hätte ich mich nie so genau davon überzeugt. 
Man sagt allgemein, daß die Engländer allein uns 
angreifen werden. Egypten hat die Franzosen ken-
nen gelernt, nnd würde sie mit Freuden wieder be-
grüßen; die Deutschen und Rnssen hingegen sind 
dem Lande nnbekannt, daher ist man gleichgültig 
gegen sie. WaS aber die Engländer anbelangt, so 
bin ich überzengt, daß sie im Lande sehr verhaßt 
sind, und wenn sie in Egypten eindringen wollen, 
so werden — (ich gebe seine eigenen Worte wieder) 
— die Kinder vor der Zeit aus dem Mutterleibe 
kommen, um an dem Kampfe Theil zu nehmen." 

Mehmed Al i spricht nicht mehr davon, seine 
Flotte auslaufen zu lassen. Wahrscheinlich hat er 
gedacht, daß, wenn er einmal außen wäre, man 
Alles aufbieten würde, ihm im Lande zn schaden. 
Seine Absicht ist jetzt, die Truppen und Matrosen 
mit allem Geschütz auszuschiffen und den Englän-
dern, wenn sie die entwaffneten Schiffe in Brand 
stecken wollen, die Verantwortung dieser That Eu-
ropa und dem Sultan gegenüber zu überlassen. 
Mehmed Al i wird sich daraus beschränken, daS Land 
gegen jeden Angriff ZU verteidigen. 

A l e x a n d r i e n , 9. Febr. (A. Z.) Das Pa-
ketboot „Acheron" hat uns sehr neue Nachrichten 

aus Frankreich gebracht. Seit der Ankunft des P a / 
ketbootS scheu wir den Pascha nachdenklich, wäh, 
rend die General-Konsuln von Rußland und Eng-
land ihre Freude unverholen an den Tag legen! 
So wie der Capitain Brunet Herrn Cochelet seine 
Depeschen überreicht hatte, begab sich dieser in den 
Palast, und man versichert, er habe dem Vice-Kö, 
uig im Namen seiner Regierung erklärt, wenn er 
bei seinen übertriebenen Forderungen verharre, 
dürfte er nicht mehr anf den Beistand Frankreichs 
rechnen, daS sich wegen der Orientalischen Frage 
mit seinen Verbündeten nicht entzweien wolle; er 
solle daher auf die Erblichkeit von Syrien verzich, 
ten und seine Unterwerfung nnd Aufrichtigkeit durch/) 
Zurücksendnng der Ottomauischen Flotte nach Kon- ' 
stantinopel beweisen. Mehmed Al i konnte kaum 
seine Entrüstung bis zu Ende dieser Eröffnung zn,. 
rückhalten. „ D a mich Frankreich preisgiebt", rief 
er auS, „so werde ich allein gegen Europa kämpfen; 
meine Forderuugen sind gerecht, der Sul tan selbst 
hat dies zugegeben, warum wollen nun die Euro, 
päischen Machte unsere Angelegenheiten verwirren?" 
Nach dieser Konferenz übersandte Mehmed Al i eine 
Note, die dcr „Acheron" nach Frankreich bringen 
soll. Sie ist in abgemesseneren Ausdrücken abge, 
faßt, alS seine Unterredung, drückt aber dieselbe 
Entschlossenheit anS, jedem Angriff zn widerstehen. 
Der Russische und ver Englische Konsnl haben von 
der Notisicarion Frankreichs und von dcr Antwort 
des Paschas Mittheilung erhalten. Ich kann Ihnen 
nicht beschreiben, welche Minder das Genie und 
die Tätigkeit deS PaschaS wirkt. Egypten ist Ein 
großes mit Truppen bedecktes Feldlager. Der Vice, 
König wird bald 150,000 (?) regelmäßige und 
30,000 Maun unregelmäßige Truppen unter den 
Waffen haben, mit mehr als 300 Kanonen, 23 Li-
nienschiffen, 25 Fregatten und Korvetten. Täglich 
bringen Schiffe Kanonen, Munition, Vorräthe aller 
Art in die Häfen der Küste» von Egypten und 
Syrien. Ibrahim Pascha bringt die Gränzfestnn-
gen in den besten Vertheidigungöstand. Man sieht 
großen Ereignissen entgegen. 

Zu der bereits erwähnten Organisation der 
Landwehr, sind alle Eseltreiber, Bediente, Matrof tu 
und waffenfähige Leute notirt worden, dieß hat 
aber einen solchen Eindruck im Volke hervorgebracht, 
daß sich mehrere erhenkt haben; ein Individuum, 
das eben im Begriff war , sich den Strick nm den 
Hals zu legen, wnrde hierbei erwischt und erklärte 
offen, daß zu dieser That ihn die Furcht Soldat 
werden zu müssen bewogen habe, nnd daß ihm ge, 
wiß Viele nachfolgen wurden; eö wäre besser sich 
schnell den Tod zu geben, alS Soldat zn seyn, der 
Nie Herr feiner selbst wäre. Dieß soll dem Pascha 
eben nicht angenehm gewesen seyn, und eö ist also 
noch fraglich, ob er sein Projekt, die Landwehr zN 
organisiren, ausführen wird. So viel ist gewiß/ 
daß die beiden türkischen Landwehr - Regimenter, 
welche alS LandnngS-Trnppen am Bord der Flotte, 
sind, anfgelöset werden sollen; die Unter-Ofsiciere 
und Subaltern-Ofsiciere sollen als CadreS zn den 



neu errichteten Landwehr-Regimentern dienen, und 
die Soldaten unter die Marine-Trnppen vertheilt 
werden, die durch die Decimirnng der Krankheiten 
ein Fünftheil ihrer Leute verloren haben. Die 
Truppen dieser Regimenter, welche meist aus ver-
heirateten Männern zusammengesetzt worden, und 
Weib und Kinder zu Hause haben, sind durch diese 
Nachricht sehr bestürzt und viele haben geweint; eö 
scheint, als wenn jeder nun überzengt geworden 
wäre, daß sie ihre Familie nie wieder zu sehen be-
kommen. Dieselbe Ueberzeugnng scheint bei den Hö-
rern Offizieren schon lange geherrscht zuhaben, in-

^ !t?m die meisten sich Sklavinneu zn hohen Preisen 
gekauft haben, einige sind mit 40,000 Piast. (10,000 
Franken) bezahlt worden. Außerdem haben auf der 
türkischen Flotte viele Veränderungen stattgefunden, 
die Stuben der Offiziere werden nach ägyptischer 
Art eingerichtet und umgeformt, um eine Gleichheit 
auf den Schiffen hervorzubringen, und das Medi-
cinalwesen ist auf den ägyptischen Fuß gestellt, 
12,000 Kleidungen sind in Arbeit, so daß binnen 
Kurzem die türkischen Truppen ägyptisirt werden. 
Wenn die Türken Energie hätten und sich ein ent-
schlossener und gewandter Offizier unter denselben 
befände, so wäre dieö ein Zeitpunkt, um einen ver-
zweifelten Coup auszuführen und den Pascha, der 
so häufig, die Schiffe der Flotten besucht, eine Spa-
zierfahrt aus dem Hafeu nach Konstantinopel ma-
chen zu lassen: dazu gehören aber Entschlossenheit, 
OrtSkenntniß uud Gewaudheit, die sämmtlich den 
türkischen Offizieren abzugehen scheinen. , Einen sol-
chen Coup hätte Mehemed Al i an der Stelle des 
Kapudan Pascha sicherlich ausgeführt. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n 
N ' o r d a m e r i k a. 

Newyorker Blätter enthalten folgenden Bericht 
über eine Scene in dem N e p r ä s e n t a n t e n h a n s e 
zu Washington. Der Sprecher hatte das Hans 
zur Ordnung gerufen, auf den Antrag Herrn Tnr-
neyS von Tennessce jedoch, wurde diese Entschei-
dung von dem Unterhanse umgeworfen. Hr. Briggs 

^wollte nun einen Autrag stelle», fand jedoch kein 
Gehör, denn^von allen Seiten schrie man: „Zur 
Ordnung! ZurOrdnunglSetzt Euch, verdammter Narr: 
Wäs zum Teufel wißt ' ihr davon, I h r verdammter 
dummer Esel?" Nun sprang Tnrney wüthend auf: 
„Hr . Sprecher ich vermeine der Ordnung wegen zu 
sprechen." .Verdammt eure Ordnung! I h r seydder 
unordentlichste Kerl in der ganzen Versammlung!« 
brüllte es ihm entgegen. Endlich drang TnrneyS 
Stimme durch: „Herr Vorsitzer, ich appellire an 
Ihre Entscheidnng und wi l l hier stehen und appel-
lireu bis zum Tage des jüngsten Gerichts, wenn 
Sie auf Ihrer ungerechten Entscheidung beharren." 
Endlich wurde das Schreien, Zischen, Stampfen 
zu ara, selbst für Turneys Lungen. „Zur Ordnung! 

^ Znr Ordnung! Geht heim zu Euren Coustitnenten, 
' I h r armer Teufel; sie sind größere Thoren, daß sie 

Euch schickten, als I b r , daß I h r kamt!" Solche 
Ausrufungen, vermischt mit Mißtönen aller Art , 

füllten den Saa l einige Minuten lang. Als die 
Schreier endlich außer Athem kamen, faßte Tnrney 
neuen Much: „Hr . Vorsitzer, Mitbürger, so kann 
es nicht lange fortgehen. Wi r müssen Ordnung ha-
ben, oder eö giebt eine Schlägerei. So l l die Frage 
durch ciu Gefecht entschieden werden, je eher, desto 
besser." Da sprang Hr. Stanley aus Südcarolina 
von seinem Sitze auf, rauute auf Turuey los, hielt ihm 
die geballte Faust vor daS Gesicht und schrie: „Ver-
dammt Eure Augen, wenn daS Euer Spiel ist, schabt 
I h rö mit wir auszunehmen!" Herr Duncan ver-
suchte zu sprechen, aber daS Schreien uud Brüllen 
übertöute seine Stimme: Schließt dem trunkenen 
Narren das M a u l ! Verdammt sey dcr Schurke; 
werft ihn hinaus!" Duncan ließ sich uicht vertrei-
ben, aber Rice Garland brüllte: „Wer zum Teufel 
mag eure Anmaßung dulden, I h r feiger Schurke, 
I h r miserabler Lügner, setzt Euch, I h r Sohn e iner - .« 
Da erhob sich Bell und äußerte zu seinen Nach-
barn: „ D a s ist zu toll und zu teuflisch. Dun-
can ist ein armer Bursche, Garland sollte ihn nicht 
so angreifen. W i l l der Bursche fechten? Hr. Vor-
sitzer, so darf es uicht fortgehen. Wenn wir keine 
Achtung haben vor unö selbst oder vor einander, 
so laßt uns doch so viel Achtung vor unseru Wäh-
ler« darthuu, um Scenen, wie diese, zu vermeiden, 
zur Ordnung, S i r ! " Neue Verwirrung, und eS 
schien sich AlleS iu eiueu allgemeinen Tumult auflö-
sen zn wolleü, bis eö endlich einigen Mitgliedern 
gelang, den Stnrm in etwas zu besäuftigeu. 

O s t i n d i e n . 

Die Landstrecke zwischen Calcntta und MadraS 
wurde Mitte Novembers durch Überschwemmungen 
von einem schrecklichen Unglück heimgesucht, iu dem 
augeblich mehr alS 20,000 Menschen umS Leben 
kamen. 

Ein Schreiben auS der Umgegend von Coringa 
im „Madras -He ra ld " vom 2t . Nov. meldet hier-
über Folgendes: W i r wurden iu der Nacht vom 
16. durch den schrecklichsten Orcan heimgesucht, den 
man sich denken kann. Alle Häuser der Europäer, 
wie her Eingeborneu, sind unbewohnbar, und von 
Coringa bis hierher sieht man nichts alS einen Hau-
fen von Nuiueu. Dcr Wind erhob sich schon am 
Nachmittag, blieb aber mäßig bis gegen 11 Uhr 
NachtS, wo er wühtend wnrde, nnd so bis 4 Uhr 
MorgenS andauerte. Das Wasser auS der See 
draug mit solcher Gewalt empor, daß von Coringa 
nur noch 4 oder 5 backsteinene Häuser stehen; alle 
übrigen wnrden von den Fluthett fortgerissen. Ich 
hatte daS Seewasser 1Z Fuß hoch in meinem Zim-
nnd 2^ Fuß hoch in meinem Garten stehen, ob-
gleich beide ziemlich hoch liefen. Mehr älS 20,000 
Menschen sollen durch diesen furchtbaren Orcan 
ihr Leben verloren haben. Nach a l l e n Selten hm 
sieht man nichts als Leichen und ertrunkenes Vieh. 
Sechözig Schiffe der Eingebornen, die auf der 
Rhede lagen, sind verschwunden, ohne daß man 
ihr Schicksal kennt. DaS ganze Land sieht auf viele 
Meilen weit einem einzigen See gleich. 



C h i n a . 
Der chinesische Admiral Kwan hat unterm 27. 

Sept. v. I . nachstehende originelle Proklamation 
erlassen: » Ich, der Admiral ich befehle auf allen 
diesen Meeren, und meine besondere Pflicht ist eS, 
die Lasterhaften und verworfenen Menschen daraus 
zu vertreiben. D a ich, den Stab als Führer der 
Armee empfangen habe, so muß ich den Tag für 
die allgemeine Verfammlnog meiner Truppen fest-
setzen. Ich stamme aus einer Familie, deren Ur-
sprung auf die Dynastie Han ( Ä 0 0 Jahre) zurück-
geht. Der vergötterte Kaiser Kwan, gemeiniglich-
der MarS der Chinesen genannt, war mein Vor-
fahr. . Sein Ruhm war hellstrahlend, der Or t sei-
ner kaiserl. Residenz prachtvoll; der glühende Wunsch 
dieses einem Gotte ähnlichen Kriegers ging dahin, 
Wohlwollen und Tugend zu üben; sein Geist war 
groß, und mächtig, wie die Winde uud Wolken. 
Sein edles Herz leuchtete wie die Sonne am Tage 
und der Mond bei der Nacht. Ich nun, der Ad-
mi ra l , ich empfange in aller Demnth die Ermah-
nungen meines großen Vorfahren; ich liebe weder 
Betrug noch Täuschung, und mich gelüstet nicht 
nach den blutigen Lorbeer» WS Schlächters. Da 
Ell iot der einzige Urheber der Beleidigung ist, und 
da wahrscheinlich die Masse der Fremdlinge sich 
von ihm einschüchtern oder hinreißen ließ, so mußte 
ick, wollte ich plötzlich meine Kräfte sammeln und 
sogleich das Blutbad beginnen, in der That befürch-
ten, den ckostbaren nnd deu gemeinen Stein zu glei-
cher Zeit zn vernichten. Deßhalb erlasse ich diese 
ans meinem Herzen und meinen Oingeweiden her, 
vorströmende Proklamation, auf daß sie aller Orten 
verbreitet werde. Fremdlinge, wenn ihr den mit 
Opium befrachteten Schiffen angehört, welche be-
reits ihre Waare ausschifften, oder wenn ihr durch 
Befehl deS Kaisers auS dem Reiche verbannt seyd, 
gewinnt unverzüglich den weiten Ocean, entfaltet 
eure Segel und entfernt euch recht weit. WaS die 
neu angekommenen Schiffe angeht, welche gedrängt 
wie die Bienen, und in Schaaren wie die Ameisen 
vor Anker liegen, so überdenkt, Fremdlinge, eure 
Lage; ,Fragt euch, wie ihr cnren heimlichen Handel 
fortsetzen konntet, um aus dem Opium verbotenen 
Gewinn zn ziehen. WaS euch aber angeht, recht-
liche Kaufleute, die ihr eine rechtmäßige Industrie 
betreibt, so flieht die andern anö Fnrcht, in glei-
ches Verderben hinein gezogen zu werden. Nnr so 
könnt ihr Euer Leben retten; ich habe für euch ein 
Mntterherz, und meine Worte sind so wahr , alS 
ob Bhnda selbst sie gesprochen hätte. Wenn wirk-
lich Ell iot noch der Nene zugänglich ist, so trete er 
vor mich, und bekenne seme Fehler; beharrt er aber 
in seiner Halsstarrigkeit, so werde ich, der Admiral, 
in Erwägung der Größe des himmlischen Reichs, 
und auf den Beistand der Götter zählend, wie in dem 
Falle deS RänberS Lesting, als der Blitz ihn zu Tode 
schlug, oder in dem Falle deS Rebellen Chaiig-Kilbnrh, 
alS die Fahnen wehten und daS Land mit Eisen bedeckt 
war, eine furchtbare Entwickelung unserer Majestät 

darlegen, wobel mir außerdem der Schutz meines 
heiligen Vorfahren beistehen wi rd ! W i r haben oft 
schon seines heiligen PatronatS genossen! Die Göt, 
ter uud die Geister können nicht zu euren Gunsten 
einschreiten. Deßhalb, Fremdlinge, leiht meinen 
Worten ein aufmerksames O h r ! " (ES ist bereits 
erwähnt, wie dem chinesischen Admiral , trotz seiner 
Prahlerei, bei dem ersten Zusammentreffen mit den 
Engländern, durch Capitain Smith eine tüchtige 
Schlappe beigebracht worden, worauf der tapfere 
Admiral seinen Commandostab niederzulegen für 
gut befunden)^ ^ 

M i s e e l l e n . 
Die Vertraulichkeit, mit welcher in Amerika 

die am höchsten gestellten Personen von allen Klas-
sen behandelt werden, läßt sich bei uns kaum den-
ken. Jeder Beamte dort muß jede Stunde bereit 
seyn, freundschaftliche Besuche von Personen anzu-
nehmen, die bei uns bei Gleichgestellten an der 
Thüre unbedingt abgewiesen werden würden. Be, 
souderS'werden die Beamten um Verleihung von 
Aemtern angegangen. So erzählt ein eben erschie-
nenes Werk eine Anekdote von dem letzten Präsi-
denten Jackson und einem zerlumpten Manne, der 
sich ohne Umstände zn dem erstern begab, alS der-
selbe sein Amt eben angetreten hatte, ihm die Hand 
reichte und sich rühmte, in seiner Gegend die Er-
wählung des. Generals dnrchgesetzt zu haben. Der 
General dankte artig und der Unbekannte-fuhr so-
dann for t : „da Sie nun Präsident der Vereinigten 
Staaten sind, könnte ich Ihnen vielleicht in irgend 
einem Amte nützlich werden." (Jackson machte ein 
verlegenes Gesicht). „Haben Sie ihre KabinetS-
minister bereits gewählt?" — „Das ist geschehen," 
antwortete der General. — „Nun es schadet nichts 
ich begnüge mich anch mit einem Gesandschaftöpoi 
sten in Enropa." — „Es thnt mir leid, daß kein 
solcher Posten erlediget ist." — „Dann brauchen sie 
vielleicht einen ersten Secretair oder Rath in einem 
Ministerium?" — Diese werden von den betreffen.^, 
den Staatssecretairen (Ministern) erwählt." — ,^DaS 
thnt mir leid; ich muß mich also mit einem niedri-
gen Posten begnügen." — „Ueber diese habe ich 
uicht zn verfügen; Sie müssen sich an die betref-
fenden höhern Beamten wenden." „Könnte ich 
nicht Postmeister von Washington werden? Beden-
ken Sie, General, welche Mühe ich mir wegen I h -
rer Erwählnng gegeben habe!" ^ „ Ich bin Ihnen 
sehr verbunden für die gute Meinung, die Sie von 
mir haben, aber der Postmeister von Washington 
ist bereits ernannt." — «Nnn es liegt mir auch ge-
rade nicht sehr viel an dieser Stelle; ich begnüge 
mich, Secretair deS Postmeisters zn werden." — 
„ I n diesem Falle müssen Sie sich an den Postmei-
ster selbst wenden." — „ N u n denn, General," frag-
te endlich der Bittsteller, da eS ihm überall fehl-
schlug, „ h a b e N ' S i e n ich t e i n e n abgesetzten 



— 205 — 

a l t e n Rock f ü r mich? Diesen erhielt er. — S o 
nnglattblich diese Geschichte auch klingt, so ist eS 
doch Thatsache, daß sich zu jeder Zeit Hunderte 
von Stellensuchenden in Washington befinden, von de-
nen neunundnennzig ihren Zweck nicht erreichen, und 
die dann die Undankbarkeit derer schinahen, welche sie 
dnrch ihre Stimme mit haben erheben helfen. Alle diese 
schließen sich dann der Opposition a n , weil sie 
glauben, bei einem Wechsel der Verwaltung mehr 
berücksichtiget zn werden. 

N I n Bai l ly ' le-Tour , Departement der Dordog-
hat die Frau eines Försters ein Mädchen ge-

boren, das bei sonst völlig regelmäßigem Körperbau vier 
Augen hat, nämlich zwei an der gewöhnlichen Stel-
le, nnd die beiden andern in gleicher Entfernung 
etwas darunter; wird das Mädchen schön, wie viel 
Verwirrung wird sie dann unter der Männerwelt 
anrichten, während jetzt schon ein einzelnes Augen-
paar oft so viel Unheil anstiftet. Selbstgespräche un-
ter vier Augen, daS ist auch etwas NeueS. 

Literarische Anzeigen» 
Vei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s ^ 

cau sind folgende Sucher?u haben: 

I . G. F r e n z el. Die vollkommene Lim'rkunst oder 
gründliche Anleitung alle Arten HandlungS- und 
Geschäftsbücher, Facturen ic. auf eine schnelle und 
vortheilhafte Weise zu liniren nnd einzubinden, 
auch sich die dazu nöthigen Werkzeuge und Tinten 
selbst zu verfertigen. Preis 75 Cop. S i l b . 

M i t t e l wodurch dem Rindvieh die Tränke ange-
nehm gemacht werden kann, um dadurch erne 
größere Aufnahme von Flüssigkeit zu erzielen. 
Preis 35 Cop. S i lb . 

L. v. W i e r s b i t z k y . Behandlung der Krätze und 
Wurmkrankheit der Banerpferde in den Ostfee-
Provinzen Rußlands nebst Beschreibung einer 
Methode, nach welcher man Grünfutter conser-
Viren kann« Preis 40. Cop. S i lb . 

C. I . Lange . Das Ganze der Lederbereitung oder 
die Kunst das R i n d - , K a l b - , Sohle»,- und 
andere Leder nach den neuesten Erfindungen zu 
gerben, zn färben, zu glänzen und zu lakiren, 
d. h. alle Arten Lederwerk von Schmutz und 
Flecken zu reinigen. Preis. 50 Cop. S i lb . 

D r . H. C. S c h m i d t . Der vollständige Fenerzeng-
praktikant oder umfassende Beschreibung aller 
bekannten FeuerzeugungSapparate, so wie auch 
der Gewinnung, Darstellung und Fabrikation 
der dazu erforderlichen Zündstoffe und anderer 
Requisiten. Preis 50 Cop. S i lb . 

A . E o s M a r . Dramatischer Salon. Almanach klei-
ner Bühnenspiele zur Unterhaltung in geselli-
gen Kreisen. Ister Jahrgang. Preis 5 Rbl . 
70 Cop. S i lb . 

N . v. S a n s s ü r e . Die Erziehung des weiblichen 
Geschlechts. AuS dem Französischen übersetzt 
durch C. A. Jacobi. Preis 1 R. S0 Cop. S . 

V . B u r g d o r f . Geist des Lhombrespiels. Bisher 
noch nirgends aufgestellte Anleitung dies Sp ie l 
auf eigentümliche Weise zu leiten, nebst einem 
Anhange über daö Geheimniß der Glücksspiele. 
Preis 25 Cop. S i l b . 

Zm Namen det GeneraUGouvernementS von Liv«, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C- W. Helnziz, Censor. 

I n t e l l i g e n z - R a ch r i ch t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
ES wird hierdurch bekannt gemacht, - daß der 

8 w ä . p!i. Jwann KorschencwSki auS Wolhymen, in 

Gemäßheit deS Z 12 der Vorschriften für die Stndi-
tenden, ans der Zahl Ver Srudirendm ausgeschlossen 
worden ist. Dorpat, den 15. Febr. 1840 . 2 

Rector Ulmann. 

Von Einem Edlen Rathe wird in Gemäßheit 

^ V o r s c h r i f t dcr Allerhöchsten HandelS-Ergänzungs-
Verordnnng hierdurch bekannt gemacht, daß am 

Schlüsse des Jahreö 1839 folgende hiesig«? Kanf-
mannSfamilien aus der Gilde getreten sind: 

1) die Kinder des verstorbenen Kaufmanns und 

Rathsherrn Carl Gottthard Block, und 
2) der Kaufmann und dimittirte Dockmann Joh. 

Friedrich Beckmann nebst Familie. 
Dorpat RathhauS, am 20. Jan. 1 S 4 0 . , 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserl. Stadt Do rpa t : 
Juftizbürgermeister Helwig. 4 

Ober-Secr. A . I . Weyrich. 
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( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachung. 
D'em'geehrten Pübliko mache ich hierdurch be-

gannt, daß ich fertige Särge zu verschiedenen Preisen 
habe. Gegenwärtig wohne ich in meinem eigenen, 
von dem Herrn Lehrer v . Krause gekauften Hause im 
ersten Stadttheile N r . 57 / neben dem Tischlermeister 

Kienast. D . F . V o ß , Tischlermeister. S 

A u k t i o n . 
Montag den 4ten Marz d. I . und in den fol-

genden Tagen, von 2 Uhr Nachmittags an, wird im 
Luninschen steinernen Hause an dcr Petersburger Straße 
eine Bibliothek, bestehend größtenteils aus Büchern 

philologischen und pädagogischen I n h a l t s , öffentlich 
versteigert werden. Das Verzeichniß derselben kann 

yian bei dem Hofrath Girgcnsohn zurAnsichterhalten.3 

Gut? Berkauf. 
. . Kaufliebhaber zum Gute SaliShoff im Dörpt-

Wcrroschen Kreise, Raugeschen Kirchspiele, werden 
aufgefordert, sich am I7ten Apri l 1840 , um 11 Uhr 
Vormittags, bei Unterzeichnetem in seinem Hause in 
Dorpat einzufinden, um dort ihren Bo t zu thun, wo-

nächst das Fernere nach Maßgäbe des Vots fortzu-
setzen «sich vorbehalten wird. Auskunft übcr die Ver-
kallfsbcdmgungen. sowohl, als übcr die Beschaffenheit 
deS Gutes ertheilt vom 8ten Apri l ab 

^ Landrichter Samson v. Himmelstiern. 2 

Zu verkaufen. 
S o eben hat bei uns die Presse verlassen und ist 

bei Fr . Severin zu haben: 
Dörpe - esthnischeS neues Testament auf V e l i n -

p a p i e r 8 0 Kop. Silber. 
Reval-Esthn. Psalter auf V e l i n 20 Kop. S i l b . 
W i n a K a t k . Uks tähhele pannemise waärt ju t , 

mis wanna ning noore rahwale juhhatusseks ja 
kaSsuks wälja on antud. 70 S . gr. 8 . mi t 

. einem Holzschnitt, geh. 10 Kop. S i lb . 
' . Lindfors Erben. ^ 2 

Auf dem Gute Kawcrshof sind vorzüglich gut 
ausgebrannte Dachpfannen, das Taufend zu 1 1 R . 
4 2 ^ Kop. S . M . , mir der Anfuhr, zu haben. Die 
Bestellungen sind bei dem Holzinspcktor Rauch zu 

machen. Z 

Fünfhundert Eiderstadtrr Kammwoll - Schafe 
hat Unterzeichneter auf Lieferung im August 184S 
zu verkaufen. Das Nähere hierüber ertheilt Herr 
Johann Pander in R iga, woselbst auch Proben von 
Wolle zu sehen sind. I . H . Pcterö, 3 

Oekonom auS Dithmarsen. 

I? . M . 2 

I n Bartholoms Pastorat ist reine, gute Lah, 
gerste zu verkaufen. 

Zu verpachten. 
Auf dem Gute Cabbal ist die aus 140 Stücken 

Milchvieh bestehende Heerde unter sehr annehmbaren 
Bedingungen von S t . George d. I . in Pacht zu 
vergeben, und das Nähere auf dem Gute selbst zu 
erfahren. 1 

Verloren: 
ein roth und schwarz gepreßter Arbeitsbeutel, worin 
ein Geldbeutel mit 9 Rbl . 50 Kop. B . , ein silberner 

Fingerhut L . v . 0 . , ein Taschentuch, eine Nadel-
dose. Man bittet das Gefundene bei dem Herrn 

Kaufmann Wegner gegen eine angemessene Belohs 
jiung" abzuliefern. 

Abreisende. 
Carl Kahn, Bäckergcsell, verläßt Dorpat in 8 

Tagen. Den 23. Febr. A 

V . Elsingk verläßt Dorpat in acht Tagen. 
Den 20 . Febr. 2 

Constantin Neinson, Phaxmaceut, verlaßt Dor -
pat in 8 Tagen. Den 20 . Febr. . 

Sattlergescll Gustav Ncinhold Iürgenson verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 20 . Febr. 2 

Schneidergefell Nikolai Wilhelm Corpus verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 20 . Febr. 2 

v r . G . Schultz verläßt Dorpat in 3 Tagen. 

Den 16. Februar. 1 

Johann Mathias Fricke, Pharmaeeut, verlaßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 16. Febr. 1 
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Ausländische Nachrichten: Frankreich. - Großbritanken und Irland. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. 
— Türkei. — Eine Reise nach China. — MiScellen. — Literarische Anzeigen. — Witterung. 

- Ausländische Nachrichten. und von welchem so häufig schon in öffentlichen 
Blattern die Rede war; ich benachrichtigte denIn-

F r a n k r e i c h . tendanten der Civilliste von meinem Funde mit dem 
Vorbehalt, daß mir nach dem Civilcoder die Hälfte 

P a r i S , 21. Februar. Die Herzoge von Or- des Schatzes zukomme, und daß die Nachgrabungen 
leans und Nemours sollen bei ihrem Abschied ihren nur in meiner Gegenwart und unter meiner Auf-
königl. Vater- aufS flehentlichste gebeten haben, den ficht statt finden sollten. Meine Angabe schien dem 
Dotationsvorschlag zurückzunehmen. Ludwig Phi« Intendanten der Civilliste um so gewichtiger als er 
llpp aber beharrte. Desto größer ist jetzt die Con- im Besitz eines Aktenstückes war , daS man in frü-
sternation im Schlosse, wie in allen Salons der Hern Jahren hei einem Politischen Gefangenen unter 
Philippisten und des Iuste Milieu. I n den Cir- der Restauration gefunden hatte, und das jenes 
keln der Bewegungspartei und im großen Haufen Schatzes ausdrücklich Erwähnung that. Nichtsde-
des Publicmns ward jedoch diese Nachricht als ein stoweniger wurde die-mit mir förmlich abgeschlossene 
Triumph anfgenpmmen. I n einem sehr bekannten Uebereinkuuft nicht gehalten, sondern Herr v. Mon-
legitimistischen Salon der Chaussee d'Antin warge- talivet lies heimlich Nachgrabungen machen,- nnd 
steru eine m-uinös musicnle; eben sang Pauline hat fortwährend verweigert, mir deren Resultat zu 
Garcia und Donizetti begleitete sie auf dem Kla- eröffnen. Darum begehre ich, daß er verurtheilt 
vler, als ein Deputirter eintrat, und die Verwer- werde, Rechnung M stellen, falls er nicht vorzieht, 
fung des DotatioNsantrags ankündigte; die Musik , mir meiueu in Abgang näherer Bestimmtheit also 
Aard lärmend'uüterhrochen, und alle Anwesenden geschätzten Antheil von 3V0M0 Fr. zu bezahlen, 
brachen i n ein lautes Jubeln aus. — Diese Nacht Hr. v. Montalivet, der gar nicht Luft zu haben 
wareu viele Häuser im 6ten Arrondissement, den scheint, auch nnr einen Sou zu bezahlen, erwiedert 
Borstädten St . Mar t in , S t . Denis und Temple daß dcr Kläger wahrscheinlich einen sehr lebhaften 
trlenchtet zu Ehren der Verwerfung! — Traum gehabt habe , und daß er wegen mangeln-

Em Artikel deF Charivari, der die merkwürdk- den Beweises des Klagegrundes auf Abweisung des 
ge Entschließung dcr Kammer anzeigt und bespricht, gestellten Begehrens aiurage. Das Gericht hat die 
beginnt also: ser.-ns-tu « Z t n n v , pouplo krnn- Sache zum Gutachten der Staatsbehörde und zum 

und als illustrirendes Sinnbild des ersten Urteilsspruch auf acht Tage vertagt. So wie der-
Buchstabens ? steht ein Maulwurf (taupo), der malen die Umstände vorliegen, ist nicht wohl ab, 
Violine spielt, in possierlicher Haltung. zusehen, wie ein andres als abweisendes Erkennt-

(A. Z.) Der sonderbare Proceß, den ein ge- niß erfolgen könne. Dieß ist einer der Processe, 
tvisser Gros gegen den Grasen Montalivet als I n , die unsre Aufmerksamkeit in diesem Augenblick in 
.tendanten der C.ivilliste erhoben hat, ist vor wem- Anspruch nehmen. Der zweite ist die entsetzliche 
üm Tagen vor dem Civilgerichte erster Instanz in Vergistuugsgeschichte von Glandier, über welche ich 
Paris verhandelt worden. Da wir ehestens einer Ihnen vor einigen Tagen geschrieben. Ich ergänze 
Entscheidung entgegensehen können, so wil l ich in jenen ersten Bericht dutch folgenden Nachtrag: nach 
Zwei Worten den Thatbestand hier wiederholen, neuern Angaben scheint dcr materielle Thatbestand 
Gros, der Kläger, erzählt: emes TageS, indem ich der Vergiftung Laffarge's durch ärztliche Uütersu-
einem schönen Schmetterling im Tuileriegarten nach- chuug festgestellt, auch soll Laffarge in dey letzten 
lagte, stfeß ich auf ein Eisenblech, das an mehre- Augenblicken seines Lebens zu seinem Arzte gesagt 

Bäumen angebracht war und den Buchstaben haben: ich sterbe vergiftet, an Ihnen ist es, meinen 
trug. Daraus schloß ich, daß unter diesen Bäu- Tod zu rächen. Die Nachforschung wegen dcr ver-

men der Schatz («resor) vergraben liegen müsse, gifteten Kuchen hat bis jetzt zu keinem wesentlichen 
' den Ludwig X V I in der Revolution vergraben ließ Resultate geführt; wir zweifeln daran, daß fernere 



Bemühungen einen bessern Erfolg haben werden. 
Dagegen besteht die Anklage sehr auf dem Umstän-
de, daß die Angeklagte Gift gekauft und unmittel-
bar vor dem ersten gerichtlichen Besuche Arsenik in 
ibrem Garten verborgen habe, wo man ihn auch 
wirklich gefunden, was stets auf einen lang vorher 
gefaßten Entschluß-, ihren Mann zu ermorden, hin-
weise und mit dem vielbesprochenen Brief zusam-
menhänge, in welchem sie ihrem Mann ihre unüber-
windliche Abneigung gegen ihn und ihre Leiden-
schaft für einen andern bekannt habe. Hierauf nun 
antwortet die Angeklagte, daß sie weder Gif t ge-
kauft, noch Arsenik in dem Garten versteckt habe, 
und daß beide Thatsachen ihr durchaus fremd und 
nicht zur Last seyen; im Uebrigen bewahrt sie im 
Gefängniß dieselbe Ruhe und Unbefangenheit, die 
sie während der Krankheit ihreS Mannes- stets be-
wiesen hat, und die von der Art ist, daß einer der 
Zeugen, der sie beobachtet, aussagt: uur einer teuf-
lischen Verstellungskunst, oder aber der reinen Un-
schuld ist es gegeben, sich so zu behaupten . . Sie 
sehen, wir haben keinen Schritt vorwärts gethan, 
und diese Ungewißheit trägt nicht wenig dazu bei, 
die peinliche Neugierde deö Publikums bis zum höch-
sten Grade zu steigern. 

P a r i s , 22. Febr. Die erste Nachricht über 
das vorgestrige Votum der Deputirtenkammer wur-
de nach den Tmlerieen durch Hrn. Hernaul, Flü-
geladjutanten des Prinzen von Ioinvi l le, überbracht. 
Der ganze Hof war darüber bestürzt. Dcr Mar-
schall Soult und Hr. Duchatel, welche dem Herrn 
Hernaur auf der Ferse folgten, fanden den König 
in der größten Aufwallung; denn Ludwig Phil ipp 
behauptete daö ungünstige Votum der Kammer sey 
eine persönliche Beleidigung ̂  die die Opposition 
ihm dadurch zufügen wollte. Die Königin, die 
Prinzessin Clementine, die Herzöge von Aumale 
und Montpensier schwammen in Thränen. Ja, Hr. 
Montalivet selbst, den man als den eigentlichen 
Unglücksstifter allgemein betrachtet, weil nemlich es 
eben seine Freunde sind, die gegen daö Dotations-
gesetz gestimmt haben, weinte. Der König sandte 
alsogleich einen Eilboten .nach Brüssel, um dem 
Herzoge von Sachfen-Zoburg in Betreff der projek-
tiven Heirath zwischen dem Herzoge von NemourS 
und der Prinzessin Victoria, sein Wort zurückzuge-
ben. Ludwig Philipp hatte nemlich dem Baron 
BussiereS den Auftrag ertheilt, die Unterhandlun-
gen dieser Vermählung unter der Aussicht einer un-
ausbleiblichen Dotation zu betreiben; da nun die 
Grundlage des Ehecontracts durch das Votum dcr 
Kammer umgeworfen worden ist, so erlaubt die 
Delicatesse dem KvMge nicht mehr, au eine solche 
Verbindung zu denken. Würde mdeß von Seiten 
deS Prinzen von Sachsen-Coburg-Cohary auf jenen 
Umstand keine Rücksicht geiwmmen, so soll Ludwig 
Phil ipp in einem solchen Falle bereit scyn, dem 
Herzoge von NemourS eine Aussteuer von, 2 M M . 
Frs. zu geben, die Madame Adelaide mit 500,000 
Frs. vermehren wil l . Der Herzog von Aumale hat 
auS seinem eigenen Vermögen dem Herzoge v. Ne-

mours eine Rente von 200,000 Frs. aussetzen wol-
len; allein es begreift sich von selbst, daß der Kö-
nig als Vormund uud Vater, dazu seine Einwil l i -
gung versagen mußte. Der Herzog von Nemours 
befand sich in Compiegne, als das Votum der Do-
tation Abgegeben wurde. Da der Hof ganz be-
stimmt auf ein günstiges Resultat des Dotations-
gesetzes hoffte, so war der Bräutigam nach Com-
piegne vorangeeilt, dort sollte er Donnerstag AbendS 
durch den Conrier, der ihm die Annahme des Do-
tationsgesetzes gemeldet hätte, eingeholt werden; 
von dort wäre dann die Reise nach Brüssel fortge-
setzt worden. Allein sobald der König daS in Fra-
ge stehende Votum der Kammer erfuhr, berief er 
unmittelbar seinen Sohn von Compiegne, und ge-
stern früh traf der Herzog von Nemours in den 
Tmlerieen ein. 

Als der Leichenzug des Marschalls Maifon beim 
Kirchhofe des Pere Lachaise eintraf, wurde aus dem 
Hause des Nestaurateurs Deville geschossen Und eine 
Kugel traf einen der Umstellenden. Hr. Deville ge-
stand ein, daß er zu Ehren des Merschalls geschos-
sen, unter dessen Befehl er früher gestanden, und 
daß daö Gewehr freilich nur aus Mißverständniß 
geladen war, weil sein Aufwärter geglaubt, daß ös 
zum Scheibenschießen bestimmt sey. 

General Graf Gustav v. Damas, ein sehr ta-
lentvoller Offizier, reiset über Marseille nach Per-
sien, um daselbst das Heer zu organisiren. 

I n der Sitzung der Deputirten-Kammer vom 
22. Febr. bestieg Herr D.ugabö die Rednerbnhne 
und sagte: „ Ich bitte die Kammer um Erlaubniß, 
einen Tag festsetzen zu dürfen, um die Minister über 
die Ereignisse in Soir zu interpelliren. Als ich vor 
einigen Wochen darauf antrug, machte mau mir 
bemerklich, daß die Justiz sich mit der Sache be-
schäftigte, und daß eS zweckmäßig seyn würde, die 
Erörterung zu verschieben. Jetzt ist die Untersu-
chung beendigt, und eS steht einer Interpellation 
nichts mehr im Wege. Sie können nicht verlangen, 
daß ich warte, biö der verantwortliche Minister, 
der die Befehle gegeben hat, ans dem Kabinette 
geschieden ist, und mir nur als bloßer Deputirter 
gegenüber steht." — Herr Teste erklärte, daß er 
den offiziellen Bericht über die Vorfälle in Foix 
morgen oder übermorgen erwarte. And daß er als-
dann bereit seyn werde, auf alle Interpellationen zu 
antworten. — Herr D u gab 6 schlug hierauf vor, 
den Mittwoch für die Interpellationen festzusetzen. 
— Der P r ä s i d e n t : „Herr Dugabe verlangt, er-
mächtigt zu werden, Interpellationen an die Min i -
ster zu richten. Ich ersuche diejenigen, die dieser 
Meinung sind, sich zu erheben." - - Ein Theil der 
linken Seite und deS linken Centrnms erhoben sich;' 
viele Mitglieder reklamirten gegen die Stellung der 
Frage, indem über daS Jnterpellationsrecht an sich 
nicht abgestimmt werden könne, sondern die Kam-
mer nur über den Tag , an welchem dieselbe statt-
finden solle, befragt werden dürfe. — Der P r ä s i -
den t : «Ich ersuche diejenigen, die! entgegengesetzter 
Meinung sind, sich zu erheben." (Abermalige Recla-



^ Matronen auf der linken Seite.) Das Centrum er, 
' hebt sich in Masse, und der P r ä s i d e n t erklärt, 

daß sich die Kammer gegen die Interpellation aus-
gesprochen habe. (Heftiger Tnmmult.) Herr D n -
g a b ä (inmitten des Lärmens): „ I ch protestire ge-
gen die Art , wie der Präsident die Frage gestellt hat. 
Ich habe nur verlangt, daß die Kammer einen Tag 
festsetze." I m C e n t r u m : „ E s ist abgestimmt!" — 
Auf der l i u k e n S e i t e : „DaS ist ein I r r thum, 
oder eine Ueberrumpelung!" — Herr M a n g u i n 
eilt auf die Neduerbühue nnd sagt: „AlS die Kam-
mer den Gebrauch annahm, einen Tag für die I n -
terpellation festzusetzen, wollte sie dadurch nur.de» 
Ministern Zeit geben, sich auf die Erörterung vor-
zubereiten; aber eS war keineswegs'ihre Absicht, 
daS Jnterpellatiousrecht in Frage zu stellen, denn 
wenn dieses Recht bestritten werden sollte, so würde 
die Opposition die Erörterung bei den Haaren her-

" beizuzichen wissen. Die erste die beste Bittschrift 
würde dazu den Anlaß geben können, und irgend 
eine künstliche Sprachwendung würde genügen, die 
Minister auf die Nednerbühne zn treiben. Unter 
der Restauration machte man eS so. Sie haben 
dnrch I h r Votum entschieden, daß die Major i tä t 
stets die Minori tät unterdrücken kann, und ich er-
kläre, daß, wenn ich nicht wüßte, daß Herr Dngabä 
seiue Interpellationen wieder vorbringen wird, und 
daß das Kabinet noch auf Dokumente wartet, ich 
solche Anklagen erheben würde, daß die, Minister 
sich zu einer augenblicklichen Antwort veranlaßt sin, 
den sollten." — Herr v o n S a i n t enue trug dar-
auf an, daß die Kammer neuerdings übcr den Tag 
der Interpellationen befragt werden solle. Daö 
Centrum protestirte dagegen durch laute Ausrufun-
gen, und die Sitzung ward so stürmisch, daß der 
Präsident im Begriff stand, dieselbe aufzuheben. 
Herr J o l y erklärte nuu, daß er für sein Theil 
das Ministerium zu interyelliren gedächte, und for, 
derte die Kammer auf, einen Tag festzusetzen. D ie 
Mitglieder deS Centrumö wollten sich nicht darauf 
einlassen, indem dieser Antrag augenscheinlich dar, 
auf abziele, ein Votum der Kammer ungeschehen zu 
machen. Der P r ä s i d e n t erklärte indeß, daß er 
sich genöthigt sehe, den Antrag des Herrn Joly zur 
Abstimmung zu bringen, und hierauf schlug man im 
Centrum die vorläufige Frage vor. Die erste Ab-
stimmung darüber war zweifelhaft. Bei der zwei-
ten Abstimmung indeß erklärte das Bureau zur 
großen Zufriedenheit der linken Seite, daß die vor-
läufige Frage verworfen worden sey. Herr J o l y 
trug nun daranf an , daß der Donnerstag zu den 
Interpellationen festgesetzt werde? Er machte dar-
auf aufmerksam, wie wichtig es für das Land fty, 
daß über diesen Gegenstand eine feierliche Debatte 
stattfinde. Man habe ohne allen Grnnd B lu t ver-
gossen , und dieses B lu t schreie um Nache. . . . 
(Lebhafte Unterbrechung „Znr Ordnung! zurOrd-
nuug!" Der G r o ß s i e g e l b e w a h r e r stürzt auf 
die Rednerbühne zu, aber durch die Vorstellungen 

' einiger Mitglieder der linken Seite abgehalten, 

wendet er sich mit Lebhaftigkeit an die Herren O . 
Barrot und Laffitte. Die Aufregung ist unbeschreib-
lich). Herr J o l y : „Wenn ich gesagt habe, daß ohne 
allen Grund B lu t vergossen sey, so meiue ich da-
mi t , daß keine neue ernste Kvllission stattgefunden 
hatte. Ich wi l l dadurch gewiß nicht die Unordnun-
gen rechtfertigen, die am Morgen vorf ie len." ' - -Der 
G r o ß s i e g e l b e w a h r e r machte darauf aufmerk-
sam, wie unschicklich es sey, von vergossenem Blute 
zu sprechen, welches um Rache schrie, bevor man 
wisse, wie die gerichtliche Untersuchung ausgefallen 
sey. M a n möge interpelliren, aber man möge 
nicht im Voraus die Agenten der Regierung ver-
u r te i len und brandmarken. Der Minister gab der 
Kammer zu bedenken, daß sie durch Widerruf eineS 
abgegebenen Votums einen schlimmen Präcedenzfall 
aufstelle, und wenn auch die vorläufige Frage ver-
worfen worden sey, so müsse doch das erste Votum 
der Kammer in Kraf t bleiben. I n diesem Sinne 
schlug ein Mitgl ied des Centrnms die Verschiebung 
der Interpellationen bis nach der Entscheidung der 
Jury vor. Diese Verschicbuug, die mit dem ersten 
Votum in Uebereinstimmung steht, ward hierauf an- ' 
genommen. ( S t i m m e n zu r L i n k e n : „ W i r wi-
dersprechen uns zum drittenmale in einer Sitzung!") 
Die Kammer trennte sich in großer Aufregung. 

P a r i s , 24. Febr. D ie Nachricht, daß der 
Herzog von Broglie zum Könige berufen, und we-
gen des neuen-KabinetS um Rath gefragt sey, be-
stätigt sich, obgleich der „Moni teur" noch nichts 
davon enthält. ES scheint auch nicht, daß er Voll-
macht erhalten hat, ein Kabinet zu bilden, sondern 
es vielmehr nur übernehmen w i l l , die Unterhand-
lungen zu leiten. Er selbst scheint entschlossen, nicht 
in das Kabinet einzutreten. Der C o u r i e r f r a n -
y a i s berichtet über den gestrigen Tag Folgendes: 
„Von dem Könige eingeladen, begab sichrer Her-
zog von Broglie gestern nach den Tuilerieen. Der 
König bewies ihm das größte Vertranen und bot 
ihm seine Vollmachten zur Bildung eines neuen 
Kabinets an. Der Herzog von Broglie lehnte aber 
den Antrag S r . Majestät in Ausdrücken ab, die 
befürchten lassen, daß dieser Staatsmann den Ent-
schluß gefaßt hat, sich nicht wieder in die öffentlichen 
Angelegenheiten zu mischen. Uebrigenö aber ist dieser 
vormalige Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
sehr geneigt, seine guten Dienste eintreten zu las-
sen, um die Männer mit einander zu versöhnen, 
und die Hindernisse zu beseitigen, und es ist mög-
lich, daß der König seine Vermittelnng annimmt." 
— Fast alle übrigen Journale enthalten eine An-
zelge gleichen Inhal ts . 

D e p u t i r t e n . K a m m e r . S i t z u n g vom 24. 
F e b r u a r . An der Tages-Ordnung war heute der 
Gesetz-Entwurf wegen Bewilligung einer Pension 
von 2000 Fr. für die Wi t twe deS Obersten Com-
bes. Dieser Gesetz-Entwurf ward ohne Erörterung 
mit 244 gegen 45 Stimmen angenommen. — Der 
Graf J a n b e r t hatte den hentigen Tag-zur Ein-
reichung eines Vorschlages in Betreff einiger Ka , 



nalbaüten angesetzt. Er erklärte aber, damit bis 
nach Beendigung der ministeriellen Krisis warten 
zu wollen. Er fürchte zwar, daß dieselbe nicht so-
bald beendigt werden wurde, ilnd hätte nicht übel 
Lust mittlerweile eine neue Wanderung durch den 
Orient anzutreten, überzeugt, daß er immer noch 
zur rechten Zeit in Par is eintreffen werde. (Al l -
gemeines Gelächter). — Bei Abgang der Post be-
gann die Bera tung über den Gesetz,Entwnrf, durch 
welchen ein außerordentlicher Kredit von 856,000 
Fr . für Maler- und Bildhauer-Arbeiten im Palaste 
der PairS-Äammer verlangt wird. 

P a r i s , 24. Februar. Die „Presse« berichtet: 
Der Herzog von Sachfen-Coburg-Cokiary habe S r . 
M a j . geantwortet, daß er nicht darein willige, sein 
Wor t zurückzunehmen und mehr als je auf dem 
Wunsch bestehe, die Vermählung zwischen dem Her-
zog von Nemours und der Prinzessin Victoria möge 
bald in Erfüllung gehen. — Die Journalistik geht 
so weit, von einer nahen Abdikation des Königs zu 
sprechen. - - Heute Morgen 8 Uhr begab sich Hr. Mo lö 
zUm Könige, verweilte jedoch nur kurze Zeit da-
selbst. — Hr. Eunin-Gridaine hat heute das Hotel 
des Handelsministeriums verlassen. — Gestern lie-
fen im Kriegsministeriuin Berichte des Marschalls 
Valee ein. Abdel Kader soll bedeutende Vorberei-
tungen treffen, die Franzosen im Frühjahr anzu-
greifen. — Es heißt, Marschall Sou l t wolle sich 
ganz von den Geschäften zurückziehen. ES wäre 
das übrigens nicht das erste M a l , daß er einen 
solchen Entschluß gefaßt. 

G r o ß b r i t a u i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n » 22. Febr. Die verwistwete Königin 

hat schon gestern Abend der regierenden Königin 
und dem Prinzen Albrecht in Marlborough - Honse 
ein Diner gegeben, zu welchem auch die Herzogin 
von Gloucester, die Familie Cambridge und der 
Herzog von Sachsen-Kobnrg mit dem Erbprinzen 
von Sachsen-Kobnrg mit dem Erbprinzen und einige 
Personen vom Hofstaat der Königin und ihres Ge-
mahls eingeladen waren. 

Bei dem Lever, welches Ih re Majestät am M i t t -
woch bielt, wurden ihr von Arthur S . Wade sieben 
voluminöse Bittschriften ans verschiedenen Theilen 
des Königreichs überreicht, die alle zum Zweck hat-
ten, die unbedingte Begnadigung des Frost und sei-
ner zwei Mitschuldigen, die sich noch in den Schiffs-
gefänHnissen zu Portsmonth befinden, zn erwirken. 
Der diensttuende Kammerherr soll, nach dem G l o b e , 
wegen der Länge der Petitionen angestanden haben, 
sie der Königin vorzulesen, in Folge einer Auffor-
derung der Minister und nach einem Fußfall des 
Überreichenden, doch aber dazu geschritten seyn. 
D ie Königin habe auch die Vorlesung mit aller 
Aufmerksamkeit angehört und dann zu verstehen ge-
geben, daß sie die Vorstellungen ihrer treuen Unter-
t anen gehörig zu würdigen wisse. 

Auf die Vorwurfe der Toryblatter über die 
Nichterkundignng nach dem Befinden deS Herzogs 
von Wellington von Seiten dcr Königin antwortet 
die M o r n r n g C h r o n i c l e : „ S o l l die Königin 

von England vier Tage nach ihrer Hochzeit die 
Wärterin eines alten Herzogs Machen, der sich eine 
Unverdaulichkeit zuzieht, weil er mit vollem Magen 
einen Ri t t gemacht? Nie ist von Thronerben die 
Achtung gegen alle ehrenhaften Ansprüche Anderer 
so offen und freundlich dargelegt worden, als eS 
die Königin getan hat, nie aber die ihr gebührende 
Achtung unwürdiger verletzt worden. W i r sagen 
nichts davon, daß der Herzog von Wellington sich 
zweimal einer Partei hergegeben hat, welche der 
Königin bei ihrer Vermählung Beleidigungen zufügte, 
zuerst bei dem Unsinn über den Protestantismus des 
Prinzen, und danp bei dem Aufschub? deS Natura-
ralisatious-Gesetzes; dieS würde man vergessen ha-
ben, wenn der berühmte Krieger ernstlich erkrankt 
wäre; aber der zudringliche Tadlcr der Königin 
sollte daran denken, ehe er es wagte, ihr mit det 
künftigen Wiedervergeltung seiner siegreichen Partei 
zu drohen." 

Die Erwiederung der Französischen Blatter auf 
oieAeußerung der M o r n i n g C h r o n i c l e über die 
besondere Aufmerksamkeit, welche die Französische 
Regierung jetzt der Verstärkung der Marine nnd 
der Handelsmacht des Landes auf Kosten deS Acker-
baues und der inneren Verbesserungen, ja selbst 
auf Kosten der Militairmacht widme, veranlassen 
dieses Blat t zu folgender Replik: „D ie Französi-
sche Presse bestreitet wenigstens die Nichtigkeit der 
von Ulis angeführten Tkatfachen nicht, und das ist 
ein wichtiges Eingeständniß. W i r führten dieselben 
nicht aus Eifersucht auf Frankreich an, sondern nur 
um die Engländer warnend darauf hinzuweisen, 
daß die Französische Regierung England als ihren 
großen und furchtbaren Nebenbuhler betrachtet und 
sich weit mehr damit beschäftigt, zu einem Zusam-
mentreffen mit uns schlagfettig zu seyn, als sich 
mit den östlichen Mächten Enropa'S in eiueu Offensiv-
und Defensiv-Krieg einzulassen. Kein Englischer 
Politiker oder Staatsmann kann des Wunsches ver-
dächtigt werden, einen Krieg mit Frankreich hervorzu-
rufen, einen Krieg, in welchem England nichts zu 
verlieren hat , uud in den es sich nur zu seiner 
Selbsterhaltuug uud Verteidigung einlassen würde. 
Aber dieser VZiderwillen Englands, sich zu einem 
Kriege mit Frankreich auch nur vorzubereiten, die-
ser allgemeine Glaube an die Unmöglichkeit eineS 
solchen Ereignisses, dieser Mangel aller Ursachen 
und Neigung von Seiten der Engländer, mit den 
Franzosen zu streiten, macheu eS dem Zeitnngöfchrei-
ber zur Pflicht, seine Landsleute aufmerksam darauf 
zu machen, daß, während England friedfertig, spar-
sam und, weil es selbst ohne Ehrgeiz ist, auch nicht 
an den Ehrgeiz seines Nachbarn glaubr, bereitet 
Frankreich sich im Sti l len zu einem neuen Kampfe 
auf Leben und Tod mit England vor." 

Der„Blenheim" von 72 und die „Blonde" von 
46 Kanonen sind nach Plymouth abgesegelt, um 
von dor t , mit Kriegs - Muni t ion beladen und von 
zwei kleineren Kriegsschiffen begleitet, nach China 
abzugehen, wohin auch der „Wellesley" von 72 Ka-
nonen und starke Verstärkungen an Geschütz und 



Mannschaft abgeschickt werden. Die „Andromache" 
wird sich, vollständig bewaffnet, diesem Geschwader 
anschließen. 

Ein Herr Marcus Samuel hat sich an Lord 
Palmerston gewendet, um näheres über das Schick-
sal seines Schwagers Mark Moß zu erfahren, der 
nebst anderen brittischen Untxrthanen am 26. Aug. 
Macao verlassen und am Bord des Schiffes Black 
Ioko von den Chinesen angefallen und gräulich ver-
stümmelt worden. Darauf ließ Lord Palmerston 
ihm die gerichtliche Aussage des besagte» Mark 
Moß zustellen; man ersieht daraus, daß die Chine-
sen alle Lascars am Bord des Schiffes umgebracht 
hatten; ihm selbst brachten sie unter dem Geschrei: 
T a ! T a l zwei Hiebe übcr den Kopf und drei 
Schnitte im Arm bei, zogen ihn nackt aus und 
schnitten ihn, mit einem scharfen Instrument ein Ohr 
ab, welches sie ihm in den Schlund zu stecken such-
ten; feruer stahlen sie ihmdie Uhr und hätten ihm 
auch einen Finger abgeschnitten, wenn er seinen 
Ring nicht freiwillig abgezogen hätte. Die Chi-
nesen wollte» sogar daö Schiff in die Luft spren-
gen, was ihnen aber nicht gelang, ein anderes 
Schiff kam herbei und rettete den Unglücklichen, der 
sich in der Besserung befindet. 

Am 19. Febr. Nachmittags hielt die Königin 
ihr erstes Lever in dieser Saison im S t . James-
palaste; es war eines der zahlreichsten seit vielen 
Iahren. Auf der Hinfahrt vom Buckinghampalast 
nach S t . IameS wurden Ih re M a j . , die Herzogin 
von Kent , Prinz Albert und dessen durchlauchtiger 
Dater und Brnder von der versammelten Volks-
menge mit lauten Acclamationeu begrüßt. Tags 
Zuvor hatte Prinz Albert im Buckinghampalast die 
Aufwartung des ganzen diplomatischen CorpS em-
Pfaugen, welches von Lord Palmerston eingeführt 
Wurde. — Die Frage, welchen Nang unter den 
königlichen Prinzen die Königin ihrem Gemahl an-
weisen werde, muß sich demnächst entscheiden. Da 
er nämlich zum Ritter des Hosenbandordens er-
nannt ist, so wird ihm einer von den Chorstühlen 
der S t . Georgscapelle in Windsorschloß durch Auf-
hängung seines Banners über demselben angewiesen 
werden. Der Wappcuköuig des Ordens, S i r W . 
Woods, wird zu diesem Zwecke die Befehle Ihrer 
M a j . einholen. Räumt die Königin gemäß ihrer 
Machtvollkommenheit dem Prinzen den Nang vor 
den übrigen Prinzen von Geblüt ein, so erhält der 
Prinz den ersten Chorstuhl, welchen bisher der 
König von Hannover inne hatte. Auch die Stelle, 
die dem Prinzen im Kirchengebet für die königliche 
Familie angewiesen wird, muß über die in dem ari-
stokratischen, etikettesüchtigen England hochwichtige 
Frage deS Vortritts entscheiden. . 

D e r B i s c h o f v o n E r e t e r („em theologischer 
Charlatan vom reiusten Wasser", wie ihn das 
Chronicle bei dcr Gelegenheit nennt) tummelte i n 
der Oberhaussitzuug vom 17. Februar wieder sein 
nachgerade gutgeschultes Bataillenpferd, den Socia-
l ismns, indem er an den edlen Viscouut, der an 
Spitze von Ihrer M a j . Regierung steht, die Frage 

richtete, ob er m'cht im Julr v. I . von dem hoch-
würdigen Andrew I r v i n g Pfarrer an der Marga-
rethenkirche in Leitester, einen Brief erhalten habe, 
der über die Fortschritte des SocialismuS in jener 
Stadt die fürchterlichsten Data enthalte. Lord 
Melbourne bejahte die Frage. Der B ischof fragte 
weiter: „Ha t der edle Discount anf diesen Brief 
hin Schritte gethan?" Lord M e l b o u r n e : „Nein." 
B i s c h o f : „Der edle Visconnt fand es also unnö-
thkg?" Lord M e l b o u r n e : „ I c h lasse die Frage 
unbeantwortet, weil ich keine Lust habe, zum dritten-
oder viertcnmal auf eine lange Discussion über die-
ses Thema einzugehen, uud noch einmal sey es ge-
sagt, ich zweifle sehr, ob es klug war, dieser Sache 
durch breite Erörterungen ^in diesem Hause eine 
solche Wichtigkeit beizulegen, wie geschehen ist.^ Der 
Minister ward hierauf von dem Prälaten noch etwas 
weniges katechisirt, und das Haus vertagte sich. 
Die Wahrheit scheint zu seyn, daß in Leicester, einer 
Stadt von 40 bis 50,000 Seelen sich etwa fünfzig 
Socialisten befinden, deren Versammluugen manch-
mal auch von andern Leuten aus Neugierde besucht 
wurden. 

Die Allg. Zeitz, enthält folgenden Artikel, der 
aber wohl mehr im Scherze alS im Ernste zn neh-
men seyn möchte: „Hier ist eine Art von Bonaparti-
schem Congreß, dessen Extravaganzen an die Zeit 
der ersten Auswanderung von 1791 erinnern. Jo-
seph und Jerome Napoleon und ihre beiden Neffen 
Ludwig Napoleon und Lucian Mura t sind, wie sich 
leicht denken läßt , die ersten Personen dieses Con-
gresseö, der offen nnd ganz ohne Scheu den Um-
sturz der Regierung Ludwig Phil ipp'ö und der Wie-
dereinsetzung 5>er kaiserlichen Negieymg in Frank-
reich complott ir t-^Die Brüder des Kaisers betrach-
ten ihren Neffen:, nicht mehr als einen Usurpator, 
sie haben zn seinen Gunsten ihre Anipruche auf den 
kaiserlichen Thron von Frankreich aufgegeben. S ie 
anerkennen ihren Neffen Louis als Kaiser dcr Fran-
zosen! M a n wi l l ihn mit der Prinzessin Mathilde, 
Tochter Jcrome's, vermählen. M a n wi l l — so weit 
ist man bereits in Gedanken— den Senat und alle -
großen Institutionen des Kaiserreichs herstellen. Die 
Oheime und Neffen des Kaisers sollen Großwürden-
träger mit beträchtlichen Dotationen werden. Selbst 
das Ministerium soll in den Träumen dieser Leute 
schon zusammengesetzt seyn, und man nennt unter 
dessen Mitgliedern den Marschall Clanzel, Herrn 
Maugn in , den Herzog vou Padua (Arr ighi) , und 
den Grafen von Mosbnrg. M a n schmeichelt sich 
sogar, Hrn. Thiers als einen mit dcr gegenwärtigen 
Regierung Unzufriedenen, üud als einen Bewunde-
rer des kaiserlichen Systems zu gewinnen. General 
Montholon sey zum Generallieutenant und ersten 
Adjutauteu deS Kaisers, die Obristen Vaudrey und 
Brice zu Marechaur de Camp, Adjutanten des Kai-
sers u. s. w. ernannt. Madame Regnault de S t . 
Jean d'Angely soll Ehrendame der Kaiserin werden, 
und zu Palastdamen seyen die beiden Dameu.Thayer, 
wovon die eine die Tochter des Generals Bertrand 
und die andere die Tochter des Herzogs von Padua 



ist, bestimmt. Ich w i l l nicht weiter gehim, denn kch 
würde zehn Seiten brauchen, um Ihnen die Liste 
aller von dem Kaiser Louis gemachten Ernennungen 
mitzutheilen. Die Bewegung soll in Frankreich auf 
mehreren Punkten zugleich und namentlich in Metz 
vnd Lyon ausbrechen. Alle Verfchwornen rühmen 
sich laut , von außen unterstützt zn seyn; obwohl 
hieran stark zu zweifeln ist, so ist doch gewiß, daß 
ihnen Geld im Ueberflnß zuströmt, ohne daß man 
wußte, woher eS ihnen zukommt. Andrerseits ist 
der thätigste Agent dieses sonderbaren Complottö 
«in gewisser Bacciochi, der kürzlich zwei Reisen nach 
dem Eontinent gemacht, und wie er prahlt , mit 
Hrn. v. B . Eonferenzen gehabt hat. Er giebt sich 
als mit Instructionen und Vollmachten . . . versehen 
aus. Sieht man alle diese Leute beisammen, so 
glaubt man wahrhaftig in einem Tollhause zu seyn. 
Gleichwohl zeigen sie so viele Entschlossenheit und 
Vertrauen in ihre thörichten Entwürfe, daß man 
sich versucht fühlt, einige Unruhe darüber zu fassen. 
Man sieht zwar recht gut ein, daß sie ihren Zweck 
nicht erreichen werden, sie können aber doch bei der 
gegenwärtigen Stimmung der Gemüther in Frank-
reich vorübergehend große Verwirrungen anrichten, 
die zum Vortheil anderer Mächte ausschlagen dürften." 

S p a n i e n . 

I m „Memorial Bordelais" vom 20. Febr. liest 
man Folgendes: Es heißt, General Espartero sey 
seit der Verabschiedung des Alair sehr gespannt mit 
dem Hofe» Wie es scheint, sind.die spanischen Po-
litiker in zwei Theile gespalten, in einen, der in 
-der Politik den Einflüsterungen Frankreichs folgen 
w i l l , und einen andern, der sich, den spanischen 
nennt. Espartero bekennt sich zu dem letzteren. 
Einen^ Beweis davon liefert das unmittelbar unter 
seinem Einflüsse redigirte „Eco von Arragonien", 
welches unaufhörlich den Einfluß deS EabinetS der 
Tuilerien angreift, das ihm zufolge in Madrid all-
mächtig ist. Vermuthlrch ist bei diesem Zwiespalt? 
viele Persönlichkeit mit im Spiele. Man darf an-
nehmen, daß ESpartero dieHH. von Toreno, Ofal ia, 
Mart ine; de la Rosa, welche, mit Recht oder Un-
recht, znr französischen Partei gezählt werden, nur 
ungern eine so bedeutende Rolle spielen sieht. Die 
Vermählung ist auch ein Grund der Theilung; eine 
der Parteien wünscht, daß die Königin Isabella 
sich mit einem- Prinzen auS dem Hause Orleans 
vermähle, während dle spanische Partei einem spani-
schen Infanten den Vorzug geben wil l . Was yun 
diesen Punkt betrifft, so heißt es für den ersten Fal l 
in Madr id , der Herzog von Anmale werde dnrch 
Procuration der Königin vermählt werden, wenn 
die CorteS zuvor zn solcher Vermählung ihre Ein-
willigung ertheilt. Der Prinz werde erst, im Jahre 
1842 eintreffen, wenn die Komgm das zwölfte Jahr 
erreicht, das gesetzmäßige Alter eines Verlöbnisses. 
Der Prinz werde von seiner Ankunft in Spanien 
an, alS König von Spanien behandelt werden, 
eine jährliche und lebenslängliche Pension von 6 M i l l . 
Real. ( 1 M i l l . ö00,000 Frö.) genießen und als Apa-

nage eine königliche Residenz erhalte». Se. k. Höh. 
werden auf seine Kosten 10,000 Mann, bestehend 
aus drei Iufanterieregimeutern wallonischer Garden 
und einem Cavallerieregimente, die eine königliche 
Garde bilden würden, bewaffnen und equipiren. 
Diese Gerüchte sind allgemein in der Hauptstadt 
verbreitet, obschon sie in keiner Weise als gewiß 
bestätigt werden. Sie werden von einem hohen 
Adel gern gehört, aber es scheiut, als wenn der 
Generalissimus ESpartero und seine Armee, die 
durch diese Einrichtung ihren Einfluß zu verlieren 
fürchten, denselben allen Glauben verweigern und 
sich bemühen, eine lebhafte Opposition gegen die 
Tatsachen zu erregen, welche diese Gerüchte vor-
hersagen, wenn ernstlich die Rede seyn sollte, sie 
auszuführen. Es heißt, das englische Mkuisterium 
stehe in sehr kaltem Vernehmen mit der spanischen 
Regierung. 

B e l g i e n . 

L ü t t i c h f 21. Febr. Vier Mi l i tärs, die in der 
Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch an der Sta-
tion von AnS die Wache hatten, um den Waaren-
fchoppen zu bewachen, habe ihre Pflicht auf eine 
sonderbare Weise erfüllt. Sie sind in das Magazin 
eingebrochen, und haben, um sich die Zeit angenehm 
zu vertreiben, 7 Flaschen Iohannisberger Wein ge-
trunken, die zN einer Sendung, welche der Fürst 
dem Könige der Belgier machte, gehörten» Am sor-
genden Morgen wurden diese Mi l i täre, die noch 
betrunken waren, in Haft gebracht, und die Verfol-
gung ist gegen sie eingeleitet. 

D e u t s c h l a n d . 

( A . Z . ) G ö t t i n g e n , 21. Febr. Vorgestern 
Abend traf der Hr. Minister v. Stratenheim hier 
ein, welcher bekanntlich gegenwärtig der einzige Cn-
rator der Universität ist. Er hatte noch am selbi-
gen Abend eine mehrstündige Unterredung mit dem 
zeitigen Prorector, Consistonalrath Gieftler. Gestern 
.circulirte eine vom CNratorium ausgehende Auffor-
derung zur Wah l , in welcher unter Anderm aus-
drücklich bemerkt war, daß Se. Majestät eS als ein 
Zeichen loyaler Gesinnung ansehen werde, wenn 

-jeder zur Wahl. Berechtigte bei der auf heute ange-
setzten Wahl erscheine. Außerdem wurden fämmt-
liche ordentliche Professoren, welche sich gestern Mor-
gen nicht von freien Stücken eingefunden hatten, 
um S r . Excellenz die Aufwartung zu machen, zu 
derselben vorgeladen, und ihnen mit Dringlichkeit 
an das Herz gelegt, daß das Wohl -der Universität 
von der Wahl abhänge. I n der Stadt hatte all-
gemein das Gerücht sich'verbreitet, der Hr. Minister 
habe erklärt, daß S r . Majestät entschlossen sey, die 
Universität aufzuheben, wenn sie die Vornahme ei-
ner Wahl verweigere. Es kann dem jedoch auf 
das bestimmteste widersprochen werden. Frhr. v. 
Strahlenheim sprach nur davon, daß im Fall der 
Nichtwahl das gegenwärtige Curatorium (aus ihm 
und dem Referenten, geheimen CabinetSrath Hep-
penstedt, bestehend) aufgelöst werden würde, und 
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1 der Universität eine Reorganisation nach Art der schreibt, hofft man dennoch, seine Antwort werde ss 
österreichischen Universitäten bevorstände. Naäidem der abgefaßt seyn, daß größere Verwickelungen dadurch 
Prorector sich gestern zur Wah l bereit erklärt, und verhindert würden. Sollte dies nicht der Fal l seyn, 
auch mehrfach versichert hatte, daß die Major i tä t so glaubt man, daß die Mächte zum Handeln ent-
währen werde, war die Vornahme einer Wahl nicht schloffen seyen, da sie dcr unsinnigen Halsstarrig-
inehr zweifelhaft; es handelte sich höchstens um ei- keit deS Pascha's gewiß nicht nachgeben wetden. 
i,en mehr oder minder freisinnigen M a n n , oder ei- Die Pfor te, deren unbegränzteö Vertrauen in die 
„en solchen, der die Wah l Nicht annähme. I n die» Loyalität der verbündeten Mächte ihr nicht gestattet, 
ser Beziehung scheint denn auch eine Verabredung auch nur den leisesten Zweifel an der Realisirung 
stattgefunden zu haben> denn das Ergebniß der der so oft wiederholten Versicherungen zu hegen, 
heute Mi t tag vorgenommen Wahl war folgendes: erträgt nur mit der größten Ungeduld diese Zöge-
von 29 zur Wah l berechtigten ordentlichen Professo- rnngen, die sie in einem traurigen Zustande der 
ren waren fünf nicht e rsch ien , nämlich der Geh. Ungewißheit lassen und ihr fortwährend in ihren 
Justizrath H u g o , der Consistorialrath Lücke, der Bestrebungen das unternommene große Werk der 
Hofrath R i t t e r , der Professor K r a u t nnd der Regeneration zu fördern hinderlich sind. S ie for-
Professor R i b b e n t r o p p . Von den erschienenen dert ohne Unterlaß die auswärtige Diplomatie auf 
24 lehnten fünf durch Einreichung unbeschriebener diesem peinlichen Zustande dcr Dinge ein Ende zu 
Wahlzettel die Theilnahme an der Wah l ab; die machen, und es steht zu hoffen, daß dieses drin, 
Namen derselben sind unbekannt, doch wird auf das gende Ansuchen in Erwägung gezogen worden ist, 
bestimmteste versichert, daß der Hofrath Heeren und und daß man ernstlich an die Erledigung dieser 
Hofrath Herbarth diesen Fünfen angehören. E in Angelegenheit denkt. 

^ versiegelter vom Hofrath Gauß eingesendeter Zettel Die Gesundheit des Groß-Wesirs giebt zu kei-
wnr.de nicht eröffnet, weil derselbe sich wegen sei- neu Besorgnissen mehr Anlaß. Am vorigen M i t t -

! nes Nichterscheinens nicht hatte entschuldigen lassen, woch verließ er das Bett und nahm den ganzen 
' Die übrigen achtzehn wählten e i n s t i m m i g den Tag Besuche an. Seitdem hat sich sein Znstand 

vormaligen Jnstizrath v. B o t h m e r , jetzigen zwei- täglich gebessert und man hofft, daß der SadrasaM 
ten Beamten beim königlichen Amte Rethem. Die- in einigen Tagen seine Geschäfte wieder wird be-
ser hier sehr geachtele Mann war bekanntlich zu ginnen können, was um so mehr zu wünschen ist, 
derjenigen Commission berufen, welche im JnniuS als durch sein Unwohlseyn mehrere Angelegenheiten 
4837 die Rechtsgültigkeit des Staatsgrnndgesetzes von großer Wichtigkeit unerledigt geblieben und die 

> von 1833 prüfen sollte, und stimmte damals für die Versammlungen des Conseits unterbrochen .worden 
Rechtsgültrgkelt desselben. — Dcr Curator der Uni- sind. Er erhielt übrigens während seiner kurzen 
versität leitete als königl. Wahlcommissär die Wahl» Krankheit die schmeichelhaftesten Beweise von der 

j — Die Stadt Göttingen kann wegen Mangels ei- Theilnahme aller Klassen der Bevölkerung. Außer 
! . NeS Wahlmanns noch nicht wählen, das Beispiel den persönlichen Besuchen, welche der Su l tan ihm 

der Universität wird aber in jeder Beziehung von abstattete, ließ derselbe sich noch täglich nach seinem 
Einfluß auf sie seyn» ' Befinden erkundigen. 

Der Su l tan setzt,, so oft es das Wetter er-
T ü r k e i . laubt, seine Spaziergänge fort und zwar nament-

liche nach Ejub und dem Palast von Beschiktasch 
K o n s t a n t i n o p e l , S . Febr. ' ( J o n r n . d e hin. A m v o r i g e n Freitage begab er sich in Begler-

S m y r n e . ) Obwohl die letzten Nachrichten aus tnng a l l e r hohen Civil- und Mi l i ta i r -Beamten in 
London eine baldige Lösung der Orientalischen Frage die Moschee Nur i Osmamje, wo er sein Gebet ver-

2 , hoffen ließen, so sieht man doch seitdem mir Be- richtete und darauf dem Groß-Wesir einen Besuch 
dauern, daß die Unterhändlungen sich noch mehr in abstattete. 
die Länge ziehen, und die von Jedermann so sehn- Touloner und Marseille? Bätter bringen Nach-

> lichst gewünschte Entscheidung sich noch einige Zeit richten aus T r i p o l i s vom 31. Jan. Der famöse 
! verzögern dürfte. M a n hat indeß die Versicherung, H a t t i s c h e r i f war von Constantinopel dort ein-
l daß England, Rußland, Oesterreich und Preußen getroffcu und ohne Pomp in türkischer Sprache ver-

über den neuen Pacifications-Plan, so wie über die lesen worden,, so daß wenige der Arabisch redenden 
Mi t te l zur Ausführung desselben, einig sind und Einwohner von Tr ipol is etwas davon verstanden, 
daß die Zögerung, über die man klagt, hauptsäch- Als Gegengeschenk schickte der Pascha 11 Köpfe 
lich dadnrch herbeigeführt wurde, daß man einen und 10 Ohren, welche man Arabern des Bey's 
letzten Versuch gemacht hat, die Französische Regie- von Fezzan Abd - E l - Gel i l abgeschnitten, nach 

S rnng zum Beitr i t t zu bewegen. Andererseits er- Constantinopel zurück; wohl um zu zeigen, wie. ge-
! giebt sich auch, daß die Machte, bevor sie zu wissenhaft er sich an den humanen Hattischerif,» dcr 

Zwangs - Maßregeln gegen Mehmed AU schreiten den türkischen Unterthanen die Sicherheit deS LebenS 
ihm ihr Ultimatum zu übersenden und seine Anr- und Eigenthums verspricht, zu halten beabsichtige, 
wort abwarten zu müssen geglaubt haben. Un- Fünf andere Araber wurden eingekerkert und so 
geachtet alles dessen, was man aus Alexandrien entsetzlich auf Befehl des Pascha's mißhandelt, daß 
von den unerschütterlichen Entschlüssen des Pascha's man für ihr Leben fürchtet. Uebrigens steht es mit 



der türkischen Herrschaft itt Tr ipol is besser, als die 
früheren Berichte meldeten. Abd-Et-Geiis, Bey der 
Oase Fezzau, der die Türken bis in ihre Küsten-
ftädte zurückgetrieben hatte, wurde überfallen und 
geschlagen. Die infurgirten Araber der Provinz 
Bengazi haben sich dem Pascha unterworfen, nnd 
fast alle ihre Häuptlinge sind in den Händen der 
Türken» 

M n e N e i s e nach C h i n a « 

Von Adolph Barrot. 

(Auszug . ) 

Am 21. Dec. 1337 schiffte ich mich auf der 
amerikanischen Brigg „John G i lp in " zn Mani l la 
nach Macao ein. Am fünften Tage unserer Fahrt 
befanden wir uns im Angesichte der Insel Leman 
in der Mündnng deö Flusses Canton. Schon von 
frühem Morgen an waren wir vou chinesischen Fi-
scherböten umringt; an ihrer Form erkannte der 
Capitän, daß wi r uns im Winde der Straße der 
Insel Leman befanden, denn die Fahrzeuge der Kü-
sten unter Hem Winde wagen sich nie an diese 
Sei te , weil sie fürchten, von denen von Macao 
und den benachbarten Küsten ausgeplündert zn 
werden. Schon jetzt konnten wir uns überzeugen, 
daß in China nichts so gethan wird wie bei uns. 
Diese Fahrzenge spotteten jedem Vergleiche nut de-
ueti der verschiedenen. Nationen, welche ich kennen 
gelernt hatte. Die Chinesen haben vor allem die 
Natur zum Muster genommen und ihren Fahrzeu-
gen die Gestalt der Gans oder des Schwaneö ge-
geben. Das Hintertheil ist so hoch, daß eö das 
Wasser nicht berührt, während das Vordertheil tief 
im Wasser geht. Diese Böte haben zwei Segel, 
und fahren meist zwei und zwei; man trifft sie bis 
hnndert Meilen vom Lande; sie haben meist eine 
Last von 25 bis 30 Tonnen und sind so gebaut, 
daS sie daö schlechteste Wetter aushalten können. 
S ie werden von Familien bewohnt, die oft nie ei-
nen Fuß an'S Land gesetzt haben; die Kinder wer-
den an Bord geboren, leben und sterben da und 
haben kaum eine Idee davon, daß es eine andere 
Wel t giebt als ihren schwimmenden Kerker. Der 
größte Theil dieser kleinen Fahrzenge verbringt fast 
das ganze Jahr auf dem Meere; andere legen von 
Zeit zu Zeit am Lande au, um Lebeusmittel einzu-
nehmen und den Ertrag ihrer Fischerei zu verkaufen. 

Unterdeß schaukelten wir zwischen der Insel 
Leman und den andern Iuscln der Gruppe. Alle 
kamen mir nicht blos, unbebaut, sondern auch des 
Anbaues kaum fähig vor. Der Bodeu ist steinigt 
und gran; kaum erblickt man einiges Gebüsch an 
den Stel len, wohin die Feuchtigkeit zu dringen ver-
mochte; trotz dem bebauen aber die Chinesen alle 
Theile dieser Küsten, welche den Anbau im gering-
sten gestatten. Die Mündung deö Flusses Canton 
ist ungefähr 30 Stunden breit und dieser Raum 

mit zahllosen Inseln bedeckt, welche sich bis 16 
Stunden weit in das hohe Meer hinausziehen. 
Zwischen denselben können die Schiffe in aller S i -
cherheit hinfahren. 

Während der Nacht richteten wi r uns nach der 
Insel L i n t i n , welche als Ankerplatz für die Schiffe 
dient, die während des Nordostmnnsnns nach China 
kommen. W i r befanden uus immitten eines Feuer-
meercs. Ich hatte oft schon während der Nacht 
jene Myriaden von leuchtenden Iusekten bemerkt, 
welche das Meer an gewissen Theilen bedecken, aber 
nie Gelegenheit gehabt, eine so merkwürdige Aeuße-
rnng dieses Phänomens zn beobachten. Die Ober-
fläche des Meeres war mit einer zahllosen Menge 
von Fischen bedrckt, die sich nach alleu Richtungen 
hin bewegten und so den Wellen das Aussehen ei-
nes Flammeuwirbels gaben. Dieses Schauspiel war 
wahrhaft wunderbar und ich wurde mehrere Stun-
den lang nicht müde, dasselbe zu betrachten. 

Früh warfeu w i r vorLint iu Anker. Eö lagen 
25 bis 30 Schiffe auf dieser Rhede. Die Insel 
bildet einen dürren Kegel, der eine Höhe von 500 
bis 600 Fuß erreicht. Ein chinesisches Do r f , das 
nur einige Jahre alt ist, lehnt an der einen Seite 
des Bergeö. Die Einwohner wurden durch die An-
wesenheit der europäischen Schiffe daher gelockt, 
welche sich sechs Monate im Jahre zu Lintin zei-
gen. Lintin ist der große Stapelplatz des Contre-
bandhandelö mit Opium; fünf bis sechs Schiffe lie-
gen fortwährend da und dieneu als Magazine der 
Häuser, welche diesen Handel betreiben. Während 
des Südwestmunsnns ändern diese Schiffe den An-
kerplatz und begeben sich an einen andern Thei l deS 
Archipels. Die chinesische Regierung hat viele An-
strengungen gemacht, um sie zu nöthigen, sich zu 
entfernen, aber vergeblich; sie setzen den Aufforde-
rungen der Mandarinen einen Trägheilswiderstand 
entgegen, d. h. sie achten nicht darauf.^) 

Ich verbrachte uur einige Stunden zu Lintin, 
da ich mich sehnte, nach Macao zn gelangen, nnd 
ich miethete deshalb ein chinesisches Boot, das mich 
dahin bringen sollte. Die Mannschaft desselben be-
stand auS acht oder zehn Chinesen, die acht oder 
neun Stunden ruderten, welche wir brauchten, um 
die 12 Stunden zurückzulegen, welche Lintin von 
Macao treunen. 

*) Die chinesische Regierung hat endlich die Geduld 
verloren. Der Opiumhandel erlangte eine wirklick) beun-
ruhigende Ausdehnung; der Verbrauch, der 1812 kaum 
2000 Kisten betrug, hatte sich 1837 auf 31,000 Kisten 
gesteigert. Sie glaubte einen entscheidenden Schlag 
führen zu müssen, und im Anfange des jetzigen Jah-
res ergriff sie die bei ihrer Mäßigung so heftigen 
Maßregeln, von denen die Zeitungen so viel gespro-
chen habeu, Maßregeln, deren uumittelbare Folgen 
die Wegnahme der in den Händen der englischen Kauf-
leute befindlichen 21,030 Kisten Opium und die au-
genblickliche Einstellung jedes Verkehrs zwischen dea 
Chinesen und den Fremden war. Ich werde auf diese 
Ereignisse zurückkommen. ^ 



Macao liegt auf einer etwa 3 Meilen langen 
und 1 Meile breiten Halbinsel; cs ist das Gebiet, 
Welches die Portugiesen ihre C o l o n » e i n C h i n a 
nennen. Der Boden der Halbinsel wird dnrchanö 
Von Schluchten und Hügeln durchschnitten, an de-
ren Seiten sich die vereinzelten Häuser der« portu-
giesischen Stadt erheben. Die Stelle, wo die Halb-
insel sich mit dem festen Lande verbindet, kann etwa 
L00 Klaftern in der Breite haben; sie wird durch 
eine Mauer gebildet, ein Werk der Chinesen; diese 
Mauer ist die Grenze, welche sie den Ausflügen der 
«Barbaren" gesetzt haben. Ueber sie hinaus darf 
kein Fremder; ein wohl bewachteö Thor dient zur 
Comnnication mit dem Innern uud zum Durchgange 
der Lebensmittel, welche Macao verbraucht. Der 
Boden des portugiesischen Gebietes kann kaum ei-
nige Gemüße hervorbringen, welche die chinesischen 
Gärtner da bauen. Vom Meere gesehen liegt Macao 
im höchsten Grade malerisch. Es hat zwar nichts 
Imposantes, weil die Hügel, welche die Stadt 
schützen, sich kaum 100 bis 150 F. hoch erheben, 
aber alle diese Hügel, mit zierlichen Häusern und 
grünen Bäumen bedeckt, die man trotz der Unfrucht-
barkeit da emporgebracht hat, die geweißten FortS, 
Welche die Höhen krönen und auf denen die portu-
giesische Flagge weht, geben Macao ein lachendes 
Ansehen, dem leider die Wirklichkeit nicht ent-
spricht. 

Ich war noch mit der Betrachtung dieser euro-
päischen Stadt beschäftigt, der einzigen, deren Eri-
stenz die chinesische Politik auf dem Gebiete deS 
Reiches duldet, als mein Boot vor Anker ging. 
Das Wasser in der Bai von Macao war zu nie-
drig, alS daß ein Fahrzeng dieser Größe hätte an 
das Ufer gelangen können. I n demselben Ängen-
blicke stießen aber 6 bis 6 kleine Böte ab, die sich 
bemühten zuerst anzukommen. Alle wurden von zwei 
vder^ drei Frauen geführt. Die Bai von Macao 
enthält mehrere hundert ähnliche Fahrzeuge. Diese 
lndustriöse Einwohnerschaft, kennt keine Müssiggän-
ger, Frauen und Kinder, alle arbeiten; aber eine 
arme Familie muß auch alle ihre Zeit und alle ihre 
Kräfte aufbieten, um nicht zu verhungern. 

Ich stieg in eines dieser Böte und mein Ge, 
päck wurde von einem andern getragen. Meine 
Aufmerksamkeit theilte sich bald zwischen dem Aus-
sehen der Stadt, die sich vor mir entfaltete, und 
der Tracht meiner Schisserinnen. Ich gestehe, die 
letztere überraschte, mich anfangs ein wenig. AlS 
ich ihre blauen Kutteu und ihre Kapuzen sah, war 
ich einen Augenblick nahe daran, sie für Franzis-
canermönche zuhalten; aber mein I r r thum fchwaud, 
als ich sie mehr in der Nähe sah, uud sie, erhitzt 
durch die Anstrengung, die Kapuzen zurückschlugen. 
I h r schwarzes Haar war am Hinterkopfe zusammen-
genommen in einer großen Flechte und diese nach 
dem Wirbel zu zurückgeschlagen; lange goldene Na-
deln hielten eS fest. Ihre bloßen Beine und Arme 
waren von großen silbernen oder gläserne« Ringen 
umschlungen. ES fehlte der Tracht nicht an Coket-
terie, die sich übrigens auch in einer fast übertrie-
benen Reinlichkeit äußerte. Das anstrengende und 

arbeitsame Leben dieser Frauen hatte die Zartheit 
ihrer formen nicht geändert und ihre Haut war 
von der Sonne nur leicht gebräunt. Ich konn-
te uicht umhin, einen Vergleich zwischen die-
sen Chinesinnen und den europäischen Frauen 
anzustellen, welche schwere Arbeite» verrichten; das 
Resultat fiel durchaus nicht zum Vortkeile dcr letz-
ten ans. Die Chinesen nennen diese Franen, wel-
che einer eigenen Caste angehören, tnnA k in oder 
tnng Kar (Fischeier). Diese Caste lebt fortwährend 
in ihren Böten; sie kann nicht auf dem Lande woh-
nen, nie kommt sie in die Städte oder in das I n -
nere des Landes; ihre Dörfer bestehen blos auS ei-
ner gewissen Anzahl alter Barken, die auf Pfählen 
am Ufer ruhen. Die Männer beschäftigen sich mit 
der Fischerei; die Frauen uud Kinder begleiten sie 
oder verdienen ihren Unterhalt durch die Trans, 
portböte. Ich muß hinzusetzen, daß diese Fischer 
keineswegs durch patriarchalische Tugenden berühmt 
sind: die Männer sind gewandte Spitzbuben und 
gefährliche Seeräuber, und ihre Frauen fuhren, we-
nigstens in Macao, ein sekr ausschweifendes Leben. 

Die einzige schöne Straße in Macao ist der 
Strand; man nennt sie Praga Grande und sie ist 
eine Reihe schöner europäischer Häuser, welche sich 
au einem gut gebauten Kai ungefähr eine Meile 
weit hinzieben. Diese Häuser gehören alle dm eng-
lischen in Canton lebenden Engländern oder reichen 
Portugiesen. Von dieser Hauptstraße auS geht eine 
Menge kleiuer enger und krummer Gäßchen. I m 
Innern der Stadt findet man einige schöne Häuser, 
eiuige Kirchen und andere Gebäude, deren Bauart 
anzeigt, daß die Colonie ihre TagedeS Reichthums 
und des GlückeS hatte. Der größte Theil von 
Macao aber besteht in elenden Hutten. I m M i t t c l -
pnnkte der europäischen Stadt liegt der Bazar oder 
die chinesische S t a d t , ein Gewebe, wenn ich 
mich so ausdrücke» darf, von einer Klafter breiten 
Gäßchen,'in denen sich zu beiden Seiten Waaren, 
lager :c. befinden. Dieser Theil von Macao ist ganz 
nnd gar chinesisch, und wer nur diesen Bazar gese-
hen hätte, könnte sich eine genaue Vorstellung von 
den Städten des himmlischen Reiches machen, denn 
man hat mich versichert, daß alle nach diesem Mu-
ster gebaut sind. Ich wenigstens kann versichern, 
daß der Haudelötheil von Canton, der. einzige, den 
ein Europäer besuchen darf, sich in uichtS von dem 
Bazar von Macao unterscheidet. 

Von Macao als Stadt ist wenig zu sagen; ih-
re öffentlichen Gebände verdienen keine besondere 
Beachtung. Die Grotte des CamoenS auf der Spi-
tze eiueö hohen Hügels kann allein die Aufmerksam-
keit der fremden in Anspruch nehmen als Erinne-
rung. Hier dichtete der pvrtngiesische Homer, arm 
und verbannt, seine Lusiade. Ich verfehlte nicht, 
zur Grotte deS Camoens zu wauderu. Der Or t , 
dem man diesen Namen giebt. hat ohne Zweifel 
viele Veränderungen erfahren, seit der Dichter hier 
seine erhabene Begeisterung suchte. Jetzt ist eS ein 
kahler Felsen von etwa 20 Fuß Höhe auf einem 
Hügel. Eine Seite des FelsenS zeigt eine Höhle 
von zwei bis 3 Fuß Tiefe, welche eine Art Dach 



bildet. Vor der Höhte steigt eilt anderer Felsen 
empor, der sie gegen Wind und Regen schützt, und 
zwischen diesen beiden Felsen saß Camoens und 
schrieb. Gegenwärtig hat die barbarische Bewunde-
rung seiner Landsleute dieses Asyl des Genies ent-
stellt; die natürliche Felsenbauk ist mit dem Meißel 
geglättet worden; man hat selbst die Felsenwände 
mit Kalk geweißt, über der Bank die Felsenfläche 
geebnet und einige französische Verse zu Ehren des 
Dichters dahin geschrieben. Es wurde ein zierli-
ches Belvedere auf der Spitze des Hügels erbaut, 
und wenn es erlaubt wäre eine solche Entweihung 
zu verzeihen, könnte man zur Nachsicht gestimmt 
werden durch die Bewunderung deö herrlichen Pa-
noramas das man vor sich erblickt. Die Malerei könn-
te an diesem Orte so schöne Inspirationen finden als 
die Poesie. Ganz Macao und die zahllosen I n -
seln umher zeigen sich dem Auge des Reisenden, 
der sich auf diesem Belvedere befindet. Man er-
kennt die beiden Häfen, die mit portugiesischen 
Schissen, mit chinesischen Dschonken, mit Fischerbö-
ten und Mandarinen- oder Kriegsdschonken bedeckt 
sind, deren hundert Flaggen im Winde flattern. 
Macao gegenüber bemerkt man den Tai'pa, den 
Häfen, welcher nur die fremden Schiffe bestimmt 
ist. Dieser Hafen wird durch zwei Inseln geschlos-
sen, die sich an dem einen Ende vereinigen und 
nur eine schmale Durchfahrt freilassen, durch wel-
che die Schiffe sich in das chinesische Meer begeben. 
Weiter hin breitet sich die unendliche Wassermasse 
ans, welche Macao von dem entgegengesetzten Ufer 
trennt; cö ist ein Arm deS Flusses Eanton. Um 
zur Stadt dieses Namens zu gelangen, muß man 
etwa IVO Meilen in diesem Flusse hinauffahren. 
Jenseits der Inseln deö Ta'ipaS erblickt man das 
chinesische Meer, das sich in einem grenzenlosen 
Horizonte verliert; rechts liegt das chinesische Fest-
land, da§ von der Halbinsel durch einen andern 
Arm des Flusses Canton getrennt ist. Das Ange 
wird den Anblick dieses Herrlichen Gemäldes 
nicht müde; die Bewunderung weiß nicht, welchen 
Punkt sie vorziehen soll. 

Macao zählt ungefähr 12,000 Einw., die man 
auf folgende Weise classifiziren kann: 5 bis 600 
Europäer, 4 bis Z000 portugiesische Mestizen !c. 
und das übrige Chinesen. Die portugiesische Colo-
me wird von einem Gouverneur verwaltet, durch 
einen ouäiwr oderDirector deöJnnern und einenWahl-
senat. Die Revolutionen im Mutterlande fanden 
ihr Echo m Macao, nnd der kleine Staat war 
durch Uneinigkeiten getheilt. 

Daö Etablissement zu Macao ist schon ziemlich 
alt , es wurde nach emer Erlaubniß der chinesischen 
Regierung gegründet.. I m Anfalle einer Liberalität 
die kein Zweites Beispiel gefunden hat, wollte daS 
himmlische Reich den Portugiesen erlauben, sich 
auf diesem unfruchtbaren Boden niederzulassen und 
sich gegen die Angriffe der Seeräuber zu befestigen. 
Jetzt könnte die Stadt Mit Erfolg eine Belagerung 
von chinesischen Truppen aushalten. Die Garnison 
des Platzes besteht aus einem Bataillon von 

SS0 Soldaten, jungen Leuten aus der Mesilzenelii-
wohuerschaft, unter weißen Offizieren. Es giebt in 
Macao auch etwa 6 bis 700 Neger, welche dcr 
Schrecken der Chinesen zu seyn scheinen. EineS 
Tages befahl der Gouverneur, der einen Aufstand 
zu unterdrücken hatte und auf seine Truppen nicht 
rechnen konnte, die Negersclaven zu bewaffnen, um. 
sie gegen die Bevölkerung des Bazars zn führen. 
Die Ordnung kehrte augenblicklich zurück. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

M t i s e e l l e « . 

Champagner a I» minuts. Champagner ist das 
Feldgeschrci aller fröhlichen Leute. I m Carneval 
hat er nur Einen, der v o r ihm genannt wird, das 
ist der Walzer. Bei häuslichen Festen, Privat-Bäl-
len, Geburtstags-Feierlichkeiteu vermeint man kaum 
einen recht innigen Toast ausbringen zu können, 
wenn uicht Champagner in den Gläsern perlt. 
Echter Champagner ist jedoch nicht für Jeder-
manns Beutel; unechter aber erzeugt Ueblichkeiten 
und Kopfschmerz. Es mußte daher ein Answeg 
gefunden werden, ohne der Gesundheit schädlich ent-
gegen zn treten, dieses liebliche Getränk zn surro-
giren. Da ist ein Hr. Ferdinand Mathias anf den 
menschenfreundlichen Einfall gerathen, monssirende 
Getränke zu fabriciren. Er erzeugt monssirende 
Wasser, Limonaden, Orangaden, Punsch und andere 
der Jahrszeit entsprechende Getränke, dnrch neue, 
von dcr löbl. med. Facultät geprüfte und appro-
birte Methoden, und findet solchen Antheil und 
Beifall, daß z. B. seine moussirenden Wasser schwer-
lich auf einer gut raugirten Tafel mehr fehle». Er 
bringt hierdurch den einfachsten Wein zur poetischen 
Begeisterung; die prosaischen Landweine werden zum 
Göttertranke, brausen in dem Glase auf, erheben 
sich in süßem Schaume über den Becherrand, und 
bitten um des Himmels willen, daß man sie trinke. 
Solche lustig aufsprudelnde Weine nennt er nun 
Champagner a la mimuo, und man kann sich jede 
Minnte überzeugen, daß der Mann Recht hat. W i r 
empfehlen also sein Arcannm, das der Gesundheit 
förderlich und dem Ganmen höchst angenehm ist. 
Champagner a I» minuto ist wieder ein freundliches 
Zeichen der Zeit; wir werden bald alles Liebliche 
und Schöne auf die Minute haben können, vielleicht 
nächstens Fasanen und Schnepfen, GefrorneS und 
Biscuit. Der Anfang ist gemacht. Es lebe der 
Champagner u la minmv! (Wien. Zeitg.) 

I n (?!ialon8-8llr-8aono schlug der Blitz in ein 
HauS, traf aber nur ein Z e i t u n g s b l a t t , das eine 
Dame gerade in der Hand hielt, ohne diese zu ver-
letzen. Die Jesuiten ziehen daraus den Schluß, 
daß alle Zeitungen verflucht seyen; die Liberalen 
aber, daß die Zettungen sogar vor den Blitze schützen. 
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Literarische Anzeigen. 
Sei F r i e d . S e v e r i n in W o r p a t und M o s -

c a u sind folScnde Sucher zu haben: 

D r . H. C. Schmidt. Der Chocoladefabrikant oder 
gründliche Anweisung alle Sorten Chocolade, 
vorzüglich Pariser Bayonner, Barceloner zc., 
serner homöopatische und Gefunddeitö-Choco-
lade ic. nach den besten Recepten im Kleinen, 
als auch fabrikmäßig im Großen darzustellen. 
Preis 6V Cop. S i lb . 

D r . H . C. S c h m i d t . Der Schlossermeister oder 
theoretisch - praktisches Handbuch der Schlosser-
kunst. 2te vermehrte Ausgabe. M i t 14 Kupfer-
tafeln in Folio. Preis 1 R . 60 Cop. S . 

F. D a u t i n e . Neue goldähnliche Legirung und 

Farbe für ächte und Mächte IGoldwaaven oder 
Anleitung wie sich Gold - und Bijonteriearbeiter, 
Gürtler und Vergolder eine sehr schöne und 
billige goldähnliche Legiruug, so wie eine ganz 
vorzüglich gute Farbe für ächte und unächte 
Goldwaaren beretten können. Preis60Cop.S. 

J a h n . Anweisung zur Obstbaumzucht für Schule 
und Landwirthschaft. 2te verbesserte und ver-
mehrte Auflage. Preis 16 Cop. S . 

C. C. S c h ä f e r . Gründliche und durch Erfahrung 
erprobte Anweisung sich seine'Seife selbst zu 
bereiten, sowohl aus Fett und O e l , als auch 
aus fettigen Abfällen und andern Gegenstände!?, 
so wie Vorschriften zu Waschmethoden u. Seifen-
surrogaten ic. E in nützlicher Ratbgeber sür 
Färber, Bleicher ,e. M i t 10 lithgr. Tafeln. 
Preis 76 Cop. S . 

- W i t t e r u N g . 

Februar. Therm. Barometer. M n i m u m . A lax imum. Himmel. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
26. 
26. 

— 3,1 R . 
4,9 ^ 
2,0 „ 

— 3,0 „ 
—- 4,6 „ 
— 1,8 
- 1 0 , 4 „ 

28 3,9 
28 4,2 
28 3,3 
23 4,6 
28 4,4 
27 9,7 
28 1,1 

— 8^1 R . 
16,8 ^ 
7,2 „ 

— 4,1 ,, 
- 4 0 , 2 „ 
— 9,2 ^ 
- 1 0 , 8 „ 

— 0,8 R . 
4,2 „ 

^ t , 8 « 
2,6 ^ 

— 0,2 „ 
^ 2,4 „ 
— 1,4 ,, 

heiter. N O . 
heiter. N W . Schnee, 
heiter. N W . 
heiter. N W . 
heiter. W . 
trüb. N W . 
heiter. N . 

Maaren »(?oursv am Iß. ?odruar 1840. 
Iu Lilber Nünziv. kiga. lieval. 

koxgen von 1 2 0 I K . . . . xr. r.a,r 

«Mo Als!,! gedeutelt. xr. l.ook 

Alto äito Arodes. . . — — 

. . . . . . . . . . . . xr. I.s»t 

Ü!l0 Akeli!. . , x r . I.ook 

(»erste ?r. I.sst 

^C«l» — — 

Naker — — 

ILorodrsllMvvein, ̂  Lranü xr.?alz 

tZito A — — 

6 iz—64 

14—15 

1 6 6 - 1 6 4 

Z - - 4 

60—67 

34—365 

S L - 9 ; 

Lourss von ^Veeliseln, unä 8taat» 
xieren am 20. Aobruar 1840. 

^uF^nisterctam 
^—l.onäon3^lr. 
— I l a m d u r g . 
8taats-pap.: 

SZMetgll. S.?^. 
A I üito 1 Ser. 

3 c!? 4 Zita 
öALco.Iuscrixt. 
?ol.l.ooze1^lll. 

älto 2 üo. 
?r. ?r. Scdeius 
l?tsnäd. . 

ülto ülto 8. 
üito Lurl. . 
äito ^dsl l . . 
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101^-101 

Zm Namen des GeneraUGouvernements von Liv-, Esth- und Aurland gestattet den Druck 
C- W. Helwig, Censvr. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
E6 wird hierdurch bekannt gemacht, daß dcr 

Ktuä. pk. Iwann Korschcnewski auS Wolhynien, in 
Gemäßheit des § 12 der Vorschriften für die Studi -
renden, aus der Zahl dcr Studirenden ausgeschlossen 
worden ist. Dorpat , den 15. Febr. 1840 . 1 

Rector Ulmann. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachung. 
Daß ich gesonnen bin, diesen Sommer auf dem 

Lande Tanzunterricht-zu crthcilen, zeige ich hiemit er-
gebenst an , und bitte diejenigen Familien, die sich in 
dieser Absicht an mich wenden wollen, recht balde un-
ter dcr Adresse „ C . Tyron in D o r p a t " schriftlich 
oder mündlich zu melden, damit ich meine Einrichtung 
darnach treffen kann. 3 

Dem geehrten Publiko mache ich hierdurch be-
kannt, daß ich fertige Särge zu verschiedenen Preisen, 
habe. Gegenwärtig wohnc ich in meinem eigenen, 

Von dem Herrn Lehrer v. Krause gekauften Hause im 

ersten Stadtthcile N r . 6 7 , neben dem Tischlermeister 
Kienast. ^ D . F. V o ß , TischletiMister. 2 

Äluction. 
Montag den 4ten Marz d. I . und in den fol-

genden Tagen, von 2 Uhr Nachmittags an, wird im 
Luninschen steinernen Hause an der Petersburger Straße 
eine Bibliothek, bestehend größtentheils aus Büchern 

philologischen und pädagogischen I n h a l t s , öffentlich 
versteigert werden. Das Verzeichniß derselben kann 

manbeidcmHofrathGirgcnsohnzurAnsichterhaltcn.2 

Gut-Verkauf. 
Kauflkebhaber zum Gute SaliShoff im Dörpt-

Werroschep Kreise, Raugeschcn Kirchspiele, werden 
aufgefordert, sich am l? ten Apri l 1840 , um 11 Uhr 
Vormittags, bei Unterzeichnetem in feinem Hause in 
Dorpat einzufinden, um dort ihren Vo t zu thun, wo-
nachst daS Fernere nach Maßgabe'deS BotS fortzu-
setzen sich vorbehalten wird. Auskunft übcr die Ver-
kaufsbedingungen sowohl, als über die Beschaffenheit 
deS Gutes ertheilt vom 8ten Apri l ab 

Landrichter Samson v.Himmelstiern. i 

Zu verkaufen. 
S o eben hat bei uns die Presse verlassen und ist 

bei Fr . Severin zu haben: 

Dörpt--esthnischeS neues Testament auf V e l i n -
p a p i e r 80 Kop. Silber. 

Reval - Esthn. Psalter a u f V e l i n 20 Kop. S i lb . 
W i n a K a t k . UkS tähhele pannemise wäärt j u t , 

miS Wanna ning noore rahwale juhhatuSfekö ja 
kasfukS wälja on antud. 7 0 S . gr. 8 . mit 

einem Holzschnitt, geh. 10 Kop. S i lb . 
LindforS Erben. 1 

I m v. Madaischen Hause beim botanischen Gar-
ten sind Erbsen und Kümmel käuflich zugaben. Man 

wendet sich daselbst an den Hauswächter Ado. 3 

Auf dem Gute Kawershof sind vorzüglich gut 
ausgebrannte Dachpfannen, daS Taufend zu 11 R . 
4 2 ^ Kop. S . M . , mit der Anfuhr, zu haben. Die 
Bestellungen sind bei dem Holzinfpektor Rauch zu 
machen. 2 

Fünfhundert Eiderstadtrr Kammwoll - Schafe 
hat Unterzeichneter auf Lieferung im August 184.0 
zu verkaufen. DaS Nähere hierüber ertheilt Herr 
Johann Pander in R iga, woselbst auch Proben von 

Wolle zu sehen M d . I . H . PetcrS, 2 
Ockonom auS Dithmarsen. 

ä »RR I t s v e » 
r FL. 1 

I n Bartholomäi Pastorat ist reine, gute Land-
gerste zu verkaufen. i 

Abreisende. 
Johann Christian ClauS, Schlöfsergcsell, verläßt 

Dorpat in S Tagen. Den 27. Febr. 3 
Gottfried Nikolaus Schmidt , Jnstrumenten-

macher,verläßtDorpatin sTagen. Den27.Febr . 3 
Afanasii Senschenkoff, HandlungS - CymmiS, 

verläßt Dorpat in 3 Tagen. Den 27 . Febr. 3 
Carl Kahn, Backergescll, verlaßt Dorpat in S 

Tagen. Den 23 . Febr. 2 
B . Elsingk verläßt Dorpat in acht Tagen. 

Den 20 . Febr. 1 
Constantin Reinson, Pharmaceut, verläßtDor-

pat ln 8 Tagen. Den 20 . Febr. ^ 1 
Sattlergesell Gustav ReinholdIürgenson verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 20 . Febr. 1 
Schneidergescll Nikolai Wilhelm Corpus verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 20 . Febr. 4 
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Jnläudische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 27. Febr. Am 18. d . M . 

fand Hierselbst die General-Versammlung der S t . 
Ptt-rsburg-pübcckschen Dampfschifffahrts,Gesellschaft 
S ta t t , welche von ihrem Präsidenten, dem Herrn 
Generaladjntanten Grafen Beitkendorf mit einer Rede 
eröffnet wurde. Nach dem vorgetragenen Jahres-
Bericht betrug die reine Einnahme für das verflos-
sene Jahr 275,416 N. 11 Cop., wovon 14 R. S . 
oder 49 R. V . für jede Actie als Dividende zu ver-
te i len und die nachbleibenden 79,416 R. 11 Cop. 
Zum Reserve-Fonds zu schlagen beschlossen wurden. 

Nach dem Jahreö-Bericht dcr Russischen Feuer-
'Assekuranz-Compagln'e für daö verflossene Jahr betrug 
der reine Gewinn für daö Jahr 1839: 537,259 Nbl. 
19 Cop. Si lb . -Mze. Von dieser Snmme wurden 
für Dividenden an die Actionairs gezahlt 380,000 R. 
S . - M . nud zum Ncscrve-Fonds geschlagen 157,259 R. 
19 Cop. S . M . — Für Brandschäden sind im Jahr 
1839 ausgezahlt worden 144,404 R. 88 Cop. S . - M . 

D o r p a t . Die Gesammtzahl der Studireuden 
der Hiesigen Universität beträgt im lausenden Isten 
Semester d. I . 565, von welchen 243 aus Livland, 
70 aus Ehstland, 95 aus Curland, 143 aus de» 
Übrigen Gouvernements deö Reiches und 14 aus 
dem Auslände sind. Zur theologischen Fakultät ge» 
hören 70, znr juristischen 129, zur medicinischen 203 
und zur philosophischen Fakultät 163. 

Nach einer in Nr . 9 des „ In landes" enthalte-
nen Angabe bemig die Zahl der zum diesjährigen 
D e u t s c h e n Jahrmarkt angereisten fremden Kauf- und 
Handelsleute 74, worunter etwa ein Drmhc i l nur 
mit unbedeutendem Kram anf Tische» uud unter 
Zelten ausstanden. Als zum Markt angeführt sind 
angegeben worden: 
I . RussischeWaaren für 138 ,900NS. 

unverkauft blieben 
II. Ausländische, Euro-

päische u. Colonial-
Waareu . . . für 
Unverkauft blieben 

pon denen 
91,350 N . S . 

42,400RS. 
24,600 N . S . 

I n Allem 131,300 R S . 115,SS0 N . S . 

Demnach hatte der Detail-Verkauf sich au f65^50 
Rbl. S . belaufen. Die Miethgelder für die von 
fremden Handelsleuten eiugenommxnen Locale betru-
gen in diesem Jcchre 2950 N . S . 

R i g a , 16. Febr. Endlich giebt über die schon 
früher gemeldeten, im vorigen Jahre zuletzt ausge-
gangenen beiden Schiffe, welche sich im Eise besin« 
den, nachstehender Brief.des Capitains Christen an 
seinen hiesigen Hrn. Rheder, welcher mit der letzte« 
Poft über T-ondangen hier eingetroffen ist, ausführ-
liche Nachricht. 
-Geschrieben am Bord der Catharina Charlotte im Eise, 

1/2 Meile SSO. von Runö, den 4/l6 Febr. 1840. 
Ich benutze die Gelegenheit, da die Bauern von hier 

nach Domeönees Ubers Eis gehen, und sende diesen Brief 
an den Gaakeninspector daselbst, mit der Bitte, daß er 
ihn nach Riga befördere, damit Sie nicht ganz ohne 
Nachricht von mir bleiben, denn bis hie»» war keine 
Gelegenheit. 

Wie ich am I4/2L Decbr. Nachmittags um Z Uhr 
Bolderaa verließ, segelte ich bis Abends k Uhr im freien 
Wasser; 5a bekamen wir daS erste Treibeis, welches 
leider kein guter Vorbote war. Wir segelten die ganze 
Nacht.im Eise, bald stand daS Schiff fest, bald ging eS 
wieder vorwärts; dazu hüllte ein oichter Nebel, begleitet 
von Schnee, daS Schiff ein, so daß man nichts sehen 
konnte. Wie der Tag anbrach, erhellte sich das Wetter 
etwas, wir sahen auf manchen Stellen offenes Wasser, nnd 
arbeiteten unS mit aller Kraft durch, so daß wir AbendS 
NM 8 Uhr circa t 1̂ 4 Meile NO. zu N. von Domeönees 
waren; hier trafen wir CiS von 1 Fuß Dicke, konnten 
nicht weiter, und-mußten uns des EiseS Schicksal über-
geben. Zwei Tage lang stürmte eS unaufhörlich mit 
Schnee aus S S O . ; wie Ŝ aufhellte, lag der Engländer 
circa 1/2 Meile von mir. Vom Mast war kein »offenes 
Wasser zu sehen. So trieben wir bis den 19- Aeebr. ? 
bald waren w.i.r nahe bei Knnö, Hsld unter,Curland, zvo 
Ich den 19- biö auf 12 Laden Tiefe .bei R»m -gegen Has 
feste CiS kam. Um Mittagszeit kam 5.ie ganze Mass? 
Eis auf uns zu, und schob das Schiff gräßlich zusammen; 
Alles krachte, was am Schiffe war; die Masten zitterten; 

da brach das Steuerruder, und daS Schiff 'fiel ganz 
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schief nach der rechten Seite, so daß Eis von I l/2 Fuß 
Dicke nach dem Verdecke herauskam; wir mußten un6 
nun auf das CiS fluchten, denn e'S war kaum zu glauben, 
daß ein Schiff dies aushalten könnte. So haben wir 2 
Mal 34 Stunden auf dem Eise beim Schiffe herum eam-
pirt, bis das CiL zum Stehen kam. Da reinigten wir 
das Schiff vom Eise, M d sahen, daß daS Eis daS Schiff 
1/2 Fuß aufgehoben hatte; auch war das Verdeck ganz 
krumm, und das Schiff stand in mehreren Buchten; übri-
gens war das Schiff noch dicht, machte nicht mehr Wasser 
wie gewöhnlich, und ist auch jetzt noch so; also hoffe ich, 
daß das Schiff unterm Wasser noch nicht gebrochen ist; 
vberwärts, so weit wir ankommen können, haben wir das-
selbe schon wieder gut verkalfatert, denn alles Pech und 
Werg war aus den Nöthen; auch habe ich mir schon 
wieder ein neues Steuerruder von altem Holz gemacht; 
daS Schlimmste war die Schmiedearbeit, die mir viel 
Holz und Steinkohlen kostete, denn zwei Haken vom 
Steuerruder waren abgebrochen, und die anderen alle 
ganz krumm; doch die Noth macht erfinderisch und gelehrt. 
Wenn daS Eis sie mir nur nicht wieder zerbricht, so kann 
ich getrost meine Reise damit fortsetzen, wenn der liebe 
Gott jNur erst offenes Wasser giebt. Daß ich noch zu 
rechter Zeit nach Londonderry komme, ist mein sehnlichster 
Wunsch. ES sind bis hierzu traurige und trübe Tage 
gewesen, seit wir Bolderaa verließen, denn bei jedem 
Sturme muß man sich ̂  stets das Schlimmste denken. Seit 
acht Tagen liege ich jetzt hier auf V Faden Wasser im 
festen Eise, rund um mich sind hohe Eisberge, nnd beim 
Schiff ist das Eis 12 Fuß dick aufeinandergeschoben. — 
Gott weiß, wann ich hier herauskomme, obgleich die 
Bauern hier mich versichern, daß ich ganz gut mit mei-
nem Schiffe hier lüge; käme ein westlicher Sturm, so 
würde das Eis sich 'hinter mir vertheilen, und ich im 
festen Eise stehen bleiben, und auf diese Art könnte ich 
denn bald offenes Wasser erreichen. Dahingegen fürchten 
sie sehr für den Engländer, welcher 3/4 Meilen von mir 
auf der Westseite von Nunö liegt, daß er, wenn west-
licher Sturm kommmt, verloren gehen werde; eö würde 
dann die ganze Eismasse auf ihn kommen. Er hat da, 
wo er jetzt liegt, schon drei Wochen gelegen, und hatte 
am l-t/26. Zanuar das Unglück, daß ihm zwei Matrosen 
starben. 

Die Bauern von Runo waren so gut und überließen 
mir etwas Brennholz, sonst habe ich, Gott sei Dank, 
Essen genug am Bord. Meine Wasserfässer sind alle 
entzwei gefroren, wir machen uns jetzt von Schnee und 
Eis Wasser. ES ist doch eine schlimme Partie, so eine 
Eisfahrt; ich will lieber ly schwere Stürme ausstehen in 
offenem Wasser, alS so einen Winter im Eise zubringen; 
im Sturme kann man sich noch helfen, aber mit dem 
Eise ist nichts anzufangen. 

Schließlich kann ich Ihnen noch melden, daß die 
Catharina Charlotte sammt der ganzen Mannschaft sich 
wohl befinden; wir harren mit Sehnsucht auf offenes 
Wasser, und verbleibe ic. 

N e v a l . Se. Majestät der Kaiser haben am 
11. Febr. die Allerhöchste Genehmigung zu der vom 

Ebsiländischen Adel beabsichtigten Errichtung eineS 
Stipendiums zur Bi ldung eines Zöglings der Reva!> 
schen. Ritter- und Domschule zum Lehrer dcr Russi-
schen Sprache bei derselben Schule ertheilt, und 
Mergnädigst zn befehlen geruht, dem Adel deö Ehst-
kändischen Gouvernements und dem Marschall des-
selben, Rudolph v. P a t t k n l l , das Wohlwollen deS 
Monarchen zu eröffnen. 

Der bisherige Secretär des Wiek'schen Mann-
gerichts, Collegienassessor v r . I . Paucke r , ist zum 
Ehstländischen Gouvernements - Procnrenr ernannt 
worden. ( In land. ) 

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

P a r i s , 26. Febr. Die Königin und der Her-
zog von Orleans sind in der gestrigen Nacht nach 
Brüssel abgereist. 

Der M o n i t e n r p a r i s k e n meldet nun auf 
offizielle Weise die gestern Nachmittag um 4 Uhr 
erfolgte Abreise deö Herrn Guizot nach London. 

Die Q n o t i d i e n n e w i l l wissen, daß in S t . 
Etienne bedeutende Unruhen ausgebrochen und Trup-
pen aus Lyon dorthin beordert wären. 

P a r i s , 27. Febr. DaS J o u r n a l des D o -
b a t s meldet nun ebenfalls, daß der König gleich 
nach dcr Abstimmung über den Dotatiöns,Entwurf 
an den Herzog Ferdinand von Sachsen-Koburg ge-
schrieben habe, und daß vorgestern die Antwort ein-
gegangen wäre, wodurch die früheren Arrangements 
vollkommen bestätigt werden. Gleich darauf sey 
die Abreise der Köuigin in Begleitung der Herzoge 
von Orleans und von Nemours und der Prinzessin 
Clementine nach Brüssel, erfolgt. — M a n wi l l wis-
sen, daß die Vermählung des Herzogs von Ne-
mours in Brüssel stattfinden werde. 

M a s t a g a n e m , 8. Febr. Es hat ein ziemlich 
lebhaftes Gefecht bei Mostaganem stattgefunden. 
Abdel-Kader kommandirte in Person. Man schätzte 
die Zahl seiner Reiterei und Infanterie auf 5000 
Mann. Er hatte zwei Stück Geschütz, einen Vier-
pfünder und einen Achtpfünder. Fünf Tage lang 
belagerten die Araber Mazagran nnd versuchten, 
die Maueru zu uujerminiren. Während dieser gan, 
zen Zeit schnitt eiue starke feindliche Koloune die 
Verbindungen zwischen Mostaganem und Mazagran 
ab. Die Garnison des erstgenannten Platzes machte 
drei Ausfäl le, um Mazagran zu deblokiren. Erst 
gestern gegeu Mit tag zog sich der Feind znrück, 
nachdem er einen Verlust von ungefähr 300 M a n n 
und 30 Pferden erlitten hatte. W i r haben 4 Todte 
und 10 schwer Verwundete. 

Die diesjährigen WeiiuVerichte aus Bordeaux 
enthalten Folgendes über den Jahrgang 1839. Daß 
man dort von den weißen Weinen gute Meinung 
hatte, ist schon durch die zeither gemachten Käufe 
erwiesen, übcr die rotheu war man aber noch vor 
14 Tagen zu keiuem sehr günstigen Urtheil gelangt, 
und. Alles hatte sich auf die eben nicht bedeutenden 



Einkäufe in Eütes, Pälus, Dlaye und kleinen Mä-
docS besäiränkt. Seitdem ist aber eine völlige Re-
volution eingetreten: genauere, wiederholte Prü-
fung hat die Ucberzengung einer sehr merklichen 
Besserung dcr rothen Weine herbeigeführt, und in 
Folge dessen haben sehr bedeutende Einkäufe in fei-
nen M'docö stattgefunden. M i t Ausnahme der 
St . Estephe, die des daselbst gefallenen Hagels we-
geU nicht berechnet werden, ist der größte Theil ge, 
Mnntt. Man hat Eroizet und Iuriue, Vayes, Ca-
steja, Montpelong, Batuilley, d'Armailhac (Ponil-
lac) und Poujet (Cantenac), ferner Brown nnd 
Desmirail, Palmer, Prieure und Ferxiöre Mar-
geaur, so auch CabarruS, Duluc St . Pierre, Eru-
pery und Ehateau d'Jssan, dann auch noch Ran-
zau und Löoville genommen. Chat. Margeaur, La-
tour und Lasitte wären auch schou fort, wenn ihre 
Eigeuthümer verkaufen wollten. Man bezahlt für 
Blaye 30 Fr. mehr, alö früher. 

P a r i s , 1. März. Durch eine KöniglicheOr, 
doiinanz vom heutigen Tage, die erst in dem mor-
genden „Moniteur" erscheint, ist das neue Min i -
sterium auf folgende Weise zusammeugesetzt: 

Herr T h i e r s , ConseilS, Präsident und Mini-
ster der auswärtigen Angelegenheiten: 

Herr V i v i e n , Minister der Justiz; 
der Admiral R o u s s i n , See-Minister; 
Herr P e l e t von der Lozere, Ftuanz-Mi-

mster; 
der Graf Z a u b e r t , Minister der öffentlichen 

Bauten; 
Herr von R ö m u s a t , Minister des Innern; 
der General E n b i v r e s , Kriegs-Minister; 
Herr Cous in , Minister 'deö öffentlichen Un-

terrichts, 
Herr G o u i n , Handels-Minister. 
Das neue Ministerium, das achtzehnte seit 

der Jul i-Revolut ion, zeichnet sich vor allen Din-
gen dadurch ans, daß es mit Ausnahme der Her-
ren Thiers nnd Pelet lauter Mitglieder enthält, 
die bisher nur nutergcordnete Rollen spielten, oder 
wenigstens noch, in keinem der bisherigen Ministe-
rien figurirt hatten. Dcr General Cubiores stand 
zwar schon einmal nn der Spitze des Kriegs/De-
partements, aber nur in einem Ministerium, wel-
ches erklärt Hatte, daß es nur interimistisch die Ge-
schäfte versehen wolle. — Herr T h i e r s , der jetzt 
zum zweitenmale Conseils - Präsident wird, hat be-
reits früher an 8 verschiedenen Ministerien Theil 
genommen. Er trat zuerst am 11. Februar 1832 
als Minister des Innern in daö Soultsche Miui-
sterium ein. Am 25sten Dezember desselben Jah-
res vertauschte er sein Portefeuille mit dem'des 
Handels uud der öffentlichen Bauten. AlS am 4. 
Apri l 1834 Herr von Broglie wegen Verwerfung 
des Gesetz-Entwurfes in Betreff des Traktats mit 
den Vereinigten Staaten, seine Entlassung nahm, 
und Herr Dnchütel in daö Ministerium gezogen 
wurde, übernahm Herr Thiers wieder daö Porte-
feuille des Innern und behielt dasselbe in dem Ge-
rardfchen Ministerium, welches am 18. Ju l i dessel. 

beu Jahres gebildet wurde. Als der Marschall Ge, 
rard bald darauf wegen Verweigerung der Amne, 
stie seine Entlassung nahm, brach der erste Streit 
zwischen den Herren Thiers und Guizot wegen Be-
setzung der Präsidentenstelle aus und führte zur 
Auflösung des Ministeriums. I n dem Mortierschen 
und den beiden Brogliescheu Kabinetten vom 18. 
November 1834, 12. März 5835, nnd 5. Februar 
1836, bekleidete Herr Thiers fortwährend die Stelle 
eines Ministers deS Innern, und trat am 22. Fe-
bruar 1836 an die Spitze des Kabinets, mit dem 
Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten. Die 
Verschiedenheit der Ansichten zwischen dem Könige 
und ihm über die in Bezug auf Spanien zu befol-
gende Politik führte zur Auflösung deS Kabinets 
vom 22. Februar, nnd von da bis zur Bildung 
des jetzigen Ministeriums vom 1. März blieb Herr 
Thiers der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten 
fremd. — Herr P e l e t (vom Lozöre - Departement) 
war in dem Kabinette vom 22. Februar Minister 
des öffentlichen Unterrichts und tritt jetzt an die 
Spitze der Finanz-Verwaltung. — Durch den Ein-
tritt deS Herrn G o u i n in das nene Kabinet scheint 
die Frage wegen der Renten'Reduction entschieden 
gelöst worden zu seyn, da derselbe seit Jahren der 
beharrlichste Verteidiger und Anreger dieser Frage 
gewesen ist. Es nimmt übrigens Wunder, daß 
man ihm nicht das Finanz-Ministerium übertrage« 
hat, damit er persönlich die Verantwortttchkeit für 
seine Licblings-Maßregel übernehmen kann. — Der 
neue Minister des öffentlichen Unterrichts, Herr 
Cous in , ward, wie man sich erinnert, vor einigen 
Monaten bei der neuen Organisation des Staats-
ratheS aus demselben eliminirt und gab mit sehr 
herben Worten den Titel zurück, den man ihm, 
gleichsam als Entschädigung, gelassen hatte. De? 
Graf I ä n d e r t und Herr von R e m n s a t reprä-
sentkren im neuen Kabinet die doctriuaire Partei, 
indessen gehören sie der Nuauce an, die seit der 
Coalition sich von dem Centrnm losgesagt nnd in 
der Opposition gegen dasselbe verharrt war. Herr 
Janbert' war jedoch in der letzten Zeit einer der 
eifrigsten Bertheidiger des Dotations-Gesetzes ge-
worden.— Herr V i v i e n ist der vertrauteste nnd 
ergebenste.Frennd'des neuen Conseils-Präsident'en. 
— Von den nenen Minister« gehören drei, nämlich 
der Admiral Roussin, Herr Pelet von der Lozere 
und Herr Cousin der Pairs-Kammer an, die Ue-
brigen sind Mitglieder der Deputirten-Kammer. 

Aus T o u l o n schreibt man vom 24sten d.: 
„Der Oberst Delarue, Adjutaut des Kr iegs-Mini-
sters, ist mit einer doppelten Mission nach Afrika 
abgegangen. Zuerst wird er dem Marschall Valöe 
den Vorbehalt mittheilen, der von der Kommission 
der Deputirten-Kammer in Bezug auf die außeror-
dentlichen Ausgaben für Algier gemacht worden ist, 
und dann wird er ihm die strenge Weisung mitthei-
len, daS Französische Gebiet in Afrika nicht um ei-
nen Zoll breit weiter auszudehnen. Auch überbringt 
der Oberst die Vollziehung fämmtlicher von dem 
Marschall vorgeschlagenen Beförderungen. - - DaS 



Reserve-Geschwader ist nun vollständig ausgerüstet, 
AM auf das erste Zeichelt in See zu gehen. ES 
besteht vorläufig auS den Linienschiffen „Ocean" 
und „Marengo" , auö der Fregatte „belle Py»le", 
der Korvette „Vergöre" und ver Brigg „Comöte". 
I m künftigen Monat wird dieselbe durch den „Sc i -
p io" verstärkt werden, und im Apr i l durch den 
-Souvera in " , „v i l le de Marseille" und „ In f lex i -
ble". — Einem Tagesbefehl des Marschalls Valöe 
zufolge, bestelzt jetzt die Französische Armee in Afrika 
aus 48,650 kampffähigen Leuten mit 8000 Pferden 
zind Maulthieren und 45 Stück Geschützen. Am 
ßerdem befinde» sich in den Lazarethen 5 - ^6000 
Mann . 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 26. Febr. Die Tory-Presse erblickt 
in dem späten Entschlüsse der König in, sich uach 
dem Befinden des Herzogs von Wellington erkun-
digen zn lassen, nur ein der öffentlichen Meinung 
Mtt Widerstreben gebrachtes Opfer, denn Ih re Ma-
jestät soll sehr aufgebracht auf den Herzog und die 
Tones seyn, weil sie den dem Parlamente gemachten 
Vorschlägen zu Gunsten ihres Gemahls solchen Wi -
derstand entgegengesetzt. Dies halten jene Blätter 
auch für den Grund, weshalb, mit Ausnahme, des 
Herzogs von Well ington, der als erster Feldherr 
des Reichs nicht füglich von den znr Trannng ein-
geladenen Personen ausgeschlossen werden konnte^ 
kein einziger Tory weiter eine Einladnng zu dieser 
Ceremonre erhalten habe. Sie bemerken bei dieser 
Gelegenheit, daß die Schmeichler der Königin ihr 
Temperament mit dem der Königin Elisabeth zn 
vergleichen pflegten, und daß Lord Melbournes 
Freunde kein Geheimniß daraus machten, welche 
schwierige Stel lung selbst dieser vollendete Hofmcum 
Ihrer Majestät gegenüber habe. Als der Premier-
Minister die Monarchin daranf aufmerksam gemacht, 
daß man d^n Herzog von Wellington wenigstens-
zur Trauungs-Ccremönie einladen müsse, soll I h re 
Majestät, wie erzählt w i r d , sich mit Hinsicht auf. 
die Tones des Ausdrucks „rebellische Unterthanen" 
bedient haben. 

Der Themse - Tunnel nähert sich immer mehr 
seiner Vollendung; am Sonnabend waren nur noch 
S20 Fuß zwischen den beiden Durchstichen übrig. 
Tue ganze Länge deS TnnnellS beträgt 1320 Fuß». 
I m Durchschnitt rücken die Arbeiten wöchentlich 10 
Fuß vor, mau kann daher annehmen, daß das Werk in 
etwa fünf Monaten fertig seyn wird, da man eine 
Unterbrechung durch Einsturz jetzt nicht mehr fürch-
tet. Für Fußgänger wird der Tunnel dann ver-
mut l i ch gleich eröffnet werden,, für Fuhrwerk aber 
frühestens sechs Monate nach seine? Vollendung. 

D ie Chinesische Frage nimmt fortwährend die 
allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch, doch ist die 
kaufmännische Welt einigermaßen durch die Erklä-t 
»Ung des Handels-Ministeriums beruhigt worden, 
daß der aus China eingeschiffte Thee,. gleichviel^ 
aus welchem Orte kommend, zur Cousumtion zuge-
lassen werden solle. Durch dlese Mäßregel wi rd 

den Amerikanern Gelegenheit gegeben, Thee von 
Canton zu holen und denselben den in den Chine-
sischen Gewässern liegenden Englischen Schiffen zu-
zuführen, so lange die Chinesen dies gestatten. Der 
jetzige Vorrath von Thee in England wird anf 5L 
Mill ionen Pfund berechnet, die für den inländischen 
Verbrauch von 14 Monaten zureichen. Diesen Vor-
rath hält man indeß für zu gering, weil die Ost-
indische Compagnie, so lange sie das Monopol des 
Theehandels hatte, es für nothweudig erachtete, 
immer für drei Jahre Vorrath zu haben, den ein-
jährigen Vorrath ungerechnet, der unterweges war. 

Der durch Admiral Mait lands Tod erledigte 
Oberbefehl der Stat ion in den indischen Gewässern, 
und dem chinesischen Meer einschließlich, wird Ad-
miral E l l io t , dem Bruder des Grafen v. M in to , 
übertragen. Diese whiggische Beförderung ist den 
Tones wieder ein großes Aergerniß. „ S o soll dem-
nach," sagt der C o u r i e r , „ein Ell iot abgeschickt 
werden, um die Mißgriffe eines andern Elliot wie-
dergutzumachen, nachdem homöopathischen Grund-
satz: „sini^ik, s imi l ikus" ! Von deu Großthaten deö 
tapfern Admirals El l io l wissen wir zwar so wenig, 
wie von jeMn des Admirals Flemming, indeß wenn 
er sich im Seegefecht als so ein tapferer Feueresser 
zeigt, wie im parlamentarischen Wahlkampf, so mö-
gen der große Commissär des himmlischen Reichs 
Lin und der chinesische Admiral K w a n , der direkte 
Abkömmling von dem chinesischen Kriegögott, wie 
er sich nennt, mit 300 Kriegsdschunken nnd 10,000 
Matrosen in Unterröcken, immerhin vor seiner An-
kunft zittern." 

Nachrichten aus Lissabon vom 15. melden, die 
CotteS hätten sich mit Parteistreitigkeiten und- stür? 
mischen Discnssionen über England und den Neger-
Händel beschäftigt. Um die Finanzen und auswär-
tigen Schulden bekümiuert sich Niemand. 

L o n d o n , 28. Febr. I n der gestrigen Sitzung-
deS Unterhauses haben die Minister abermals eine 
Niederlage erlitten, welches heute der allgemeine 
Gegenstand deö Tages-Gesprächs ist. Was werden 
die Minister nun thun? fragt man sich überall. ES 
scheint indeß, daß sie dieses Votum, ebenso wenig 
wie das übcr die Herriessche Finanzmotion, als 
einen hinreichenden Grund betrachten, um ihre Ent-
lassung zu nehmen, so nahe ihnen dieses auch von 
den Tones gelegt wird. 

Die Veranlassung dieser Niederlage der M in i -
ster war nämlich der von Herrn Liddell in gestri-
ger Sitzung gemachte Antrag gegen diePensipnirnng 
des vorigen Conrrolleurs ver Schatzkammer, S i r 
IohU Newport, dessen Stelle bekanntlich Herr Spr ing 
Rice erhielt, als er seinen Posten als Kanzler der 
Schatz-Kammer niederlegte und unter dem T i te l 
Lord Monteagle zum Pair kceirt wnrde. Die Haupt-
Beschwerde hierüber ist, daß dem Lande auf diese 
Weise eine doppelte Last aufgebürdet worden sen, 
weil S i r John Newport , obgleich schon 80 Jahr 
alt , jenes Amt noch füglich hätte bekleiden können, 
da es für eine bloße Sinekure gelte. Der Antrag 
begründete sich zwar hauptsächlich darauf, daß die 



Pensipn S i r John Newport's, welche 1000 Pfd. be-
trägt, mit einer Parlaments-Akte im Widerspruch 
stehe; aber der ganze Verlauf der Debatte zeigtö, 
daß eö nicht dieser Umstand war , auf den eö der 
Opposition hierbei eigentlich ankam, sondern daß 
man ihn nur benutzte, um einen Partei-Angriff ge-
gen die Minister zu machen» Lord Morpeth stellte 
der Mot ion, die in mehrere Resolutionen gefaßt 
war, eine Reihe anderer Resolutionen als Amen-
dement entgegen, in denen die Pensionirnng S i r 
I . Newpon'ö durch seine früheren Verdienste als 
Kanzler der Irländischen Schatzkammer und dnrch 
sein hohes Alter gerechtfertigt wurde. Für die 
ursprüngliche Motion sprachen von der Tory-Par-
tei S i r J. Graham und S i r R . Peel, von der ra-
dikalen Fraction .Herr Leader und Herr Hume, aus 
ökonomischen Gründen; das Amendement wurde von 
Lord I . Nnssell vertheidigt und von Herrn Varron, 
Herrn O'Connel, von dem Radikalen Herrn Tt,. 

. Dnncombe und auch von einem Konservativen, Hrn. 
Wynn, unterstützt. Daö Resultat war jedoch die 
Annahme des Liddellschen Antrages mit 240 gegen 
212, also mit einer Majorität von 28 Stimmen ge-
llen die Minister. Großer Beifall von den Tory-" 
Bansen erscholl bei der Ankündigung dieser ministe-
riellen Niederlage, und als Lord Morpeth darauf 
»um nächsten Abend die Fortsetzung der Ansschnß-
Verhandlungen über die Irländische,Munizipal-Bill 
ansetzte, meinte Oberst Sibthorp, er glanbe doch 
wohl nicht, daß es dazu kommen werde, denn er 
erwarte, die Minister würden nach dem Heutigen 
Votum endlich ihre Stellen niederlegen. (Hört, 
hört! und O , oH 

Am Mittwoch fand uuter dem Vorsitze des Hrn. 
John Sandersou eine Versammlung statt, in wel-
cher eineNesolntion gegen den Opiumhandel mit Chi-
na einstimmig angenommen wurde, worin die Ver-
sammlung erklärte, daß dieser Handel eben so 
schimpflich für England und den Charakter der 
christlichen Religion verunglimpfend, als nachtheilig 
in kommerzieller Beziehung sey. Es wurde eine 
Gesellschaft gebildet, um den Opiumbau in den Br i -
tischen Besitzungen und die Einfnhr desselben in 
China zu verhindern, uud "sodann noch eine Kom-
inission von 30 Personen ernannt, welche für die 
Ausführung der Beschlüsse der Gesellschaft zu sor-
gen hat. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 48. Febr. Dem Vernehmen nach, 
findet jetzt eine l.bhafte Korrespondenz zwischen der 
Köuiqin - Negentin und dem Herzog von Vitoria 
statt. Die Königin empfängt und beantwortet selbst 
die Briefe des Herzogs, von deren Z n l M die M i -
nister nichts erfahren. 

Spanische Kränze . M a s de l a s M a , 
t a s , 1 5 / F c br. Die gefangenen Christinos, wel-
che nebst dem sie begleitenden Karlistischen Korpo-
ral entflohen sind, sahen Cabrera am 4ten auf dem 
Wege von Morella nach San Mateo. Er saß zu 

Pferde M d wurde auf jeder Seite von einem Of-
fizier unterstützt, indem er nur dadurch im Stande 
war, sich aufrecht zu erhalten, daß er an scharfen 
Essenzen roch. Er sah ganz gelb ans und war so 
abgezehrt, daß man glaubte, er werde im Augen-
blick seinen Geist aufgeben. Als er Morella ver-
lassen hatte, wurde er in dieselbe Sänfte gesetzt, in 
der man ihn früher nach Morella trauöportirte, 
und seitdem hat Niemand ihn wieder gesehen. I n 
Morella herrscht die größte Bestürzung und mau 
betrachtete es als unmöglich Widerstand zu leisten. 

Die Regierung publizirt heute nachstehende te-. 
-legraphische Depesche aus B a y o n n e vom 25. Fe-
bruar. D e r G e n e r a l - L i e u t e n a n t , Comman-
Heur der 20sten M i l i t a i r - D i v i f i o n an den 
K r i e g s - M i n i s t e r : „Espartero ist am 19ten in 
Muniesa eingetroffen. Sämmtliches Belagernngs-
Geschütz ist daselbst zusammengezogen. Bei seiner 
Ankunft sind Unordnungen unter der Garnison von 
Segnra ausgebrochen, uud man hatte am 20sten 
einige Hoffnung auf Capitnlation." 

Der Commerce vom 1. März enthält nach-
siehende telegraphische Depesche aus B a y o n n e vom 
29. Febr.:. „Der^Präsekt an den Minister des I n -
nern. I n Folge von ernsten Unordnungen im 
Schooße der Kammer und Meuterei-Versuchen, ist 
Madrid den 24sten in Velagerungs-Zustand erklärt 
worden^ Die Sitznng ist eingestellt. Beim Abgange 
des Courierö war die Ruhe wieder hergestellt." 

Telegraphische Depesche auö Bayonne vom 29. 
Februar: „Dcr General der 20sten Mi l i ta i r - Divi-
sion an den Kriegs - Minister. Der Gesandte zu 
Madrid schreibt mir vom 25sten, daß die Emeute 
die Umgebung des Cortes-Saals nicht überschritten 
und keine Verzweigung unter der Bevölkerung ge-
habt habe. Die wiederhergestellte Ruhe ist nicht 
unterbrochen worden." 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Z.) G ö t t i n g e n , 24.Febr. Nachdem auf 

früher berichtete Art und Weise die DepUtirtenwähl 
der Universität glücklich zn Stande gebracht war, 
wollte dcr H r . Minister v. Stralenheim sich Sonn-
abend Morgen von hier entfernen, allein da schon 
Freitags Abend eine Anzahl hier studireuder banno-
yer'schen Adeligen vom akademischen Senat die Er-
lanbniß erbeten und erhalten hatte, am folgenden 
Abend dem hochgeehrten Curator der Universität 
eine Fackelmusik zu bringen, so fand sich derselbe 
bewogen, Sonnabend hier noch zu verweilen, utn 
diese Ehrenbezeugung in Empfang zn nehmen. ES 

"".ch zn dieser Feierlichkeit angeordnet, 
Musikchore bestellt, Fackeln noch vorräthig von dem 

. Blumenbasch'schen Begräbniß her, der Tag heiter 
und ohne Stnrm, allein leider fand sich während 
des Sonnabends, daß. die übrigen Studireuden sich 
dem Unternehmen nicht anschließen wollten, und so 
unterblieb denn dasselbe, obgleich sich mehrere Bür-
ger erboten haben sollen, Fackeln mitzutragen. D a 
Jedoch das Musikchor des hier stationirenden Infan-
terieregiments so wie der StadtmusikuS bestellt wa-
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rert, fo wurde dem Euratom eine Nachtmusik ge-
bracht, die auch ohue jeglichen Auflauf noch Ruhe-
störung vor sich ging, obgleich man so etwas be-
sorgt haben mußte, da ^eiuahe eben so viel Polizei 
thätig war, als Zufcha «er gegenwärtig. Ein Vivat 
wurde nicht gebracht, nicht einmal der Versuch dazu 
gemacht. (Se. Erce^enz reiste gestern Morgen^in 
aller Frühe von hier ab.) Dagegen wurde am ge-
strigen Abend dem Hrn. Professor Kraut und dem 
Hofrath Ritter, welche sich der Theilnahme an den 
Wahlen enthalten, ein Vivat gebracht. Weitere 
Vivats und Unruhen, die auf der Allee beabsichtigt 
gewesen feyn sollen, wurden durch die Dazwifchen-
kunft der Landgendarmen verhiudert. Consistorial-
rath Lücke wurde iu seiuem Auditorium mit stürmi-
schem Beifall empfangen. — Auch Mühlenbruch, 
der sich auf das ehrenwertheste bei der Wahlver-
handlung benommen haben soll, war dem Verneh-
men uach ein Vivat zugedacht. 

H a n n o v e r , 25. Febr. Se. Maj . der König 
sollen seit vorgestern ziemlich unwohl seyn. Am 
Sonntage, wo mehrere Generäle sich bei S r . Maj . 
befanden, mußte der König die Versammlung ver-
lassen, und um vier Uhr sich niederlegen. So hör; 
man erzähle»; Bulletins erscheinen nicht. 

V e r l i n , 25. Febr. M i t Nächstem haben wir 
die Veröffentlichung eines Gesetzes zu erwarten, 
welches die Beschräukuug uud Vereinfachung der 
Lehrobjccte auf den Gymnasien bezweckt. Die 
Sache ist bereits vor Iahren durch eine« schleichen 
Schulmann angeregt worden, uud ist längere Zeit 
der Gegenstand der Prüfung der betreffeuden Be-
hörden gewesen. 

. Für die Wol l - Producentcn zeigen sich etwaS 
verbesserte Aussichten, mehrere Mittheilnugett und na-
mentlich die, welche kürzlich eine hiesige Zeitung 
über dieses Verhältniß unter der Rubrik „Woll-Ge-
fchäft" machte, sind als aus sehr trüber Quelle 
kommend erkannt worden. 

Man schreibt auS Leipzig: „ D e r unumstöß-
liche Beweis, das im I . 3446 vor EhristnS am 7. 
Sept. die Sündfluth geendet habe und die Alpha-
bethe aller Völker erfnnden worden seyen (von Pro-
fessor G. Seyffarth), ein Beitrag zur Kirchenge-
schichte des alten Testaments und zur vierteil Sä-
cularfeier des Typeudrucks (Verlag von Schultz 
und Thomas) macht hier uuter den Gelehrte» und 
Orthodoxen viel Aussehen." 

I t a l i e n » 

20. Febr. (A. Z.) Znr Reguliruug 
der kirchlichen Angelegenheiten Spaniens soll ein 
Abgesandter von Madrid hier eintreffen, der diese 
wichtige Sache verhandeln wird.. Dieß wäre je-
doch »och keineswegs eine Anerkennung der dorti-
ge» Regierung; bloß das Wohl der Kirche hat 
man im Auge, wenn M e r Abgesandte angenommen 
w^d. — Ein noch nicht ganz zu verbürgendes Ge-
rücht bezeichnet den 21. März als den Tag, auf 
den der heil. Vater ein Eonsistonum zusammen be-
rufen werde, in welchem außer der Creirung meh-

rerer Cardiuäle und Bischöfe die Lage der Kirche 
in Preußen uud Rußland znr Sprache kommen soll. 
Gewiß ist, daß hier Vorbereitungen zur Publication 
wichtiger Vorgänge getroffen werden. 

R o m , 22. Febr. (A. Z.) Der längst erwar-
tete erste Legations-Secretair der hiesigen Rnssischen 
Gesandtschaft, Herr von Krivzoff, ist vorgestern 
Abend von St . Petersburg hier eingetroffen, und 
allgemein nimmt man an, daß er genügende Auf-
schlüsse über die kirchlichen Verhältnisse der Katho-
liken in Rußland mittheilen werde. 

Die vier Straßenränder, welche Dom Migne! 
im vorigen Jahr auf der Jagd im Walde von 
Nettuuo anfielen und ausplünderten, sind von der 
Behörde in Velletri eingefaugen worden. Die aus-
gezeichnet schönen Flinte», welche sie ihm damals 
abgenommen hatte», und welche die Räuber später 
frech geiiug zu ihrer eigenen Jagd - Unterhaltung 
brauchte», führten auf die That , von der sie nicht 
gauz leichten Kaufs befreit werden dürften, indem 
sie vielleicht als Majestätö - Verbrecher verurtheilt 
werden. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 25. Febr. Am verwicheuen Sonntage 
fand in der Griechischen Kirche die Trauung deS 
Schwedischen Gesandten Grafen vou Löwenhjelm, 
mit einer Russischen Dame, der jungen Gräfin 
Burhöwdeu, statt. Fürst Metternich, der Russische 
Botschafter, der Feldmarschall - Lieutenant, Graf 
Coudeuhoveu, uud unser Gesandter am Schwedischen 
Hofe, Oberst Graf Woyna, wohnten der Ceremo-
nie, welche nach Griechischem Ritus vollzogeu wur-
de nnd über anderthalb Stunden währte als Zeu-
gen bei. Nach vollendeter kirchlicher Function em-
pfingen Graf und Gräfin Löwenhjelm iu ihrer 
Wohnung die Glückwünsche des diplomatischen 
Corps und eines Theiles der hiesige» Gesellschaft. 

Gestern Morgen traf der Graf vo» Montbel 
aus Görz ei». Herr vou Moutbel hatte deu Her-
zog vou Bordeaux, der einen Tlieil feines Reife-
Gefolges bereits in Florenz entließ, bis Görz be-
gleitet und daselbst, so wie die ganze Königs. Fa-
milie, in bester Gesundheit verlassen. 

D ä n e m a r k . 

Copenhageu , 21. Febr. Sichern! Verneh-
men nach ist die Krönung uunmehr definitiv auf 
den 28. Jnni angesetzt. Die S t u d e n t e n machen 
hier viel von sich reden. Nachdem sie gleich nach 
dem Regierungswechsel ihre Ansichten und Wün-
sche über die künftige Verfassung und Verwaltung 
deS Königreichs an-der höchsten Stelle ausgespro-
chen, haben sie sich jetzt nach mehrmaligen Versamm-
lungen ein Statut gegeben und bilden somit einen 
Staat im Staate. 

G r i e c h e n l a n d . 

Briefe aus G r i e c h e n l a n d , die inTriest ein-
gegangen sind, datiren auS Athen vom 11. Februar. 
I n dieser Stadt erfreute man sich fortdauernd der 



— 225 — 

vollkommensten Ruhe; die Untersttchungetl über die Vermittelmig Rußlands allein, welches dazu trat-
letzte Verschwörung wurde vou Seiten ver Polizei tatenmäßig verbünde» sey, in Anspruch nehmen, 
mit der größten Energie fortgesetzt, und es hatten Eö ist bekannt, daß der Griechische Minister, Herr 
neuerdings mehrere Verhaftungen sowohl in Athen Zographoö, der wegen Abschließnng eines Handels-
alö anf den Jonischen Inse ln , wo die orthodoxe Vertrags nach der Türkischen Hauptstadt gekommen, 
Gesellschaft besonders starke Verzweigungen hatte, auf dem Puukte war, Konstantinopel uuverrichteter 
stattgefunden. Sache.wieder zu verlassen, als sich die Verhältnisse 

A t h e n , 15. Febr. (A. Z.) Am 12ten Abends unerwartet umgestalteten und nun alle Aussicht 
7 Uhr kam der Hof von Nauplia zurück, und er- vorhanden ist, daß er doch noch das erwüuschte 
schien uach der Tafel noch im Theater. Ueber die Ziel erreichen wird. D iese günstige Veränderung 
Reise erfährt mau, daß Ih re Majestäten in NaUp- wi rd Herr» von Bntenieff zugeschrieben, der von 
lia zwei von der Stadt und dem Offizier-Corps ge- feinem Hofe den Auftrag erhalten hatte, deu Griechi-
gcbene Bäl le mit ihrer Gegenwart beehrten, und schen Bevollmächtigten zu unterstützen. 
am 8teu auch Argos besuchte», wo sie bei Herrn Nach Berichten aus Alexandrien hat sich Meh-
Kalcrgis ein Frühstück einnahmen. Gestern Abend, med A l i gegen die Konsuln bitter beschwert über 
zur Vorfeier deö heutigen Festes der Landuug der die vou der Pforte ausgesprochene Absetzung deö 
Königin, wurde bei glänzend erleuchtetem Hause die Kapudan Pascha, dcr sich in seinen Schutz begeben 
Oper „Clara vou Ossenberg" gegeben. Als Ih re habe. Es fehlte wenig, daß er diesen Schritt ge-
Majestäten in ihre Loge traten, wurden sie mit ei- radezu als einen neuen Akt von Feindseligkeit ge-
nem stürmischen Lebehoch und lange anhaltenden gen ihn erklärte. 
Aeußeruugeu dcr Freude begrüßt; so sucht das Pu- «5 n t , 
bliknm, seit der Entdeckung der Philorthodoxen, bei g y ? l c 
jeder Gelegenheit an den Tag zn legen, wie klein A l e x a n d r i e n , 31. Jan. (L. A. Z,) Der Ka-
an Zahl jene Partei der dunklen Umtriebe ist. pudan Pascha weigert sich, den Nischan Jftichar 
Heute früh war Tedeum in der Jrenenkirche, heute herauszugeben. Der neu eruanute Kaimakau des 
Abend giebt die Stadt unserem Königlichen Paare Kapudan Pascha, Mustapha Pascha, empfing, so 
einen Bal l , uud auf Dienstag Abend ist ein Hofball wie Mehmed A l i , den Ferman feiner Ernennung 
augesagt. mit den heuchlerischen Zeichen dcr Ehrerbietung. 

. Hierbei wird eö bleiben. Andcrö sollen die Berichte 
^ ^ deö Englischen Konsuls Hodges an Lord Ponsonby 

K o n stau t i u o p f l , 7. Febr. Choörcw Pa- lauten. Nach denselben ist binnen kurzem eiue Ka-
fcha ist nicht' todt, allein auch uicht viel besser als tastrophe der verzweifelte» Bevölkerung iu Syrien und 
dieS, obgleich viele Personen behaupten, er sey völ- Egypten zu erwarten, sobald nur die geringste feiud-
lig wiederhergestellt. Er befindet sich allerdings so liche Demoustration vou Seiten der Europäischen 
wohl, wie es von einem korpulenten Greise voir Mächte stattfindet. I n Kahira uud Alexaudrien 
mehr als 80 Jahren nach einem Anfalle von Schlag- hat Mehmed A l i wegen dieser Stimmung die allge, 
fluß zu erwarteu ist; aber er wird iu jedem Angen- meine Bewaffnung deö Gesindels einstellen müssen, 
blicke von eiuem zweiten Anfalle bedroht, und dcr AlleS wünscht den Frieden, nur Mehmed A l i und 
erste hat traurige Spuren zurückgelassen. Seine seine kampflustigen Frauzösischen Offiziere suchen 
Geistes-Fähigkeiten haben sehr gelitte» uud er hat den Kampf zu erneuern. S o sagen die Berichte 
das Gedächtniß verloren; mit einem Worte, es ist des Englischen Konsuls, allein sie finden in Kon-
jetzt erwiesen, daß er nicht im Stande seyn wird, stantlnopel wenig Glauben. Achmed Kaptan, wel-
fich mit den' öffentlichen Angelegenheiten zn' beschäf- chcr dem Vice-König von Egypten den Ferman we-
tigen. Dies ist unter, den 'jetzigen schwierigen Um- gen Ernennung eines Stellvertreters deS. Kapudan 
stäuben traurig für die Pforte, denn er allein be- Pascha überbrachte, hat auch Briefe von Choörcw 
faß dic nvthige Energie und Erfcihruug, um die Pascha und Ha l i l Pascha an Mehmed A l i mitae-
Pforre auf die möglich beste Weise durch diese nommen. 
Uebergangs-Periode hindurch zu leiten. M a n kann A l e x a n d r i e n , V. Febr. (A. Z.> Die dem 
ihn dah'.'r von jetzt an alö todt für die Pforte be- Pascha von den vier Mächten uuter dem Vorsilz 
trachte:?. M a n spricht davon, ihn durch Hafis Pa- Oesterreichs gemachten Vorschläge: nicht weniger 
fcha zu ersetzen, aber weder dieser, noch Achmed denn ganz Syr ien der Türkei als Belohnung "für 
Fethi Pascha, noch Neschw Pascha, die einzigen, feine Bemühungen uud Thateu und für die Maßig-
welche durch ihre gegenwärtige Stellung Ansprüche keit, die er nach dem Siege von Nisib zeigte, abzu-
auf einen so hohen Rang machen können, besitzen treten, haben das Schicksal gehabt, das jeder mit 
die nöthigen Eigenschaften, um sich dann bchanp- leichter Mühe voraussehen konnte. Mehemed A l i 
ten zn können. w i l l lieber kämpfend untergehen, als sich solchen 

V o n der T ü r k . - Oester r . G r a n z e , 21. Bedingungen unterwerfen. Die Kriegsrüstuugen 
Febr. (Schles. Z.) Aus Konstantinopel wird gcmcl- werden daher auf das eifrigste fortgesetzt, und viele 
det, der Reis-Eftndi habe erklärt, die Pforte werde, Kanonen und Muni t ion nach Syr ien , vor Allem 
falls nicht bald von Seiten der verbündeten Mächte nach Acre geschickt, da man jetzt dort uud uicht in 
zu. ihren Gunsten thätig eiugeschrittcn werde, die Egypten den Angriff von den vier coalisirten 



feindlichen Machten erwartet. Wer den Gang der 
letzten europäischen Ereignisse mit einigermaßen 
aufmerksamen Auge betrachtete, wird an einem euer, 
gischen Entschluß der Mächte, welcher die Losung 
der obschwebcuden Fragen auf die Spitze des De-
gens stellte und von dem letzten Kanonenschuß ab-
hängig machte, wenig glaubeu. Uuter solchen Um-
ständen freilich könnte die Türkei, ehe diese Häudel 
zn Ende gebracht würden, sich selbst auflösen, nud 
Mehemed A l i darüber sterben, woraus dann neue 
Complitationen hervorgehen unv neue diplomatische 
Interventionen entstehen würden« Wie dem auch 
sey, Mehemed Al i bereitet sich nicht nur auf eine 
energische Vertheidigung vor , er giebt anch zn ver-
stehen, daß .er vielleicht in Kurzem selbst der An-
greifer seyn dürfte. Seine Klagen die er jetzt je-
den, der sich ihm nähert, hören läßt, seinen Sohn 
nicht auf Eonstautinopel haben vorrücken zu lassen, 
als er die türkische Armee auseinander gesprengt 
iiatte, bereiten darauf vor, und sein ihm eigenes 
Glück bringt eS mit sich, daß die Gelegenheit dazu, 
ungeachtet der langen Zeit, die in unnützen Jntr i -
gnen verstrich, noch immer nicht vorbei ist. Anaro-
lien> -wie die ganze Türkei, ist in dem verwirrtesten 
Zustand, überall fühlt mau die Gefahr, die der 
Religion droht, und überall ist man bereit, für 
diese sein Letztes einzusetzen. Die Türken erwarten 
nichtS mehr vou Constantinopel, der Sultan ist in 
geistiger Hinsicht ein nnmuiidigeö Kind und die 
Regentschaft ohne alles Vertrauen deö Volks; es ist 
nur noch Mehemed Al i , auf deu die Gläubigen ihre 
letzte Hoffnung setzen. Sollte daher dieser von den 
christlichen Mächte» in seinen mnselmännischen Län-
dern angegriffen werden, und er sich, wie eS bis 

.jetzt immer noch den vollen Anschein hat, kräftig 
vertheidigen wollen, so wird er nicht uur die Sym-
pathie der mnselmännischen Bevölkerung, sondern 
auch alle ihre Kräfte, die er unzweifelhaft anwen-
den wird, ganz zn seiner Disposition haben. Wel-
cher Pnnkt übrigens von den vier Mächten auSer-
sehen ist, von dem ans die militärischen Operativ, 
nen gegen Mehemed A l i beginnen würden, ist hier 
nicht bekannt^ aber wo man auch landen wird, sey 
es in AuatoUeu, sey es in Syrieu. man wird einen 
kräftigen Widerstand finden, dem sich das für euro-
päische Truppen sehr ungesunde und im Sommer 
sehr beiße Klima Syriens als gefährlicher Alliirter 
zugesellen wird. 

A l e x a n d r i e n , 6. Febr. (Oest. Lloyd.) Ge-
genwärtig liegen hier 40 Schiffe unter Ladung, 
welche meist Getraide nach verschiedenen Europäi-
^ werden. Von den Magazinen 
der Regierung »n Innern d-S Landes bis -um Sa-
fe» wir« unter «ettU»g -»ieS Frl.»z°flschc„J„gx„jcurs 
eiue Eisenbahn gebaut , welche binnen zwei Mona-
ten fahrbar seyn durfte. Am 1. März soll das 
Edikt in Betreff der ganzlichen Abschaffung des 
Monopols proklamirt werden, und man nennt den 
Griechischen Konsul, Herr Tossszza, als obersten 
Zoll-Inspektor. Die Pest hat leider Fortschritte 
gemacht. Die Sam'tätS-Behörde ist jetzt wieder 

eingesetzt, und diese trifft nun die energischsten Maß-
. regeln, um dem weiteren Eingreifen der Krankheit 

entgegen zu arbeiten;, die aus der Levante eintref, 
feilden Schiffe müssen sich einer Lltägigen Kontu-
maz unterziehen; die Straßen werden fleißig gefegt; 
die Hütten, in welchen ein Pestfall vorkam, nieder-
gerissen, so wie die darin befindlichen Gegenstände 
verbrannt. 

Ein Korrespondent der A l l g e m e i n e n Z e i -
t u n g meldet aus A l e x a n d r i e n vom 6. Febr.-, 
Mehmed A l i sey, plötzlich zu dem Entschlüsse gelangt, 
die Türkische Flotte nach Konstantinopel zurückzu> 
senden. Da dies jedoch mit den letzten bekannten 
Aeußerungeu und Maßregeln des Paschas im grell-
sten Widerspruche sich befindet, so wird die Nich-
tigkeit dieser Nachricht uoch sehr bezweifelt. 

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

N e w - A v r k , 3. Febr. I n New-Aork haben 
mehrere Feneröbrünste stattgehabt,- unter Anderen 
eine, welche einen Schaden von 1,300,000 Dollars 
verursacht haben soll. 

Aus Florida wird berichtet, daß dort ein Oberst 
Fitzpatrick wirklich mit einem Haufen von Bluthun-

den ans Havanna angekommen sey, mit welchen 
man eine förmliche Menfchenjagd auf die insurgen-
ten Indianer zn eröffnen beabsichtige. Es wird.be-
hauptet, daß das Kriegs - Mini'sterinm bei dieser 
Schandthat nicht betheiligt und von der Absicht, die 
Hunde zu gebrauche», erst durch die Zeitungen un-
terrichtet worden.sey; welche Maßregeln man ge-
troffen habe, um die Ausführung zu verhindern) 
wird nicht gesagt. 

^ .Die Nachrichten aus Cbina, können nicht genug 
die Aufmerksamkeit rühmen, welche den Amerikanern 
abseilen dcr Chinesen jetzt zu Theil werde. Es sey 
gerade daö Gegentheil von früher, wo bei Mißliel, 
ligkeiten mit Fremden irgend einer Nation in Cbina 
dieselben zu Reibungen mit allen Fremden geführt 
hätten. Jetzt aber sey alle Feindseligkeit ausschließ-
lich gegen die Engländer gerichtet. 

Ein New-Aorker Blat t meldet die furchtbare 
Erplosion des schönen Dampfschiffs Bel la" von 
Missouri, welches 80 engl. M e i l m unterhalb St» 
Louis Feuer fing. Das Schiff war voll Passagiere, 
deren Bestürzung uatürlich auf den höchsten Gipfel 
stieg, als sie erfuhren, daß 1600 Fauchen Pulver 
an Bord seyen. Die Flammen verbreiteten sich 
schnell nach allen Richtungen und jeder Augenblick 
bedrohte Alle mit dem sichern Tode. Der Kapitän 
ließ daö Schiff unverzüglich aufs Ufer reimen, so 
daß Passagiere und Mannschaft dasselbe ml5 Hin-» 
terlassuug ihrer meisten Habseligkeiten noch zeitig 
verlassen konnten. Bloß ein Mann, wcrr so dreist, 
noch schnell an Bord des brennenden Schiffs zurück-
zulaufen und büßte diesen Vorwitz mit dem Leben; 
denn mit furchtbarem Krachen flog jetzt das Schiff 
in tausend Trümmern in die Luft. 

Ein von Liberia zu New - Jork angenommenes 
Schiff bringt die Nachricht mit, daß trotz aller Be-
mühungen der englischen unh der amerikanischen 



Regierung doch der Sklavenhandel an der afrika-
nischen Küste noch immer im weitesten Umfange ge-
trieben werde. Viele der Sklavenhändler waren 
Eigeuthum von Bürgern der Vereiuigten Staaten. 
Dieser Handel wird meist unter portugiesischer, 
spanischer und brasilischer Flagge geführt. Die 
englischen Kreuzer hatten kürzlich 22 Sklavenschiffe 
weggenommen, und diese waren sämmtlich verur-
t e i l t worden. 

Eine Reise nach China. 
Von Adolph Barrot. 

(Fortsetzung.) 

. Ich habe gesagt, die Stadt Macao sey befe-
stigt; es dürfte jedoch hinzuzusetzen seyn, daß tue 
Portugiesen keine einzige Kanone zu denen hinzu-
fügen dürfe», welche die chinesische Negierung auf-
zustellen erlaubt hat. Die chinesische Negierung 
hat übrigens von dieser Festung sehr wenig zu fürch-
ten; wenn der Mandarin den Chinesen darin be-
stehlt, die Stadt zu verlassen, und den Andern ver-
bietet, Lebensmittel daher zn bringen, so entsteht 
nach drei Tagen eine H u u g e r S n o t h in der Stadt. 
Vor einigen Iahren fiel eS ihm plötzlich eiu, die 
chinesischen Uuterthanen köuuten, ohne sich und 
das chinesische Reich zu entehren, den gemeinen Bar-
baren nicht als Chaisenträger dienen. Er erließ eine 
Verordnung, iu welcher er jedem Chinese» verbot, 
dieses Geschäft zu treibe», »»d seit dieser Zeil hat 
keiner wieder die Chaise eiueö Fremden getragen. 

Die chinesische Nation ist keineswegs edelsinnig, 
und sie macht sich kein Bedenke» daraus, ihre Stel-
lung zu mißbrauchen. M a n sollte deshalb wohl 
glaube», die portugiesische' Negieruug müsse große 
Vortheile von ihrer Niederlassung zu Macao haben. 
DieS ist jedoch keineswegs der Fall, Die Colonie 
bringt i>em Mutterland? nicht nur nichts ein, son-
dern verschuldet von Jahr zu .Jahr mehr; sie ist 
nicht einmal wie das englische Indien eine Art von 
eintraglichen Aemtern für juuge Leute aus guten 
Familien, da sie nur über zwei bis drei Stellen 
verfügen kann, welche ihren Inhabern kaum de» 
Unterhalt gewähren. Der ganze directe Handelndes 
Mutterlandes mit der Colouie wird von einem oder 
zwei Schiffen besorgt, die jährlich die Reise nach 
Europa mache». Der Handel von Macao ist aller-
dings beträchtlicher; drei bis vier Schiffe fahren von 
da zwischen dem englische« Indien und China und 
bringen in daS letztere Opinm und Baumwolle, aber 
die portugiesische« Häuser, welche diesen Handel betrei-
ben, befinden sich in Canton. Ist die Verfolgung 
gegen den Opiumhaudel gerade heftig, so dieut die 
Douaue zu Macao als Niederlage für die Sendun-
gen, welche die Kaufleute auf den Magazin-Schif-
fen zu Lintin de» Handstreichen der chinesischen Regie-
rung nicht ausgesetzt lassen wollen. 

Sechs bis acht englische Familien, deren Chefs 
stch meist in Canton aufhalten und einest ganz eige-

nen Kreis bilden, etwa zwanzig portugiesische Fa-
milien, die in zwei oder drei Factionen zerfallen) 
die durch eine unuberschreitbare Grenze getrennt sind, 
dieS sind die einzige» Gesellschaftselemente in Macao. 
Die öffentlichen Vergnüguugeu beschränken sich auf 
Promeuadeu zu Fuß uud zu Pferde in den . unebenen 
Straßen der Stadt, in denen der Geruchssinn bei 
jedem Schritte durch die Ausdünstungen der schreck-
lichen nicht einmal zugedeckten Kübel beleidigt wird, 
welche Schaareu von Dienern in daö Meer aus-
leeren, — oder auf die dürreu uud sandigen Hügek 
in der Nabe der Stadt, Ausflüge, welche die Mauer 
des Gefäuguisses, die düstere chinesische Schranke 
mit ihren von Soldaten besetzten Thoren, bald ab-
kürzt. Ich habe eben vou den unangenehmen Be-
gegnungen gesprochen, denen mau in den Straßen 
von Macao ausgesetzt ist; ich hätte auch eriuuern 
solle», daß dieser abscheuliche Gebrauch iu allen un-
sern Colonien auf den Antillen besteht. 

Nun noch eiuige, Worte über die französischen 
Missiouaire, die sich iu Macao niedergelassen haben. 
Die Stadt besitzt zwei MissionSaustcilteu, auö deuen 
die Missiouaire alle ausgehe», die mit Gefahr ihreK 
Lebens die christliche Lehre nach China, »ach Cochin-
china, nach der Tatarei und selbst in die Wüste von 
Corea trageu. Jede dieser Anstalten ist zu gleicher 
Zeit eine Schule, wo junge Leute, die von den 
Missionairen auö den eben geuannten Ländern her-
geschickt werden, eine klassische Bildung erhalten. 
Nach einigen Jahren treten diese Zöglinge in die 
Orden ein uud werden einflußreiche Gehülfen der 
der Missionaire. Bei meinem Aufenthalte iu Macao 
betrug die Zahl solcher jungen Mäuuer ungefähr 
zwanzig. Einige Missionaire sprechen ein wenig 
Chinesisch, aber diese Sprache ist so schwer, daß 
nur wenige dahin gelangen eine genane Kenntniß 
derselben sich zu erwerbe». Ma» kann sich die zahl-
losen Schwierigkeiten »icht vorstellen, welche die 
Missionaire bei der Erziehung der inngen Leute 
finden, die ihnen so zugeschickt werden; die Unmög-
lichkeit der Lehrer, sich in der Sprache der Schüler 
auszudrücken, sollte selbst auf deu Glauben führen, 
diese Schwierigkeiten wären nicht zu überwinden. 
Die Missiouaire lehren ihre Zöglinge zuerst 'die latei-
nische Sprache, welche die Comunicationösprache 
zwischen den Lehrern und Schülern wird. Diese 
chinesischen Kinder haben nicht die mindeste Vorstet-
luug vou unserm Alphabet; sie können einige Buch-
stabe», daö l i zum Beispiel, erst uach laugen Ver-
suchsmonaten aussprechen. Wie gelangen die Mis-
sionaire zu ihrem Zwecke? Ich habe es nicht begrei-
fen können; eine solche Aufgabe verlangt eine Dosis 
von Geduld, die man in einem Menschen nicht suchen 
sollte. Aber welche Hinderuisse köuueu jeueu eifri-
ge» Drang aufhalte«, der die M e n s c h e n forttreibt, 
ihr Leben für die Verbreitung ihres Glaubens zu 
opfern? Man muß die Lage der Missionaire m , 
der Nähe gesehen haben, matt muß wissen, wie 
schrecklich daö Leben ist, zu dem sie sich verurteilen, 
um zu glauben, daß ihnen hier kein Lohn geboten 
werden kann, der sie für ihre Entbehrungen und 



Anstrengungen zu entschädigen vermag. Noch im. 
vorigen Jahre wurden in Cochinchina mehrere Mis-
sionare auf Befehl deö Königs nach grausamen Mar -
tern umgebracht. Fast zu derselben Zeit durchwan-
derte Bruguiere, der apostolische Vicar von Korea, 
ganz China unter tausend Gefahren, vou denen 
man sich nur eine unvollkommene Vorstellnng ma-
chen kann, selbst wenn man die Schilderung liest, 
die er hinterlassen hat. Nachdem er mehrere Mo-
nate in den dürren Wüsten der Tartarei verbracht, 
mußte er im Angesichte von Korea, wohin ihn seine 
Pflicht rief, vor Kälte und Hunger sterben. Diese 
schrecklichen Beispiele entmnthigen die Missionaire 
nicht. 

Der Flnß Canton mit seinen zahlreichen Inseln 
und dex ungeheuer» Ausbreitung seiner Gewässer, 
die ihn gewissermaßen zu einem Meeresarme machen, 
öffnete sich endlich vor mir. (.'Kop Koats oder 
Handelsböte und leichte Kriegsdschonken fuhren 
schnell über den Flnß. Um drei Uhr Nachmittags 
hatten Wir 25 Meilen zurückgelegt und gelangten 
an die Boca Tigr is , wie die Portugiesen die Stelle 
genannt haben, wo die beiden Flnßnfer einander 
näher treten und nur einen Raum von etwa einer 
engl. Meile zwischen sich lassen. Dies ist die eigent-
liche Mündung deö Flusses; vorher kann man das 
linke Ufer gar nicht sehen. Die Verlängerung deö 
Flusses unterhalb dieser Stelle sollte Ba i genannt 
werden. An jeder Seite der Boca Tigr is befinden 
sich Forts nach dem Systeme, das man bei allen 
chinesischen Fortificationen bemerkt, nämlich sie zei-
gen eine oder mehrere Rethen Kanonen alle in einer 
Linie und feststehend, ohne Bastionen. Jede Kanone 
kann nur einmal gegen das Schiff" schießen, das 
vor dem Fort vorüberfährt, und der Eingang in 
den Fluß ist also gewissermaßen gar nicht verthei-
digt. Die Chinesen haben sich auch vou der Unzu-
länglichkeit dieser Befestigungen überzeugen können; 
als 183t zwei englische Fregatten die Durchfahrt 
erzwangen, konnte nian ihnen nur einen Schatten 
von Widerstand entgegenstellen. 

Ueber der Boca Tigr is erweitert sich der Fluß 
, von neuem und ist bis Canton bis zwei Meilen breit; 

er durchfließt ein flaches Land, dessen Horizont von 
mäßig hohen Bergen begrenzt ist; die Ufer haben 
meist nur eine Höhe von zwei bis drei Fuß. Die 
unermeßliche Ebene, welche er bewässert, ist mit 
Reisfeldern bedeckt und nach allen Seiten hin von 
zahllosen Bewäffernngscanälen durchschnitten, die 
Adern gleichen; auf diesen Canalen fahren unbere-
chenbar viele Böte von jeder Größe uud Gestalt 
umher. Bisweilen sahen wir am Ufer hohe Pagoden 
mit ihren zahlreichen Etagen sich erheben; am häu-
figsten stehen dieselben auf den Berggipfeln und 
ziehen die Blicke deS Reisenden von weitem an. 

W i r begegneten auf unserer Fahrt häufig chine-
sischen Dschonken, anch mehretn Kriegs- und Zoll-
fahrzeugen. Die erstem sind rosenroth oder gelb 
je nach dem Range des Mandarinen angestrichen, 
der sie befehligt. Sie sind alle vortrefflich gebaut 
nnd fahren äußerst schnell. Alle tragen viele Fähn-

chen und Flaggen, und darüber hinweg ragt die 
Hauptflagge in der Farbe des Mandarinen, dessen 
Titel mit großen Buchstaben darauf geschrieben sind; 
Nur in China findet man so glanzende Farben; 
alle Schiffe, denen wir begegneten, schienen ebeu erst 
angestrichen zu seyn. Alle führen vier bis sechs 
Kanonen. 

Abends warfen w i r 30 Meilen von Canton 
Anker und in der Nacht wnrde ich durch die Ge-
sänge und das Geschrei der Chinesen, die vorbei-
fuhren, fast beständig wach erhalten. I m Anfange 
hielt ich eö für einen Ausdruck der Drohung oder 
des Hasses, es waren jedoch Aeußerungen einer ganz 
friedfertigen Heiterkeit, deren Gegenstand wir nicht 
einmal waren. Freilich konnte ich mich leicht täu-
schen, denn die chinesischen Gesänge haben nichts 
Harmonisches; in der St i l le der Nacht zumal glichen 
sie dem Geschrei einer Menge Betrnnkener, von de-
nen teder je nach dcr Leidenschaft singt oder schreit, 
welche der Wein in ihm geweckt hat. 

Gegen zehn Uhr am andern Morgen gelangten 
wir nach Whampoa, der äußersten Grenze, über 
welche hinaus kein europäisches Schiff darf. Die 
Schaluppen dürfen zwar biS nach Canton fahren, 
wenn sie sich den vielfachen Zollvisitationen unter-
werfen; die Schiffe selbst aber müssen hier bleiben. 
Whampoa ist eine kleine Insel etwa 12 (engl.) Mei-
len von Canton. Die Engländer haben oft den 
Wunsch geäußert, sie möchten dieselbe bewohnen und 
ihre Magazine dahin verlegen; aber die chinesische 
Regierung hat dies stets abgeschlagen; sie meint mit 
Recht, diese Concessionen würde die Schmuggelei 
erleichtern. ^ 

Je näher wir der Stadt Canton oder vielmehr 
Quang-tong kamen, um so zahlreicher wurden die 
Landhäuser, welche die Ufer des Flusses schmückten, 
und bald zeigte jedes eine ununterbrochene Reihe 
von Gebäuden iu den reichsten Farben. Hier und 
da erhoben Tempel über benachbarte Hänser ihre 
spitzigen Kuppeln mit reich in Schnitzereien verzier-
ten Simsen; mit der größten Ausmersamkeit aber 
wendeten sich unsere Blicke anf den Fluß selbst; 
sein Wasser war buchstäblich mit Böten und Schif-
fen von jeder Form und Große bedeckt, welche nur 
einen Raum von 30 Fuß freiließen; Taufende von 
dicht an einander liegenden Handelöfahrzeugen bil-
deten eine schwimmende S tad t , aus welcher nebst 
einem dichten Qualme Gesang und Geschrei jeder 
Ar t aufstieg; dort zeigten Kriegscorvetten oder große 
Mandarinendschonken ihre schwarzen mit großen 
Kanonen bewaffneten Seiten; weiterhin bedeckten 
Transportböte, jedes anders gebaut je nach den 
fortzuschaffenden Waaren^ mit ihren dichten Reihen 
eine ganze Seite deS Flusses, und endlich zeigten 
die Blumenböte mit tausend leuchtenden Laternen 
ihre blendenden Farben und ließen die treffliche Ar-
beit der Gemächer darauf sehen. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 
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Literarische Anzeigen. 
Sei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

r a n sind folgende Sucher zn haben: 
Die klassischen Stellen deö gelobten Landes und 

seiner nähern Umgebungen. Nach englischen 
Originalen dargestellt und mit Benutzung der 
Schriften: Chateaubriand's, Lamartine's, Schu-
berts, Clarke's, Richhardson's u. A. erläutert. 
M i t einem Vorwort von Knapp. K Lieferung' 
30 Cop. S . 

I . H . M . v. P o p P e. Schutz und Wehr gegen Un-
glücksfälle, oder die Sicherheit- und RettungS-
mittel in den Gefahren des Lebens zu Lande und 
zu Wasser. Ein Lesebuch für Schule und Haus. 
Preis 1 R . 50 Cop. S . 

C. C o n t i u s . Gründliche Anleitung zur Bereitung 
des Pariser Buchbinder-LackS wornach sich jeder 
Buchbinder, Papparbeiter und Lederlackirer den 
bis jetzt als den anerkannten besten Pariser 
Lack selbst erzeugen kann. Preis 40 Cop. S . 

F. v. S y d o w . Der Jüngling und der Mann 
in Beziehung zu sich selbst, wie auch zu Welt 
und Menschen. Auch mit besonderer Berück-
sichtigung der Anforderungen, welche der ge-
bildete und bessere Theil des weiblichen Ge-
schlechts an das männliche macht. Preis I N . 
35 Cop. S . 

H. W . M a r t e n s . Enthülltes Geheimniß einen 
sehr schönen aromatischen äußerst billigen Nmu 
sammt Cognac auf eine sehr leichte Art zu fa-
briciren, verbunden mit der Anweisung zur Be-
reitung eines dazu erforderlichen seinen Sp i r i -
tus und der zur Färbung nöthigen Couleur. 
Preis 2 N. S . 

C e k n a r t . Handbuch der Blnmenmachkunst, oder" 
die Fertigkeit, aller Art Blumen der Natur 
nachzuahmen, Blumen auS Papier, Batist ic. 
zu verfertigen. Nebst der Federschmückkunst. 
Aus dem Französischen übersetzt von K. Burck-
hardt. M i t mehreren Abbildungen Preis 1 R . 
15 Cop. S . 

S t . V e h l e n . Lehrbuch der Iagdwissenschaft in ih-
rem ganzen Umfange. Zum Gebrauche bei öffent-
lichen Vorlesungen und beim Selbststudium. 
2te Auf l . Preis 1 R . 20 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 23. Februar. Herr Ingenieur - Obristlieutenant und 

Ritter Tesch, Herr von Gavel, sog. im Hotel London. 
Eapttam v. Ulrich, log. bei Frau v. Ulrich. 

D a n k s a g u n g . 

Z Zwar spat, aber darum nicht minder herz- I 
D lich, erfolgt mein ö f f e n t l i c h e s DankeSwort H 
F für die Beitrage an und zu Holz für die Armen, 8 
Z die mir , auf meine deshalb ergangene Bitte, von A 
Z bekannter, wie von unbekannter. Hand, auch in 

diesem strengen Winter wieder so reichlich zuge-
flossen sind. Dcr Herr wolle die Gabe nun auch 
reichlichst gesegnet sein lassen, wie an den Herzen 
dcr dankbaren Empfänger, so auch an denen der 8 
lieben Geber Z — H 

^ Dorpat, den 2? . Februar 1840. F 

Z Oberpastor Bienemann. 8 

Zm Namen des Genetal'Gouvernemetits »SN Liv-, Esth' und Kucland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

I n t e l l i g e n z - R a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Demnach bei dem Oberdirectorio der Livlandi-

schen adclichen Gütcr-Kredit-Soeietät der Herr Kirch« 

fpielSrichter-Substitut Wilhcm von Wahl auf daS im 
Dörptschen Kreise und Antzenschen Kirchspiele belegene 
Gut Kcrjel um Erhöhung deS auf diesem Gute bereits 

ruhenden P f a n d b r i e f s - Kredits nachgesucht ha t , so 
wird solches hiedurch öffentlich bekannt gemacht, da-
mit die refp. Gläubiger, deren Forderungen nicht in . 

grvssirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen 
wahrend der 3 Monate a äato dieses, binnen welchen 

die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zusichern. 3 

R i g a , den 26 . Febr. 1840. 
Der Livl. adelichen Güter-Credit-Societät! 

Oberdirectorium: 
H . v. Wilcken. 

Stövern, Secr. 
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V o n Ner OeconomiesAbtheilung'.dcS Livlandi-
schcn KamcralhofcS wird in Aufträg Sr . . Ercell'enj 
dcS Livländisck)en Herrn Vicc-Gouvcrneuren hierdurch 
bekannt gemacht, daß am 23 . und 27 . Marz v. 
dcr Torg und der Peretorg zur Verpachtung deS in 
dcr Provinz Oefel belegenen publ. GureS Persama 
auf 12 und mehre Jahre vom ultimo März 1840 ab 
abgehalten werden sollen, zu welchen sich die ctwani-
gen Pachtlicbhaber unter Beibringung gehöriger Sa-
loggen entweder in Person oder durch gesetzlich legiti--
nnrte Gevollmächtigte bei dcr Oeconomie-Abtheilung. 
des Livländlscheu KameralhofeS zu melden haben wer-
den. DaS Gut Persama hat 246 manuliche Seelen, 
eine Mühle, einen Krug, 8 7 A - Desatinen Ackerland, 

Z 6 6 j A Desatinen Heuschlag, i82^DDesät inenWald 
und trägt 705 Rbl. 74 Kop. S . - M . JahreS-Reve-

nüen. R iga , Schloß, den 19. Febr. 1840 . 3 
Kameralhofsrath Reinhold v. Jürgensonn. 

Tischvorsteher Bcrnh. R , v. Erasmus. 

( M i t polizeilicher Vewilligiing.) 

Bekanntmachung. 
Daß ich gesonnen bin> diesen Sommer auf dem 

Lande Tanzunterricht zu mhcilen, zeige ich hiemit er-
gebenst an , und bitte diejenigen Familien, die sich in 
dieser Absicht an mich wenden wollen, recht balde un-
ter der Adresse ,^C. Tyron in D o r p a t " schriftlich 
oder mündlich zu melden, damit ich meine Einrichtung 
darnach treffen kann. 2 

Dem geehrten Publiko mache ich hierdurch be-
kannt, daß ich fertige Särge zu verschiedenen Preisen 
habe. Gegenwärtig wohne ich in meinem eigenen, 

von dcm Herrn Lehrer v . Krause gekauften Hause im 

ersten Stadttheile N r . 6 7 , neben dcm Tischlermeister 

Kienast. D . F. V o ß , Tischlermeister. 1 

Iluction. 
Montag den 4ten März d. I . und in den fol-

genden Tagen, von 2 Uhr Nachmittags an, wird im 
Luninschen steinernen Hause an dcr Petersburger Straße 
eine Bibliothek, bestehend größtentheils auö Büchern 
philologischen und pädagogischen I n h a l t s , öffentlich 
versteigert werden. Das Verzeichnis derselben kann 

man bei dem Hofrath Girgensohn zurAnsicht erhalten. 1 

Zu Verkaufen. 
S o eben erhielt ich eine neueParthieHerren- und 

Damen-Gummi-Galochen von ausgesuchter Güte und 
verringerten Preisen. Alerander Ehorn. 3 

I m v. Madaischen Hause beim botanischen Gar-
ten sind Erbsen und Kümmel käuflich zu haben. M a n 
wendet sich daselbst an den Hauswächter Ado. 2 

Auf dem Gute KawerShof sind vorzüglich gut 
ausgebrannte Dachpfannen, daS Tausend zu 1 1 R ^ 
4 2 ^ Kop. S . M . , mir der Anfuhr, zu.haben. Die 
Bestellungen sind bei dem Holzinspcktor Rauch zu 
machen. i 

Fünfhundert Elderstadtrr Kammwoll - Schafe 
hat Unterzeichneter auf Lieferung im August 1840 
Zu verkaufen. DaS Nähere hierüber ertheilt Herr 
Johann Panderin Riga, woselbst auch Proben von 
Wolle zu sehen sind. I . H . PeterS, 1 

Ockonom auS Dithmarfen. 

Zu vermiethen. 
Zn meinen Häusern sind sowohl kleinere als 

auch größere Wohnungen zu vermiclhen. 3 

V . v . Haße. 

Personen, die gesucht werden. 
I n einer Apotheke in Rußland wünscht man 

einen jungen Menschen von 15 bis 17 Jahren. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt die Zeitungs-Erpe-

3 dit ion. 

Abreisende. 
Ferdinand Fahlberg, Pharmaceut, verläßt Dor-

pat in S Tagen.. Den 1. Marz 1840 . 3 

Johann Christian ClauS, Schlössergesell, verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 27 . Febr. 2 

Gottfried Nikolaus Schmidt , JnstrUmenten-
macher,verläßtDorpat in 8Tagcn. Den 27. Febr. 2 

Afanasii Senschenkoff, HandlungS - Ebmmis, 
verläßt Dorpat. in 8 Tagen. Den 27 . Febr. Z 

Carl Hahn, Bäckcrgesell, verläßt Dorpat in 8 

Tagen. Den 23. Febr. 1 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 27. Februar. Dem Vice-

Dircctor deö Ingenieur-Departements des Kriegs-
lninisteriltmS, Generalmajor F e l d m a n u , ist für 
Auszeichnung im Dienst der St . Auuenordeu Ister 
Classe verliehen worden. (Nuss.Jnv.) 

S t . P e t e r s b u r g , 28. Febr. Nachdem der 
Neichörath in dcm Dep. der Gesetze und in der 
allgemeine» Versammlung die Unterlegung der drei 
ersten Dep. des dirigirenden Senats über die Frage: 
wer die Strafe für Polygamie unter Protestanten 
zu bestimmen habe, durchgesehen und den in dieser 
Unierlegung enthaltenen Beschluß des virigirendell 
Senats für richtig befunden, hat derselbe als Gut-
achten festgesetzt: denselben zu bestätigen, uud in 
Folge dessen, als Ergänzung der bezüglichen Artikel 
des Ustawö der Evangelisch-Lutherischen Kirche zu 
verordnen: 1) daß die Local-Conststorien dieser Con-
fession, nachdem sie ihr Urtheil iu Sachen über Poly-
gamie gefällt, jedesmal darüber durch dasGeneral-
Consistorinm dem dirigireuden Senat berichten müs-
sen, damit der Verbrecher für den von ihm durch 
die Polygamie begangenen Betrug dem Gerichte 
nach den Criminalgesetzen übergeben werde; 2) daß 
dem der Polygamie Schuldigen, außer der von der 
Civil-Obrigkeit bestinilitten'Strafe, von dem Evan-
gelisch-Lutherischen Local-Consistorium eine.Kirchen-
buße nach den Gebräuche» dieser Confession, zur 
moral ischen Besserung des Verbrechers auferlegt werde. 

Dieses Gutachten deö Reichsrathes haben S. M . 
der Ka ise r am 11. Ja». Mlergnädigst zu bestäti-

S ^ M . der Ka ise r haben in Berücksichtigung 
der Bitte des in der Neu Abtheiluug der eigenen 
Kanzellei S r . Ka ise r l i chen M a j e s t ä t dienen-
den Censors dramatischer Werke, Collegienraths 
Q l d e k o p , A l l e r h ö c h s t zu befehlen gernht, densel-
ben gänzlich des Dienstes zu entlassen, mit Erthel-
lnng seines Iahrgehaltes als Belohnung. 

Nachr ichten über das T r u p p e n - D e t a s c h e -
meut der Chiwaschen E r p e d l t l v n . 

Der General-Adjutant P e r o w ski j berichtet vom 
30. Januar über die Ankunft des Detaschements in 

der Befestigung Ak-Bulak bei Ust'-Jurt. Bald nach 
dem Ausrücken aus der Befestigung an der Emba, 
legten die strenge Kälte, welche mit der größten 
Heftigkeit fortwährte, die starken Steppen-Stürme 
mit Schneegestöber, und insbesondere der außeror-
dentlich tiefe Schnee, in welchem die Kameele, kaum 
fortkommend, unter ihrer Last sehr entkräftet wur-
den, dem Marsche des Detaschements große Hinder-
nisse in den Weg. Nach eingezogenen Nachrichten 
standen eben solche und an einigen Stellen noch 
größere Hindernisse dem Detaschement bei Ust^-Iurt 
bevor, wegen her ungeheuren sich dort aufgehäuften 
Schneemassen. Unter diesen Umständen hatte ein 
weiteres Vorrücken deS Detaschements dasselbe dcr 
Gefahr ausgesetzt, den größten Theil der Kameele 
auö Entkräftuug zu verlieren und des einzigen Mi t -
tels zur FvrtsÄaffung seiner schweren Bagage be-
raubt zu werden. Deshalb entschloß sich der Gene-
ral-Adjutant Perowskij, gemäß der ihm vorläufig 
für eiuen solchen Fall ertl,eilten Vollmacht, sein De-
taschemeut bei dcr Befestigung au dcr Emba bei 
den anf diesem Pnukte besiudlicheu Vorräthen zu 
concentriren. Hier wird er den Eintritt emer gun-
stiaeren Witterung zur Erreichung des beabsichtigten 
Zieles abwarten. Die nngewöhnllchen Beschwerden 
deS Marsches nach Ak-Bulak haben kernen schädli-
chen Einfluß auf die Gesundheit ' dcr Truppen ge» 
habt, die überhaupt befriedigend ist. Nach dem 
unbedeutenden Scharmützel mit einem Reiter-Trnpp 
von Chiwinzen, welches auS den früher mitgeteil-
ten Nachrichten bekannt ist, hat sich der Feind nir-
gends gezeigt, und dcm Detaschement sind sogar 
keine Gerüchte von demselben zugekommen. 

P r i v i l e g i e n . Daö Dep. der Manufactnren 
und des inner» Handels hat am 3. Febr. folgende 
zehnjährige Privilegien -ertheilt: 1) dem Uhrmacher 
Ausländer B o u r g e o i s , für Wagen von neuer 
Eonstrnction, bestehend: in der Einrichtung der 
Räder ohne Nabe; d) in dem Einhängen auf be-
sondere Weise; «-) iu der Anwendung von splral-
förmigen Ressortö. — 2) Dem St . Peteröb. Kauf-
mann Bobu isew (Lo6i,iJLoi») anf eme Maschine 
zum Losresseln alter Talle. — 3) Dem Beamten der 
10ten Classe Jaukewi tsch auf Fuhren neuer Eon-



siruction zum Transport schwerer Lasten im Som-
mer und im Winter. 

Daö genannte Dep. bescheinigt hiemit, am 8ten 
Febr. von dem Uhrmacher Adolph B ou rgeo is eine 
Bittschrift angenommen zu haben, worin derselbe 
um ein zehnjähriges Privilegium über eine neue 
Art von Winterfuhrwerken auf Schlitten nachsucht. 

. (St.Pet.Ztg.) 
R i g a . Der Frauen-Verein in Riga hat seine 

zwei und zwanzigste Jahres-Rechenschaft abgelegt, 
aus welcher Folgendes tiervorgeht: Unterstützung ge-
nossen 14t. Familien, 39 Unverehelichte, 17 Waisen, 
mit 3954 Rbl. 63 Kop. S . , für Miethe, Penstonen, 
Lebensbedürfnisse, Holz, Penstonen und Schnlbedürf-
nisse für Kinder, Bekleidung, Arzenei, einmalige Un-
terstützungen, nnd zu Beerdigungen, von denen die 
drei ersten Rnbriken die größten Snmmen erforder-
ten. Die davon abgesonderte, von dem Verein un-
terhaltene, Elisabeth-Schule mit ihrer Dienstboten-
Anstalt verpflegte 15 Mädchen vollständig, und ge-
währte 63 Kindern freien Schul-Unterricht. — Die 
Arbeits-Anstalt lieferte 131 Paar Damen-Strümpfe, 
92 Paar Kinder-Strümpfe, 272 Paar Socken, nahm 
für verkaufte Arbeiten ein: 245 R. 10 K. S . , zahlte 
für Arbeits-Material und Lohn !e. 223Mbl. 5 0 K . S . 
— Die Einnahme des Vereins betrng 5653 Rb l .S . , 
von denen 5400 Rbl. B . aus Allerhöchsten und Ho-
hen Beiträgen, — 339 Rbl. 22 Kop. S . auö Renten 
von Capitalien, — 234 R. S . uud 110 R. B. von 
den Subscriptions-Listen, — 1773 R. 35 K. S . aus 
der Verloosung, 998 R. 2 K. S . von der Maskerade 
und dem Balle eingegangen. — Die Ausgabe betrug 
5653 R. 4 K. S . , die Kosten für die Elisqbeth-
Schule mit 1256 N. 63 K . S . eingerechnet. 

(Rig.Ztg.) 

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

P a r i s , 1. Mörz. Ueber die Unterredungen 
deH Könkgö mit dem Hrn. Thiers und die Zuge-

'ständnisse, die hier von der einen, oder andern 
Seite gemacht worden stnd, circuliren mancherlei 
Gerüchte. Se. Ma j . habe die Forderung deö Hrn. 
Thiers, die Kammer aufzulösen, wenn es die N o t -
wendigkeit erheische, bewilligt. I m Uebrigen sey 
Hr . Thiers hinsichtS deS größten Thcils dcr aus-
wärtigen Fragen durchaus der Meinuug deö Kö-
nigs. Spanien betreffend, so habe der Minister 
deS Auswärtigen eingesehen, daß der Augenblick zu 
einer Intervention nicht mehr günstig sey, seitdem 
der Vertrag von Vergara-die Hoffnnng erzeugt, 
den Bürgerkrieg ohne Intervention zu beenden. Ue-
brigens glaubt man, Hr^ Thiers werde fofort nach 
der Pnblicirung der Ordonnanzen im „Monitenr" 
der D e p u t i r t e n k a m m e r das Programm des von ihm 
gebildeten CabinetS vorlegen. 

Man glaubt daß die Nachrichten aus Madrid 
sehr zu einer schleunigen Beendigung .der ministe-
riellen Krists beigetragen haben. Man wil l wissen, 
daß der König nach Eingang der ersten telegraphi, 
schen Depesche aus Madrid die Vorschläge deö Hrn. 

Thiers ohne weitere Einwendung gutgeheißen kabe. 
Es wäre dies daö zweitem«!, daß die Ereignisse in 
Spanien einen so entschiedenen Einfluß auf die po-
litische Laufbahn des Herrn Thiers äußerten. 

Das nene Kabinet wird von einem nicht nn-
bedentenden Theil der Pariser Presse nnterstützt 
werden. Als direkte Organe der neuen Verwaltung 
kann man befrachten: den Cons t i t n t i o n n e l , den 
T e m p S , den Messager und den N o u v e l l i s t e . 
Neutral und wohlwollend werden sich fürs erste 
verhalte«: der C o u r r i e r f r a u y a i s uud das 
S i ö c l e . Eine argwöhnische Neutralität steht von 
dem N a t i o n a l nnd dem Commerce zu erwar, 
ten. — Das J o u r n a l deS D ö b a t s , die Presse, 
das J o u r n a l de P a r i s , die Revue de P a -
r i s und die Revue des den? mondes gehören 
zu entschieden der konservativen Partei an, als daß 
sie nicht offenen oder geheimen Krieg gegen das 
neue Kabinet führen sollten. Von dcm J o u r n a l 
deS D ö b a t S läßt eS sich mit Bestimmtheit aussa-
gen, daß es die Schicklichkeit in der Form gegen 
die vom Könige ernannten Minister nicht verletzen 
wird, und wenn dieselben sich nicht durch die An-
forderungen der linken Seite fortreißen lassen, so 
wird ihnen mit der Zeit die Anerkennung jenes ein-
flußreichen und geachteten Journals nicht fehlen. — 
Die legitimistischeu Journale müssen, ihrer Stel-
lung nach, jedeö Ministerium mit größerer oder ge-
ringerer Heftigkeit bekämpfen. 

Die Vermählung des Herzogs von NemourS 
wird nicht, wie von mehreren 'Hlättern gemeldet 
ward, in Brüssel stattfinden, sondern am 24sten d. 
M . in Compiegne gefeiert werden. . ... 

Das J o u r n a l du H a v r e bespricht die Fran-
zösische KoloNisiruug eines Theiles von Neu - See, 
landj Capitain Langlois, Befehlshaber eines Wal l -
fischfängers, war es, der durch die Fortschritte der 
Englischen Niederlassung auf der nördlichen Insel 
jener Gruppe sich veranlaßt fand, von den Einge-
bornen auf sein eigenes Risiko die Banks-Jnsel zu 
kaufen, um sie später unter Frankreichs Botmäßig-
keit zu stellen. Bei seiner Rückkehr brachte er die 
Nantes - Bordeaur - Colonisalions - Gesellschaft mit 
einem unterzeichneten Kapital von 1 Mi l l ion Fr. 
zu Stande, und wandte sich darauf um Beistand 
an die Regierung. Erst nach langwierigen Unter-
terhandlungen wurde ein Schiff von 500 Tonnen 
zur Ueberfnhrnng der Kolonisten znr Verfüguug des 
Capitaius gestellt, und zugleich jedem der 1700 er-
sten Uebcrsiedlcr 50 Fr . nebst Waffen und Lebens-
mittel anf eiu Jahr bewilligt. Die Älegicrung hat 
überdies der neuen Kolonie bedeutende Vortheile 
zugestanden; so werden z. B . alle ihre Erzeugnisse 
abgabenfrei in Frankreich zugelassen, nnd der Staat 
unterhält zu ihrem Schutze auf Nen-Seelanv fort-
während eine See-Station. Capitain Langlois ist 
unlängst mit einer Anzahl Auswanderer, die mit 
allen Röthigen versehen waren, von Rochefort da-
hin abgesegelt. 

P a r i s , 2. März. Der heutige M o n i t e n ? 
enthält die gestern unterzeichneten Königlichen Or-
donnanzen wegen Ernennnng der neuen Minister. 



Die Ordonnanz, durch welche Herr Thiers zum 
Conseils-Präsidenten und Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten ernannt wird, ist von Herrn Teste 
unterschrieben; alle übrigen sind von Herrn Thiers 
gegengezeichnet.- Die vorigen Minister sind einfach 
entlassen worden, ohne daß einer von ihnen irgend 
eini Art von Entschädigung erhalten hätte. Frü-
her erhielt jeder ausscheidende Minister eine Pen-
sion von 12,000 Fr., welche Einrichtung aber schon 
seit mehreren Iahren abgeschafft ist. Mehrere der 
ausscheidenden Minister haben die Stellung verlo-
ren, die sie vor ihrem Eintritt in das Kabinet be-
saßen. So verließ z. Herr Passy den Präsi-
denten-Stnhl, welcher ihm jährlich 80,000 Fr. ein-
brachte, und Herr Teste gab eine Advokaten-Stelle 
auf, deren jährliche Einnahme mindestens auf 100,000 
Fr. geschätzt war. — Gestern Mit tag um 2 Uhr 
begaben sich sämmtliche neue Minister zum Könige 
und legten den Eid in die Hände Sr . Majestät ab. 

I n Bezng auf Afrika soll Herr Thiers sich vor 
einigen Tagen dahin ausgesprochen habeu, daß, 
falls er Minister würde, er sich beeilen werde, dem 
Marschall Valee einen Nachfolger zu geben, uud 
sich aus allen Kräften der Theilnahme des Herzogs 
von Orleans an der Expedition gegen Abdel Kader 
widersetzen würde. 

Die h e i l l o se Veraiftungsgeschichte, i n 
welcher Madame L a f f a r g e eine so schauerliche 
Nolle spielt, nimmt die Theilnahme aller Stände 
in Frankreich mit jedem Tage mehr in Anspruch. 
Täglich bringen die Journale neue Beiträge dazu. 
De Gazette des Tribunanr unter andern berichtet: 
„A ls wir der Gerüchte, welche über die Anklage 
der Vergiftung gegen eine junge Frau, deren Na-
men in kurzer Zeit eine so beklageuswerthe Be-
rühmtheit erhalten hat, verbreitet siud, Erwähnnng 
thateu, sagten wir kürzlich, diese That stehe mit 
dem Verschwinde» eines DiamantenschmnckeS wahr-
scheinlich in Verbindung. Besagter Diebstahl ging 
im Juni vorigen Jahres anf Schloß im Pon-
t o i s e a r r o n d i s s e m e n t , unter folgenden Umständen vor; 
Die V i c o m t e s s e von zeigte in ihrem Salon ei-
nen kostbaren Diamantcnschmnck mehreren Anwe-
senden, das Schmuckkästchen ging von Hand zu 
Hand und wurde daranf wieder in die Schlafstube 
der V i c o m t e s s e zurückgebracht. Einige Tage später 
öffnete die Vicomtesse ihren Schrank: die Diaman-
ten waren verschwundenI — Wer war der Urhe-
ber dieses kecken Diebstahls? Ein Fremder u n m ö g -
lich denn das Schmuckkästchen war mit den Pre-
tiosen anS dem Schranke entwendet. Der Verdacht 
fiel sogleich anf die Dienerschaft. Doch hier fan-
den sich durchaus keine Judicien; dcr Diebstahl blieb 
eiu Räthsel. Indeß befand sich unter den damals 
Anwesenden eine Dame, die speciellste Freundin der 
Vicomtesse n*. Verschiedene h ö c h s t auffallende Um-
stände, auf welche man Anfangs zwar kein-Gewicht 
legte, wurden unter vier Angeu besprochen, glossirt 
und durch die neuesten Vorfälle so wichtig, daß die 
Justiz sich veranlaßt fand, Gewicht darauf zu le-
gen und zu handeln. Eine Uutersuchungskommission 
wurde mit dem Signalement der entwendeten D ia , 

manten versehen, nach Brives geschickt und auf 
Schloß Glandier eine Haussuchung angestellt," u. 
s. w. Die Gazette deö Tribuuaur berichtet nun 
weiter nach einem ihr ans Brives zugekomme-
nen Schreiben, daß die Haussuchung auf Schloß 
Glandier einen sehr wichtigen Fang zur Folge ge, 
habt habe, welcher auf den erwähnten Diamanten-
diebstahl ein schauerliches Licht werfe. — Aus dem 
Progröö, dem'Journal des Correzedepartements, 
erfahren wir ferner, daß Madame Laffarge streng 
bewacht wi rd , aber so schwer erkrankt seyn soll, 
daß es hieß, sie werde ins Hospital gebracht wer-
den, was das Journal zwar in Abrede stellt, jedoch 
anf die Diamauteugeschichte hindeutet. 

G r o ß b r i t a n i en u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 27. Febr. Gestern Abend besuchte die 
Königin zum ersten Male seit ihrer Vermählung 
das Drurylanetheater, das schon wenige Minuten 
uach Oeffuuug der Thüren dicht gedrängt voll Men-
schen war. Die Thorheit ging so weit, daß für die 
der königlichen Loge gegenüber liegenden Logen IS 
Guineen bezahlt wurden. Trotz der Kälte deS 
AbendS war der lauge Weg vom Palaste bis zum 
Theater mit Menschen, worunter sehr viele anstän-
dig gekleidete Damen, dicht besetzt, die den königli-
chen Zug, der anS acht Equipagen bestand, und 
dcm eine Dragouerschwadron vorausritt, mit lautem 
Beifallsruf empfingen. Dieser steigerte sich zu einem 
dauernden Jubelsturm, als die Königin mit ihrem 
Gemahl in der königlichen Loge erschien. Die ganze 
Versammlung erhob sich; die Herren schrien, die 
Damen schwenkten die Tücher, und die Musik spielte 
die Melodie des Nationalliedes, waS von den sämmtli-
chen auf der Bühue versammclteu Säuger und Sän-
gerinnen abgesungen wurde. Man hatte dem Liede 
zwei, auf den Prinzen Albert bezügliche Strophen 
hinzugefügt, die mit lautem Beifall aufgeuommen 
wurden, wofür der Prinz mit öfteren Verbeugungen 
dankte. Die Königin trug Hoftrauer, aber zugleich 
eine gewaltige Menge Brillanten; ihr Gemahl er-
schien in der Uniform eines Feldmarschalls. 

I n der heutigen Sitzung des Oberhauses hat 
der Marquis von Londonderry angekündigt, er werde 
von den Minister» Erklärungen über die Richtung 
verlangen, die man einzuhalten für uöthig erachten 
werde. 

Hr. Guizst ist in Manchesterhouse angekommen. 
M a n liest im „Globe": Die bischöfliche Kirche 

m Großbrttamcn und I r land bezieht ein jährliches 
Einkommen von 8,896,000 Pfd. S t . ; das Einkom-
men aller übrigen, in Europa uud Südamerika be-
stehenden, Kirchen beträgt 8,852,000 Pfd . ; somit 
hat erstere jährlich 44,000 Pfd. mehr Einnahme, 
alS alle andere Kirchen zusammengenommen. 

Ueber daö bereits erwähnte, seit der Ver-
mählung erste Lever im S t . Jamespallast enthält 
die Allg. Zeitg. folgende Correspondenz Nachricht: 
„E in solcher Cerimonialact am hiesigen Hof gewinnt 
so wohl durch die Persönlichkeit der jugendlichen 
Monarchin nnd ihres nunmehrigen Gemahls alS 
auch durch die unendliche Menge von Personen, die 



dabei erscheinen, und durch die Wichtigkeit der Na-
men und Aemter so vieler unter diesen, einen- nicht 
geringen Grad von Interesse. Gegen 2 Uhr öffne, 
ten sich die Thüren des alterthümlichen Thronsaals, 
in welchem sich Ihre Ma j . die Königin, ihr Ge-
mahl, die Herzoge von Süssen und Cambridge, der 
junge Prinz von Cambridge, der regierende Herzog 
und der Erbprinz von Sachsen-Coburg, die Minister, 
der Lord Kammerherr und andere zum Hofe gehörige 
Personen befanden. Bemerkt mnß hierbei werden, 
daß die-Konigin von ihrem Gemahl geführt einge-
treten und die königliche Familie gefolgt war. Ih re 
M a j . hat hiermit dem Hof nnd dem Publikum ei-
nen Beweis gegeben, daß sie den Nang des Prinzen 
Albert , dessen Bestimmung Veranlassung zu so vie-
len Discnfsionen gab, zunächst dem ihrigen wissen 
wi l l und- vertheidigt. Die Oheime der Königin 
schienen die Sache gutmütig hinzunehmen, denn sie 
blieben bis gauz zuletzt. Die Königin, deren Schleppe 
während der Cerimonie von einem Pagen gehalten 
ward, stand seitwärts vom Throne, hinter ihr die 
Herzoginnen v. Sutherlaud und Bedford, ihr zur 
Linken Prinz Albert und rechter Hand der I^or6 in 
n a i t m x , welcher das Amt hatte, die Karten und 
Addressen der einzeln Vortretenden zu empfangen, 
laut zu lesen und jene dann vorzustellen. Die Ehre 
dieser Vorstellung hatte zunächst das diplomatische 
Corps, welches im angränzenden Saa l versammelt 
w a r , und verschiedene Fremde unter dem Schutz 
ihrer Gefaudschasten. Man bemerkte unter den 
letztern die türkische in ihrem eigenthümlichen Costnme, 
welches in seinem Bestreben, sich dem europäischen 
zu nähern, alte morgenländische Grandiosität einge-
büßt hat. Der russische Diplomat Hr. v. Vrunuow 
befand sich unter den Anwesenden, dagegen wurden 
die österreichische», französischen ' und preußischen 
Ambassaden durch ihre nächsten Würdenträger ver-
treten. Von der portngiesische» war Niemand sicht-
bar. Nach dem diplomatischen Corps wurden die-
jenigen vorgelassen, die sich im zweiten Saal ver-
sammelt hatten, Unterthanen der großbritannischen 
Reiche. Da kamen sie im Talar der Amtswürden, 
des Parlaments, der Aldermanschaft ihrer Städte, 
mit nnd ohne Perrücken, im Hofkleid mit Stahl-
degen und Haarbeutel, wie aus dem Vorzimmer 
Ludwig X V oder der Königin Anna, nnd endlich 
in modernen prachtvollen Uniformen, der Landarmee 
oder der Marine, auch einige Schotten im vollen 
Nationalcostume und in: romantischen Mangel deS 
Kleidungsstückes, welches der Hochländer für über-
flüssig erachtet. Alle in bnnter Reihe, einer nach 
dem andern, hatten^ durch den Halbkreis zu schreiten, 
den der Hof dcr Königin bildete, und genösse» die 
Ehre, sich entweder.nur vor derselben zu verneigen, 
oder kniend ihre königliche Rechte zu küssen,. Das 
letztere war ein Vorrecht desjenigen, de^ sich für 
eine", in letzter Zeit ihm zu Theil gewordene Aus-
zeichnung, Huld oder Beförderung zn bedanken hatte. 
Bei einigen nahm Ihre Ma j . das, ihr von Lord 
H i l l als 6 o U stick dargereichte Schwert, berührte 
damit beide Schultern des vor ihr Knieenden, und 
schlug ihn auf. diese Weise zum Ritter. Audere, 

die Abgeordneten von Corporationen, trugen größere 
oder kleinere Papierrollen (einige dieser Rollen 
waren von enormen Umfang), die Adressen ihrer 
Commnuen oder Städte unter dem Arm, welche, 
sobald sie sich ihrer entledigt hatten, einem Pagen 
übergeben wurden, der sie zn einem recht ansehnli-
chen Hügel anfthürmte. Der Zug aller auf solche 
ArtVorüberwandeludeu dauerte lange, denu es wa-
ren ihrer mehr als tausend. Mancher dcr laut ge-
nannten Namen zog die Blicke unwillkürlich auf sich. 
I n schwarzem Talar und daö Haupt mit einer Per-
rücke bedeckt, aber voll kräftigen, männlichen, ein, 
nehmenden Anstandes, nahte der alte Agitator O'Con-
nell, lächelte frenndlich dem königlichen Paare zu, 
nnd wandelte nach den üblichen Begrüßungen vor, 
über. Auch ein Anderer, den ein zürnender Schat-
ten ewig verfolgen wird, befand sich in der Reihe 
— S i r Hudson Lowe. Einer^ der ersten, die sich 
der Köuigin näherten, war S i r R. Peel. Der ganze 
Act dauerte wohl zwei Stunden, worauf Ihre Ma j . 
mit ihrem nächsten Gefolge sich in die inneren Apparte-
ments zurückzog. 

L o n d o n , 29. Febr. Ihre Majestät und Prinz 
Albrecht haben gestern Abend auch das Coventgar-
den-Theater, wo daö neue Stück von Sheridan 
Knowles, „Liebe", gegeben wurde, besucht. 

Die Mitglieder der Hofhaltung des Prinzen 
Albrecht beziehen zusammen einen Gehalt von 4200 
Pfd . , nnr die Hälfte der Summe, welche im Par-
lament für diesen Zweck angegeben wurde. Die 
U n i t e d S e r v i c e Gaze t te berichtigt jetzt frühere 
Angaben dahin, daß mit dem Range eines Feld-
Marschalls der Britischen Armee nur dann ein Ge-
halt verbunden sey, wenn derselbe im Felde oder 
daheim als Ober-Besehlhaber wirklich verwendet 
werde, und^waS die Obersten-Stelle betreffe, so 
werde allerdings Prinz Albrecht bei eintretender Er , 
ledignng eine solche erhalten, sein Einkommen dadurch 
aber nur um etwa 1500 Pfd. vermehrt werden. 

Bei den: Buchhändler Colburn sind 14 Lieder 
und Balladen, gedichtet von dem Prinzen Albrecht 
nnd in Musik gesetzt von dem Erbprinzen Ernst 
von Sachsen-Koburg erschiene». Die Uebersetz'nng 
ist von Richardso», der auch Körner'S Gedichte ins 
Englische übertragen hat. 

Die beiden wichtigsten i»»er» Frage». welche 
i» dieser Session das Parlament noch beschäftigen 
werden, sind die geheime Abstimmung bei de» Par-
laments-Wahle» und die Anfhebuiig der jetzigen 
Korngesetze. Für die letztere besonders ist man 
fortwährend bemüht Anhänger^ z» werben. Eine 
zahlreiche Versammlung fand zu diesem Zwexk in 
den letzten Tagen unter dem Vorsitz des Hrn. War-
burton zu London statt. Es wohnten derselben die 
Herren Hume, Roebuck, >^r. Bowring und mehrere 
Parlaments-Mitglieder bei. Das Resultat war die 
Begründung eines Vereins unter dem Ti te l : „Hanpt- ^ 
stadtS-Verem gegen die Korngesetze." Die erste Hand-
lung dieses Vereins war, ein Comitö zn bilden und 
dasselbe mit der Beratschlagung übcr die geeignet-
sten Mittel zur Erreichung deö gewünschten Ziels zn 
beauftragen. 



Die Regierung soll, nach der Versicherung I r -
ländischer Blät ter , die Erlaubniß zur Ausbeutung 
vou Goldgruben ertheilt haben, die dort in einem 
Halbkreise um den Berg Croghan, auf einem Flächen-
raum von 10 Englischen Quadratmeilen entdeckt 
worden. Schon früher hatte man in den Bächen, 
die in jenem Berge ihre Quelle haben, häusig Gold-
körner gefunden, und man hofft auf einen reichen 
Ertrag der anzulegenden Minen. 

Die Handels - Geschäfte sind gegenwärtig in 
London, wie im ganzen Lande, äußerst matt, und 
die Wiederkehr der kalte» Witterung wird auch die 
Eröffnung der Schifffahrt nach dem nördlichen Eu-
ropa verzögeru, von Her man allein noch eiuigen 
Aufschwung im Handel erwarten konnte. Der Aus-
fuhr-Kandel »ach China hat jetzt ganz aufgehört, 
und der nach Amerika wird in diesem Frühjahr nur 
in sehr beschränktem Maße stattfinden; die Ausfuh-
ren uach der Ostsee aber haben kaum begonnen. 

S p a n i e n . 
P a r i s , 2. März. Die Negierung pM iz i r t 

heute nachstehende telegraphische Depesche»^ l . M a -
d r i d , 25. F e b r u a r . D e r Französ ische B o t -
schafter an den M i n i s t e r der a u s w ä r t i g e n 
A n g e l e g e n h e i t e n : „D ie Cortes - Sitzung vom 
Wsten ward dnrch Unrnhestifter in den öffentlichen 
Tribüne» gestört; die gestrige ward eö gegen 3 Uhr 
durch Manifestationen von Anßen, die anfingen 
den Charakter einer Emente anznnchmen; da kein 
eigentlicher Grund vorhanden war , so konnte man 
ei»e» verabredete» Handstreich befürchten. Die Re-
gierung hielt es^ um der Rückkehr solcher Unerd-
mmge» vorzubeugen,für angemessen, Madrid in Bela-
gernngs-Znstand zn versetzen. Die Ruhe hat sich au-
genblicklich wieder hergestellt." — II. B a y o n n e , 1. 
M ä r z . D e r Bomma.nöe» r de r Lösten M i -
l i t a i r - D i v i s i e u an d ^ n K r i e g S - M i n i . s t e r : 
^Espartero erschien ^ m 23sten vor Segnra, ließ den 
Platz ausforder», .sich zu ergebt», und anf die Wei-
gerung der Garnison Brilterieen errichten, die am 
L5sten spielten und das Feuer des Feindeö zum 
Schweigen brachte». M a n erwartete eine baldige 
Uebergabe." — ^1 . B a y o n n e , 1. M ä r z . D e r 
U n t e r - P r ä f e k t v o n B a y o n n e a n den M i -
n is ter des I n n e r n : „E in Schreiben aus Sara-
gossa meldet, daß die ChristinoS am 27sten um 7 
MorgeuS Segura in Besitz genommen haben. Ma-
drid war am Lösten Morgens ruhig.« 

P o r t u g a l . 
L i s s a b o n , 19. Febr. DaS Budget und der 

Plan zur Befriedigung der fremden Gläubiger Por-
tugals sind vorgelegt worden. .DaS Minlsterium 
schlägt vor, die'Hälfte dcr rückständigen Dividende»-
in Geld uud die Hälfte in Coupons zn zahlen Um 
dieser Forderung zu genügen soll eine Octroiabgabe 
errichtet nnd inzwischen eine neue Anklhe negocurt 
werden, die durch die Hypothek jener Abgabe ga-
rantirt wird. . . 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 11. Febr. ( I o u r . de 

S m y r n e . ) Ueber die Orientalische Frage verlau-

tet nichts Neues un5 der einzige Gegenstand, den 
man bespricht, ist die fortwährende Spannung zwi-
schen der Pforte und dem Französischen Botschafter. 
Daö Oömanische Kabinet verfolgt mit der lobens-
werthesten Beharrlichkeit seine» Reformplan. S o 
hat eö einen der traurigsten Mißbräuche des alten 
Systems, die Verkänflichkeit der Nichterstellen, auf-
gehoben und den Richtern im ganzen Reiche eine feste 
Besoldung angewiesen. 

S m y r u a , 15. Febr. Sei t langer Zeit hat die 
Bncht -von Smyrna kein so belebtes nnd imposan-
tes Schauspiel dargeboten, wie jetzt. Das Franzö, 
sische Geschwader befindet sich gänzlich in unserem 
Hafen^ wo am letzten Dienstage mich der Contre-
Admiral ?aalande ankam, dem am nächsten Tage 
dcr Coutre-Admiral de la Süsse folgte. Das Ge-
schwader besteht aus 6 Liliienschiffe», „Je»a" , „ M o u -
tebello", „Tr ident" , „ I n p i t e r " , „San t i -Pe tn " nnd 
„D iadem" , der Brigg „Bougainvil le" und den 
Dampsböten „Veloce" und „Lavoisier." Die Kor-
vette „Marne" ist iu der letzten Nacht von hier ab-
gegangen Ack Bord deS „Jena" befindet sich die 
Flagge des Cvnrre.Admirals Lalande. Die Oester-
reichische Flotten-Abtheilung unter dem Befehle des 
Contre-Admiral Bendivra -ist gleichfalls am Dien-
stag in de» Hafe» eittgelanfen. Die Fregatte 
„Gnerriera", kommandirt vom Erzherzoge Friedrich, 
befindet sich bei dieser Flottille. Da-s Englische Ge-
schwader liegt fortwährend in Bur la wo am Neu 
der Admiral Lewis eingetroffen. Bald darauf ist 
der Admiral Stopford nach Mal ta abgegangen. 
Dcr erstgenanttte Britische Admiral wird nächstens 
in Smyrna erwartet. 

Horace Vernet, der sich hier einige Tage auf-
gehalten und sowohl von seinen Lanvslenten alS 
von allen Kttnstfrennden andrer Enropäischer Na-
tionen mit großer Aufmerkeit behandelt worden, ist 
hcnte mit dem Dampfboot nach Konstantinopel ab-
gereist. Der Contre-Admiral Lalande hat auf den 
Wunsch deS berühmten Malers ein kleines Flotten-
Manöver mit Kanonenfener ausführen lassen. Eben 
so hat Herr Vernet am Bord des Admiralschiffes 
mehrere Erperimente mit dem Dagnerreotyp ge-
macht. 

Das I o n r n a l de S m y r n e berichtet aus 
S l d r i a n o p e l ei» Ereigniß ähnlicher Ar t , wie es 
dem Tranerspiele, „der „4. Februar", und anderen 
Dramen alS Stof f gedient. Ein türkischer Soldat 
war nämlich nach zwölfjähriger Abwesenheit in seine 
Heimaih zurückgekehrt und hatte unerkannt ein Nacht-
quartier bei seiner Mutter gesucht, der, so wie den 

. übrigen Verwandten, er sich erst am folgenden Tage 
^'zu erkenne» geben wollte. Durch deu Neichthum deS 

Fremdlings gereizt, ermordete die Mutter in der 
Nacht den eigenen Sohn. Am Morgen darauf 
wurde dieser von seiner Schwester anfgefncht, die 
bereits von feiner Ankunft unterrichket wa r , und 
nunmehr klärte sich daö fürchterliche Ereigniß auf, 
daS jetzt von dcm Richter näher untersncht wird. 

K o n s t a n t i n o p e l , 12. Febr. I n den letzten 
acht Tagen haben sich folgende Veränderungen in 
den StaatSämtern zugetragen: der Obersthofm'eister 



der Sultanin-Mutter (Valide Kiajässi) und Inten-
dant der großlierrlichen Münze Al i Nedschib Pascha 
ist dieser beiden Aemter enthoben, und ersteres dem 
Großmauthner Tahir Bey mit Beibehaltung seiner 
bisherigen Stelle, letzteres hingegen dem Intendan-
ten der Kriegsmunition, Zuver Effendi, verliehen 
worden, dessen Stelle dem Staatsrate beim Han-
delsministerium, Ari f Bey, übertragen wurde. En-
weri Effendi, S e c r e t ä r beim Ministerium der aus-
wärtigen A n g e l e g e n h e i t e n , wurde zum Staatsrath 
im H a n d e l s m i n i s t e r i u m ernannt, und durch Schewket 
Effendi, welcher den Minister der auswärtigen An-
g e l e g e n h e i t e n , Neschid Pascha, auf seiner letzten Bot-
schaft begleitete, ersetzt. Ter Posten des Kizlar 
A g a s s i o d e r Obersten der schwarzen Verschnittenen 
wurde ebenfalls einem Andern übertragen. — Der 
Fürst Michael von Serbien ist am 10. d. mit seiner 
Mutter und seinem Gefolge abgereist, um sich in 
sein Fürstenthum zurückzubegeben. 

Der k. k. Oberarzt und Director der hiesigen 
medicinischen Schule Adlio Or. Bernard hat als 
A)ierkcnnuttg der von ihm geleisteten Dienste vom 
Sultau die Decoration des Nischani ifrischar er-
halten. 

K o n s t a n t i n o p e l , 13. Febr. (A. Z.) Fast 
mochte man an dem Orient und seiner Zukunft 
verzweifeln, wenn man sieht, wie auf keine Treue,, 
auf keine Vaterlandsliebe dcr OSmanen und der 
Anhänger des Islams überhaupt gerechnet werden 
kann. Eine gefährliche Gleichgültigkeit gegen den 
Mohamedanismns selbst wird bemerkbar und der 
Abgang jeder menschlichen Tugend wird immer 
fühlbarer. Der Sultan vermag durch die größten 
Gunstbczengnngen, durch die größten Auszeichnun-
gen kaum eiue flüchtige Dankbarkeit hervorzurufen, 
und im Schooße derjenigen, die er zu seinen Nach-
geben! wäh l t , die er mit den höchsten Staatsäm-
tern, mit dem größten Einfluß bekleidet, erstehen 
ihm die gefährlichsten Verräter. Edem Effendi, 
der Erminister der Finanzen, ließ sich durch Mehe-
med Al i bethören und trat mit desseu hiesigen An-
hängern in die genaueste Verbindung. Durch seine 
Vermittelnng wnrde der Kislar Agassi und andere 
Chefs der Verschnittenen im großherrlichen Harem 
bestochen, um durch diese auf die Frauen und 
Odaliöken des Paschahs und mittelbar auf letztern 
selbst zu Gunsten des Vicekönigs zu wirken. M i t 
diesem Complot im engsten Bunde steht die Su l -
taua Valide, die längst dnrch egyptischcs Gold und 
egyptische Schmeichelkünste gewonnen, Mehemed Al i 
zum lVlsjor der Osmaniden machen möchte. 
So umstrickt der Vicekönig den Sultan in immer 
enger gezogene Schlingen und giebt dem bereits 
ermüdeten Triumvirat täglich neue Probleme zu lö-
sen. Was daraus entstehen mag, ist wohl schwer 
vorauszusehen, da die Wirksamkeit dcr von Mehe-
med angewendeten Mit tel sich keiner Berechnung 
unterwerfen läßt; andererseits ist die ganze europäi-
sche Türkei mit egyptifchen Emissären überzogen, 
und erst vor vier Tagen wurden zwei derselben in 
dem Canal der Dardanellen in dem Augenblick er-
griffen, als sie sich eingeschifft hatten, M l nach 

Alexandrien zn segeln. Es sollen wichtige Papiere 
bei ihnen gefunden worden seyn, durch die nicht nur 
einige türkische Paschas, sondern auch viele wohlha-
bende griechische Familien stark compromittirt werden. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 6. Febr. (A. Z.) (10 Uhr 
Abends.) So eben höre ich, daß der Pascha die 
Absicht hat, die türkische Flotte in einigen Tagen 
nach Konstantinopel zurückzuschicken. (?) Da lhin 
Niemand mehr von dieser Flotte spricht, so käme 
die Sache ganz von ihm; freiwillig hätte er dieses 
Opfer gebracht. Ich kann Ihnen die Nachricht 
nicht verbürgen; zwar ist die Quelle, woraus ich 
ich sie gezogen, gewöhnlich eine der besten, allein 
wie wäre die Kleidung der Mannschaft der türki-
schen Linienschiffe iu egyptische Uniformen damit zu 
vereinigen? 

A l e r a u t d r i a , 6. Febr. Der französische 
General-Consul ist jetzt selten bei Mehemed A l i ; 
dagegen hat. der. russische gestern drei Stunden bei 
ihm zugebrachte Der brittische General - Consnl, 
Oberst Hodges, steht der Regierung durchaus feind-
lich gegenüber. Großes Aufsehen machte der Um-
stand, vaß ein englisches Schiff auö Beirut sich die 
freie Pratica herausgenommen, bevor noch die 
Sanitäts-Behörde seine Papiere untersucht hatte. 
Als der Sanitäts - Agent sich an Bord begeben, 
wnrde ihm erwiedert, die Engländer erkennten hier 
keine andere Autorität an, als ihren Consul, und 
der Capitän befinde sich bereits am Lande. I n 
Folge dessen hat Boghos Bei ein scharfes Schrei-
ben an den Obersten Hodges erlassen. — Ein türki-
scher Flotten-Capitän ist hier eingetroffen um dem 
Vice-König einen Firma« zu insinuiren, wonach dem 
Kapudan Pascha seine Orden entzogen sind. Ge-
gen diesen Befehl konnte der Vice-König nichts ein-
wenden; dagegen protestirte er gegen die zweite 
Bestimmung deS Fermanö, wodurch Mustapha Pa-
scha znm Kaimakau dcr türkischen Flotte genannt 
ist. „ Ich selbst — rief er auö — bin Hüter der 
Flotte, denn ich habe sie in Besitz; gehe hin nnd 
besieh Di r daö Geschwader, um den Minister» des 
Sultans zu bezeugen,, daß sie unter ihren Befehlen 
niemals so vollkommen gehalten worden, wie jetzt." 
— I n Kahira herrschte die größte Thätigkeit. Die 
Niederlage in Arabien scheint sich nicht zu bestätigen. 
Eö trafen in Kahira Beduinen aus der Wüste ein, 
um sich als Nekrnten einschreiben zu lassen. Die 
Bildung der Nationalgarde währte fort, und zwei 
Infanterie-Regimenter waren schon organisirt. 

A l e r a n d r i a , 7. Febr. Bei allen Vorkehrun-
gen, die die Negierung treffen läßt, hat die Natio-
nalgarde, welche 8000 Mann enthalten soll, noch 
nicht auf mehr als 2800 kommen können. Die bei 
den Europäern im Dienste stehenden Araber sind 
bisher nicht ausgehoben worden. So wie in den 
arabischen Familien im wahren Sinne des Worts 
Verzweiflung herrscht, leben wir Europäer stets in 
der bangsten Unruhe vor der Zukunft. E.s vergeht 
jetzt fast kein Tag, wo nicht irgend Jemand dnrch 
die Eingebornen insultirt wi rd, und die egyptische 



Polizei thnt wenig, um diesem Uebelstand abzuhel-
fen. Beklagt man sich, so heißt es: man wird, 
man wil l , und dann bleibt Alles beim Alten. Diese 
traurige Lage dcr Europäer zn erhöhen, kam nun 
auch noch die Pest Hinz», welche täglich mehr Opfer 
nimmt; die von ibr Befallenen werden in wenigen 
Stunden hin weggerafft. — Am 31. Jan. ist ei» 
französisches Kriegs-Dampfschiff, das am S. Jan. 
Toulon verlassen hatte, in den Hafen eingelaufen; 
über den Zweck seiner Sendung ist bis jetzt nichts 
lant geworden. Die Neugierde ist deshalb auf das 
höchste gespannt, und der allgemeine Schluß ist, 
daß die Depeschen von dcr höchsten Wichtigkeit seyn 
müssen. Es beißt, daß daS Schiff nur 24 Stun-
den hier verweilen nnd dann unverzüglich wieder 
zurückkehren würde; indessen liegt es bis jetzt noch 
ruhig im Hafen. — Daö Quasi-Ultimatum, daö von 
österreichischer Seite dcm Pascha Übergeben worden, 
ist von diesem auf das Bestimmteste abgewiesen, so 
daß also dcr Krieg nahe bevorsteht, wenn alle diese 
Drohungen von Seiten Englands, Rußlands, 
Oesterreichs und Preußens nicht in's Lächerliche 
fallen sollen; so viel ist gewiß, daß der Pascha auch 
nicht ein Haar breit von seinen Bedingungen nach-
geben wird. Die Rüstungen werden hier anfö Ei-
frigste betrieben, da der Ausbruch deö Krieges mit 
jedem Tage wahrscheinlicher wird. — Die Solda-
ten von zwei türkischen Linienschiffen sind bereits 
vollständig in egyptische Uniformen eingekleidet, 
und mit den übrigen wird fortgefahren, so daß bin-
nen Kurzem die türkische Uniform ganz ans Aler-
andria verschwinden wird. Der Pascha ist mit dcr 
Jnspicirung der Schiffe beider Flotten in der letz-
ten Woche fertig geworden, anf deren jedem er 
eine Anrede an die Truppen hielt, nm sie auf den 
nahe bevorstehenden Kampf vorzubereiten und sie 
Zur Ausdauer und Ergebenheit zu ermahnen.— Die 
dem Vice-Könige von den vier Mächten gestellte 
Proposition, ihm die Erblichkeit über Egypten zu-
gestehen zu wollen mit dcr Bedingung, ganz Syrien 
abzutreten, ist gänzlich verworfen worden, und es 
srägt sich nnn, was werden die vier Mächte hier-
auf antworten. Von England glaubt man hier 
gewiß, das es vom Ende künftigen Monats an 
Egypten blokiren wird; was aber England bei der 
hieraus nothwendig folgenden Sperrung der Com-
mnnication mit Indien gewinnen wird, ist nicht 
recht einzusehen, eben so wenig, wie eine bloße 
Blokade den Pascha anf andere annehmbare Ideen 
bringen wird. — Die letzte Ernte war so ausge-
zeichnet, daß man nirgend Barken findet, um daS 
Getraide f o r t z u s c h a f f e n . Die Neyiernng, die außer-
ordentlich viel crportirt, hat bei Atso eine ansehn-
liche Anzahl großer Barken damit beladen, die La-
dung kann aber wegen Mangel an Fahrzeugen auf 
dem Canale Mahmndieh nicht weiter transportirt 
werden, weshalb ein großer Thri l des Getreides 
verdorben ist. AnS diesem Grunde kam AbbaS 
Pascha, Gouverneur von Kahira und Enkel Mehe-
med Ali'S, nach Atfo, und nm die Verladungen zu 
beschleunigen, fing er damit an, einen hohen Beam-
ten zu Tode und einen andern bis auf den Tod 

prügeln zu lassen. Der Leichnam des zu Tode 
Gepeitschten wurde sogleich in den N i l geworfen 
So grausam diese im Orient überall gebräuchliche 
Strafe auch ist, so mich man doch gestehen, daß sie 
jedesmal den gewünschten Effect macht. So war 
auf dem Canale plötzlich eine Menge leerer und 
zum Einladen bereit stehender Barken zu sehen, die 
sich vor einer halben Stunde nicht da befanden« 

A l g i e r . 

A l g i e r , 22. Febr. Ueber den letzten Angriff 
der Araber gegen das Städtchen Masagran bei 
Mostaganem sind nun offizielle Berichte eingelaufen. 
Der Kampf war sehr mörderisch für den Feind, 
welcher 500 Mann verlor. Hnndert und zwanzig. 
Tapfere vom 2ten Bataillon von Afrika, welche 
hinter einer Batterie verschanzt waren, haben den 
Angriff einiger tansend Stürmenden zurückgewiesen. 
Um den Feinden, welche bereits viele Todte zähl-
ten, den Angriff vollends zn verleiden, stellten un-
sere Soldaten ihr Feuer ein und entfernten sich 
von den Schießscharten. Die Araber wurden durch 
diese List getäuscht und in der Meinung, den Be-
lagerern sey die Munition ausgegangen, versuchten 
sie die Schauzen zu erklimme». Aber die Garnison 
erschien plötzlich wieder vor den Schießscharten und 
empfing die Stürmenden mit einer Salve, welche, 
in solcher Nähe abgefeuert, eine große Zahl Feinde 
niederwarf. Die Versuche Anderer, die Leichen ih-
rer Gefährten in Sicherheit zu bringen — waS 
bei den Muselmännern bekanntlich für heilige " 
Pflicht gehalten wird — machten den Verlust noch 
bedeutender. Während dieser Kämpfe, welchen nur 
die Nacht ein Ziel steckte versuchte der Obrist Du-
barrail, Commandant von Mostaganem) zwei Aus-
fälle, die aber wegen der Ungleichheit der Streit-
kräfte znrückgeworfen wurden; denn der Obrist hatte 
nur 130 Mann zn seiner Verfügung. — Neben 
diesen ernsten Ereignissen fiel auch ein wahnsinniger 
Empörnngsversuch uuter eiuer französischen Garni-
son vor. Dcr Commandant der Insel Naschgun^ 
eines kleinen Eiland>.'6' der Mündung der Tafna 
gegenüber gelegen, hat, nachdem er die Offiziere 
unter seinem Commando eingesperrt, die Nepnblick 
proclamirt. Die Besatznng dieser Insel besteht aus 
Soldaten, welche wegen Disciplinarstrafen dorthm 
geschickt worden nnd die natürlich zur Insubordina-
tion geneigt sind. Ohne sich um die politische Far-
be dieser Demonstration zu kümmern, gab sie doch 
eine willkommene Gelegenheit, Unordnungen zu be-
gehen. Es war dieß die einzige traurige Folge je-
nes lächerlichen Unternehmens. Der Schuldige oder 
eigentlich der Verrückte wird vor ein Kriegsgericht 
gestellt werden. 

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

Der amerikanische Correspondent der T i m e s , 
der sich „Genfer Reisender" unterzeichnet, bemerkt̂  
man spreche so viel von der Corrnptjon europäi-
scher Staate», und sühre als einen Beweis davon 
deren große Pensionenlisten an. Indeß sey die 
amerikanische Union anf dem besten Wege dieses 



europäische Beispiel nachzuahmen; denn obgleich die 
Pensionäre aus dem Unabhängigkeitskrieg her fast 
alle ausgestorben seyen, und Amerika in den seit-
dem verflossenen 67 Iahren kaum drei Kriegsjahre 
gehabt habe, so habe doch in den letzten sechs Iab-
reu die Zahl der Stcatspensionäre um 10 Pror. 
zugenommen, und im letzten Jahr uicht weni-
ger als drei Millionen Dol lars, d. h. Hegen 17 
Proc. deS ganzen Einkommens der Verein. Staaten 
gekostet. 

I m Staate Nenyork kann kein Farbiger in der 
Mi l iz diene», der nicht einen Grundbesitz von we-
nigstens 250 Dollars jährlicher Rente hat. I m Thea-
ter sind Farbige von den höhern Ständen streng 
geschieden, indem ihnen nur auf die Galerie und 
selbst da nur auf einen gewissen Platz zu L e h e n er-
laubt ist. J a , bei Feuersbrünsten, wo gemein-
schaftliche Gefahr und Thäligkeit alle gleich machen 
sollte, sind sie im RanL den Weißen nachgestellt, 
da sie nicht an einer Spritze arbeiten, sondern uur 
die Eimer reichen dürfen. 

H h i n a. 

B o m b a y , 27. Dec. Das Laden von Opium 
für d i e Küste von China nimmt eher zu als ab. 
Die Ernte in Malwa war ungewöhnlich ergiebig, 
und die Preise an der Ostküste von China sind auf 
eine unerhörte Höhe gestiegen. Es wird in kleinen 
bewaffneten Brigantinen, genannt Clippers, ver, 
schifft, welche mehr wie Caperschiffe aussehen als 
wie Handelsschiffe. Denn da Opium wenig Raum 
erfordert, so nimmt man die feinstgebanten Schiffe., 
lang und schmal, niedrig im Verdeck und mit un-
gewöhnlich hohen Masten. Die Kiste Opium .stand 
nach den letzten Berichten jn Mani l la ans 900, an 
der Küste von China auf 2000 bis 26!)0 Rupien, 
U n d der Unterschied zwischen diesen Preisen giebt 
den Maaßstab der Gier, mit der es von den Chi-
nesen aufgekauft wurde, und des Risico's, dem sie 
dabei unterworfen sind. Was aus der unermeßli-
chen Unordnung, die im chinesischen Handel herrscht, 
werden soll, ist noch gar nicht abzusehen. Der 
kriegerische Theil des Publikums träumt eine Er-
oberung von Cauton und vielleicht von Peking, der 
vernünpige die Besetzung mehrerer Inseln an der 
Küste von China als englischer Emporien. Elliot, 
dessen Lage bei Hong-Kong, der Rhede an der Bocca 
Tigr is, schwierig genug ^st, erlaubt den Opinmschif-
sen nicht mehr dort mit dem Rest der Flotte zu 
statiomren, sie haben sich daher an der ganzen West, 
küste zwischen Canton und der Gränze von Cochin-
china verbreitet, und werden, wenn diese Umstände 
lange dauern, in eigentliche Seeräuber ausarten. 
Die Demoralisation der öffentlichen Meinung in 
Hinsicht anf den Opiumhandel nimmt zu. Anfangs 
waren alle, die Nicht dabei intvressirt waren, dage-
gen, aber nach und nach und mit Hülfe ungeheu-
rer L Ü Z e n hat man sie gegen die Chinesen gestimmt. 
Das Hanptargument gegen diese ist, daß sie bclm 
Verbot des Handels nicht die Moral i tät , sondern 
daö Verhindern der Ausführung von Silber im 
Auge hätten. Opium werde in sechs chinesischen 

Provinzen öffentlich cultivirt. Dieß ist so wenig 
wahr, daß vor einigen Jahren der Hopu von Can-
ton dem Kaiser vorschlug, die Cnltur des QpiumS 
zu erlauben, um dem Schmuggeln ein Ende zu 
machen, und dafür vom Kaiser cassirt wurde; es 
braucht vhnehiu keinen andern Beweis als den ho-
hen Preis des Opiums an der Gränze, um sich zu 
überzeugen, daß, wenn Opium in China cultivirt 
w i rd , es nur im Geheimen und sehr im Kleineu 
geschehen kaun. Denn da der Arbeitslohn >in-China 
wohlfeiler ist als in Indien, und die Chinesen im 
Garten - und Ackerbau den Hindns unendlich über-
legen sind, so würden sie, wenn die Cnltur erlaubt 
wäre, Opium in Calcutta eiuführen, anstatt es dort 
zu kaufen. Die ganze Argumentation ist nichts als 
eine, unverschämte Verlänmdung, um dem Pub-
likum in England Staub in die Augen zu streuen, 
aber es ist möglich, daß man die chinesssche Regie-
rung so weit treibt, daß sie die Cnltur erlaubt, um 
sich an England .zu rächen, und dem unerträglichen 
Ucb^l der bewaffneten Contrebande zu entgehen. 

Mine Reise nach China. 
Von Adolph. Barrot. 

(Fortsetzung.) 

Ich muß hier angeben, was diese Blnmenböte 
sind, ob es mir gleich schwer wjrd, daS zu schildern, 
was diese so lachend aussehenden Fahrzeuge ent-
halten. Kein Europäer darf sie betreten. Verge-
bens gehen die schönen Gefangenen, welche sie ent-
halten, auf dem Deck umher, daö schwarze Haar 
mit Blumen bekränzt, das Gesicht Funstreich bemalt, 
öder vielmehr roth und weiß geschminkt, in reichem, 
wollüstigem Anznge und mit so kleinen .Füßchen, 
die sie kaum tragen können; vergebens erwiedern 
sie den fluchtigen Blick deS Reisenden nn't einem 
freundlichen Lächeln, vergebens locken sie ihn dnrch 
Geberden und Worte hinter die seidenen Vorhänge, 
die sie . halb auseinander schlagen. Giebt er der 
Verführung nach, so ist er verloren. Unter dieseu 
verräterischen Blumen lauern Schlangen, und die 
Blumenmädchen^ neue Sirenen, locken den Euro-
päer nnr an, nm ihn zu verrathen und den Man-
darinen auszulieferu, denen die Polizei des Hafens 
übertragen ist. Dieser Name B l u m e n m ä d c h e n 
wird, wie man leicht erräth, von den Chinesen dem 
Infamsten gegeben, was die (Zivilisation bei unS 
hat. Die Chinesen Habels statt daS Laster wie an-
dere Völker IM l ich darzustellen., dasselbe, im Gegeik 
-theile zu verschönern und ihm etwas Poetisches zu 
geben gesucht. . 

Kurze Zeit vor meiner Ankunft ln China hatte 
sich ein junger Europäer, der sehr gut chinesisch 
sprach, in eines dieser Blumenmädchen verliebt, und 
es war ihm gelungen, als er an ihrem Boote vor-
überfuhr, ihr einige Werte zuzurufen. EineS Ta-
ges nun erhielt er ein Briefchen von diesem Mäd-
chen, ein liebeglühendeS Briefchen, das ihm eilt 
Rendezvous für den Abend zusagte. Der junge 



Mann zögerte Wohl einen Augenblick, aber wenn 
man zwanzig Jahre zählt, hört man selten auf den 
Verstand, uud die Liebe triumphirte. Gegen Abend 
rnderte er allein in einem Boote nach dem Aufent-
halte seiner Geliebten. S o oft er vor dem Blu-
menboote vorüberkam, dem er sich immer mehr und 
mehr näherte, öffnete sich der geheimnißvolle Vorhang 
zur Hälfte und eine bittende Geberde, einzärtlicher 
Blick ersuchten ihn, heraufzusteigen. Endlich eilte 
der junge Mann in das verführerische Boot, schlug 
den Vorhang zurück nnd trat in ein Gemach, das 
blos von einer Lampe erleuchtet w a r ; er sah sich 
um, das junge Mädchen war verschwnnden; er trat 
einen Schritt näher und angenblicklich erfaßten ihn 
zwanzig Arme; man warf ihn nieder, man schlug 
und knebelte ihn. Der unglückliche juuge Mann 
verbrachte die ganze Nacht nnter Mißhandlungen 
und Beschimpfnngen einer Menge Chinesen, deren 
beleidigende Reden er leider alle verstand. Nichts 
vermochte die Grausamkeit seiner Henker zu mildern. 
Am andern Morgen zog man dem Gefangenen alle 
Kleidungsstücke anS und band ihn mit dem Rücken 
an den Rücken einer alten häßlichen Frau. I n 
diesem Zustande futir mau ihu in einem unbedeckten 
Boote umher und vor die europäischen Comptoire, 
bis man eine Summe von etwa 80(1 Tha.ler als 
Lösegeld für ihn bezahlt hatte. . — Jetzt wissen 

^Sie, was ein Blumeuboot ist, und wenn Sie ein-
mal nach Cliina kommen, so verschließen Sie Ih re 
Augen und Ohren vor den Lockungen jener jungen 
Mädchen in rothen Stiefelchen mit Rosen und 
Orangenblüten im Haar. 

Fünf bis sechs Meilen unterhalb Canton sa-
hen wir ein For t , das seit dem Angriffe der Eng-
länder gegen die Boca Tigr is gebaut worden ist, 
uud die Erfahrung ist diesmal stärker gewesen alS 
das Nationalvorurtheil. DaS Fort ist in einem 
Halbkreise gebaut. 

Bald darauf ging die Sonne unter, und kaum 
war sie am Horizonte verschwunden, als wir ein 
entsetzliches Getöse hörten: die Mandarinendschon-
ken feierten den Sonnenuntergang dnrch Geschütz-
salven. Alle andere Fahrzeuge brannten zu gleicher 
Zeit taufende' von Kanonenschlägen :e. ab. Am 
Lande ertönte in jedem Hause und auf dem Flnffe 
in jedem Boote eine unendliche Menge großer Pauä 
ken. Fünf Minuten später setzte mich ein ebenfalls 
von zwei Fronen geführtes kleines Boot vor dem 
englischen Comptoire an's Land. 

Die Factoreien sind schon oftmals beschrieben 
worden, also kein Wort darüber. 

Eö^qiebt vielleicht keine geschicktem Kaufleute 
als die Chinesen. Ihre Geduld ist bewunderns-
werth und sie verschmähen nichts. Männer, welche 
Geschäfte für ungeheuere Summen machen, wen-
den oft drei und' vier Stunden darauf, um eine 
Kleinigkeit abzuhandeln odep eine Kleinigkeit mehr 
zn erhalten, und wenn man .ihnen den Gegenstand 
läßt, den sie verkaufen wollen, bringen sie ihn wohl 
zwanzigmal zu Einem und bieten ihre ganze Bered-
samkeit auf, um die Kanfleute zu vermögen, ihn zu 

nehmen; fast immer erreichen sie auch ihren Zweck. 
Alle Chinesen, die in den Straßen der Factoreien 
wohnen, sprachen das Englische mehr oder weni-
ger gu t , aber ein sehr verstümmeltes Englisch. 
Mehrere Buchstaben unseres Alphabetes können sie 
durchaus nicht aussprechen; dazu kommt eine so 
seltsame Aussprache der Wor te , daß eS dem Euro-
päer, der nicht lange daran gewöhnt ist, sehr schwer 
wird, sie zu verstehen. I n den ersten Tagen glaubte 
ich, sie redeten chinesisch mit mir, und wenn ich zu-
fäll ig einmal ein englisches Wort verstand und ich 
wollte antworten, so ließ mir der Chinese, an den 
ich mich wendete, verächtlich durch meinen Führer 
den Rath geben: „sag' diesem Europäer, er möge 
erst Englisch lernen, no wllck (er kann eS 
nicht sprechen)". 

Der erste Laden, der meine Blicke auf sich zog, 
war ein Magazin von Pagoden und den seltsam, 
sten Figuren, die man sich denken kann. Ich glich 
einem Kinde das man in ein Spielzeuglager führt, 
uud wurde zwei Stunden lang nicht müde, tziese 
seltsamen Gegenstände zu bewundern. Am meisten 
interessirten mich die Puppen, welche die Trachten 
in den verschiedenen Provinzen des Reiches uud 
die verschiedenen Gewohnheiten deS chinesischen Le-
bens vorstellten. — Von da ging ich in ein Sei-
denwaarenlager. Hier erblickte ich eine Menge 
Shawls von allen Farben und der vorzüglichsten 
Arbeit; ich sah den feinsten Kreyp mit den verschie-
densten Blumen und Mustern in der vollendesten 
Stickerei, und n a n zeigte mir seidene Waaren von 
einer Vollkommenheit, welcher die besten Fabrikate 
in Lyon kanm gleichkommen. Die schönsten chi-
nesischen Seidenwaaren kommen ans der Provinz 
Nankin; die in Canton verfertigten sind meist ge-
ringer. Es gab da auch in großer Menge vollkom-
men broschirte Bänder, die Tücher gar nicht zu er-
wähnen, deren Schwere und Farbenpracht ich be-
wundern mußte. — I n einem andern Laden zeigte 
man' mir die vortrefflichsten Arbeiten' in Lack und 
daneben alle Reichthümer der Bijouterie. Die Chi-
nesen zeichnen sich in der 'Kunst aus, das Gold 
und Silber zu bearbeiten und die Arbeiten, die aus 
ihren Händen, hervorgehen, Übertreffelt häufig die 
nnserigen. Nirgends habe ich so leichten und fer-
nen Gold- und Silberf i l igran gesehen; man zeigte 
wi r Ohrglocken, Armbänder und vollständigen 
Schmuck, dessen Gewebe, wenn ich mich so ans-
drücken darf, mit nichts verglichen werden kann, 
uns bekannt ist. 

Ans diesem Laden ging ich in das Atelier ei-
nes Malers , und ich war ganz erstauut, da rrcht 
gute Nachahmungen französischer B i lder , besonders 
von Dubuffe und Grevedon zu finden. Den Na. 
men eineS MalerS verdient jedoch kein Chinese, 
denn um zu malen, muß man Dichter sepn, und 
die Phantasie der chinesischen Maler ist nichts we-
niger als poetisch. Die Malerei ist für einen Chi-

, Uesen eine mechanische Kunst, die im Nachahmen 
besteht, und Niemand treibt dieses Talent weiter; 
Ein chinesischer Maler reprodnzirt nicht blos mit 
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großer Genauigkeit die Hauptzüge des Bildes, das 
er copirt, sondern giebt auch die Fehler davon treu 
wieder, ohne es zu fühlen, wie er die Schönheiten 
nachmacht, ohne sie zu begreifen. Eben so ist eS 
bei den Portraits, in denen die Chinesen sich aus-
zeichnen, weil die Ähnlichkeit ihrer Portraits auf-
fallend lst; aber ihr Talent beschränkt sich auf die 
materielle Reproduktion der Züge; die Poesie des 
Portraits ist ihnen unbekannt. Hat das Original 
aber einen kaum bemerklichen Fehler im- Gesichte, 
so wird der Maler denselben gewiß nicht vergessen; 
er übersieht die geringfügigste Runzel nicht. Die 
Chinesen haben schöne Farben, aber sie mischen 
und brauchen sie schlecht; ihr Colorit ist hart, ihre 
Linien sind steif und ohne Leben. Wollen sie Ori -
ginalwerke liefern, so bringen ihre Bemühungen die 
seltsamsten Dinge zum Vorscheine; man sucht in ih-
ren Gemälden vergebens eine Idee von der An-
wendung des Schattens oder irgend eine Achtung 
vor den einfachsten Regeln der Perspective. — Ue-
brigens erstreckt sich daS Nachahmungstalenf der 
Chinese» auf alles. ES ist gar nicht selten vorge, 
kommen, daS sie das europäische Porzellan bis auf 
die Nisse darin nachgeahmt haben. 

Ich sübre Sie noch weiter in andere Maga-
zine; hier ist eins, das Gegenstände von bearbeite-
tem Elfenbeine enthält und wo man für 1 Thlr . 
12 Gr. sich die schönsten Petschafte in der Welt 
mit Wappen oder Anfangsbuchstaben stechen lassen 
kann. Man sehe diese concentrischen Kugeln, von 
denen sich sechs bis sieben in einander bewegen, 
die sämmtlich so vortrefflich durchbrochen gearbeitet 
sind, als hätte der Arbeiter eine nach der andern 
in der Hand gehabt. Die'Chinesen hatten ihre Ar t 
daö Elfenbein zu bearbeiten geheim; die Methode 
und die Werkzeuge, deren sie sich bedienen, sind 
uns gleich unbekannt. — Hier verkauft man Säckchen, 
deren Form so allerliebst wie der Geruch angenehm 
ist, parfümirte Decken, die, wenn man sie befeuch-
tet, eiuen köstlichen Geruch von sich geben; dort 
zeigt ein Porzellanmagazin seine Schätze. Man 
könnte sich in ein Pariser Lager versetzt glauben, 
wenn man nicht einige ernste Chinesen da sähennd 
wenn man nicht bemerkte, daß alle Verkaufsgegen-
stände von den nnserigen verschieden sind. I n un-
fern Lagern wird man nicht die nugeheuern Vasen 
finden, welche mit Schlachtstücken bedeckt sind, und 
von denen eine einzige eine ganze Jliade bilden 
könnte, noch jene so feinen, so durchsichtigen Be» 
cher, die man anzurühren sich scheut. — ÄZxiter! 
Bleiben wlr vor diesem Arzte stehen, der die Wis-
senschaft des-HeilkünstserS und Apothekers in sich 
vereinigt. Er treibt seine Kunst unter freiem Him-
mel; ein Tisch mid cm Bänkchen bilden sein gan-
zes Material, ^st man krank, so wende man sich 
ohne Furcht an ihn. Man sieht kleine Stäbchen 
in einem Glafe, sie gleichen genau einem Bündchen 
Schwefelhölzer: an jedem derselben befindet sich ein 
Rezept; diese Stäbchen werden aufweine gewisse 
Art unter eiuander gemengt; nennt man die Krank-
heit so zieht der gelehrte Arzt cinS heraus, liest den 

Orakelspruch, der darauf steht, macht das Rezept, 
und man kann die Arznei ohne Besorgniß einneh-
men, sie wird helfen, mag das Uebel Fieber, Gicht 
oder die Cholera seyn. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos--

rau sind folgende Sucher ?u haben: 
v r . R. Bö tN 'ge r . Das Calcinmsulfhydrat. Ein 

neues> vollkommen unschädliches, außerordent-
lich schnell wirkendes und von Jedermann leicht 
darzustellendes Haarvertilgnngsmittel. Gerbern, 
Pergamentern, Thierärzten u. s. w. empfohlen. 
Preis 35 Cop. S . 

P . R. v. B i l g n e r. Das Zweispringerspkel im Nach-
zuge. Preis 35 Cop. S . 

I . W i l l i a m s . Der englische Kammerdiener und 
Oberkellner, oder ausführliche Darlegung der 
Obliegenheiten eines männlichen Dieners; nebst 
Anweisung für Frühstück, Mittagsessen U . A b e n d -
essen die Tafel auf die modernste Weise zu 
arrangiren und dabei aufzuwarten, ingleichen 
Silberservice, Glasgeschirre zc. zu reiuigen und 
zu erhalten; Braten, Pasteten und Fische kunst-
recht zu tranchiren und vorzulegen, und die 
Herrschaft auf Reisen zn begleiten und zur Zu-
friedenheit zu bedienen. M i t 9 erläulernden 
Tafeln. Preis 1 Rbl. S . 

P. G. A. V o g t . Westentaschenbnch für Kansieute^ 
Fabrikanten u. Oekonomen; enthaltend vielerlei 
Gegenstände in Tabellenform, welche für benannte 
Geschäftsleute nützlich u. angenehm sind. Preis 
SO Cop. S . 

S . v. Tennecker . Jahrbuch für Pferdezucht, Pferde-
kenittniß, Pferdehandel, die militärische Cam-
pague-, Schul- und Kunstreiterei und Roß-
arzeneikunst in Deutschland uud den angränzen-
den Ländern auf das Jahr 1839. Preis 1 R . 
35 Cop. S . 

I . v a n Smissen. Astrographie oder Weyweiser 
am Himmel znr Anffindnng, Erkenutniß und 
Bestimmung der vorzüglichsten Gestirne, und 
zur Selbstbelehrung auch für Nichtmathematiker 
und Liebhaber der Sterukuude. M i t 41 Holz-
schnitten. Preis 50 Cop. S . 

C .T .L . S a a l . Wanderbuch fürjuuge Handwerker, 
oder populäre Belehrung über die Geschichte, 
Einttieilnng, Rechts-, Zunft-- und InnnngS' 
Verhältnisse der Handwerker; über Lehrzeit und 
Gesellenstand, Zweck uud Nutzen der Wander-
schaft ic. Nebst Zugabe, eine Nachweisnng der 
bedeutendsten GewerbS - und Vervollkommnungs-
Plätze enthaltend. Preis 70 Cop. S . 



W i t t e r u n g . 

Februar. Therm. Barometer. M n i m u m . Alax imum, Himmel. 

27. — 11,2R. 23 4,2 — 1 ^ 0 R . — 8^2N. heiter. N O . 
23. — S,4 „ 2711,8 — 1 7 , 1 „ 4,0 ^ trüb. N W . 
29. > 0,0 ^ 27 7,5 — 7,2 „ 1,9 « Schttee. trüb. N W . 

März. 
1. n ^7 2,2 — 2,2 N 1,3 « trüb. Schnee. S W . 
2. — 1,2 „ 27 1,2 — 2,9 „ - j - 0,8 „ trüb. Schnee. N O . 
3. - 2,9 „ 27 7,2 - 2,9 -z- 0,5 /, trüb. Schnee. N . 
4. — 6,0 „ 2710,0 — 9,2 -t- 0,5 „ trüb. Schnee. N . 
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Zm Namen deS GeneraUGouvernementS von Liv-« Lsth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. HelwigCensor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t ? n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Zufolge Requisition dcö dörptfchen Herrn Schul-

InspectorS werden von dieser Kaiserlichen Polizei-Ver-
w a l t u n g diejenigen, welche die Lieferung der in der 

Äreiöschule erforderlichen Arbeiten, als : 

1) s Tische nebst Bänken von der Grösse der ge-
genwärtig vorhandenen, mit Oelfarbe gehörig 

angestrichen, und 

2) 16 Quad.-FadenDielemitgefirnißtemSegeltuch, 

zu übernehmen geneigt sein sollten, hierdurch aufge-
fordert, zum Torge auf den I l t e n Märze , und zum 

Peretorgeauf den 14tenMärz e. , Vormittags I i Uhr, 

bei dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpa t , Pol ize i -Verwal tung, dm 4 . März 
1.940. A 

Polizei-Assessor.Euchcnfeld. 
Seer. Wilde. 

Demnach bei dem Oberdireetorio der Livlandi-
schen adelichen Güter-Kredit-Soeietat der Herr Kirch-
spielSrichter-Substitut Wilhelm von Wahl auf daS im 

Dörptschen Kreise und Antzenschen Kirchspiele belegene 
Gut Kerjel um ErhöhungdeS auf diesem Gute bereits 

ruhenden Pfandbriefs-Kredits nachgesucht ha t , so 
wird solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, da-
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mit die resp. Glaubiger, deren Forderungen nicht in-
grossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen 
wahrend der 3 Monate a äato dieses, binnen welchen 
die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 
können, zusichern. 2 

Riga, den 26. Febr. 1340. 
Der Livl. adelichen Güter-Eredit-Societat 

Sberdirectorium: 

H. v. Wilcken. 
Stövern, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachung. 
Ich fmde mich zur Bekanntmachung veranlaßt, 

daß ich die diesjährigen Landes-Veiträge in dieRitter-
Casse abermals, und zwar vorzugsweise an jedem 
Dienstage und Freitage in den Vormittagsstunden 
bis zum 15ten Mai e. inclusive empfange. 3 

Landrichter Samson v. Himmelstiern. 
Daß ich gesonnen bin, diesen Sommer auf dem 

Lande Tanzuüterricht zu ertheilen, zeige ich hiemit er-
gcbenst an, und bitte diejenigen Familien, die sich in 
dieser Absicht an mich wenden wollen, recht balde un-
ter der Adresse „ C . Tyron in Dorpat " schriftlich 
oder mündlich zu melden, damit ich m.eine Einrichtung 
darnach treffen kann. . 1 

Zu verpachten. 
DaS im. Helmetschen Kirchschpiele belegene Gut 

AfsikaS ist in Ärrende zu begeben. Arrendcliebhaber 
belieben sich dicserwegen bei dem Besitzer auf dem Gute 
Abenkat gefälligst zu melden. i ' 3 

Immobil - Verkälts. 
Das Haus der Lehrer Schultzschen Erben, hin-

ter dem Universitätsgebäude belegen, ist für einen 
billigen Preis zu verkaufen. Die Bedingungen er-
fahrt man in der Zeitungs - Expedition. 3 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute Kagrimois im Eannapahschen 

Kirchspiele sind 300 Löse guter Futterhafer, und 20 
Löst Kocherbsen zu verkaufen. Auskunft erhält man 
auch im Buchbinder Töpferschen Hause. 

Auf dem Gute Kersel unweit Fellin sind verkäuf-
lich 500 Lofe reiner wohlkeimender Land - Saatgerste 
(104 — 1 0 5 ^ schwer); ferner weiße große Koch-und 
Daat-Erbfen, wie auch solche graue Erbsen (Spirren) 
zu 2 Rbl. 2 8 ^ Kop. S . das Loof, eben solche grüne 
Früh - Erbsen zu 2 Rbl. S . das Loof und 40 — 50 
Löfewohlkeimende Saat-Wicken zu 1 Rbl. 74L-K0P.S. 
daS Loof. Der Preis der Saatgerste ist 1 Rbl. 28^ 
Kop. S . das Loof, wenn sie abgeführt wi rd; wegen 

etwaniger Zufuhr ist besondere Rücksprache zu neh-
men. Auch ist eine Parrhie von 4 — 500 Losen 
Roggen ( 1 1 7 — 1 1 8 W schwer) auf demselben Gute 
Verkäuflich. 3 

Soeben erhielt ich eine neneParthieHerren- und 
Damen-Gummi-Galochen von ausgesuchter Güte und 
verringerten Preisen. ' Alexander Ehorn. 2 

I m v. Madaischen Hause beim botanischen Gar-
ten sind Erbsen und Kümmel kauflich zu haben. Man 
wendet sich daselbst an den Hauswachter Ado. 1 

Zu vermiethen. 
Da ich Dorpat zu verlassen willens bin, so ist 

mein, im isten Stadttheil sul) Nr . 50 auf Erbplatz 
belegenes HauS vom I . I u l i dieses Jahres zu.vermie-
then oder zu verkaufen. A. v. Reutz. 3 

I n meinem Hause an der hölzernen Brücke ist 
die Belle-Etage nebst Garten, Nebengebäude und 
Meubeln, wenn sie nvthig sein sollten, vom S. April 
zu vermiethen. H . v. Huene. 3 

I n meinen Hausern sind sowohl kleinere als 
auch größere Wohnungen zu vermiethen. 2 

V . v.^Haße. 
Kapital, das zn haben ist. 
1400 Rbl. S . - M . sind gegen hypothekarische 

Sicherheit und landübliche Zinsen zu verleihen. Nä-
here Nachweisung erthcilt dieZeitungs-Erpedition. 3 

Personen, die gesucht werden. 
' I n einer Apotheke in Rußland wünscht man 

einen-jungen Menschen von 15 bis 17 Jahren. 
Nähere Auskunft darüber erthcilt die Zeitungö-Erpe-
dition. 2 

Abreisende. 
S . Jacobs, Privatlehrer, verlaßt Dorpat in 8 

Tagen. Den 6. Marz. 3 
Die Musikgesellschaft Schubert reiset ins Aus-

land. Den 5. März. 3 
Wilhelm Peschel, Gold- und Silberarbeiter, 

verlaßtDorpdtin 8 Tagen. Dcn5.Marz . - 3 
Die Schneidergesellen: F. Wurlich, I . G. Oeh-

migeN, H. I . Richter, I . G. Schnekluth, P . Weber 
und L. Esdar — werden Dorpat verlassen. Den 
5. Marz. 3 

Ferdinand Fahlberg, Pharmaceut, verläßt Dor-
pat in 8 Tagen. Den 1. März. 2 

Johann Christian'Elaus, Schlösscrgesell, verläßt 
Dorpat in 8 Tagen. Den 27. Febr. 1 

Gottfried Nikolaus Schmidt, Instrumenten-
macher, verläßt Dorpat in. 8 Tagen. Den 27. Febr. 1 

Afcmasii Senschcnkoff, Handlungs - Commis, 
verläßt Dorpat in 6 Tagen, Den 27. Febr. 1 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat acht ein halb R.>S. belDersenduna durch die? 

zebn R. S. Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei-der Redaktion, dem hiesigen Postromptoir oder dem Buchdrucker ĉkünn.anu 
entrichtet: von Auswärtigen bei demjeaiqen vollromptoir, durch welches Ne die Ziitung »u begeben wünschen —Die InsertlSvS V»« 
bühren für Bekanntmachungen und Anjeigrn aller Art betragen vier ein halb Cop. S.»Nl. für dieZcil« oder derenRauni, 

M 20. Sonnabend, S. März» 1 L 4 0 . 

Inländt jche Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Mitau. — Reval. — Auslandische Nachrichten: 
Frankreich. — Großbritanien und Irland. — Spanien. — Portugal. — Holland. — Belgien. — Deutschland. --- Eayp» 
ten. — Persien.-Eine Reise nach China.— (Fortsetzung.) - - Literarische Anzeigen. — Ber icht igung 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 2. März. Dem Comman-

deur des Knrinskischen Jägerregiments, General-
major P u l l o 1 ist für Auszeichnung im Dienst der 
St . Stauislausordeu Ister Gasse Allergnädigst ver-
liehen worden. . ^ , 

Der beim Ministerium der auswärtigen Angele-
genheiten angestellte Collegienrath von R ich te r ist, 
auf seine Bitte, wegen Kränklichkeit deS DieusteS 
entlassen, mit Ernennung zum Staatsrath. 

. (Nuss.Iuv.) 
Aus dem S . M . dem K a i s e r vom Ober-

Dirigirendeil deS Post-Departements vorgelegten 
Rechenschafts - Berichte vom I . 1839 geht hervor, 
daß 1833 die Post-Einnahme 12,7kl),872 3!. betra-
gen hat, wovon «,370,680 N. zu den Ausgaben 
verwendet und 6,390,191 N. als reiner UebeMuß 
in die-Reichs-Casse gezahlt worden sind. 

(St.Pet.Ztg.). 

R i g a . Der Herr Minister der Volksaufklärung 
hat die Genehmigung dazu erthcilt, daß die litterärisch-
Practische BürgerverliindUng in Riga daselbst eine 
Privat-Elementarschule für Taubstumme beiderlei 
Geschlechts errichten könne. 

M i t a u . Ein Gewerlwereiu ist hier bis jetzt in so 
weit zu Stände gekommen, alS die zusammengetreteneu 
Mitglieder nützliche, für ihre» Zweck geeignete Werke 
und Journale anschaffen und solche unter sich circn-

^Anba l t ' end heileres, warmes Wetter an^Tage 
und qelinder Frost deö Nachts verkündigen einen 
zeitigen Frühling, welcher m n / o wünschenswerther 
M, als nach authentischen Nachrichten an einzelnen 
Orten bei den Baueru doch wieder Futtermangel 
einkehrt ^ i e Felder sind von Schnee fast ganz 
befreit; auch hat man die ersten Lerche» bereits be-
merkt. 

Der Vere in zur Versorgung hül f loser K i n -
der in M i t a u . dessen Statuten am 39. 5̂ um .1836 
Allerhöchst bestätigt wurden, und der im 2. 1837 in 

Wirksamkeit trat, ließ im I . I82S in der von ihm bei 
Mitau gestifteten Rettungsanstatt für verwahrlvsete Kin-
der 23 Klaben und 3 Mädchen verpflegen, die außer 
dem nöthigen Unterhalt Unterricht in Wissenschaften Mjv 
Handwerken unter der Leitung erfahrener Lehrer erhal-
ten. Durch die Bemühung des Vereins »st auch die 
Stadtarmenschule, die im Z. 1839 gegen 80 Schüler 
zählte, verbessert worden. Die Einnahme des Vereins, 
bloß aus Beiträgen wohlthätiger Privatpersonen bestehend, 
betrug IM I . 1837 3137 R. 131/4 K., IM I . 183S 
3272 R. 99 K- S. M. , wovon im erstem Jahre 242» 
R. 5t K , im letztern 1718 R. 451/2 K S- M. ver-
ausgabt wurden. — Der Wunsch, den Kreis ihrer 
Wohlthätigkelt zu erweitern, und den Wohlstand der 
Stadt durch Versorgung und Bildung einer größern Zahl 
von Kindern, die bloß aus Armuth keine nützlichen Bürger 
werden können, zu befördern, bewog dieGlieder desVerems, 
Seiner Kaiserlichen Majestät die allerunterthänigste Bitte 
um Verleihung einer jährlichen Unterstützung auS der 
Kronscasse für diese Anstalt zu unterlegen. I n der Ver-
waltung des Curländjschen CollegiumS allgemeiner Für-
sorge befindet sich keiii/Waisenhaus, und der Mitausche 
Verein, welcher" die Versorgung hülfloser Kinder über« 
nommen hat, ist daduxch dem Collegium iu der Erfüllung 
seiner Verpflichtungen behülflich, ohne von demselben, 
wegen der Beschränktheit seiner Capitalieu und Ein-
künfte, eine Uitterslt'iyulig genießen zu können. Der er-
wähnten allerunterthänialten Pilte der Glieder des Mi-
tauschen Vereins zur Versorgung von Kindern willfah-
rend» haben Seine Kaiserliche Majestät auf Beschluß deS 
Ministercomitv am IS. Sept. v. I . die Ablassung von 
500 N. S. M- jährlich aus der Kronscasse zur Unter-
stützung dieses Vereins zu genehmigen geruht, unter der 
Bedingung, daß derselbe, unabhängig von der Abstattung 
semer Rechenschaftsberichte an die GouvernementSobrig-
keit, solche Berichte auch an das Curläudische Collegium 
allgemeiner Fürsorge einsende, welches die nächste Aufsicht 
über den Zustand der vom Verein errichteten Anstalt 
haben, und in alle Details der Einrichtung derselben mit-
telst seiner Glieder eingehen soll. 

Reval. Die Einnahme deS Esthländischen H ü l f s -
vereins betrug im I . 1839 8355 R. 86 K B. B- (2827 
R. 24 K. weniger als im I . 1838), darunter 1000 R. 
von Sr. Majestät dem Kaiser, 1000 R- von Zhrer Ma-
jestät der Kaiserin, L00 R. von Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Helena Pawlowna, 600 R. an jährlichen 
Beitragen, 200 R. durch ein Vermächtniß des Fräuleins 
D..CH. v. Rittern. 500 R; von der Frau Landrälhin v. 
Dellingshausen, 179 N. LS K. von vier andern Personen, 



97 R. S0 A. durch Verkauf eines Gedichts des Hrn. 
BaronS R. v. Budberg, 250 R- durch eine Verloosung, 
875 R- an Zinsen auS dem Ersparungsfonds, 514 R. 
10 K. durch ein Concert am 13. Oecbr., 2810 R. durch 
Verkauf von Fabrikaten. — Ausgegeben wurden 9103 R. 
66 K. B- A. (410 N. 14 K weniger als im Z. 13381, 
und zwar auS der ArbeitScasse 5112 N- IS K., darunter 
2000 N. fttr rohes Material, 2400 R. 90 K. an Arbeits-
lohn, 120 R. an Gehalt für die Vorsteherin der arbei-
tenden Classe; aus der Almosencasse 2160 R. 97 K., 
darunter 1180 R. 50 K. an monatlichen Unterstützungen, 
267 R- 40 K an einmaligen Gaben; aus der Schuleasse 
2120 N. 51 K-, darunter 912 R- 60 K. an monatlichen 
Unterstützungen, 294 N- 60 K. an einmaligen Gaben, 
220 N. 53 K. an Schulgeld und zu SchulbedUrfnissen, 
60 R. fUr den Unterricht in weiblichen Handarbeiten. 
Aus allen drei Cassen zusammen wurden für Brod 1454 
R. 40 K , für Medicamente 330 R. 76 K verausgabt. — 
Das Saldo der 3 Cassen vom I . 1829 hatte 1563 N. 
70 K. betragen, und zum I . 1840 betrug dasselbe zusam-
men SI5 N. 90 K. — Aus der Arbeitseasse ist 96 Per-
sonen Gelegenheit gegeben worden, durch Arbeit ihren 
täglichen Unterhalt zu verdienen; aus der Almosen- und 
Schulcasse haben 62 Personen monatliche Unterstützungen 
und gegen 100 Personen einmalige Gaben , und 64 Per-
sonen monatliche Brodportionen im Winter erhalten. 
Die Schuleasse bezahlte fUr 13 Kinder das Schulgeld 
und SchulbedUrfnisse und fUr 3 Mädchen den Unterricht 
in weiblichen Handarbeiten. (Znland.) 

— Der Hambgr. Correspondent enthält folgende 
ziemlich fabelhaft klingende Notiz über eine angeb, 
liche Stadt in Sibirien: Welches ist wohl die klein-
ste Stadt? Zaschiwersk, im nordöstlichen Sibirien, 
200 deutsche Meilen von jedem civilisirten Orte 
entfernt. Sie besteht aus nur sieben Häusern 
in welchen eben so viele Menschen wohnen: zwei 
Popen, ein Postmeister, ein Officier, ein Kaufmann, 
ein Richter und eine Wittwe. Ist denn aber auch 
der Ort eine Stadt zu nennen? Er ist sogar der 
Sitz eines Negierungs-Districteö, oder wie »oll man 
den Centralpunkt eines solchen, der einige Hundert 
Meile» im Umfange hat, wo man.aber'freilich Ta-
ge lang keine Spur von einem menschlichen Wesen 
findet, sonst nennen? Wovon lebt denn aber in 
dieser Eiswüste die Bevölkerung dieser großen Stadt? 
Von Fischen die in Menge vorkommen, von Hafen, 
Wölfen, Bären, Füchsen, Nennthieren, Elens, 
die zahlreich umherschwärmen. Ein Grashalm ist 
ringsum nicht zu finden, und das Heu für zwei 
Kühe, die dort gehalten werden, muß aus großer 
Entfernung herbeigeschafft werden. 

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

P a r i s , 4. März. I n der heutigen Deputaten-
Sitzung wurden die neüen Minister eingeführt. Hr. 
Thiers wurde auf die Tribüne berufen, um die 
Principien des Kabmets, dem er präsidirt, ausein-
ander zu setzen. Der Präsident des KonseilS erklärte, 
er habe seit drei Iahren die Ehre abgelehnt, in ein 
Kabinet einzutreten; jetzt, da er seine persönlichen 
Überzeugungen in Übereinstimmung mit den Inten-
tionen der Krone erblicke, habe er so wenig, wie 
seine College», angestanden, die mühsamen Functio-

nen zn übernehmen, die ihnen durch das freiwillige 
Vertrauen des Königs übertragen worden seyen. 
I m Uebrigen hielt sich Hr. Thiers an ziemlich all-
gemeine Betrachtungen und erklärte, daß er bei näch- -
ster Gelegenheit (d. h., wenn die geheimen FondS 
werden discutirt werden) in detaillirtere Anseinan, 
Versetzungen eingehen werde. 

Hr. Guizot hat am 29. Febr. eine Audienz bei 
der Königin von England gehabt, und derselben sein 
Accreditiv als französischer Botschafter überreicht. 
Demnächst wurde Hr. Guizot dem Prinzen Albert 
vorgestellt. 

Es heißt, die Erpeditt'on gegen Abdel Kader 
werde erst Mitte Apri l stattfinden. 

Der Herzog von Orleans wird erst Anfangs 
M a i nach Afrika abreisen; indeß soll Hr. Thiers 
durchaus gegen die Theilnahme des Thronerben an 
einem Feldzug gegen Abdel Kader seyn. 

Die Presse macht bemerklich, daß der Ein-
tritt des Admirals Ronssin in das Thiersche Kabi-
ne! auf ein gänzliches Aufgeben Egyptens hindeute, 
da man wisse, daß Herr Noussiu wegen seiner Ab-
neigung gegen Mehemed Al i von seinem Botschaf-
ter Posten in Konstantinopel abberufen worden sey. 

Gestern sind in einer der hiesigen Kirchen 3 
Brüder mit 3 Schwestern getraut wordeu. 

Nach einem Schreiben anö T o n l o n brach am 
27sten, v. M . Morgens im Laboratorium für Eo»-
grevische Raketen zu Toulon Feuer aus, dessen 
Folge eine mehrstündige furchtbare Erplosion war, 
während deren diese Feuergeschosse in Menge auf 
Stadt , Rhede und Umgegend hingeschludert wur-
den. Mehrere Bomben fielen dicht bei der Fregatte 
des Prinzen von Jouinville, „ la belle Poule", 
nieder. Etwa 12 Mann, worunter 1 Offizier, sol-
len durch diesen Unfall das Leben verloren haben, 
und 15—20 Personen mehr oder minder beschädigt 
seyn.. Die Veranlassung dieses Unglücks ist nicht 
bekannt. 

Um die Mai'oritäts-Frage in der Kammer zur 
Entscheidung zu bringen, wird Herr Thiers noch im 
Laufe dieser Woche eiuen Supplementar-Kredit für 
die geheimen Ausgaben verlangen. Einem langjäh-
rigen parlamentarischen Gebrauche zufolge, wird bei 
Gelegenheit dieses Kredites die miuisterielle Politik 
erörtert uud man wird es sich dieses Mal beson-
ders angelegen seyn lassen, den Stand der Par-
teien in der Kammer so geuau als möglich zu er-
mitteln. 

P a r i s , 6. März. Die Deputationen der lin-
ken Seite haben sich gestern bei Herrn Odilon 
Barrot versammelt, um sich über ihr Benehmen bei 
der bevorstehenden politischen Debatte zu berathen. 
Sie sind übereingekommen, das Kabinet des Herrn 
Thiers ans allen Kräsen zu unterstützen. Man 
wird also zum ersteumale das Schauspiel haben, 
daß die Nlgoristen der Kammer den so verhaßten 
geheimelt Fonds eine weiße Kngel spenden. Wel-
ches auch lhre Absicht dabei seyn möge, so müssen 
sie es sich gefallen lassen, daß man ihnen bei dieser 
Gelegenheit vorwirft, was sie so häufig ihren Geg-
nern vorgeworfen haben: nämlich, daß dieselben 



NM deshalb die geheimen Fonds so bereitwillig vo-
lirten, weil sie hofften, daß ein Theil derselben zu 
ihren Gunsten verwendet werden würde. Die Op-
position hat Anderen so oft ihre Inkonsequenzen 
vorgeworfen, daß auch sie jetzt die Frage wird 
beantworten müssen: wie es zugehe, daß sie FondS 
bewillige, über deren Unsittlichkeit sie seit 10 Jah-
ren ein so lautes Geschrei erhoben hat? Sie macht 
schon jetzt die Erfahrung, daß zwischen dem Negie-
ren und dem Opponiren eine K lu f t liegt, die kaum 
je übersprungen werden kann, ohne dabei den Nnf 
der Rechtlichkeit und der Ehrenhaftigkeit zu verlieren. 

Die Mitglieder des Kabinets vom 12. M a i 
zeichne» sich dadurch von allen bisherigen Verwal-
tungen auf eine ehrenvolle Weise aus, daß kciues 
von ihnen irgend ein Amt, oder eine Entschädigung 
beim Austritt aus dem Ministerium angenommen 
bat. ES gereicht ihnen ferner zum Ruhme, daß 
diejenigen Deputirten, denen sie hohe Aemter ver-
liehen haben, ihnen im Mißgeschicke treu geblieben 
sind, und gleichzeitig mit ihnen ihre Entlassung ein-
gereicht haben. 

Die Geschichte des Kaiserthmns, mit der Herr 
Thiers beschäftigt wa r , wird durch seinen Eintr i t t 
in das Kabinet unterbrochen. M a n weiß noch nicht 
gewiß, ob man wünschen soll, daß der Minister 
wieder Historiker werde, oder daß der Historiker 
Minister bleibe. 

Das milde ÄZetter machte den gestrigen mar«N 
gras zu einem der belebtesten, deren man sich seit 
langer Zelt erinnert. M a n übertreibt nicht, wenn 
man behauptet, daß sich fast die Hälfte der Ein-
wohnerschaft ans den Boulevards zusammen drängte. 
Viele und glänzende Masken-Aufzüge nahmen die 
Aufmerksamkeit der Menge fortwährend in Anspruch. 
Der Aastnachtsochse hielt, mit seiner gewöhnlichen 
Begleitung, den vorgeschriebenen Umzug. Sein 
Fett , und die Anstrengungen des Tages lasteten 
aber so schwer auf ihm, daß er in der Rue Appol-
l in plötzlich umsauk. Da man ihn durch keine M i t -
tel wieder auf die Beine bringen konnte, so ward 
er sogleich auf offener Straße geschlachtet. D a es 
Sitte ist, daß bei der Operation alle Anwesende 
den Hnt abnehmen, und einige der Unwissenden 
sich ans Unkenntniß diesem Gebrauche nicht fügten, 
so kam es zu einem lebhaften Handgemenge, dem 
nur durch das thqtige Einschreiten der Polizei; ein 
Ende gemacht werden konnte. 

Die Königin ist mit den Herzogen von Orleans 
und Nemours und der Prinzessin Clementine ge-
stern Abend wieder in den Tullcricen eingetroffen. 

Uebermorgen wird das Ministerium der Kam-
mer den Gesetz-Entwurf über die geheimen Fonds 
vorlegen. M a n glaubt, daß die Kommission zur 
Prüfung desselben sogleich eruanut und daß der 
Bericht b i n n e n zwei Tage» abgestattet werden wird, 
so daß die Debatten am Mittwoch oder Donnerstag 
werden beginnen können. 

Der C o n s t i t n t o n n e l enthalt Folgendes: 
^Unsere Pr ivat - Korrespondenz meldet unS, daß 
der Oberst Delarue am 3ten d. von Algier wieder 

in Toulou eingetroffen ist. Dieser Offizier hat in 
Algier die Ankunft des Herzogs von Orleans auf 
ofstzielle Weise augezeigt, und eS ist bereits durch 
einen Tagesbefehl zur Kenntniß der Truppen ge-
bracht worden, daß der Herzog die erste Division 
der Erpeditious,Armee kommandiren wird. M a n 
erwartet den Prinzen zwischen den löten und 20sten 
d. M . in Toulon." — Diese Anzeige steht nicht in 
Übereinstimmung mit den gestrigen Aeußernngen 
des „Constitutiounel", wonach sich Herr Thiers der 
Abreise des Herzogs von Orleans widersetzen sollte. 
Vielleicht w i l l man den schwierigen Punkt dadurch 
umgehen, daß man seine Mißbill igung ausdrückt, 
um die Verantwortlichkeit fü5 etwanige Folgen von 
sich abzuwälzen, und sich dennoch nicht widersetzt, 
weil das vorige Ministerium die Abreise des Pr in-
zen schon auf offizielle Weise angekündigt habe. 

» (F ranzös i sche Ge r i ch t sscene . ) Tailleser, 
von der Nationalgarde zu Pferde in Par is, ist vor 
daS Disciplinargericht beschieden, weil er zwei Wa-
chen nicht bezogen hat. Präs. „ W a s haben Sie zu 
Hhrer Rechtfertigung zu sagen?" — „ N u r eines, 
daß es nämlich nicht meine, sondern Christophs 
Schuld ist. Keunen Sie Christoph? — „ W a s ist 
mit dem Christoph?" — Christoph ist mein Bedien-
ter oder war vielmehr mein Bedienter, . . . ein 
kleiner brauner Ker l mit ziemlich dummen Gesichte. 
Haben Sie ihn nicht vielleicht zufällig gesehen?" 
— „ W a s wollen Sie damit sagen?" — „ E r hat 
mir einen dummen Spaß gespielt, sehen S i e ; er 
kann sich schmeicheln, mir einen sehr dummen Spaß 
gespielt zu haben." — „Erklären Sie sich." — „Am 
L. November, alö ich das erstemal auf die Wache 
ziehen sollte, wache ich früh um sieben Uhr auf 
wie gewöhnlich; ich rufe Christoph, um ihm 
aufzutragen, mein Pferd zu satteln; kein Chri-
stoph; ich rufe noch einmal; dieselbe Antwort. Ich 
kleide mich an, ich stehe auf und gehe iu das Zim-
mer Christoph's hinauf; ich klopfe an; nichts; in 
der Wnth schlage ich die Thüre ein nnd sehe . . . 
nichts. Christoph war verschwunden. DaS ist nun 
länger als einen Monat her und ich habe seitdem 
nichts wieder von ihm gehört." — Aber in wie-
f e r n „ S i e sollen gleich sehen, inwiefern 
das hierher gehört. Ich bin also ohne Bedienten, 
ich, der ich die traurige Gewohnheit habe, nichts 
ohne ihn zu thun; es ist dies gewiß wahr, er be-
gleitete mich überall hiu bis in meine Garderobe 
inclusive. (Man lacht.) Denken Sie sich nuu meine 
Verlegenheit als ich mich allein und ohne Hülfe 
meinen eigenen Kräften überlasse sehe, ein Mann 
wie ich, der ich mich in Folge eines anständigen 
Vermögens und einer maßlosen Vorliebe für die 
Bequemlichkeit allmählig an eine Faulheit und an 
eine Trägheit gewöhnt habe, die unverantwortlich 
sind. Christoph war sehr gefällig. Der verfluchte 
Ke r l , daß er mich so im Stiche gelassen hat!" — 
„Kommen Sie zur Sache." — Taillefer zu dem 
Tambour, de^ neben ihm steht: „Haben Sie nicht 
vielleicht meinen Christoph gesehen? (Der Tambour 
macht eine verneinende Geberde.) Hol ' ihn der Teu-



fc l ! Ich mußte also an diesem Tage da der Chri-
stoph mich im Stiche gelassen hatte, mein Pferd 
selbst satteln. Bedenken Sie, ich ein Pferd satteln 
und kann nicht allein die Cravare umbinden, auf 
Ehre! Seit Christoph fort ist, bindet mir die Frau 
meines Portiers die Cravate um, Gott weiß es, 
wie! Doch das nur nebenbei. Ich nehme also mei-
nen ganzen Much zusammen und gehe mit einigem 
Widerstreben in den.Stal l . I m Anfange wollte 
ich mein Pferd von der Frau meines Portiers sat-
teln lassen, aber ihr hohes Alter entwaffnete mich; 
75 Jahre und eine B r i l l e , . . . da muß man schon 
etwas Mit le id haben. Ich fange also an, die Toi-
lette meines Pferdes zu machen; es war merkwür-
d ig, mich dabei zu sehen; Mancher würde etwas 
darum gegeben haben, die Sache mit anzusehen. 
Mehrmals legte ich dem Pferde das Gebiß unter 
den Schwanzriemen in daS M a u l ; das kann einem ̂  
wohl begegnen, wenn man keine Uebnng hat. End-
lich war das Pferd wohl oder übel gesattelt. I ch 
war wie in Schweiß gebadet, meine Herren; Tro-
pfen, so groß wie Pflaumen, standen mir auf der 
S t i rn und liefen mir über's Gesicht; doch die Pflicht 
rief. Nachdem ich das Pferd geputzt, putzte ich 
mich, nnd aufrichtig ich glaube, wir sahen beide 
nicht eben am besten aus. Gleichviel; ich schwinge 
mich anf meinen Bucephalns und fort ging es nach 
dem Posten. W i r waren kaum 200 Schritte von 
dem Hanse, so fühle ich, daß etwas unter mir hin-
rutscht und mich mit fortzieht; ich werde daran den-
ken, der Sattel war's, der sich drehte, weil er nicht 
fest genug geschnallt war , und ich drehte mich na-
türlich im Sattel m i t , so daß die Entfernung, die 
mich von dem Straßenpflaster trennte, sehr ichnell 
durchlaufen war und ich mit solcher Heftigkeit an 
die Steine mit dem Kopfe aufschlage, daß mir die 
Funken aus den Augen flogen. Was soll ich I h -
nen sagen? M a n hob'mich blutend auf und führte 
mich nebst meinem Pferde nach Hanse, daö fast eben 
so betrübt über meinen Fall war wie ich selbst, 

^das arn,5 Thier! Ich lag acht Tage -lang in Fie-
ber im Bett nnd habe es noch nicht ganz über-
wunden/'' — Der Tambour (halblaut.) „ M a n 
merkt es, daß sein Kopf gelitten hat." — Tai l -
lefer. „S i e sehen also ein, warum ich, da 
ich meinen Bedienten noch nicht wiedergefunden, ' 
auch meine nächste Wache versäumte; ich woll-
te mich nicht zum zweiten Male einem sol-
chen Unfälle aussetzen. Der Spitzbube von Chri-
stoph wenn'ich ihn jemals Wieder f inde. .^ — 
„Wol len Sie die Wache nicht eher wieder beziehen, 
bis Sle Ihren Christoph gefunden habe,,?« — ,>O 
nein, da ich die Hoffnung aufgeben muß, den Flü-ä)-
tigen zn ertappen, so suche ich ebeu einen neuen 
Bedienten, und sobald rch einen gefunden haben 
werde . . . (Zum Tambour.) Kennen Sie nicht etwa 
einen Bedienten von der Art wie Christoph, der 
aUtmitthkg, sanftmüthlg und znvorkommend ist, viel 
arbeitet und wenig ißt? (der Tambour wiederholte 
seine verneinende Geberde.) ES ist Schadet — Das 
Disciplinargericht ist nachsichtig und entläßt den 
Angeklagten. — Ehe er sich entfernte, fragte Tai l -

lefer einen Anwesenden: „Haben S i e vielleicht mei-
nen Christoph gesehen?" Det Gefragte drehte ihm 
den Rücken zu. (I/^uöion<?o.) 

Großbri tanien und I r l and . 
L o n d o n , 29. Febr. Gestern wohnten die Kö-

nigin und der Prinz Albert einer Vorstellung im 
Conventgardentheater bei, wo sich die Scene von 
Drnrylane so ziemlich wiederholte. Die Königin 
war äußerst huldvoll und anmnthig, der Prinz ver-
beugte sich sehr oft und das Sängerpersonal drückte 
seine Ergebenheit durch „(Zoä savv tliv Huven" 
und „Uulv l i ruann ia " aus, worin das Publikum 
höchst loyal durch Klatschen oder Singen einstimmte. 

Der A t l a s macht in Bezug auf die vielfach so 
betrübt dargestellte Finanzlage Englands folgende 
tröstliche Bemerkung: „Das ganze-Einkommen des 
Laudes im I . 1830 betrug 50 Mi l l ionen, im I . 
1839 war es 47,741,000 Pfd. S t . , ungeachtet daß . 
während dieser Periode fast für 7 Millouen Steuern 
aufgehoben worde» sind. Diese sieben Mil l ionen 
waren ein reiner Gewinn für das Land, und die 
Staatskasse hat dabei wenig mehr als' 2 M i l l . P fd . 
S k verloren." 

L o n d o n , . 2 . März» Die Corporation der 
Kaufleute, welche die hiesige sogenannte russische 
Compagnie bilden, hielt vorgestern in der Ankerta-
verne ihr gewöhnliches Jahresdiner, dem unter An-
dern! Baron Brunnow, GrafStroganoff,. Herr von 
Kisseleff, die LordS Strangford und Londonderry-
beiwohnten. Etwa. 70 der angesehensten, beim Han^ 
del mit Rußland beteiligten Kaufleute waren da. 
Nach den. üblichen Toasten auf die Königin und 
die köuigl. Familie, und vem Absingen deS National-
liedes beglückwünschte der Gouverneur oder Präsi-
dent der Gesellschaft, indem er eine» Toast für den 
Kaiser, von Nußland ausbrachte, denVereiu zu dem 
günstigen Zustande der Verhältnisse zwischen Eng-
land und Nußlaud,. und sprach die Ueberzeuguug aus^ 
daß die Resultate für die Interesse« beider Völker 
sich um so erfreulicher gestalte» müßte», je fester 
die frenndschaftlichen Beziehungen zwischen ihnen 
aufrecht erhalten würden. Lauter Beifall gab die 
Zustimmung der Versammlung zu erkennen. Barol l 
Brnnnow dankte für die, seinem kaiserlichen Herrn 
angethane Ehre,, und erklärte sich mit den Aenße-
rttugeu des Gouverneurs durchaus eiuverstauden. E r 
sey uberzeugt, daß die russische Regierung Und Na-
tion gegen Großbritanien die freundschaftlichsten Ge-
sinnungeu hege, uud daß eS iu beider Interesse liege, 
den Frieden nnd die Freundschaft, welche so glücklich 
zwischen ihnen beständen, auf alle Weise zu befördern. 

Den verflossenen Sonnabend ist Manchester 
Square von einer großen Anzahl Franzosen in Be-
wegung gesetzt worden, die mit Hörnern nnd ande-
ren Instrnmenten versehen waren. Diese Musiker 
haben einen entsetzlichen Spektakel an den Pforten 
des Botschafterhotels angestellt. Der Posten von 
Marylebone wnrde sofort von dem Charivari, das 
man Hrn. Guizot brachte, unterrichtet; alsbald be-
gab sich ein Polizcttnspector mit einigen Constableö 



und eitlem Detaschement nach jener Stelle, und trieb 
die Bande qhne Complimeute auseinander. Einige 
der Musiker wollten eine Wiederholung versuchen, 
aber die Furcht, in ein kaltes Gefängniß eingesperrt 
zu werden, hat daö Orchester vorzugsweise veran-
laßt, sich zurückzuzieheu. 

Prinz Albrecht hat dieser Tage eingewilligt, 
Mitgl ied der reichen Goldschmiede-Zuuft zu wer-
den, an deren Spitze die Königin steht, und wird 
den zu diesem Behufe erforderlichen Eid leisten. 

Heute früh sollte ein Duell zwischen Louis 
Bonaparte und dem Grafen Leon, der für einen 
natürliche» Sohn Napoleous gi l t , auf der Gemeiude-
weide von Wimbledon stattfinden, wurde aber durch 
daö Einschreiten der Polizei verhindert. Die Ver-
anlassung zu dem Duell war der Umstand, daß Graf 
Leon der seiner Ankunft in Loudou sich vergebens 
bemüht hatte, von dem Grafen Survi l l iers, dem 
Herzoge von Montfort und Lonis Bonaparte em-
pfangen zu werden, und daranf einen Brief von so 
beleidigendem Inha l t an den Letztgenannten richtete, 
daß derselbe ihm nicht selbst antworten konnte, ihm 
jedoch durch den Obersten Parqnin eine Erkläruug 
über die Grunde geben ließ, welche seine Familie 
veranlaßten, ihn nicht zu empfangen. Diese wollte 
Jener indeß nicht anerkennen uud schickte an Louis 
Bonaparte durch den Britischen Obersten Natcliffe 
eine Herausforderuug, welche dieser annahm. Auf 
dem Wahlplatze, wohin sich Louis Bonaparte in 
Begleitung des Grafen d'Orsay und des Obersten 
Parquin begab, kam man überein, Pistolen zu brau-
chen, da der Graf Leon sich weigerte, dem Verlan-
gen seines Gegners gemäß, den Degen zu wählen. 
Ehe man jedoch zur Ausführung gelangen konnte, 
schritt die Polizei ein uud verhinderte den Zweikampf. 

Ueber die Chinesische Frage bemerkt die T i m es: 
»War denn Capitain Elliot von den Minister» auto-
risirt, die Chinesischen Häfen zu blokiren, oder hatte 
er zu diesem Verfahren nur die Sanction seines 
eigenen hohen Willens nnd Wohlgefallens? I n bei-
den Fällen hätte er bei dieser Zwangömaßregel be-
harren müssen, 1) als einer Amtspflicht, 2) als ei-
nem Rechte, welches cr sich bei vollem Vewnßtscyn 
und in der Ausübuug einer gcsuuden Urtheilkraft 
Nahm. ES scheint aber, daß'die Blokade nicht so 
bald angezeigt alö aufgegeben wurde." 

Einem Artikel in B l a c k w o o d ' s M a g a z i n e 
zufolge, haben die Chinesen dem Fortschritte der 
Britischen Waffen und den Britischen Eroberungen 
in Central-Asien, in B i rma, in Neapel und im 
östlichen Archipel schon lange mit Aufmerksamkeit 
zugesehen. „Schon längst", sagt jeneS Journal, 
»haben die Kaiser des himmlischen Reiches die Ver-
teidigung im Sti l len vorbereitet und sich auf die 
Kathastrophe gefaßt gemacht, die, nach der Prophe-
zeiung eines ihrer Vorfahren, das himmlische Reich 
v i der Gestalt eiueS Einfalls der vergeblich so sehr 
verachteten Barbaren heimsuchen werde. So wie 
die Britischen Eroberungen nach der Gränze von 
Nepal zn Fortschritte machten, fielen die Chinesen 
»n Tibet ein und sicherten sich in dessen Gebirgen, 
die zu den höchste» uud unzugänglichsten der Erde 

gehören, einen W a l l gegen den Einfal l der Bri t ten 
und ihrer Verbündeten. Als der Stolz von Bi rma 
den siegreichen Waffen des Britischen Indiens un-
ter lag, unterwarfen die aufmerksamen und schlauen 
Chinesen Cochin-China mit zahlreichen Heere» und 
befestigten dadurch ihre natürliche Gränze im Süden 
gegen eine Invasion. Man darf also nicht glanben, 
daß China nnthätig geblieben sey, während die Wel t 
in ihrer Nähe in Bewegung war ; im Gegentheil 
hat es sich Hu dem unvermeidlichen Kampfe längst 
gerüstet und auf den entscheidenden Augenblick vor-
bereitet.« 

U n t e r h a u s . S i t z u n g v o m 5. M ä r z . Hr . 
E w a r t trug auf gänzliche Abschaffung der Todes-
strafe an. Er zeigte aus statistischen Nachweisen, 
daß die Verbrechen sich mit der Verminderung der 
Todesstrafe stets auch vermindert hätten, und sprach 
dann vorzüglich über den demoralisirenden Einfluß 
öffentlicher Hinrichtungen, über deren Unvereinbar-
keit mit der fortgeschritteuen Humauität und Bildung 
der Zeit uud besonders mit dem wohlwollenden Geiste 
der christlichen Religion. ^Lord I . Russell aber wi-
dersetzte sich der Mot ion, hauptsächlich deshalb, weil 
sie zu weit gehe; er bezeichnete. eS als höchst gefähr, 
lich, wen« man die Todesstrafe auf überlegten Mord 
abschaffen wollte; nach reiflicher Untersuchung und 
Erfahrung, sagte er, habe er sich fest davon überzeugt, 
daß die Todesstrafe eiu bedeute»des Abschreckungs-
mittel gegen die VerÜbung von Mordthaten scy. 
Ör . Lushington stimmte mit dem Minister darin 
überein, daß man die Abschaffung der Todesstrafe 
nicht beantragen dürfe, ohne der Gesellschaft einen 
äcquivaleuteu Schutz zn gewähren; er schlug daher 
als Amendement vor, daß man ihm erlauben wöchte, 
eine B i l l einzubriugeu, in welcher dieser Schutz 
durch ankere Maßregeln, anstatt der Todesstrafe, 
gewährt werden sollte; Herr Ewart nahm zu Guu-
sten dieses Amendements seine Motion zurück, aber 
auch daS Amendement wurde nach einigen Debatten 
mit 161 gegen 90 Stimmen v e r w o r f e n . 

L o n d o n , 7. März. Die T o r y - P r e f s e bringt 
wieder einmal das Gerücht, daß das Melbouruefche 
Ministerium sich endlich entschlossen habe, seine Ent-
lassung zu nehmen, ja, daß es sie schon eingereicht 
habe, uud daß die Annahme derselben nnr noch an 
der Schwierigkeit hänge, ein neues Whig-Kabinet zu 
bilden und die LordS Brougham uud Durham un-
ter die Fahne Lord John Russell's zu bringen) denn 
dieser solle an Lord Melbomue's Stelle Premier-
minister werden nnd würde dann vermuthlich mit 
der Agitation gegen die Korngesetze dieselbe Aufre-
gung nn Lande hervorbringen, wie im Jahre 1831 
mit der Reform-Bill. M a n weiß jedoch, waS man von 
dergleichen Behauptungen der Tory-Blätter zn hal-
te» hat, die in der Verzweiflung darüber, daß ihre 
Partei so lauge vom Ruder ausgeschlossen bleibt, 
zu allen möglichen Mi t te ln ihre Zuflucht nehmen, 
um die Daner der gegenwärtigen Verwaltung zu 
untergraben. 

Die H o f - Z e i t u n g enthält die Anzeige, daß 
auf Befehl, der Feldmarschall Herzog Albrecht von 
Sachsen, Koburg Königliche Hoheit, fortan bei al-



len Gelegenheiten und in allen Versammlungen, wo 
es nicht durch Parlaments-Gesetz anders bestimmt 

.. ist, den nächsten Rang und Platz nach Ihrer Ma-
jestät einnehmen soll. 

Vorgestern wohnte Prinz Albrecht einer Ver-
sammlung der'Goldschmiede-Jnnnng bei, deren M i t -
glied er geworden ist. 

Am Dienstage fand die Jahres - Versammlung 
der Themse - Tunnel - Gesellschaft statt. Die Aus-
gaben für diese riesenhafte Unternehmung betragen 
seit 15 Jahren etwa 363,000 P fd . , nnd die Hanze 
Ausgabe dürfte sich m'cht über eine halbe Mi l l ion 
Pfd. belaufen) während die Watesloo-Brücke gegen 
1,200,000 Pfd. gekostet hat. I m abgewichenen 

. Jahre sind 245 Fuß ausgeführt worden, und man 
ist bis 60 Fuß vom Ziel vorgeschritten. ES wird 
jetzt wegen Ankaufs eines GrnndstückS an der Seite 
von Wapping unterhandelt, um den Fnßpfad zu 
eröffnen. I n dem Berichte wird dem Herzoge von 
Wellington besonders Lob gezollt, welcher die Un-
ternehmung zu einer Zeit, als sie für unausführbar 
gehalten wurde, befördert und ihre kommerzielle und 
politische Wichtigkeit hervorgehoben hatte. Der Be-
such des Tunnels hat im Jahre 1839 von 34,000 
Personen 1572 Pfd. eingetragen. ES wurde be-
schlossen, Lie Direktoren zu ermächtigen, sich wegen 
der Middleser-Ufer anS Parlament zn wenden. 

Nachdem die Polizei das Duell zwischen Louis 
Bonaparte und dem Grafen von Leon verhindert 
hatte, wurden diese beiden Personen vor daS Poli-
zei-Amt von Bow-Street geführt und mußten dort 
Caution dafür stellen, daß sie sich rnhig verhalten 
wollten. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 25- Febr. DerBelagernngszustand 
ist erklärt, die Hanptstadt gewährt in diesem Au-
genblick den kriegerischsten Anblick. Die Truppen 
haben die Nacht unter den Waffen zugebracht, ein 
Cavalleriepiket war vor dem Schloß anfgeritten 
und das Bataillon der Königin-Negentin hielt in 
dem dem Schlosse gegenüberliegeuden Theater Wache. 
Der Geist der Truppen ist vortrefflich; sie verlan-
gen nichtS, als die Befehle der Behörden auSzlt-
üben. Die Vereid igung der Hanptstadt wird heute 
Abend durch die Ankunft des Generals Balbao ver-
vollständigt werden, der wahrscheinlich mit dem 
Militärbefehl bekleidet werden wird. Dank den 
weislich von der Behörde getroffenen Dispositio-
nen, die Nuhe scheint augenblicklich gesichert zu 
seyn. jedoch wird der Abend wahrscheinlich nicht 
ohne Larm hingehen. Am meisten fürchtet man eine 
D e m o n s t r a t i o n der Aufrührer bei Gelegenheit deS 
L e i c h e n b e g ä n g n i s s e s eines g e s t e r n gelödteten Natio-
nalgardisten. Allgemein hält man dafür, daß die 
Emeute durchaus nicht e i n e n so e r n s t e n Charakter 
angenommen haben würde, hätte die Behörde von^ 
ersten Augenblick an Energie gezeigt. Nur die Schwä-
che der M i l i t ä r - und Civilautoritäten haben die 
Emeuten kühn gemacht. Der Hauptkern der Auf-
rührer bestand aus 100 Gkssenjnngen und schlecht 
gekleideten Arbeitern, die auf Bcfehl und weil sie, 

nach ihrer eigenen Aussage, kopfweise mit einem 
Piaster für den Scandal bezahlt worden waren, 
mit dem R u f : „Es lebe die Constitntion, die Köm, 
gin und General Efpartero'" abwechselten. Waf-
fen bemerkte man nicht in ihren Händen, oder we-
nigstens keine bedeutenden. Die Neugierigen bilde-
ten die größere Zahl. Die Nationalgarde, die, 
zwei Compagnien stark, den Dienst in der Kammer 
versah, hat mit einer unverzeihlichen Nachlässigkeit 
gehandelt. Der den Posten commandirende Offi-
zier, welcher von dem Präsidenten zu einer nach-
drücklichen Demonstration aufgefordert wurde, er-
klärte kurzweg, daß er in keinem Falle Feuer geben 
lassen werde. Dieses unerklärliche Beuehmen hat 
seitdem die Behörde bestimmt, mehr anf die Garni-
son und die Linientrnppen zu zählen, als auf die 
Bnrgermiliz. Es ist zu wünschen, man möge sich 
besser verstehen. Nachdem der Generalcapitam und 
Gonverneur länger als eine Stunde hatten ver-
streichen lassen, bevor sie sich nach dem Schattplatz 
der Emeute begaben, kamen sie endlich an der Spitze 
der Cavallerie dorthin. Stat t in diesem Augenblick 
dem gerade sehr compacten Hanfe» zu befehlen, 
sich zurückzuziehen, haben sich diese beiden Oberoffi-
ziere lange mit dem Pöbel unterhalten, der da-
durch in seinen Fordernngen nur um so kühner 
wurde. Jedes M a l , wenn der Ausruf: „es lebe 
die Constitution! vernommen wnrde, nahmen beide 
Offiziere ihren Hut mit großer Würde ab und fuh-
ren fort, den Haufen im Namen dieser Constitution 
zum Auseinandergehen aufzufordern. Nachdem daS 
Hutabnehmen ohne Erfolg geblieben war , mußte 
man Cavalleriechargen anwenden. I n diesem Au-
genblick fielen zwei Nationalgardisten unter den 
Streichen der bewaffneten Macht. Daß die Emeute 
keiue Verzweigungen hatte, wird am besten dadurch 
erwiesen, daß im Augenblick, alö der Pöbel mit al-
ler Kraft tobte, die Königin rnhig im Prado, der 
nur 2 — 300 Schritt entfernt ist, promenirte. Der 
Xefe politico, dessen Benehmen von großer Schwäche 
zeigte, ist von Hrn. Entrejica ersetzt worden, einem 
Manne von Herzen nnd Energie. Der außeror-
dentliche KriegSrath ist in Permanenz im'Hotel der 
Posten. Das Ministerconseil hält seine Sitzungen 
im Hotel der auswärtige« Angelegeuhekteu. Es 
sollen zwei Conriere an den Herzog von Vittoria 
gesandt seyn. Das Vertrauen, welches die Regie-
rung zeigte, beweist, daß die Dispositionen des Ge-
nerals Espartero niemals zweifelhaft gewesen sind. 

M a d r i d , 26. Febr. Die Division des Ge-
nerals Balbao ist eingerückt. Dieselbe ist eine Ga-
rantie mehr für die Erhaltnng der Nuhe. Die 
Truppen haben die verflossene Nacht unter den 
Waffen zugebracht und sind hente in den Casernen 
ronttgnirt. Verhaftungen sind bis heute uicht vor-
genommen worden, ein Beweis, daß die Behörde 
sich dazu noch nicht stark genng erachtet. 

P a r i s , A. März. Telegraphische Depeschen. 
^Bayonne, 2. März. 1840. Der Oberbefehlshaber 
der 20sten Militärdivision an den Kriegömim'ster ' 
und Präsidenten deö Confeilö. Ich erhalte so ebeil 
die offizielle. Nachricht, Segura habe sich auf DiS-
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cretkott ergeben. M a n hat beinahe fünf Hundert 
Gefangene gemacht." — „Bayonne, 2. März 1810. 
Der Unterpräfect von Bayonne an den Minister 
des Innern. Die Uebergabe von Segura wird 
offiziell bestätigt; Zweihundertviernndsiebenzig Ge-
fangene, 6 Kanonen, Kriegsmunition nnd eine 
große Quantität Lebensmittel sind in der Gewalt 
Espartero'S. Madrid war am 27. Febr. rnhig. Der 
Belagerungszustand dauerte noch fort." — „Bayonne, 
2. März 1810. Der Oberbefehlshaber der 20stcn 
Militärdivision an den Kriegsminister und Präsi-
denten des Conseils. Die Ruhe in Madrid ist am 
23. Febr. gänzlich wieder hergestellt worden. Ge-
neral Balboa ist daselbst mit seiner Division einge-
rückt. Der Xefe politico und der Militärgouver-
nenr sind a b g e s e t z t worden. . Der Ayuntamiento ist 
aufgefordert worden, seine Sitzungen während des 
Belagerungszustandes einzustellen." 

T e l e g r a p h i f c h e Depesche. „Bayonne, 3. März 
u n d Madrid 29. Febr. Abends. Der Botschafter 
von Frankreich an den Hrn. Minister der auswär-
tigen A n g e l e g e n h e i t e n . Die Sitzungen der Cortes 
haben gestern wieder begonnen/ Die Discussion 
über die Verification der Vollmachten ist wieder 
aufgenommen worden, sie wurde ohne einen Schein 
von Aufregung weder in noch außer dem Sitzungs-
saale fortgesetzt. Die vollkommenste Nuhe dauert 
fort. Die CarnevalverMüguugen finden in der ge-
wöhnlichen Ordnung statt. DerBelagernngszustand 
ist noch nicht aufgehoben." 

P o r t u g a l . 
L i s s a b o n , IS. Februar. ( M o r n . C h r o n . ) 

Die Depntirten-Kammer beschäftigt sich noch immer 
mit der Klausel an der Adresse m Bezug anf den 
Sklaven-Handel. Daö wichtigste was in den letz-
ten zwei Tagen vorgekommen, ist die von dem Gra-
fen Vil la Real abgegebene Erklärung, daß der Se-
parat , Artikel der Convention von 1817 auf die 
Sklavenhändler in allen Breiten anwendbar sey, 
da der Sklavenhandel von der Portugiesischen Re-
gierung abgeschafft und für ungesetzlich erklärt wor-

? den sey. Der Graf Tapia hielt eine glänzende 
Rede, worin er darthat, daß die Englische Allianz 
die angemessenste für Portugal sey, wie ihre vker-

^ hnnderijährige Dauer beweise. Er erklärte den 
Sklavenhandel für Seeräuberek. Dies erregte gro-
ßen Lärm in der Kammer^. und einige Deputirte 
weinten, wenn jener Haudel der Seeräuber« gleich, 
gestellt werde, so würden die Portugiesischen Ca-
pitaine, die sich dessen schuldig gemacht hätten, ge-
hängt werden, obwohl England bekanntlich erklärt 
hat, daß in dieser Beziehung nur sekundäre Stra-
fen eintreten sollen. Andere meiuteu, daö Ganze-
fty ein Gegenstand der inneren Gesetzgebung und 
gehöre nicht in einen Traktat. Dieö ist bereits vor 
drei oder vier Jahren gesagt worden, auch wurde 
damals versprochen, daß den Cortes ein Gesetz, 
wodurch der Sklavenhandel für Seeränberei erklärt 
würde, vorgelegt werden solle; dies ist jedoch uie^ 
geschehe« und uuter den gegenwärtigen Umständen 
auch nicht zn erwarten. Auf die Aenßeruug des 

, Herrn Estevao, daß man zur Zeit deS Dom Mi-

guel wenigstens den Trost gehabt habe, von einem 
Portugiesischen Stricke gehängt zn werden, bemerkte 
der Ärmster des Innern, daß er zwar alles Na-
tionale liebe, mit Ausnahme jedoch eines nationa-
len Henkers und eines nationalen Strickes. 

H o l l a n d. 
DaS „ H a n d e l ö b l a d " meldet: „ W i r ver-

neinen ans guter Quelle ̂  daß Se. Majestät, je, 
derzeit besorgt für die Wohlfahrt Höchstihrer Unter-
tanen, eine Unterhandlung m i t dem deutschen 
Z o l l v e r b a n d zur Aufnahme- des Großherzogthums 
Luxemburg in denselben, eröffnet liabe. Zu dieser 
für das Großherzvgthnm so wichtigen Nachricht kön-
nen wir noch hinzufügen, daß alle Hoffnung vor-
handen ist, daß ein Vertrag zn Stande kommen 
wird." 

B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 3. März. Heute Abend werden die 

Königin der Franzosen, die Herzoge von Orleans 
und Nemonrö und die Prinzessin Clementine mit 
ihrem Gefolge nach Paris zurückreisen. 

Der yJndependant" sagt: Eine wichtige Her-
absetzung ist im Zinsfuße der Schatzbvns eingetre-
ten. Diese Herabsetzung, welche zuverlässig durch 
den ungeheuren Ueberflnß an Capitalien veranlaßt 
wurde, die dem Schatze znströmen, ist um so be-
merkenswerther, weil sie mit der ersten an Holland 
gemachten Zahluug genau zusammentrifft; sie b?? 
weist auch die Macht deö öffentlichen Credits von 
Belgien, nnd ist ein neues Anzeichen der Rückkehr 
des Vertrauens. Was den Staat angeht, so scheint 
also die KrisiS völlig aufgehört zu habe«. 

Am 2. d. M . war ganz VervierS in Allarm. 
Ein Dutzend Geometer durchzogen die Stadt mit 
ihren Instrumenten und nahmen Pläne für die Ei-
senbahn auf. Aber die Freude währte nur kurz, 
denn eS war nur em Carnevalsstreich. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 27. Febr. (Fr. Merk.) Die kirchli-

chen Angelegenheiten in der Provinz Posen sind, 
da sich ihnen seit langer Zeit keine neue Seite mehr 
abgewinnen läßt, für uns fast ans der Reihe der 
bewegenden Tagesfragen verschwunden. Der Zweck 
der weltlichen Macht ist, wie ganz richtig voraus-
gesetzt wurde, durch die Zeit mehr gefördert, als 
durch Thatsachen, nnd hierdurch erklärt sich auch 
die scheinbare Theiluahmlosigkeit deS Staates an 
den kleinen Vorfällen, die da und dort statt hatten. 
M a n wi l l lieber keine Notiz davon nehmen, als ein 
Geschrei erheben lassen, das der Angelegenheit neuen 
Impuls giebt. Die Provinzen urtheilen freilich 
anders, als Ber l in, und in Posen ist die Angele-
genheit keinesweges so im Nückznge, wie man es 
sich hier einbildet. Adel uud Geistlichkeit bilden 
vereint eine Opposition, welche sich ganz von dem 
übrigen Leben absondert, und den bittersten Haß 
gegen Beamte nnd Deutsche überhaupt zur Schau 
trägt. Es ist schon oft genug gesagt worden, daß 
die Damen ganz vorzüglich dieß Beispiel geben, 
und man erzählt sehr lächerliche Züge davon. Daß 
die Beamten- und Mil i tärwelt diesem Hasse nichts 



schuldig bleibt und von jeher dahin gewirkt hat, 
ihn zu vermehren als zu versöhnen, ist aber leider 
nur zu wahr. Es fehlt unserer Regiernngsweise 
und den meisten unserer Beamten die mildernde 
und gewinnende Form; dieBureaukratie bildet e.ne 
eben so herrische und despotische Gewalt, wie die 
soldatische, und Preußen, in diesen beiden Grund, 
clementen aufgewachsen, daS Gnte und Gerechte 
wollend und allen wahren Fortschritten gewiß eifrig 
zustrebend, verliert in der Vollziehung durch die 
rein verstandesmäßige Weise, durch welche der Staat 
befiehlt, Und seine Beamten den Buchstaben deö 
Gesetzes erfüllen, ohne die Individualitäten zu be-
rücksichtigen. Verschiedene Nationalitäten lassen sich 
nicht über einen gesetzlichen Leisten schlagen.— Die 
Bureaukratie hat jedenfalls auch keinen geringe» 
Thei l an den Zuständen der Provinz Posen, da 
man hier bei oft vorkommenden Zwistigkeiten des 
AdesS und der Stände der Provinz mit den Ansich-
ten der Regierung bei der Vollziehung und Ausfüh-
rung der Gesetze, Verordnungen u. s. w. gewöhn-
lich nur deu Weg der Strenge kannte und die ge-
genseitige Entfremdung, Verachtung der Opposi-
tion, Geringschätzung der öffentlichen Meinung und 
Persönliche Rücksichtslosigkeiten immer noch den bit-
tern Haß erzogen haben, welcher nun freilich des 
Ernstes nnd der ganzen Strenge bedarf, der aber 
bemerkt hat, daß der Adel nur thnt, was er muß, 
um dem Gesetz zu entgehen, und der Zustand einer 
gezwungenen Uuthätigkeit sich nicht in ein freies 
Verhältuiß des Bürgers zum Staate auflösen kann. 

E g y p t e n . 

Der Alerandrinische Correspoudent des Morn. 
C h r o n . spricht von der Ankunft wichtiger Depe-
schen auS Toulon, über deren Inhal t aber nichts 
Näheres verläute, und über die große Sensation, 
welche Hrn. Thier'S Rede an dem viceköniglichen 
Hofe erregt habe. „Mitt lerweile," heißt es weiter, 

' setzt der Pascha feine Kriegsrüstungen fort. 2000 
Falstaffifche Recruteu werden uuter dem Namen der 
Alerandrinischen Nationalgarde jeden Morgen hin-
ter dem Fort der Vorstadt Kemeldik ei-'ercirt. Vis 
jetzt haben sie weder Uniformen noch Flinten, son-
dern marschiren in ihren langen blauen Hemden 
herum, die erbarmungswürdigsten Vogelscheuchen, 
die ich je gesehen. Die Beduinen treffen allmäh-
lich ein, und nehmen ihre Stellungen längs der 
Küste. Sie behaupten, dit von dem Pascha gefor-
derten 180,000 Mann aufbringen zu können; indeß 
wird es schon viel seyn, wenn sie - 60,000 Mann 
liefern, was dann immerhin eine ansehnliche Streit-
macht ist. I n Kahira steht jetzt ein beträchtliches 
CorpS Arnauteu, Mit Flinten, Aatagan und Pisto-
len bewaffnet. Zudem soll die Stadt Kahira eine 
Natioualmiliz. von 18,000 Mann aufstellen, die 
Amin Aga/ ein arabischer Kaufmann, commandiren 
wird. 3000 türkische Gefangene von der Schlacht 
bei Nisib sind jetzt unterwegs nach dem Hedschas, 
wo Selim Pascha eiu Gefangener in den Händen 
der zwischen Medina Ulld Yambo hausenden Araber 
seyn soll.« 

P e r s i e n. 
Französische B l ä t t e r enthalten Briefe aus 

P ersieu. Die Französischen Offiziere, welche von 
Hussein Chan für den Dienst des Schach's ange-
worben wurden, sind mit ihrem Empfange in Te-' 
heran nicht zufrieden und wollten anfangs sogleich 
zurückkehren, beschlossen aber doch später die An-
kunft deS Französischen Botschafters, Grafen von 
Sercey, abzuwarten in der Hoffnung, durch seine» 
Einfluß wenigstens die ihnen bis jetzt ungerecht'er-
weise verweigerte Besoldung zu erhalten. Die Eng-
lische Gesandschaft ist noch immer in Erzerum. Vor 
etwa einem Monate war sie im Begriff, nach Per-
sien zurückzukehren, als ein neues Ereigniß sie be-
stimmte, erst noch anderweitige Instructionen abzu-
warten. Man glaubte iudeß, daß diese den Befehl 
zur Rückkehr nach Teheran und die Ernennung des 
Herrn Shiel zum bevollmächtigten Minister enthal-
ten würden. Man wollte wissen, der Graf von 
Sercey habe den Auftrag, den Snltan von Persien 
znr Unterstützung Mehmed Ali'S aufzufordern, ja 
Einige behauptete» sogar. Letzterer hätte bereits in 
diese Alliäuz gewilligt. (?) 

Eine Reise nach China-
Von Adolph Barrot. 

(Fortsetzung.) 

Ich hatte die außerordentliche Thätigkeit be-
merkt, welche in diesen Magazinen herrschte, sowie 
das Bestreben der Kaufleute, ihre Maaren loszu-
schlagen, selbst zu niedrigen Preisen. Mein Beglei-
ter sagte m i r , diese Thätigkeit beruhe in der Nähe 
deS Neujahres. Das chinesische Neujahr beginnt 
mit dem ersten Monde des Januars und besteht aus 
zwölf Monden; ddmit keine Confnsion entstehe, ver-
doppelt man nach einigen Iahren den ersten Mond, 
so daß dieses Jahr aus dreizehn Monden bestehr. 
Ein förmliches Gefetz des Landes verlangt, daß alle 
Geschäfte eines Jahres vor dem Beginne des nenen 
abgemacht werden. So muß jeder Kaufmann nach 
dem letzten Monde seine Bilanz gezogen haben; alle 
feine Schulden müssen'bezahlt seyn, sonst trifft ihu 
das Gesetz. Dieses Freiwerden von allen Verpflich-
tungen wird mit großen Festlichkeiten begangen, bei 
denen, wie bei allen Festen in China, die Feuer-
werke fast die Hauptsache sind. Hat ein Chinese 
alle seine Rechnungen abgemacht, so schmückt er 
fein GeschäftSlocal mit Kränzen und Feuerwerks-
gegenständen; der Knall derselben zeigt seinen Nach-
barn an, daß er daS Gück hat, frei zu seyn; dann 
versammelt er in feinem Hause feine vertrautesten 
Freunde uud überläßt sich mit ihueu drei bis vier 
Tage lang allen Arten von Ansfchwcifnngen. So 
lange die Orgie dauert, bleibt die Thüre verschlos-
sen und die Fenster werden verhangen, damit kein 
profaner Blick hineinzndringen vermag. . Bei reichen 
Chinesen dauern diese Saturnalien, oft die ganze 
Zeit deS ersten MondeS hindurch. — I n de» 
beiden ersten Tagen deö Jahres bleiben alle 



Laden geschlossen und alle Arbeit hört auf; es 
ist die Zeit der- Nuhe und des Vergnügens, die ein, 
zige Ruhe, welche dieses arbeitsame Volk kennt. 
DaS übrige Jahr gehört der Arbeit mit Ausnahme 

' von zwei bis drei bevorzugten Tagen, die von allen, 
welche es vermögen, mit Enthusiasmus gefeiert 
werden; der Tag des Drachen festes, einem Mas-
keraden- und Narrheitstage, an welchem der Drache 
die Hauptrolle spielt, und das La kernen fest. I n 
der Nacht deö letztern gewährt Canton wirklich einen 
außerordentlichen Anblick; jedes Haus wird erleuch-
tet, jedeö Boot im Hafen und auf dem Flusse mit 
Laternen behangen; die Gongs erschallen, die Mu-
sik lärmt, das Volk schreit, alles trägt dazu bei, 
die Ohren zn betäuben und die Augen zu blenden. 
Der Schem-scho, aus Neis gemachter Wein, Acht 
in Menge herum, uud die gewöhnlich so mäßigen 
und nüchternen Chinesen werden wahrhaft toll. 

Nachmittags schlug man mir eine Wasserfahrt 
nach den GärtenFa--ti vor. Das Nudern ist die 
einzige Leibesübung und die einzige Unterhaltung 
der Engländer in Canton; alle besitzen leichte Böte, 
die von zwei, vier, sechs Nudern geleitet werden. 
Die erwähnten Gärten, acht bis zehn an der Zahl 
befinden sich in einer Linie an einem Arme des 
FlusseS; sie siud der Ort , von wo die reichen Ein-
wohner der Stadt die Bäume und Blumen beziehen, 
welche ihre Häuser schmückeu; jeder besteht aus 15 
bis 20 Alleen, von Topfreihen auf S bis 6 Stufen, und 
sie werden mit der äußersten Sorgfalt unterhalten. 
Teiche, KioskS, Hütten, in einigen Tempel, machen 
die Gärten zu emem reizenden Aufenthalte. Ich sah 
da merkwürdige Beispiele vou der Kunst, mit wel-
cher die Chinesen die Natur in die Schranken zu 
zwingen wissen, die'sie ihr vorschreiben wollen. Ich 
sah Orangenbäume von kaum emem Fuß Höhe, von 
goldenen Früchten ganz bedeckt, Apfelbäume- mit 
kreisförmig geschlungenen Aestcn, die eine reiche 
Ernte gewährten Als merkwürdige Denkmale der 
Macht des Menschen siud die Gärten von F a - t i 
für den Beobachter nicht ohne Interesse. — 

Cankon zerfällt in zwei Städte, eine innere und 
eine änßerc. Diese bnden Städte siud Don einan-
der durch eine Mauer getrennt, die 3000 Jahre 
alt seyn soll. Diese, 20 bis 2» Fuß starke Mauer 
ist iu gewissen Zwischenräumen von gewölbten Tho-
ren durchbrochen, welche man Abends verschließt 
An eines dieser Thore dürfen die Fremden in au-
ßergewöhnlichen Fällen ihre Bittschreib.cn bringen. 
I n der inner» Stadt wohnt der Vicekönig mit den 
vorzüglichsten Behörden; man erkennt ihre Häuser 
an zwei sehr hohen Mastbäumen, auf denen sich 
eine Kugel befindet. Dies sind die Zeichen ihrer 
Würde. Es ist den Fremden ausdrücklich verboten, 
in die innere Stadt hineinzugehen, und ein Euro-
päer, der so kühn wäre, diesem Befehle zu trotzen, 
würde sich der größten Gefahr aussetzen; in der 
äußern Stadt dagegen darf man umhergehen, und 
sie enthält etwa 500,000 Einw. Die beiden Städte 
sind auf gleiche Weise gebaut; die' mit großen 

.Steinplatten belegten Straßen sind kaum sechs Fuß 
breit; die vorzüglichsten haben an jeder Seite zahl-
lose Laden. Nichts ist malerischer oder vielmehr 

seltsamer als der Anblick einer chinesischen Straße. 
An jedem Laden befindet sich eine Affiche oder ein 
Bret, daS wie die Conlisse eines Theaters gestellt 
ist und das von dem Dache bis auf daö Pflaster 
reicht. Diese Bretter, blau, roth, gelb, kurz von 
allen Farben, sind mit großen chinesischen Schrift-
zeichen in Kupfer oder vergoldeten Holze bedeckt. 
Diese Buchstaben neunen den Namen des Kauf-
mannes und daö, womit er Handel treibt. Geht man m 
eine Straße, so geben dieseAnshängeschilder, die sie an 
jeder Seire verengen, die Vorstellung von einer Kar-
tenstadr; dann erst richtet sich die Aufmerksamkeit 
auf die Einwohner; eö ist eine Bewegung, eine 
Volksmenge, ein Geräusch, ein Untereinander von 
Menschen, wie die volkreichsten Straßen in Paris 
und London durchaus keine Idee geben können. D a 
schreit ein Wasserträger: vorgesehen! läßt sich aber 
dnrch nichts aufhalten; da sucht sich ein Mcmtt mit 
einer schweren Last Bahn zu brechen; weiterhin 
theilt sich die Menge vor einem von 2 bis 4 Die-
nern getragenen Palankine. Alö ich mich zum er-
stenmal? allein mit einem Freunde immitten dieser 
tumultuösen Menge sah, könnte ich mich eineö ge-
wissen unheimlichen Gefühles nicht erwehren. Ich 
erkauute, daß ich der Gnade und Ungnade dieses 
Volkes überlassen sey, und erinnerte mich gegen mei-
nen Willen an die zahlreichen Beispiele von Ge-
waltthätigkeiten, die ich noch den Tag vorher ge-
hört hatte uud deren Opfer Europäer gewesen wa-
ren. Indessen die ganze Zeit meines Aufenthaltes 
über, in welcher ich die Stadt und Umgegend Nack) 
allen Richtungen durchwanderte habe ich keine ein-
zige Beleidigung erfahren, ich müßte denn das Ge-
schrei einiger Kinder so nennen, die uns von wei-
tem folgten und uns L»u kunio (fremde Teufel> 
nannten. Selten sagte dies Wort rin Erwachsener. 
Ich kann hinzusetzen, daß ich auf keinem Gesichte 
den AuSdruck von Uebelwollen bemerkt habe. Man 
hat mich versichert, daß die Europäer sich die Be-
leidigung dadurch zugezogen hätten, daß. sie die Be-
wnnderuug der Chinesen besonders beachtet und de-
ren ueugierige Blicke durch' drohende Geberden und 
Schimpfreven beantwortet hatten. Mehrere Fremde 
sind selbst so weit gegangen, Chinesen zu schlagen, 
und ohne solche Gewaltthatigkeiten ist das Volk nie 
zu Grausamkeiten geschritten. 

Die beiden Städte zusammen sollen eine M i l -
lion Einwohner haben, und diese Schätzung grün-
det sich auf. den Verbrauch deö Reises, welcher täg-
lich 1 M i l l . 230,000 Pfund beträgt, d. h. 1 Pfund 
auf die Person. Dieser unermeßliche Verbrauch 
wird nicht überraschen, wenn man weiß, daß der 
Neis fast das einzige Nahrungsmittel des Volkes 
ausmacht. Die Armen mischen, wenn sie es kön-
nen, gedörten Fisch und Salz darnnter; die Nei-
chen haben eine andere Lebensweise. Wenn man 
die Bevölkerung von China nur zu 250 Mi l l . See-
len annimmt, obgleich einige bis 300 Millionen an-
nehmen, und wenn man jeder Person täglich 
nur ein Pfd. Reiö giebt, so werden doch in China 
jährlich 9t Milliarden, 2Z0 Millionen Pfund oder 
täglich 230 Millionen Pfund Neis verzehrt. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) . 
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Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

kau sind folgende Bücher zu haben: 

Neues Taschenbuch für Natur-, Forst- und Jagd-
freuudeAufdas Jahr 1339. Preis 1N. 25 Cop.S. 

L i n a R e i n h a r d . Der kleine Unnre 6o ?Ii,i8ir 
oder der lustige Spielmeister für muntere Kna-
ben und Mädchen. M i t 6 Lithographien. Preis 
1 Rbl. S . 

G. B . A i r y ' s . Populäre physische Astronomie. Aus 
dem Englischen übersetzt von K. L. Edlem von 
Littrow. Preis 73 Cop. S . 

Fr. Arago. Ueber Gewitter. Preis 75 Cop. S . 

P ü t t m a n n . Die Düsseldorfer Malerschule und 
ihre Leistungen seit der Errichtung deS Kunst-
Vereins im Jahre 1829. Ein Beitrag zur mo-
dernen Kunstgeschichte. Preis 1 N. 50 K. S . 

A l b e r t . Praktische Mittei lungen aus dem Gebiete 
der Landwirtlischaft. Preisschrift vou der Königl. 
Preußischen Märk'schen ökonomischen Gesellschaft 
zu Potsdam gleichzeitig gekrönt. M i t lithogr. 
Abbildungen. Preis 1 R. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 7. März. Hr. Rath v. Glasenapp und Hr. Kaufmann 

Mittelstadt, log. in der Stadt London. 
Abgereist. 

Den 7. März. Ehrenbürger Thal und Hr. v. Hartmann. 

B e r i c h t i g u n g . 
I n der, der Dörptschen Zeitung Nr. 19 vom K. März 

d. I . beigefügten Bekanntmachung des Vereins zur Ver-
sicherung gegen Hagelschäden, befindet sich in der 3ten Zeile 
ein Druckfehler — und soll das I3te Wort derselben nicht 
um — sondern a u f heißen; in der I4ten Zeile aber ist 
ein Schreibefehler zu verbessern, nämlich statt 10Cop. S--M. 
soll eS heißen 1 Cop. S-M. 

Im Namen deS GeneraUGouvernements von Liv«. Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Univcrsitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach tz 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und tz 69 der Vor-
schriften für die Studircndcn, alle Diejenigen, wel-
che an den Herrn Arzt jster Classe Ludwig von Hen-
nings und den Arzt 2tcr Classe Julius Wilde; den 
Studircndcn der Dipl. Hieronymus Marcinkewie;; dcn 
Studircndcn der Kameralwiss. Franz Stein; die Stu-
dircndcn der Medicin Andreas Friedrich Stöver, 
Friedrich Wilhelm Tramdach, Constantin Bicncmann, 
Aler. Julius Rothschild, August Theodor Schaack, 
Friedrich Valentin Metz, AleriS Adolphi, Carl 
Emanucl Freitag, und dcn verstorbenen Studircndcn 
Justin Bogdiewicz — aus dcr Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a <I»to suli poona prseelusi bei diesem 
Kaiserl. UniversitatSgcrichtezu melden.— Die etwani-
gen Schuldner des gedachten verstorbenen Studenten 
vcr Medicin Justin Vogdiewicz und die Inhaber von 
ihm gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der für 
Verheimlichung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, 
in dem prassgirten Praelusivtermin deshalb dle erfor-
derliche Anzeige zu machen. 3 

Dorpat , dm 8» März 1840. 
Rector Ulmann. 

C.V.Witte, Not. 

I n Gemäßhcit deS H 73 der Vorschriften für 
die Studircndcn , wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Studirendcn der Pharmacie und Apotheker-
gehülfcn Ster Klasse Ludwig Barth aus Reval und 
Rudolph Reimer aus Ost-Neuffen, aus der Zahl der 
Studirendcn ausgeschieden sind. Z 

Dorpat, dcn üten Marz 1S40. 
Rccror Ulmann. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an die zufolge Er-
kenntnisses EincS Kaiserlichen dörptschen UniversirärS-
GerichtS aus der Zahl der Studirendcn ausgeschlosse-
nen Ludwig Barth und Rudolph Reimer Forderungen 

'haben, die nach dem Z 69 der am 4tcn Juni 1833 
Allerhöchst bestätigten Vorschriften für die Studlren» 
den der hiesigen Universität als legal zu erachten sind, 
hierdurch aufgefordert, ihre Forderungen binnen vier-
zehn Tagen a «iktto sul, poena praeolusi bei dieser 
Behörde anzuzeigen. 3 

Dorpat, den 8. Marz 1S40. 
Stellvertretender Polizeimeister, 

v. Gyldcnstubbe. 
Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche das Geschäft der 
Reinigung der öffentlichen Platze in der Stadt für 
dieses laufende 1640ste Jahr zu übernehmen Willens 
sein sollten/ hiermit aufgefordert, sich zu dem deshalb 



auf den 13ten März d. I . anberaumten T o r g - , so 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, 
Vormittags um 11 Uhr, im Raths-Sitzungs-Locale 
einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
alsdann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags ferner 

verfügt werden wird. 3 
Dorpat RathhauS, am 8 . Marz 1840. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserl. S tadt Dorpa t : 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Zufolge Requisition des dörptschen Herrn Schul-
InspectorS werden von dieser Kaiserlichen Polizei-Ver-
waltung diejenigen, welche die Lieferung der in der 

Kreiöschule erforderlichen Arbeiten, a l s : 

1) 8 Tische nebst Banken von der Größe der ge-
genwärtig vorhandenen, mit Oclfarbe gehörig 

angestrichen, und 

2) t 6 Quad.-Faden Diele mitgefirnißtem Segeltuch, 

zu übernehmen geneigt sein sollten, hierdurch aufge-
fordert, zum Torge auf dcn I l t e n Märze , und zum 
Peretorgi? auf dcn l4 tenMarz e. , Vormittags 11 Uhr, 
bei dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpa t , Pol izei-Verwaltung, dcn 4 . Marz 

1840 . 2 
Polizei - Assessor Euchenfeld. 

Secr. Wilde. 

Demnach bei dem Obcrdirectorio der Livländi-

schen adelichen Güter-Kredit-Socictat der Herr Kirch-
spielSrichter-Substitut Wilhelm von Wahl auf daS im 
Dörptschen Kreise und Antzenschen Kirchspiele belegene 
Gut Kerjel um Erhöhung deö auf diesem Gute bereits 
ruhenden Pfandbriefs»Kredits nachgesucht hat> so 
wird solches hierdurch öffentlich bekannt gemacht, da-
mit^dic resp. Gläubiger, deren Forderungen nicht in-
grossirt find, Gelegenheit erhalten, sich solcher wegen 
während der 3 Monate a äato dieses, binnen welchen 
die nachgesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden 

können, zu sichern. 4 
R i g a , den 26 . Febr. 1840. 

Der Livl. adelichen Güter-Credit-Societat 
Obcrdirectorium: 

H . v . Wilcken. 
Stövern, Sccr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Concert-Anzeige. 
U n t c r j c i c h n c t c H . r r c n , M i ' g l i c d c r dcS d c u t s c h m 

HoschratcrS zu S t . P-tcrSburg, wrrdcn die Ehre ha-

ben, am Sonntage den I0ten Marz e i n e m u f i k a » 
l ische d e k l a m a t o r i s c h e A b e n d U n t e r h a l t u n g 
zu geben. Das Nähere durch die Afsichen. 

Krause. 

Busse. 
Stresow. 
Kieter. 

Bekanntmachung, 
Ich finde mich zur Bekanntmachung veranlaßt, 

daß ich die diesjährigen LandeS-Veiträge in die Ritter-
Casse abermals, und zwar vorzugsweise an jedem 
Dienstage und Freitage in dcn Vormittagsstunden 
bis zum I5ten Marz e. inclusive empfange. ^ 

Landrichter Samson v. Himmelsticrn. 

Auction. 
Die Verwaltung des Gutes Klein - Congota, 

unweit der Station Uddern, macht hierdurch bekannt, 

daß vom 14. Marz d. I . ab daselbst mehrere Effecten, 
a ls : Wirthschaftsgcrathe, Möbeln, Equipagen, Pfer-
de, Vieh u. a. m. gegen gleich baare Zahlung in 
S . - M . öffentlich versteigert werden sollen. 2 

Zu verpachten 
Ein in Finnland — 90 Werst von S t . Peters^ 

bürg, 90 Werst von Wiburg, 60 Werst von Kerholm 

— ohnweit der Ladoga belegene große Besitzung mit 
großen Waldungen, Fischereien, stehenden Seen, vie-
lem Ackerland«?, bedeutenden Heuschlagen, wohleingc-
richtetem BranntweinSbrande, vollständigem Jnven-
tariüm an Vieh und Saaten, nebst allem, waS zu 
einem wohleingerichtcten Gute.gehört, mi t 4 8 , 0 0 d 
jahrlichen Arbeitstagen, wird auf mehrere Jahre un-
ter vortheilhaften Bedingungen in Arrendebesitz gegeben. 
DaS Nähere hierüber ertheilen der Herr Obrist Las-
kowsky in S t . Petersburg, Galeerenstraße, wohn-
haft im Hause des Stallmeisters S r . Kaiserlichen 
Majestät Baron von Friedrichs; der Kreismarschall 
Baron von Friedrichs, im Jamburgschen Kreise, auf 
dem Gute Tomaschowa, und in Narwa Ferdinand 
Klemtz. A 

Das im Helmetschen Kirchschpiele belegene Gut 
AssikaS ist in Arrende zu begeben. Arrendeliebhaber 
belieben sich dieserwegen bei dem Besitzer auf dem Gute 
Abenkat gefälligst zu melden. 2 

Immobil - Verkauf. 
Ein HauS, mit steinerner Klette und großem 

Hof raum, im 2ten Stadttheil in der kleinen Prome-
nadcnstraße, ist zu verkaufen. DaS Nähere er-
fahrt man in der Zcitungö - Expedition. 3 



DaS HauS der Lehrer Schultzschen Erben, hin-
ter dem Universitätsgebäude belegen, ist für einen 
billigen Preis zu verkaufen. Die Bedingungen er-
fährt man in der ZeitungS - Erpedition. 2 

Zu verkaufen. 
Bei dem Sattlermeister S t a m m , wohnhaft 

in der Steinstraße im Kaufmann Henningsohnschen 
Haufe, sind zu haben: Damensättel und englische 
Herrensättel; ferner feste Equipagen und Kaleschen. 3 

Auf dem Gute Ke'rsel unweit Fellin sind verkäuf-
lich: 500Löse reiner wohlkeimenderLand-Saatgerste 
( 1 0 4 — 1 0 5 N schwer); ferner weiße großeKoch-und 
Saat-Erbsen, wie auch solche graue Erbsen (Spirren) 
zu 2 Rbl. 28^ Kop. S . dcch Loof, eben solche grüne 
Früh - Erbsen zu 2 Rbl. S . daS Loof und 4 0 — 5 0 
Löfewohlkeimende Saat-Wicken zu 1 Rbl .7tH-Kop.S. 
daö Loof. Der Preis der Saatgerste ist 1 Rbl. 2 8 ^ 
Kop. S . das Loof, wenn sie abgeführt w i rd ; wegen 
ctwaniger Zufuhr ist besondere Rücksprache zu nth-
men. Auch ist eine Parrhie von 4 — 5 0 0 Löfen 
Roggen ( t 1 7 — 1 1 8 ^ schwer) auf demselben Gute 
verkäuflich. 2 

So eben erhielt ich eine neueParthieHerren- und 
Damen-Gummi-Galochm von ausgesuchter Güte und 
Verringerten Preisen. Alexander Ehorn. 1 

Kaufgefuch. 
Roggen, schwere Gerste und Hafer kauft 

i E. I . Rohland. '3 

Zu vermiethen. 
Auf dem Gute Sarakus, 12 Werst von Dor-

pat und 3 Werst von Lunia, hart am Embach bele-
gen, ist daö Wohngebäude, ein neues steinernes Haus 
von 2 Etagen, zu vermiethen vom i . Ma i bis zum 
1. October. DaS HauS ist gut möblir t , sammtllche 
Nebengebäude, so wie die Umzäunung, sind von Stein 
und nach dem neuesten Gcschmacke angelegt.— Auf 
dem Gute Carlowa ist eine große möblltte Wohnung 
nebst dem Garten zu vermiethen, vom 10, M a i bis 
4 . September. Auf dem Gute Carlowa sind Mist-
beete, frühzeitige Himbeeren und Erdbeeren, die letzte-
ren theilS in Töpfen und theilö in Beeten, und Mo-
rellen von den schönsten Gattungen im GewächShause 
zu haben. Wegen der näheren Bedingungen melde 
man sich bei Unterzeichnetem in Carlowa am 16. 
März , Vormittags von 10 bis 12 Uhr. 3 

Carlowa, den 4 . März 1340. 
Boronv. Rosen. 
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Dä ich Dorpat zu verlassen Willens bin, so ist 
mein, im isten Stadttheil sud Nr . 50 auf Erbplatz 
belegenes Haus vom 1. Ju l i dieses Jahres zu vermie-
then oder zu verkaufen. A. v. Reutz. 2 

I n meinem Hause an der hölzernen Brücke ist 
die Belle-Etage nebst Garten, Nebengebäude und 
Meubeln, wenn sie nöthig.sein sollten, vom 5. Apri l 
zu vermiethen. H . v. Huene. 2 

I n meinen Häusern sind sowohl kleinere als 
auch größere Wohnungen zu vermiethen. 4 

V . v. Haße. 

Kapital, das zu haben ist. 
1400 Rbl. S . - M . sind gegen hypothecarischc 

Sicherheit und landüblichc Zinsen zu verleihen. Nä-
here Nachweisung erthellt dieAeitungs-Erpedition. 2 

Personen, die gesucht werden. 
Personen, welche das Geschäft eines Schrift-

führers zu übernehmen im Stande und gesonnen sind, 
werden hierdurch aufgefordert, sich mit ihren Legiti-
mationen bei dem Dorpatschen Gouvernements-Schu-
len-Director zu melden. 3 

I n einer Apotheke in Rußland wünscht man 
einen jungen Menschen von 16 bis 17 Jahren. 
Nähere Auskunft darüber ertheilt die Zeitungs,Erpe-
dition. 1. 

Abreisende» 
George Poswerk verläßt Dorpat in 6 Tagen. 

D^n S. März. 3 
Otto Müller, Maler, verläßt Dorpat in 6 Tagen. 

Den 3. März. 3 

Christian Friedrich Borsch, Schuhmachcrgcsell>. 
verläßt Dorpat"in 6 Tagen. Den 8 . Marz. 3 

S . Jacobs, Privatlehrer, verläßt Dorpat in 8 
Tagen. Den 6. März. 2 

D i r Musikgesellschaft Schubert reiset inö Aus-
land. Dcn 5. März. 2 

Wilhelm Pcschel, Gold- und Silberarbeiter, 
Verlaßt Dorpat in 8 Tagen. Den 5. Marz. 2 

Die Schneidergcsctlen: F. Wurlich, I . G. Deh-
lingen, H . I . Richter, I . G. Schnekluth, P . Weber 
und L. Esdar—werden Dorpat in 8 Tagen verlassen. 

Den 5 »Marz. ^ 2 
Ferdinand Fahlberg, Pharmaceut, verläßt Dor-

pat in 6 Tagen. Den 1. März. 1. 



B e k a n n t m a c h u n g . 

I m Jahre 1831 bildete sich in Livland der Berein zur gegenseitigen Versicherung her Hagelscha-

den, dessen Staturen am 27. Januar 1832 Hochobrigkeitlich bestätigt wurden. Die Versicherung 

gegen Hagelschaden hat sich nach dcn Festsetzungen dieses Vereins, fürs erste nur um die Winter-

ftlder der privaten und publiken Güter und Pastorate, welche der Gesellschaft beigetreten sind, er-

streckt; späterhin ists auch verstattet worden, Sommer-Roggen zu gleichen Preisen, wie Winter-

Roggen, aber nur bis zum 8ten Korn, zu versichern. — Die Erklärung zum Beitritt steht jedem 

Gute oder Pastorate jährlich bis zum 15. Mä rz , für hieseS Jahr bis zum 1. Ma i offen, und 

wird an die Ökonomische Societät in Dorpat gerichtet. Der Eintritt steht zwar jährlich jedem 

Gute offen; der Austritt wird aber nicht gestattet, so lange der Verein seine Dauer bestimmt hat, 

welche vorläufig bis zum April 1843 währt. Dann steht eS jedem Gute frei, seinen Austritt zu 

erklären, wenn auch, was als gewiß anzunehmen ist, der Verein ferner besteht. — I n dem 

Gesuche muß die Anzahl der zu versichernden Lofstellen und zu welchem Korne solche versichert wer-

den sollen, angezeigt werden : eine höhere Versicherung als zum 10ten Korn ist nicht gestattet. 

Jedes versicherte Löf wird mit 1 Rubel S . M . angeschlagen und dafür 10 Kop. S . - M . und 

zwar in halbjährigen Renten bis zum 16. April und 1.?. Oktober, je nachdem das Gut im. Letti-

schen oder Ehstnischen Distrikte belegen ist, in der Lettischen oder Ehstnischen^Kredit-Distrikts-Direk-

tion entrichtet. , 

Ein Hagelschaden muß spätestens binnen 10 Tagen dem DistriktS-Verwalter angezeigt werden. 

Wer ein volles' Jahr , nämllch' in zwei auf einander folgenden Terminen, seinen Beitrag schuldig 

bleibt, wirö als auS dem Vereine getreten betrachtet, und "verliert seinen Anspruch in dcn gesam-

melten FondS. ' 

Jeder Interessent, der dem Vereine 6 Jahre angehört, d. h. in 12 Terminen, seinen Bei-

trag richtig gezahlt hat , braucht ferner von seiner versicherten Erndte nur ein halbes Procent jähr- . 

Nich zu bezahlen, welche Herabsetzung deS Beitrags für die Stifter km Oktober 1S37 eingetreten ist. 

Wenn ein Interessent, der seit 6 Jahren seinen Beitrag gezahlt hat , entweder wegen Vergrö-

ßerung^ seiner Erndte ov?r^eg^El^citcruW'sci«s^rFl'ldcr,^scinefrühcreAngabe zu -cchbhcn rvünscht) " 

so steht eS ihm frei; er zahlt in diesem Falle für die frühere VersicherungS - Summe jährlich ein 

halbes Proeent; für dcn neuen Zusatz aber 1 Procent, da die Herabsetzung deS Beitrags sich auf 

dcn Zusatz zu der frühem Angabe nicht bezieht. 

Am 1. Ma i 1839 war die Zahl der zum Vereine gehörigen Güter und Pastorate 213 , wel-

che zusammen 2346/^- Haken enthielten und jährlich 1862 Rubel 36 Kop. S . M . Beiträge zah-

len. Das gesammelte auf Zinses ZinS in die Kredit - Anstalt gegebene Kapital betrug im Oktober 

1339 die Summe von 10,275 Rubeln 78 Kop. ' S . - M . 

Von der General-Versammlung deS Vereins im Januar 1839 wurden Vorschläge gemacht zur 

Versicherung der ,HofeS - Sommerfelder gegen Hagelschäden, so. wie zur Stiftung eines Vereins zur 

Versicherung gegen Hagelschäden auf Bauer»Feldern, und eS wurden die Herren Hofrath von Hage 



mcister zu Alt-Drostenhoff und Landrichter Baron von Wolff zu Alt-Schwanenburg ersucht, Entwürfe 

hierüber auszuarbeiten und der Gesellschaft zur ferneren Derathung vorzulegen. 

Zn der am 27. Juni 1639 Statt gefundenes! General-Versammlung der Hagel-Assekuranz»Ge-

sellschaft wurden die vorgestellten Entwürfe beprüft. Der, wegen Versicherung der Sommerfelder, 

wurde nach einigen Modifikationen und nähern Bestimmungen angenommen. Diese Bestimmungen, als 

Zusätze zu dem Reglement deS Vereins zur gegenseitigen Versicherung gegen Hagelschäden in Livland, 

werden hiermit zur Kenntniß des Publikums gebracht, damit diejenigen Glieder deS Vereins, welche 

ihre Hofeö-Sommerfelder zu versichern wünschen, ihre Erklärungen einsenden können. 

Die Vorschläge zu einem Vereine zur Versicherung der Bauer»Felder gegen Hagelschäden ge« 

ben zu mehrfachen 'Bedenklichkeiten Veranlassung. ES wurde daher beschlossen, diese Vorschläge zur 

Kenntniß deS Publikums zu bringen und öffentlicher Beprüfung zu übergeben; dann aber in einer 

General--Versammlung wiederum in Berathung zu ziehn. — In dem nächsten Hefte der Livländi» 

schen Jahrbücher der Landwirthschast werden demnach diese Vorschläge abgedruckt werden; auch 

soll in demselben ein abermaliger Abdruck deS Reglements deS Vereins zur gegenseitigen Versicherung 

gegen Hagelschäden in Livland, sammt allen Zusätzen, veranstaltet werden, da von vielen dieser 

Wunsch geäußert worden ist. 

Die Livlandischen Jahrbücher der Landwirchschaft werden künftig im Verlage der Sevcrinschcn 

Buchhandlung in Dorpat erscheinen und in allen Buchhandlungen zu beziehen sein. 

DaS Personal der Verwaltung ist folgendes: ' ' , 

Glieder der Oberverwaltung: ' - > 

Präsident: der Herr Landrath Baron Brniningk, Präsident der Oekonomischen Societät. 

Beisitzer: der Herr Landrichter und Ritter von Samson. 

der Herr Kreis-Deputirte und Ritter von.Wulff zu Menzen. 

DistriktS-Verwalter: 

'"Zur Pen Dörptschen: der Herr Landmarschall von Oettingen. 

der Herr Assessor von SleverS zu Walguta. 

Werroschen: der Herr Director von Samson zu Rauge. 

der Herr Rittmeister von Maydell zu Linnamaggi. 

Walkschen: der Herr Vr. und Ritter von Zöckell in Adsel-Schwarzhof. -

der Herr KirchspielSrichter von Kehlen zu Alt-GeisterShof. 

Wendenschen: der Herr Assessor Baron von Wolff in Ronneburg und Neuhof. 

Rigkschen: der Herr Assessor von Brümmer in Neu-BewerShof. 

Wolmarschen: der Herr Assessor von Ceumern in Vrestau. 

Fellinschen: der Herr von GnlieffSky in Assuma. 

' Pernauschen: der Herr Baron von Ungern-Sternberg in Saara. 



X . 

Z u s ä t z e 

dem Reglement des Vereins zur gegenseitigen Versicherung gegen Ha. 

gelsrhäden in Livland. 

ES sollen auch die Sommerfelder der Versicherung unterzogen werden können, wobei indessen 

die Erndten nicht höher versichert werden können, alS: 

Für Sommerweizen S Löf x r . Lofstelle. 

Für Sommerroggen 7 — — 

Für Gerste 9 — —. 

Für Hafer 40 — — 

v - Der Werth deS Sommer - Getreides wird für Weizen zu Rbl^ S . , für Roggen 4 Rbl. 

S . , für Gerste zu 75 Kop. S . und für Hafer zu Z0 Kop. S . pr. Löf berechnet. 

<?. Zeder zum Vereine gehörige Interessent, welcher seine Sommerfelder versichern wi l l , wozu aber 

Niemand verbunden ist, indem eine besondere Casse aus dcn Beitragen gebildet und unabhän-

gig von der Casse für Entschädigung gegen Hagelschäden auf Winterseldern gebildet wird, 

zahlt für jedeö versicherte Los Sommergetreide jährlich Kop. S . - M . 

V . Dle Versicherung des Sommergetreides gegen Hagel währt nur bis zl^m 46. September je« 

deS JahreS, jedoch ist ein Schaden, der durch frühzeitigen Schneefall entsteht, nicht als Ha-

gelschlag zu betrachten. ' . / » 

V . Sollte ein versichertes nmd verhagelteS Sommerfeld schon vor dem Hagelschaden durch Frost 

verletzt worden sein, so ist bei der Untersuchung des Hagelschadens zugleich der Billigkeit ge-

mäß zu bestimmen: der wie vielste Thc'il der Erndte, als durch den Frostschaden verloren ge-

gangen ist? und hat der Verein für diesen Theil keine Entschädigung- zu leisten. 

k'. Da das' Getreide, wctin eS frühzeitig vom Hagel betroffen worden, sich hausig noch zu crho» 

len pflegt, so bleibt eS dem Ermessen der nach 42 .dcS^Kcalcmentä-zur Utttcrsuchutta^vcr-

' 'pflichtttcr^Hcrren überlassen; später noch eine zweite Besichtigung deS durch den Hagel beschä-

digten Feldes vorzunehmen, und auch sodann erst ihr Untersuchungs-Protocoll der Ober - Ver-

waltung zuzusenden. Indessen haben sie in diesem Falle gleich bei der ersten Anwesenheit da-

hin Anordnung zu treffen, daß daS beschädigte Feld gegen muthwilligc Verwahrlosung mög-

lichst gesichert werde. — Sollte indessen der GutS-Jnhaber eö seinem Vortheile angemessen 

erachteü: daS verhagelte Feld abmähen und mit einer andern Frucht oder Futtcrkraut bestellen 

zu lassen, so sind die zur Untersuchung berufenen Herren ermächtigt, mit ihm ein d i s i n i t i v e S 

Abkommen darüber zu treffen: wie viel ihm überhaupt als Entschädigung für dcn Hagelscha-

den zuzugestehen sei? — welche Entschädigung-jedoch nie mehr als die Hälfte derjenigen Ent-

schädigung betragen dar f , welche dem Besitzer zugekommen wäre, wenn er von seinem verha-

gelten Felde nichts erndtet. — . ' . 



Damit die Angaben gleichmäßig geschehen > wird nachfolgendes Schema hier nochmals ab-

gedruckt: 

An 

die ökonomische Societät in Dorpat 

von t 

dem Besitzer des GuteS A» N. im * * Kirchfpiele * * ^ schen OrdnungSgerichts-Distrikt. 

Äa ich der Hagelversicherüngs-Gesetlschast beizutreten wünsche, so gebe ich solches an: 

DaS Gut ^..hat in Hofsfelder 100 Lofstellen Winterfeld, die zum achten Korn 

versichert werden sollen, mit . 800 Löf. 

Die Hoflage L. hat 36 Lofstellen Mnterfeld, die zum sechsten Korn versichert 

werden sollen, mit . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . 2 1 0 Löf. 

Die Hoflage hat 40 Lofstellen Winterfeld., die zum fünften Korn versichert ' 

werden sollen, mit 200 Löf. 

Summe 1210 Löf. 

Roggen oder 1210 Rubel S.-M. 

oder der Hof hat 100 Lofstellen Winterfeld 

L. — 36 — 

/ <?. — 40 — — 

^ 175, die sämMtlich zum achten Korn versiHert werdet sollen, 

also 1400 Löf Roggen oder 1400 Rubel S . -M. 

, Ich bitte, dieses Gut nebst Hoflage aufzunehmen, und verpflichte mich, den festgesetzten jähr-

lichen Beitrag zu bezahlen. » 

N. N. dcn 4840. 

Ä. N., 

Besitzer oder Arrendator des GureS N. N. 

Riga, am 26. Februar 1340. 

Im Namen der Oberverwaltung deö Vereins zur Versicherung gegen Hagelschäden 

in Livland: 

Landrath, Baron Brniningk, Präsident. 
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Hl 
entrichtet: . . . , ... . . . ^ ^ -
Bühren für BtrannlmachrmZen Lind AnzeiZrn aller Art lxtragen « i r r ein halb Co?. S.-Nt. für dieZelleoder drrrnRoum, 

^ St. Mittwoch, tS. März. t » 4 0 . 

In landttche.Nachr ichten: St. Petersburg. - - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
und Irland. — Spanien. - - Deutschland. Griechenland., -> TUrkei. — Egypten. — Algier. — Dereinigte Staaten 
von Nordamerika. - » E i n e Reise nach China. (Fortsetzung.) — Literiirische A n j e i g en. — W i t t e r u n g . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 6. März. Sonnabend den 

2. März geruhten in der Kirche deö Eigenen Pala-
stes S r . K a i s e r ! . M a j e s t ä t daS heilige Abend-
wahl zu empfangen: I I . K K . M M . der K a i s e r 
und d ie K a i s e r i n und I I . K K . H H . d e r T h r o n -
f o l g e r u n d C ä s a r e w i t s c h , d ie G r o ß fü r s ten : 
K o n s t a n t i n , N i k o l a i und M i c h a e l N i k o l a j e -
Witsch und M i c h a e l P a w l o w i t s c h , d i e G r o ß -
f ü r f t i n n e n M a r i a , O l g a und A l e x a n d r a 
N i k o l a j e w n a ; am 3. d. M . geruhten I I . K K . HH . 
die G r o ß f ü r s t i n H e l e n a P a w l o w n a nebst 
den G r o ß f ü r s t i n n e n M a r i a , E l i s a b e t h und 
K a t h a r i n a M i c h a i l o w n a das heilige Abend-
mahl in der Kirche deö Michailowschen Palais zn 
empfangen.. 

Sonntag den 3. März hatte Seine Durchlaucht 
der Fürst von Bentheim,, außerordentlicher Botschaf-
ter S . M . deS Königs von Dänemark die Ehre 
von I . M . der K a i s e r i n empfangen zu werden. 

Montag den 4. März überreichte Seine Ercellenz 
der Herr Marquis von Clanricarde, außerordent-
licher Gesandter und bevollmächtigter Minister Ih rer 

. Großbritannischen Majestät, in besonderer, Audienz, 
S . M . dem K a i s e r ein Schreiben A M . der Kö-
nigin von England, in welchem selbige »ihre Ver-
mählung anzeigt. Hierauf wurde der Herr Gesandte 
von I . M . der K a i s e r i n empfangen. . 

S . M l der K a i s e r haben auf Vorstellung 
des Ministers des öffentlichen Unterrichts am 23. Jan. 
die Errichtung eines Lehrstnbls d e r P a d a g o g l k am 
Pädagogische., Hanpt-Institut, mit Ertheilung eineS 
Gehaltes von 1000 N. Si lber aus dem Neichsschatze 
an den o r d e n t l i c h e n Profcffot dieses Lehrstuhls Aller-
höchst zu genehmigen geruht. 

S t . P e t e r s b u r g , 7. März. S. K. H. der 
T h r o n f o l g e r n n d C ä s a r e w i t s c h habe,; geruht 
den Z. März nach Warschau abzureisen. 

Auf die Vorstellung des CuralorS des Dorpat-
schen Lehrbezirks hat der Herr Minister des öffent-
lichen Unterrichts den Uebergang der .Studenten auf 
der Universität zu Dorpat ans einer Facultät in die 

5 ' . ' 

andere, auf Grundlage der von dem Universitäts-
Conseil entworfenen Vorschriften ̂ bestätigt, und zwar : 
wenn der Studirende im Laufe der ersten drel Se-
mester, deö von ihm begonnenen Cnrsns um'eine 
Veränderung der Facultät nachsucht, so'ertheilt ihm 
der Rector dazu die Erlaubniß, nach vorhergegan-
gener Prüfuug der Gründe deö Bittenden, dessen 
Fleiß nnd sittlichen Wandel, so wie auch der Ein-
willigung seiner Verwandten oder Vormünder; im 
Lause der hierauf folgenden drei Semester, gestattet 
dbrRector den Uebergang erst, nachdem er vorher 
die Meinung der Facultät eingeholt, zu welcher der 
Bittsteller gehört, so »öie auch derjenigen, in welche 
er überzutreten wünscht, ob dieser Wunsch zu er-
füllen sey. Wenn endlich ein Student, nachdem er 
drei Jahre auf der Universität gewesen, die Facultät 
zu verändern wünscht, so kann dies nur auö den 
erheblichsten, von dem Universitäts-Conseil gebillig-
ten, Ursachen genehmigt werden, wobei die Facul-
tät, in welche der Student tr i t t , zu bestimmen hat, 
wie viele Jahre von dem vollendeten Cursus> in den 
neuen eingerechnet werden sollen; aber in diesem 
Falle darf die Bitte des Studenten nicht anders 
als mit Genehmigung des Curators des Dorpat-
schen Lehrbezirks entschieden werden. 

- V ' / (St .Pet .Zei tg. ) 

Bei der am 2. März in Warschau erfolgten 
I l t e n Serienziehung der polnischen Dreihundert-
güldenloose sind nachstehende 118 S f r ien heraus-
gekommen, als Serie 

13 86 109 118 120 230 240 289 325 327 329 
339 363 372 392 409 451 474 556 837 911 923 
978 991 999 1007 1012 1019 1013 1063 1085 
1101 1157 1169 1256 1290 1353 1355 1382 1392 
1407 1436 1446 1464 1491 1497 1510 1548 1563 
1589 1592 1597 1616 1618 1651 1689 1694 1697 
1709 1712 1722 1799 1825 1834 1843 1931 1993 
2022 2028 2035 2111 2112 2128 2146 2172 2179 
2184 2209 2227 2240 2254 2292 2312 2324 235S 
2353 2366 2425 2488 2497 2504 2535 2553 2580 
2621'2644 2660 2662 2686 2692 2703 2714 2724 
2740 2786 2802 2808 tz831 2835 2839 2841 2851 
2863 2871 2898 2904 2933 2934. 
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Ausländische Nachrichte». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 3. März. (Revue des deu r M o n -
des.) Unsere Allianz mit England ist, was man 
auch immer sagen mag, ohne gerade gebrochen zu 
seyn, bedeutend geschwächt. W i r sind zwar ver-
bündet, aber in Bezug auf eine Hauptfrage von 
höchster Bedeutung haben wir nicht denselben Ge-
sichtspunkt, dasselbe Ziel vor Augen; wir sind Ver-
bündete, die ohne demselben Ziele zuzusteuern, nn-
sere Seemacht zu verstärken suchen. England un-
terhandelt unaufhörlich mit den andern Mächten, 
besonders mit Rußland, ohne unsere Theilnahme; 
England sucht unaufhörlich den Divan zn einer 
stolzen Haltung zu vermögen, während wir ihn zu 
vernünftiger» Ideen und Entwürfen znruckfuhren 
möchten; England erbittert und bedroht unaufhör-
lich jenen Pascha von Egypten, den wir sowohl 
aufrecht als im Zaume zu halten wünschen. 2n 
Griechenland verhindert und verwirrt England Al-
les durch seinen Gesandten Lyons, und vereitelte 
die beständigen eben so uneigennützigen als heilsa-
men Rathschläge Frankreichs sur die griechische Re-s 
gierung. I m englischen Parlament lassen sich täg-
lich Anschuldigungen, Klagen, argwöhnische Äuße-
rungen gegen Frankreich vernehmen, die zwar 
höchst lächerlich sind, woran aber doch die äugese-
hensten Parteiführer, Männer theilnehmen, welche 
den Ernst der Sache, und die Wichtigkeit der Ver-
bündung beider Länder besser würdigen sollten. Dieß 
sind allerdings keine Verhältnisse, wie sie zwischen 
zwei'innigen Verbündeten seyn sollten, und doch 
hängt von der englisch -französischen Allianz der 
Weltfrieden ab. Sollte dieser gebrochen werden, 
so wird das Feld der Ereignis uuermeßlich, und 
wir gerathen m ein uferloses Meer^ Dabei ver-
aesse man nicht, daß der natürliche Lauf der Dinge 
jeden Augenblick wichtige Zwischenfälle herbeiführen 
kann. Der Großwcssier ist vom Schlag gerührt 
und für die Geschäfte todt. Mehemed Al i ist nicht 
mehr inng, und nicht die einzige hohe Person, die 
dem Ende ihrer Laufbahn nahe steht. Allerdings 
wechseln pie Menschen» während die Dinge und die 
Interessen dieselben bleiben; es verhalt sich aber 
mit diesem Satze wie mit so manchen andern: er 
ist nur in gewisser Einschränkung wahr. Der Tod 
Ferdinands war der Anfang eines blutigen, schau-
derhaften Kriegs in Spanien. Dieser Krieg ist 
noch nicht'an seinen» Ende. Man weiß noch nicht 
ob Cahrera todt oder in der Wiedergenesung. be-
griffen ist. Da sage man noch, daß inan in un-
serm Jahrhundert Alles erfahre. Alles sich mit B l i , 
tzesschnelligkeit mittheilel Spanien ist ein fortdau-
ernder Widerspruch gegen unsere Civilisation. Espar-
tero' scheint endlich aus seinem Halt aufbrechen, 
und eine Frühlingspromenade vornehmen zu wol-
len. Er wird vielleicht ein oder zwei verschanzte 
Nester nehmen, und dann wieder sechs Monate 
lang von seinen ungeheuern Strapazen ausruhen. 
Wenn bei diesem Spiele Cabrerä nicht an Krank-

heit stirbt, so wird er wohl einmal an hohem Al-
ter sterben. Beruhigender für Spanien ist der Er-
folg seiner Wahlen, und der gute Geist, welcher 
im Schöße der Cortes vorzuherrschen scheint. Die 
Minorität ist dort mehr aufbrausend als gewandt, 
mehr neckend als furchtbar. Die Emeute der Eral-
tados im Eortessaal, die in dem Straßen keinen 
Beistand gefunden, ist ein Beweis ihrer Unmacht. 
An dem Tage^wo Spanien in» Stande seyy wird, 
sich eine starke und intelligente Verwaltung zu ge-
Ken > seine Sorglosigkeit und sein Hinbrütön zu 
überwinden, wird es einen weit , nützlicher»! Sieg 
davon tragen, als alle diejenigen sind, die es am 
Fuße der Pyrenäen gewinnen kann.. So wie es 
seinen Provinzen den Anblick einer thätigen, regel-
mäßigen Regierung darbietet, wird sich auch die Pack 
sication der Provinzen bald von selbst einstellen. 

Auf dem Mnsard'schen Maskenball vom 1. März, 
erschienen drei jnnge Leute in Hofkleider» dedeckt 
mit Bankbillets und Eigenrhumsurknnden. Sie tru-
gen am Hals einen Zettel mit der Aufschrist: 
oliarlte s'il V l»u» Diese drei Masken wur-
den von den Stadtsergenten festgenommen und nach 
dem Gefängniß oes Corps - de - Garde abgeführt. 
Das heutige C h a r i v a r i meldet, die Verhafteten 
seyen seine Setzer und das Blatt könne deshalb 
am Aschermittwoch nickt erscheinen. 

I n der Fastnachts - Nacht hat man mehr als 
4000 Bälle und Soireen in Paris gezählt, nnd es 
bedurfte nicht weniger als 60,(100 Musici, um Pa-
ris nnd der Banlieue beim Tanz an die Hand zn 
gehen. 

Der C o u r i e r de B o r d e a n r citirt folgende 
Aeußerung des Hrn. Thiers über Herrn Dufaure: 
«Man halte mir gejagt, daß Hr. Dufaure ein Mann 
von großem Talente und kleiner Tugend sey. Ich. 
habe länge gedacht, daß er ein Mann von kleinem' 
Talent und großer Tugend sey. W i r täuschten 
uns alle, und ich sehe jetzt ein, daß Herr Dufaure 
ein Mann von kleinem Talent und von kleiner. 
Tugend ist." 

Die Presse fragt, ob es wahr sey, daß Hr» 
Thiers das vormalige schwarze K a b i n e t wie-
derhergestellt habe, und. daß täglich drei Beamte 
damit beschäftigt wären, das Brief-Geheimniß zir 
verletzen? 

Nach dem National wi l l Hr. Thiers seine For-' 
derung der geheimen Fonds statt der gewöhnlichen. 
1,200,000 Fr. auf eine Mil l ion beschränken, um 
sich die Stimmen der Oekonomisten auf der linken. 
Seile zu gewinnen. Der N a t i o n a l meint aber 
in den Äugen der echten Freunde deS Landes handle 
es sich hierbei nicht so sehr um eine Ersparniß von 
einigen 100,000 Fr. sondern um eine Grundsatz-
Frage; er seinerseits könne die Kammer nui; auffor-
dern, jede Forderung der geheimen Fonds zu ver-
werfen. „Nachdem man", sagt er , „das Ansinnen 
des Hofes um eine Dotation zurückgewiesen hat, ist 
es nur Konsequenz, wenn auch der ministeriellen 
Bestechung eine Civil-Liste verweigert wird." 

Der Marschall Soult hat die Vorbereitungen 
zu seiner Abreist nach S t . Amand einstellen lassen. 



Er bleibt vorläufig in Paris und eröffnet seinen 
Salon. 

Herr Teste hat seine Geschäfte als Advokat 
Wieder begonnen und wird in der künftigen Woche 
in dieser Eigenschaft bei dem hiesigen Gerichtshöfe 
erster Instanz wieder plaidiren. Der Mann also 
der noch vor kurzem an der Spitze der Justiz-Ver-
waltung stand, ist jetzt wieder den Sarkasmen nnd 
den bnrleöken Einfällen deS bekannten Präsidenten 
Segnier ausgesetzt. 

P a r i s , S. Marz. Man spricht immer gewis-
ser von der nahe bevorstehenden Abreise des Her-
zogs von Orleans nach Afrika. Hr. Thiers scheint 
es bis jetzt nicht haben erlangen zu können, daß 
dieser P lan , den er mißbilligt, aufgegeben wird, 
Indeß scheint das Ministerium noch nicht alle Hoff-
nung verlören zu haben, und läßt diesen Gegen, 
stand in seinen Journalen auf eine Weise erörtern, 
die wenigstens andeutet, daß das Kabinet die mo-
ralische Verpflichtung für einen solchen Schritt nicht 
übernimmt. 

Für den kleinen Grafen von Paris werden 
zwei Merinoö abgerichtet, um ihu daS nächste Früh-
lahr in einer kleinen Kalesche spazieren zu fahren. 
Es werden auch noch andere veredelte Schafe an 
dem Triumphwagen dieses Prinzen ziehen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , A März. I n der heutigen Sitzung 
deS Oberhauses erklärte Lord Melbourne, er habe 
keine offizielle Depesche über die neuesten Ereig-
nisse in Madrid erhalten. Die auf die Convention 
von Bergara bezüglichen Documente würden binnen 
Kurzem vorgelegt werden. — Der Beginn der Un-

-terhauSsitznng desselben Tages war ohne Interesse. 
Lord Russell bat versprochen neue auf die chinesi-
schen Verhältnisse bezügliche Papiere vorzulegen. 

L o n d o n , 7. M a n . Prinz Albrecht ist auch 
Mitglied der Londoner Fischhändler-Compagnie ge-
worden, die uuter Anderen den König der Belgier 
Und die Herzoge von S ü s s e r und Cambridge zu ih> 
ren Mitgliedern M l t . 

Die Versuche des Priester MattkewS in I r , 
land, seinen Landsleuten daS Branntweintrinken ab-
zugewöhnen, sind schon jetzt von so entschiedenem 
Erfolge, daß die Accise-Einnahme darunter leidet. 
I n dem Distrikt von Cork z. B. hat sie in dem 
letzten Vierteljahr 2 3 , 0 0 0 Pfd. . und in dem von 
Fermoy 11,000 Pfd. weniger eingebracht, als in 
dem entsprechenden Quartal des vorigen Jahres. 

Nach Briefen aus Liverpool wäre dort die 
Nachricht eingegangen, daß der Präsident von 
Buenos-Ayres, General NosaS, eine bedeutende Nie, 
derlage d'urch die Französischen Streitkräfte erlitten 
habe. . ^ ^ 

Vor Kurzem wurde m der Kirche zu Watcr-
ford ein Paar getraut, welches sich aus eine son-
derbare ÄZeise hatte keunen. lernen. Beide waren 
nämlich k u r z s i c h t i g , trugen Bri l len, rannten aber 
trotzdem am Strande von Tramöre gegen einander, 
baten sich um Verzeihung, knüpften Bekanntschaft 
an und schlössen dem ZUivlge ihre Verbinhung. 

tMa .Z tg . ) Der Plan, den Lord John Russell 
angekündigt hat, eine Erpedition von Dampsbooten 
den Niger hinaus zu schicken, um Handelscomptokrs 
zu bilden, in der Hoffnung, dem Sklavenhandel 
durch Civilisation der Neger und dnrch Befriedig 
gung ihrer Bedürfnisse auf dem Wege des Handels 
mit Produkten ihrer Arbeit die Wurzel abzuschneiden,, 
ist eigentlich die Idee von F. Burton, dem bekann-
ten Abolitionisten. Nachdem er im letzten Jahr in 
feinem Werk über den Sklavenhandel zu Jeder-
manns Genügen bewiesen hatte, daß alle bisheriges' 
Maaßregeln zur Unterdrückung desselben zu nichtS 
geführt hatten, als ihn zerstörender und grausamer 
zu machen, kündigte er am Schluß desselben an, 
daß er ein Mit tel ausgesonnen habe, daß ihm ein 
Ende machen könne. Er ließ seinen Plan unter 
dem Titel „ l l ie rrmer!?" drncken. Das Buch wurde 
nicht verkauft, sondern nur an feine Freunde ver-
theilt, doch war sein Plan allgemein bekannt ge-
worden. Es ist ganz derselbe, den jetzt Lord I . 
Russell durch das Gouvernement ausführen oder 
wenigstens vorbereiten lassen wil l. Denn da der 
Plan nicht in Stiftung von Colonien, noch in 
Uebernehmnng von Souveränetät irgend einer Art 
und irgend eineS Landstrichs besteht, so muß seine 
Ausführung Gesellschaften überlassen bleiben. Bur-
lo» hat daher auch die Bildung einer Handelsge-
sellschaft und die einer Ackerbangesellschaft vorge-
schlagen, und die Regierug kann nichts thun, als 
Verträge mit afrikanischen Fürsten abschließen, wo-
dnrch sie die Sicherheit deS Handels und die Ab-
schaffung der Sklaverei in den Gebieten dieser ChefS 
stipulirte. Die Schwierigkeiten der Sache springen 
bei dem ersten Blick in die Augen. Afrika ist durch 
Sklavenhandel demoralisirt, und es gehört gerade 
die Civilisation, welche mau erst hervorbringen wi l l , 
schon dazu, um den halbwilden Stämmen begreif-
lich zu machen, daß es ihnen leichter und vortheil-
hafter wäre, sich europäische Waaren durch Arbeit 
alS durch Sklavenraub zu verschaffen. Dazukommt 
die Ungeinndheit des Kliina'S für Europäer—und. 
doch mußte der Handel durch europäische Agenten 
getrieben werden — die unermeßliche Ausdehnung 
von Afrika, daS eine Anzahl von ComptoirS erfor-
derte, welche der Handel in dem gegenwärtigen 
Culturzustande des Landes gar nicht beschäftigen 
könnte. Dennoch ist es eine schöne und humane 
Idee, welche der englischen Regierung große Ehre 
macht, und wenn sie auch ihren Zweck nicht in der 
Ausdehnung, in der er gefaßt worden ist, erreicht/ 
so ist doch wahrscheinlich, daß sie theilweise und 
in Verbindung mit andern Maßregeln viel Gutes 
leisten kann. ES ist nämlich keineswegs hinreichend/ 
zu versuchen, die Zufuhr von Sklaven an die Küste 
zu erschwere«, da dieß nur i h r e n Preis erhöhen 
und daher den Sklavenhändlern.im Innern emen 
neuen ImpulS geben würde, denn der Prels der 
Sklaven in Euba, TeraS und Brasilien ist so hoch, 
daß er eine beträchtliche Erhöhung des Ankaufsprei-
ses an der afrikanischen Küste zuläßt; daher die ge^ 
genwärtige unerhörte Ausdehnung dleseS Handels, 
trotz der häufigen ConfiScalionen dnrch englische 



Kriegsschiffe. Frankreich hat zwar das.gegenseitige 
Visitationsrecht zugeständen, allein da seit 1830 die 
französische Flagge nicht mehr zum Sklavenhandel 
dient, so ist dieß von geringer Wichtigkeit, während 
man in den Unterhandlungen mit Nordamerika, 
Brasilien, Portugal und Spanien wenig Fortschritte 
gemacht hat. Die nicht unbilligen, aber sehr ge-
waltsamen Maaßregeln, welche man gegen Portu-
gal genommen hat, sind auf dem Punkt, zu einem 
gänzlichen Bruch mit diesem Staat zu führen. 
Kurz, die ganze Sache in jeder Richtung und Be-
ziehung ist voll Schwierigkeiten. 

Der beste Plan, den wan bis jetzt zur Abschaf-
fung des Sklavenhandels und sogar der Sklaverei 
in Amerika gemacht hat, ist der der bn'ktischen 
Association für Ostindien, durch Beförderung der 
ähnlichen Produkte in Indien die Cnltur von, Zu-
cker, Kaffee und Baumwolle durch Sklaven zu rui-
mren; denn es liegt am Tage, daß, wenn die Pro-
dukte der freien Cultur iu Iudien wohlfeiler auf 
die europäischen Märkte geliefert würden, als sie 
der Sklavenbesitzer producireu kann, daS ganze Sy-
stem fallen muß, und dieses Ereigniß ist keines-
wegs unmöglich. Dazu gehört freilich die völlige 
Abschaffung aller noch übrigen Restriktionen auf 
den indischen Handel, aber diese ist trotz der Ein-
wendungen deS Finanzministers sehr nahe. Die 
Petition der Compagnie wird einer Committee der 
beiden'Häuser übergeben werden, und wenn auch 
die Minister bei der Finanzverkegenheit es dahin 
bringen, die Sache noch um ein Jahr hinauszuzie-
hen., so ist nicht zu zweifein, daß iu der nächsten 
Session die Herabsetzung des Zuckerzolls auf die 
Präsidentschaften Bombay und Madras, die'deS 
Käffeezolls auf Mysore, die des Zolls auf Rum 
auf ganz Indien ausgedehnt werden wird. Die 
Quäker haben vollkommen eingesehen, daß der Streit 
über Sklaverei von Indien aus entschieden werden 
wird, und bei ihren charakteristischen Beharrlichkeit 
werden sie auch durchsetzen, daß der Staat und die 
Compagnie wenigstens das Ihrige dazu thun müssen. 
Die Maaßregel der in Afrika zu errichtenden 
Comptoirs wird vielleicht etwas zu frühe genom-
men, aber es ist doch der Mühe werth, sie zu ver-
suchen, «)id besonders darin zu beharren. Button 
selbst sagt darüber: »Ich weiß wohl, daß es ein 
Fall ist, wo wir unter Umständen handeln müssen, 
die uns entmnthigen könnten, besonders wegen un-
serer großen Unwissenheit über den moralischen und 
physischen Zustand von Afrika. I n jeder andern 
Angelegenheit wäre diese Unwissenheit ein Gruud 
zu Zögern, allein der Zustand von Afrika erlaubt 
keinen Ausschub. Ich bin nicht sanguinisch genug 
zu Höffen, daß wir durch Eine Anstrengung daö 
vor unS liegende Problem lösen können, und die 
Befreiung von Afrika wird unsere Geduld und Be-

harrlichkeit auf eine ungewöhnliche Probe stellen. 
W i r müssen uns auf große uuo fortdauernde Aus-
gaben, auf beharrliche Arbeit und oft getäuschte 
Hoffnungen gefaßt machen." Es ist eine in der 
Geschichte seltene Erscheinung zu sehen, daß ein 
Staat mit so großen Opfern einen uneigennützigen 

Zweck unter, den verschiedensten Schicksalen zu. ver-
folgen fortfährt, wie England die Abschaffung der 
Sklaverei, in der Welt. Die Colonie der befreiten 
Neger in Sierra Leone hat England nahe an 20 
Millionen Pfv. St..gekostet, die Lsskaufung seiner 
eigenen Sklaven eben so viel, und hat seinen Han-
del mit Westindien vermindert und feiue Existenz 
in Gefahr gesetzt. WaS die Folgen der neuen Un-
ternehmung seyn werden, und welche Opfer sie er-
fordern wi rd , ist gar nicht vorauszusehen, aber 
man kann nicht anders, als sich darüber freuen und 
ihr alleS Gedeihen,wünschen. 

S p a n i e n. 
Das »Echo von Ärrayonien" vom 1. März 

enthält Folgendes aus Mequmenza: „ Ich habe von 
einer alles Vertrauens würdigen Person erfahren, 
dieselbe habe am 23. v. M . eine Unterredung mit 
Cabrera zu Remisaret gehabt, daS eine Stunde 
von Mora am Ebro entlegen ist, und wohin er sich 
anf ein, oder zwei Monate begeben hat, um daselbst 
die Zeit seiner Genesung abzuwarten. Er schien 
ziemlich hergestellt, nur war er uoch sehr blaß und 
hatte alle seiue Haare verloren. Er hatte einen 
zahlreichen Generalstab, aber wenig Truppen bei 
sich. Cabrera schiffte sich zu Cherta ein und fuhr 
den Fluß bis nach Mirabella, 2 LieueS vou Mora, 
hiuab. Man hatte daselbst große Vorbereitungen zu 
seinem Empfange getroffen, Tänze, Triumphbögen 
und Feuerwerke waren vorbereitet worden. Bei ihm 
war seine ganze Familie. I n Mora erwartete man 
am 24. oder 25. .Balmaseda, der aus Catalouien 
kommt." Später haben wir erfahren, daß Cabrera 
sich am 26. zu Valderrobles befand und daß er 
Mora verlassen, uud sich nach Cautavieja und 
Morella gewandt habe. 

Espartero hat am Tage nach der Einnahme 
von Segura eine Proklamation erlassen, in welcher 
derselbe erklärt, die Einnahme von Segura werde 
entscheidend seyn für den Feldzug von Arragouien, 
Valencia und Catalouien. 

Das „Memorial des Pyrenees" vom 3. Marz 
enthält Folgendes: „Der Madrider.Briefcourier, der 
heute eintreffen sollte, fehlt; wir haben nur Nach-
richten aus Saragossa erhalten. Eine Bande von 
400Reitern unterbricht die Verbindungen mitMadrid. 
Es wäre sehr zu wünschen, — besonders unter dm 
jetzigen Umständen — die Regierung schickte hin-
reichende Truppen in diesen Theil von Arragonien, 
um die Verbindungen mit Frankreich zu erhalten." 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 8. März. Die Ankunft deS Grafen 

von Bresson, französischen Gesandten am hiesigen 
Hofe, einerseits, und die Abreise des Bischofs von 
Breslau, Grafen v. Sednlitzky andrerseits, hat eine 
Menge Gerüchte theils widerlegt, tlieils aber auch 
hervorgerufen. DaS Sicherste und Wahrste möchte 
indeß wohl feyn, daß weder in der Kirchenfrage, 
Noch in der Politik für die nächste Znknnft irgend 
eine erhebliche Aenderung zu erwarten wäre, vor-
ausgesetzt, daß nicht irgeud eiu neues Ereigniß neue 
Conjunctureu erzeugte. Daß daS Ministerium Thiers 
keine Politik befolgen werde, die einen Widerspruch 



zu der deö Ministeriums Soult bildete oder nur 
weseutlich von ihr abwiche, hält man hier für un-
zweifelhaft; weil man weiß, daß Louis Philipp 
sonst nicht dieses Ministerium gewählt hätte. Auch 
ist ja Hr. Guizot mit seinen alten Instructionen 
nach London und Graf Bresson nach Berlin ge-
gangen. 

Die Wasserhellkunde macht hier erstaunliche 
Progresseu; man kann bereits 5 oder 6 Wasserheil-
anstalten iu Berlin zählen; die älteste ist die des 
^>rn. D r . phil. Bechstein, die jedoch erst kürzlich 
von der Negierung die Autorisatiou erhalten hat; 
einer zweiten Anstalt steht Hr. Dr. med. Moser vor; 
einer dritten Hr. Dr . phil. Kober in der warmen 
Badeanstalt, deren Bescher er ist; eine vierte errich-
tet Hr. Dr . philof. Blömer, der bekannte Ortho-
päde, nnd für eine fünfte sucht Jemand einen Arzt 
als Director mit 600 Rthlr. Gehalt. — Unter die-
sen Umständen dürfte es gut seyn, wenn sich noch 
einige fröhliche Weinhändler hier etablirten, um 
die Candidaten für die Wasserkuren zu liefern. 

Die Rigasche Z e i t u n g enthält ein Privat-
schreiben ans Gräfenberg in Schlesien, worin das 
dortige Vadelebeu ausführlich geschildert ist. Es 
heißt dariu: „ I n Freiwaldau, eiue halbe Stunde 
von Gräfenberg angekommen, erstaunte ich über die 
Menge der Badegäste, mit denen sämmtliche Häu-
ser überfüllt waren. Oben in Gräfenberg war 
nicht das schlechteste Stübchen zu bekommen, nnd 
blos durch Verwendung eines vielvermögenden 
Freundes erhielt ich in der Freiwaldauer Trink- und 
Badeanstalt des Hrn. v r . Weiß ein kleines Dach-
stübchen, unseren Taubenschlägen ähnlich, und end-
lich vier Tage darauf, nach der Abreise eineS Ba-
degastes, ein bequemeres Zimmer im ersten Stocke. 
— Prießnitz zn Gräfenberg ist mit der Heilung 
mehrerer Herzoge, Fürsten, Grafen ic. so sehr be-
schäftigt, daß er selbst bei dem besten Willen seinen 
übrigen Patienten nicht Genüge leisten kann, wes-
halb sehr viele seiner Pflegbefohlenen fortwährend 
nach Freiwaldau ziehen/ und sich der Leitung deS 
sehr um- und vorsichtigen Dr. Weiß mit gutem Er-
folge überlassen. I i i seiner Anstalt zahle ich wö-
chentlich für das Zimmer 2 fl., für die Kost 4 fl., 
dem Badediener ein fl., für eine'Matratze und eine 
aroße Wol ldecke (Kotze) 2 fl., dem Tafeldecker 6 
kr und einen Beitrag zu den Baderequisiten pr. 
IS^kr — Zum Frühstück und Abendmahl wird gute 
kalte Mi lch, Arot und Bntter gegeben. Mi t tags: 
Snvve Rindfleisch mit Sance, Eingemachtes oder 
Meblsveise, und Donnerstag und Sonntag anstatt 
der Wesse ein Brateu mit Obstsalat n. d. m., 
alles in hinreichender Menge, so daß Manche, der 
anten ^nbereitnng wegen, zweimal so viel genießen, 
als daö wöchentliche Kostgeld betragt. — Wohl 
mir daß ich zu Prag durch mehrwöchentliches Was-
sertrinken nnd öftere kalte Bäder mich zur hierorti-
aen Kur vorbere i te t liatte, denn hiednrch wird die-
selbe sehr beschleunigt. Um 4 Uhr Morgens werde 
ich nackt von dem Badediener in eine große wollene 
Decke fest eingepackt, mit einer zweiten und mit 
Betten gut zugedeckt; nach 2 — 3 Stunden in die' 

Kotze gehüllt begebe ich mich im größten Schweiße 
in das Bad, ich eine mit kaltem Wasser angefüllte 
Wanne springend, und den ganzen Körper wohl-
t ä t i g abkühlend; auö dem Bade gestiegen, mit ei-
nem Leiutuche nnd Mantel umgethan, trockne ich 
mich erst im Zimmer gehörig ab, trinke ein GlaS 
frischen kalten Wassers, ziehe mich geschwind 
vollständig an, eile augenblicklich zur Quelle, und 
trinke in einviertelstündigen Pausen bis zum Früh-
stück 8 Gläser Wasser, fortwährend anf- und ab-
gehend. Um 10—11 Uhr nehme ich daö sogenannte 
Wellensitzbad im strömenden Quellwasser, Was wohl-
thnend auf Hämorrhoidal- nnd Unterleibsbeschwer-
den wirkt, trinke" bis zum Mittagessen 4 , während 
der Mahlzeit etwa 2 Gläser kalten Wassers, wor-
auf bis drei Uhr Ruhezeit ist, welche eutweder mit 
Lesen oder irgend einer andern Beschäftigung zuge-
bracht wird. Um 3 Uhr begebe ich mich ganz lang-
sam in Ken auf einem großen Berge gelegenen, 
dreiviertel Stunden entfernten Wald „zur Donche", 
ruhe, mich gelind bewegend, äuS, bis Lunge und 
Blut ruhig wird, entkleide mich geschwind, und 
trete selbst im Schweiße, Brust, Gesicht und Kopf 
früher benetzend, mit über den Kopf hoch empor 
gehaltenen Händen herzhaft unter den 23 Schuh 
herabstürzeudeu Wasserstrahl, welcher, an den in 
der Höhe kreuzweis übereinander gelegten Händen 
gebrochen, in einem Augenblick den ganzen Körper 
mit Wasser überschüttet, dann lasse ich den St rah l 
auf de» Nacken, die Schultern, auf daS Rückgrat, 
beide Hüften, Haud- uud Fußgelenke, längstens 5 
bis 7 Minuten hindurch fallen, trockne mich ge-
schwind ab nnd eile angekleidet, anfangs erstarrt, 
jedoch in einigen Minuten ganz erwärmt und nn-
glanblich gestärkt, vom Berge herab zur Quelle, 
wo ich bis zum Abendessen 6 Gläser Wasser mit 
durch die Douche gesteigertem Durste begierig trin-
ke, um 8 Uhr Abends abermals ein .Sitzbad im 
Zimmer oder im Strome nehme, mich hierauf eine 
halbe Stunde im Freien bewege, und nach voll-
brachtem Tagewerke dem ermatteten Körper Ruhe 
g ö n n e . —Wahrend des Tages und selbst bei Nacht 
trägt man um den Leib einen in kaltes Wasser ge-
tauchten ansgewnndeueu Umschlag, -einen sogenann-
ten Wassergürtel, der nnr vor dem Bade abgelegt 
wird, und eine wahre Wunderwirknng hervorbringt. 
Zweimal wurde ich bereits vom Fieber befallen, 
welches jedoch, da man mich sogleich nackt in ein 
nasses Leintuch legte, wobei ich unausgesetzt Wasser 
trank, bald gehoben wnrde. Erst bis sich der er-
forderliche Ausschlag am Körper zeigt, darf ich 
zurückkehren, was freilich von der hierorts äußerst 
veränderlichen Witterung abhängt, da bei Regen-
wetter für die Kur ganze Tage verloren gehen. 
Würden Sie, Freund, deu Ausschlag und die hun-
dertfachen kleinen nnd großen Gebrechen mancher 
an Mercnrial - Krankheiten Leidenden sehen; S ie 
müßten über die wunderbare Wirkung des bloßen 
kalten Wassers erstaunen. , -

Ein junger Mann in Leipzig soll auf dem 
Sterbebette selbst bekannt haben, daß er zuerst seine 
Erblindung, dann seinen frühen Tod bloß dem 



Rauchen starker Zigarren verdanke. (?) M a n öffnete 
seinen Leichnam und fand seine Lunge, im wahren 
Sinne des Wortes, wie gebranntes Leder vertrock-
net. 

G r i e c h e n l a n d . 
Aus A then schreibt man ( in Deutschen Blät-

tern), daß die Untersuchung über die dort entdeckte 
Conspiration der philorthodoren Hetärie bis jetzt kein 
anderes Resultat geliefert habe, als daß diese ge-
heime Verbindung die Absicht hatte/ unter Voran-
stellung religiöser Zwecke Epi rus, Thessalien und 
Makedonien vom Türkischen Joche zu befreien, und 
drei orthodore Könige zu kreiren. Dagegen hat 
sich keine Spur gefunden, daß es auch auf das 
Königreich Griechenland abgesehen war, noch weni-
ger, daß dessen Regierung gestürzt oder gar der 
König und sein Anhang ermordet werden sollte. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 42. Febr. ( E n g l i s c h e 

B l ä t t e r . ) Seit einigen Tagen geht hier das Ge-
rücht, daß der Französische Botschafter, Herr von 
Pontois, im Begriff sey, wegen einiger Verletzun-
gen des Handels-Traktas, die Verbindungen mit 
der Pforte abzubrechen. Es ergiebt sich indeß jetzt, 
daß dies Gerücht ungegründet ist, und in dieser 
Beziehung keinerlei Mittheirungen zwischen Herrn 
von PontoiS und dem ReiS Efendi stattgefunden 
haben. Der letztere übersandte allerdings in vori-
ger Woche dem Französischen Botschafter eine Note, 
allein dieselbe bezog sich auf die Egyptische Frage, 
deren verzögerte Entscheidung der Reis Efendi Frank-
reich Schuld gab, weil es Mehemed Al i unterstütze. 
Es haben übrigens die Botschafter aller fünfMächte 
zu derselben Zeit Noten erhalten, worin die Pforte 
sich über die Langsamkeit der Europäischen Kabi-
nette bei der Lösung der Orientalischen Frage be-
klagt und zu wissen wünscht, wann endlich eine be-
stimmte Entscheidung zu erwarten sey. I n Folge 
dieser Noten begab sich der Baron von Stürmer 
zu Reschid Pascha, mit dem er eine lange Unterre-
dung hatte. Die übrigen Botschafter haben, dem 
Vernehmen nach, keine Antwort ertheilt. 

Zu den verschiedenen Mitteln, welche die Tür-
kische Regierung anwendet, um sich aus der durch 
Abschaffung deS Iltitsam entstandenen finanziellen 
Klemme zu ziehen, gehörte auch daö Ausgeben von 
Papiergeld oder von einer Art Schatzkammer-Scheine, 
die den Armenischen Banqniers für ihre Forderun-
gen an den Schatz, welche sich angeblich auf 60 
Millionen Piaster belaufen, gegeben werden sollen. 
Das Nähere, über diese Maßregel, die erst nach 
langen und heftigen Debatten von Reschid Pascha 
durch gesetzt wurde, ist nicht bekanut; man betrach-
tet sie übrigens als höchst nachtheilig für dcn Kre-
dit der Regierung. 

K o n s t a n t i n o p e l , 21. Febr. (DeutscheBl . ) 
M i t so viel Freude der berühmte Hatti-Scherif von 
Gülhane hin nnd wieder aufgenommen worden ist, 
so hat er doch auch theilweise Widerstand erfahren. 
So' hat sich namentlich der Pascha von Samsun 
förmlich geweigert, denselben öffentlich verkünden zn 
lassen; und ähnliche Anzeigen sollen von Bosnien 

und Herzegowina eingegangen seyn. Reschid Pa-
scha hat auf die Kunde hiervon alsogleich Absetzung 
der Widerspänstigen verlangt, soll jedoch mit dieser 
Forderung nicht haben durchdringen können; es 
wnrde bloß beschlossen, neue verschärfte Befehle an 
sie zu erlassen. 

Der Staatsschatz ist in einer kläglichen Lage; 
man berathet unaufhörlich über die Mittel , der Re-
stauration der Armee einigen Aufschwung zu geben. 
Verschiedene Projekte kamen bereits zur Sprache, 
unter welchen vorzüglich der vorgeschlagene, höchsten 
Orts nicht ganz adoptirte Plan zu einer Anleihe 
gehört. Aber auch ein anderes Projekt scheint sich 
darauf zu beziehen, obwohl eS die Regierung mit 
günstigen Farben zu übertünchen sucht. Man geht 
nämlich mit dem Gedanken um, eine National-Bank 
zu errichten, mit beschränkter merkantilischer Wirk-
samkeit, da sie eigentlich nach dem Entwürfe eine 
Zettel-Bank werden müßte, deren Geschäft auf die 
Emission von Papiergeld sich zu beschränken hätte. 
Reschid Pascha, dieser rastlose Geist, ist wieder die 
Seele des Unternehmens, und behauptet, eine sol-
che Maßregel wäre die geeignetste, um der kommer-
ziellen und indnstriellen Thätigkeit des Landes auf-
zuhelfen. Doch brachte die Sorgfalt des Ministers 
nur Schrecken unter die Handelswelt, die in ihrer 
Ungelehrigkeit behauptet, unr bei gefüllten Staats-
Kassen können durch Papiergeld wohlthätige Wi r -
kungen erzielt werden, während in dem gegenwärti-
gen Augenblick durch solche Vorkehrungen der letzte 
Ruin über das Land gebracht würde. 

Die „Gazette de France" meldet jetzt ans Kons 
stantinopel, daß die Inden in Konstantinopel er-
klärt hätten, länger als bis 1310 würden sie nicht 
auf den Messias warten; komme er jetzt nicht, so 
sei es ein Beweis, daß er schon erschienen wäre, 
und sie wollten dann nur suchen, in welcher Reli-
gion er. anerkannt sey. Der Vorsteher habe geant-
wortet, sie hätten ganz recht und er theile ihre 
Meinung. 

E g y p t e n. 
A l e x a n d r i e n , 16. Febr. ( A . Z . ) Die An-

kunft Achmed-Kapitaus, der dem Mustapha Pascha 
seine Ernennung zum Kaimakam der Türkischen 
Flotte brachte, hat den Pascha doch verdrossen. Er 
sa^te, die Türken in Konstantinopel baumeln immer 
vnt den Beinen/ bevor sie noch auf dem Esel sitzen. 
Ungeachtet der Kapndan Pascha immer noch fort-
fährt, die Türkische Flotte zu kommandiren, hat ihn 
seine Quasi-Absetzung (quasi, weil sie nicht, positiv 
ausgesprochen ist) in eine schiefe Stellung zu den 
Offizieren und Soldaten der Flotte gesetzt. Er 
wird aus diesem Grunde wahrscheinlich das bei 
Rosette zusammenzuziehende Corps zum Kommando ^ 
erhalten, nnd die beiden auf der Flotte anwesen-
den Türkischen Landwehr-Regimenter damit verei-
nen. Sämmtliche Türkische Truppen sind nun 
Egyptisch gekleidet; sie sehen darin aus wie die 
Bären; man muß auch gestehen, daß es in ganzen Welt 
kein gröberes Segeltuch giebt, als die Leinwand, in 
die der Pascha sie gesteckt. Kürzlich hat man ihnen 
wieder de» Sold gezahlt, und einige Tage nach 



dem Kurban-Bakram, der mit heute zu Ende geht, 
werden sie wieder einen Monat Gage erhalten. Nie 
hat Melzmed A l i etwas so pünktlich gezahlt als den 
Sold an diese Flotte. Die Mannschaft derselben 
hat sich bedeutend vermindert,woran hauptsächlich der 
gänzliche Mangel an Sanitäts-Offizieren Schuld ist. 

Für den Fall einer definitiven Allianz Englands 
und Rußlands hat der Pascha energische Maßre-
geln beschlossen. Diese bestehen fürs erste in der 
Aufstellung eines Truppen-Corps i» der Gegend 
von Rosette, eines anderen nördlich von Kahira, in 
der Zusammenziehung bedeutender Massen Beduinen 
aufdernördlichen wie auf der nordwestlichen Gänze 
Egyptens, in der Vollendung der Verschanzungen 
der angreifbaren Küste, und endlich in der Bearbei-
tung deS Volkes zu einer Erhebung in Masse, wo-
fern eine Europäische Armee ln Egypten ans Land 
steigen sollte. Das Projekt einer einzunercirende» 
Landwehr ist aufgegeben worden, da die Gährung 
unter den Städtern wie unter dem Landvolk zu be-
deutend ward. Dagegen wendet man sich an den 
Fanatismus dieser Leute, und dies ist eine Seite, 
die keineSweges verhallt ist, wie höchst oberflächliche 
Beobachter, die im Orient einige Monate reisten, 
behaupte». 

A l g i e r . 
Ueber die in französischem Sold k« Akgker ste-

hende Fremdenlegion theilt ein Schreiben aus Algier 
folgende Nachricht mi t : „Erwähnung verdient die 
hiesigeFremdenlegion. Sie besteht aus vier Bataillons, 
wovon drei in Afrika; jedes Bataillon wird so viel 
als möglich zu 800 Mann vollzählig erhalten; dieß 
giebt also einen Effectivstand von 3200 Mann. 
Das Elend dieser Leute ist nicht zu beschreiben. 
W i l l man den Gesundheitszustand irgend eines OrtS 
der ausgedehnten Besitzung erproben, so sendet mass 
3 - bis 400 Mann der Fremdenlegion dorthin. Nach 
Maßgabe der herrschenden Krankheiten und Sterb-
lichkeit unter ihnen benrtheilt man die Salubrität 
des O r t s , und dieß giebt den Barometer für die 
Franzosen. Nach Dschischelle wurden vorigen August 
800 Mann der Fremdenlegion geschickt, allem Man-
gel nnd eitlem schlechten Klima Preis gegeben. Auf 
vielfältiges Ansuchen des Commandanten, mit der 
Drohung, seinen Posten zu verlassen, wurde endlich 
am 14. Januar mit einem Dampfschiff ein frisches 
Bataillon desselben Corps zur Ablösung dorthin ge-
schickt, und am 17. Januar kamen die Neste des 
geopferten und vergessenen Bataillons hierher zurück. 
Allein wer beschreibt das sämmtliche Aussehen die-
ser Leute? Von 800 Mann waren nnr noch 1LK 
am Leben; diese glichen Sceletten und waren säMmt-
lich krank, so daß sie von dem Schiff in daö Laza-
rett) wanderten. M i t den Arabern, mit den Bedui-
nen, mit Todtfeinden gehen die Franzosen mensch-
licher um, und Europäer, civilisirte Menschen, Chri-
sten, die ihre Sache dienen, die durch ein finsteres 
Geschick in ihre Reihen verschlage» wurden, werde» 
von ihnen wie daö Vieh, wie zu opfernde Sclave» 
behandelt. Wenn nur für diese Unglücklichen noch 
eine Belohnung da wäre; allein auch diese wird ver-
weigert. Höchst selten bringt es einer zum Offizier, 

nnd das Kreuz erhalten sie nie; nicht einmal einer 
ehrenwerthen Erwähnung hält man sie würdig, und 
doch stehen sie immer auf den gefährlichsten Posten. 
Bei den Tages- nnd Generalberichten heißt es wohl: 
zwei, drei oder vier Compagnien der Fremdenlegion 
haben am Kampfe Thcil genommen; dieß ist aber 
auch Alleö, während die Namen einzelner Soldaten 
und Unteroffiziere der französischen Regimenter die 
Blätter füllen, und Kreuze nnd Beförderungen auf 
sie herabregnen. Die in Dschischelle von der Ruhr 
befallenen Kranken bleiben bis zn ihrem Tod in 
denselben Bettüchern liegen und kommen, im wahren 
Sinne des Worts, im Schmutze um; sind Blutegel 
verordnet, so applicirt solche der Wärter den Kran-
ken, ohne sich weiter um sie zu bekümmern, und 
man findet solche Unglückliche des Morgens todt 
und öfters verblutet. Die Leiche» werde» kaum 
mit einem Fuß Erde bedeckt. 

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

Die New-Uorker Blätter berichten über nach-
stehende Schurkerei, die von einem Consnl auf 
Kosten armer Auswanderer getrieben wurde, und als 
warnendes Beispiel die ausgedehnteste Veröffentli-
chuug verdient. Der Consul des neuen Freistaates. 
Teraö in New-Uork — John Woodward ist sein 
nicht genug zu brandmarkender Name — hatte näm-
lich die Niederträchtigkeit, dem Engländer Jken eine 
große Strecke händereien in TeraS zu verkaufen, 
auf die er auch nicht das mindeste Anrecht hatte. 
Der Engländer verkaufte dieselben, ohne jedoch vo» 
dem Bubenstreich daö Geringste zu ahnen, mit Vor-
wissen deö würdigen Consuls an eine Menge engli-
scher Auswanderer, die sich denn auch mit Familie, 
mit Hab und Gnt nach Teraö einschifften. Dor t 
angekommen, fanden die Armen, daß ihre Kauf-
briefe werthloses Papier waren, und daß ihnen 
auch nicht ein einziger Morgen Lkndeö rechtlich zu-
gehöre. Die Bevölkerung deö tericanrschen Ortes 
Galvestan, in dessen Nähe die ohne Auftrag ihrer 
Besitzer verkauften Landereieu. lagen, benahm sich 
indessen sehr edel; sie hielt sogleich eine allgemeine 
Versammlung unter Vorsitz des Generals Gnnt, um 
ihre Meinung über Woodward's Verfahren auszu-
sprechen. I h r Autrag auf dessen unverzügliche Ent-
lassung wird vom tericanifchen Congreß jedenfalls 
angenommen werden, und letzterer hat bereits er, 
klärt, daß die betrogenen Auswanderer durch An-
weisung anderer Ländereien für diese confularische 
Spitzbüberei entschädigt werden sollen. 

Eine Reise nach China. 
Vo» Adolph Barrot. 

(Fortsetzung.) 
Die äußere Stadt ist de» Überschwemmungen 

deö Flusses entzogen; sie steht ganz auf Pfählen, 
unter denen das Wasser bei der Mitzeit hinläuft. 
Es gehörte eine ungeheuere Arbeit dazu,.um die 
Straße» über diese» Wasserstand zn erhöhe» und 



Hänser da zu bauen. Dl'e europäischen Gebäude sind 
für diesen Boden zu schwer und daö Niveau hat sich 
hier und da um mehrere Fuß gesenkt. Die chinesischen 
Häuser haben im Allgemeinen nur ein Erdgeschoß 
und ein Stockwerk, das meist sehr niedrig nnd von 
ganz leichten Materialien gebaut ist. Doch sah ich 
ein einstöckiges Haus von Quadersteinen, das seit 
2600 Jahren stehen soll. Die Stadt dehnt sich von 
O . nach W . an dem Flusse hin etwa drei Stun-
den weit aus; die Breite bis än die Maner der iu-
nern Stadt beträgt wenigstens eine (engl.) Meile. 

W i r wollen eine Fabrik von Lackwaaren be-
suchen, und um dahin zu gelangen, müssen wir 
zwei Meilen weit mitten durch die volkreichsten 
Straßen von Canton gehen; wir können dabei in 
der Nähe das Volk beobachten, von dem man sich 
so falsche und oft so ungerechte Vorstellnngen macht. 
Die erste Straße, in welche wir gelangen, ist die 
der Fleischer nnd Eßwaarenhändler. I n den chine-
sischen Städten hat jedes Gewerbe einen eigenen 
Stadttheil. Alle Laden in derselben sind mit allem 
gefüllt, waö den Appetit reizen kanu, und man 
glaubt in einer Stadt von Gastronomen zu seyn. 
Die Fleischer von Canton haben von den unserigen 
nichts zu lernen . . Nach den Eßwaarenladen kom-
men die Laden mit fertigen Kleidungsstücken, in 
welchen man wählen kann von dem Banmwollen-
gewande des Mannes auö dem Volke bis zu dem 
seidenen des Mandarinen mit den seltsamen Sticke-
reien und den in Gold gestickten Drachen mit blauen 
Augen und pnrpnrrother Zunge. 

Weiter hiu kommen die Kaffeehäuser, wenn 
man so die Laden nennen kann, in den?» man Thee 
so heiß verkauft, daß ihn nur ein chinesischer Mund 
verschlucken kann. I n dieser Hinsicht steht China 
Europa in Luruö und Eleganz nach. Mau sieht in 
diesen Häusern weder prachtvolle Spiegel noch 
Marmortische, noch reichverzierte Comptoirs; zwei 
Bänke und ein einfacher Tisch bilden daö ganze 
Meublement; auf dem Tische stehen kleine Tassen, 
die kanm einen Mund voll enthalten, aber Thee, 
wie man ihn nur iu Cliina zu machen weiß. — 
Neben diesen Anstalten befinden sich die Tabaks-
händler, die ihre Waare selbst erproben und mit 
zufriedener Miene aus ihren langen schwarzen Pfei-
fen rauchen, an welchen sich ein Rohr von zwei bis 
drei Fuß Länge befindet. — Jetzt wollen wir bei 
den Feuerwerkern bleiben. Man wundere sich nicht, 
daß es hier eine unabsehbare Reihe von dergleichen 
Laden giebt; die Vorliebe für Feuerwerke ist ein 
Charakterzug deö chinesischen Volkes. W i r rühmen 
uns in Europa, das Pulver erfunden zu haben, 
aber die Chinesen lachen über unsere Anmaßung; 
sie wissen, daß es bei ihnen seit mehr als 2000 Jah-
ren in Gebrauch ist und daß man in dem chinesischen 
Reiche lange vor der Geburt Christi Feuerwerke 
abbrannte. Welche Fortschritte bei uns anch die 
Kunstfeuerwerkerei seit fünfzig Jahren gemacht ha-
ben mag, wir stehen den Chinesen darin noch weit nach. 

AlS wir diesen so leben- und geräuschvollen 
Stadttheil verließen, gelangten wir in stillere Stra-

ßen. Einige schöne von grauen Steinen erbaute 
Häuser verriethen die Wohnung der Neichen in 
Canton, aber fast überall fanden wir nur Häuser 
der Armen. Hier sahen wir zuerst einige Franen 
nnd ich konnte mich überzeugen, wie barbarisch der 
Gebrauch ist, welcher sie in China des freien Ge-» 
brauches ihrer Füße beraubt. Nichtö ist so ungra-
ziöö als ihr Gang; sie müssen sich ihrer beiden 
Arme zum Balanciren bedienen und sich jeden Au-
genblick an die Wände anhalten, um nicht zn fallen. 
Wie bedauerte ich die armen kleinen Mädchen, de-
nen ich begegnete, und die sich ans ihren zusammen-
gepreßten Füßen kaum aufrecht erhalten konnten. 
Sie schienen viel zu leiden und ich mußte mehrmals 
die Angen abwenden. Diese Verstümmelung ge-
schieht gewöhnlich nur an den Frauen der reichen 
Classen) da es aber in China wie überall hänsige 
Umschwünge des Vermögens giebt, so geschieht es 
nicht selten, daß diese Frauen, die bestimmt waren, 
im Müßiggänge zu leben, selbst für ihre Bedürfnisse 
sorgen müssen. Die Verstümmelung der Füße be-
ginnt gewöhnlich, wenn die Kinder ein Jahr alt 
sind, uud sie besteht darin, daß man alle Zehen, die 
große ausgenommen, unter die Fußsohle beugt und 
sie in dieser unnatürlichen Lage durch Baudagen fest-
häl t , welche den Blutumlauf gänzlich nnterbrechen 
und die Eutwickelung des Fußes verhindern. So-
bald die Baudagen einmal angelegt sind, nimmt man 
sie nnr ab, nm sie zn erneuern, und das Kind muß 
in dieser gransamen Haft wachsen, leben und sterben. 
Man schreibt die Ursache dieses schreckliche» Ge-
brauches der Kenntniß der Chinesen von dem feuri-
gen Temperamente ihrer Franen zn. 

Während wir in diesen öden Straße» hingin-
gen, wurde mehr als eine Thüre halb geöffnet und 
schielte mehr als ein Frauenzimmer heraus, um unö 
zu sehen; sobald wir aber hineinsehen und diese ver-
steckten Schönen betrachten wollten, wurde die Thüre 
schnell wieder zugemacht. Fast alle diese Häuser 
waren von Frauen bewohnt; die Männer befanden 
sich wahrscheinlich bei der Arbeit. Verstohlens er-
blickte ich einige hübsche Gesichter, die sich nicht so 
schnell zurückzogen als die andern, nnd erlangte so 
einen neuen Beweis, daß die Schönheit eine Sache 
der Convenienz ist. Währenden der Türkei eine 
Frau, die so dick und fett ist, daß sie gar keine 
Form mehr hat, alö Ideal der Schönheit gilt, wäh-
rend man in Afrika die Negerin mit der eingedrückte-
sten Nase uud den dicksten Lippen vorzieht, besteht 
in China die Schönheit in einem gleichförmig weiß 
geschminkten Gesichte, von dem die Lippen abstechen, 
deren Farbe nicht bloö die Natur gegeben hat. Fast 
alle diese Chinesinnen hatten schöneö Haar , daö 
oben auf dem Kopfe wie ein Helmbusch zusammen-
genommen und durch goldene Nadeln, durch goldene 
und silberne Plättchen gehalten wurde. 

( F o r t s e t z u n g 
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L i t e r a r i s c h e A n z e i g e t t . 

Sei Fried. Severin in Dorpat nndMos^ 
rau sind folgende Sücher zu haben: 

2. L. P y r k e r ' s sämmtliche Werke m^einem Bande. 
. Neue, durchaus verbesserte Ausgabe M i t dem 

Bildnisse des Verfassers. Preis 4 R . S . 

I . G. E l s n e r . Guter Rath beim An- nnd Ver-
kauf von Landgütern. Preis 1 R. 20 K. S . 

Tk net te A n t i g e n e Homberg. Eine sittlich-
ästhetische Abhandlung für daö weibliche Ge-
schlecht. Preis 35 K. S . 

Prof. Dr . H. Troussea ir. Praktische Abhandlung 
über die Kehlkopfsschwindsucht, die chronische 
Laryngitis und die Krankheiten der Stimme. 
Uebersetzt von Romberg inBonn. Herausgegeben 
von Albers. Preis 1 R. 70 K . S . 

E. V. O l k erg. Die Herbstübung der Kaiserlich, 
Russischen. Cavallerie und Reitenden Artillerie 
bei Wosnessensk im Jahre 1837. Zum Besten 
hnkfsbedürftiger, invalider Krieger. Preis 85K.S. 

V r . A. Weber . Die Nervenfieber pathologisch gewür^ 
digt, nebsttherapeutischem Anhange. Preis 1R.S. 

Angekommene Fremde. 
Den S. März. General von der Kavallerie General-Adju-

tant Graf von der Pahlen, und Dvctor Balfour, logirea 
im Hotel London. 

Den lo. März. Verabsch. Rittmeister Schentschm; Gensdarm 
Kapitain Zwannow; Propst Ewerth, Iva. im Hotel Pe-tersburg. 

Den 12. März. Hr. v . SieverS, lo^. km Hotel Petersburg; 
Moller, Hr. Arrendato^ Plato-, log. im Hotel 

- ^ Abgereist. 
Der Hr. verabsch. Rittmeister Schentschm, der Hr. Kapitain 

Iwannow und der Hr. General von der Kavallerie Gene» raUAdjutant Graf von der Pahlen, " . e w e n e . 

W i t t e r u n g . 

März. Therm. Barometer. Uin imum. Nsx lmum. Himmel. 

L. 
6. 

^ 7. 
3. 
9. 

10. 
11. 

- 5,1 R . 
- 3,7 » 

- " 3,2 „ 

0,8 „ 
— 4,9 ,, 

2711,2 
23 1,0 . 
23 2,2 
27 9,6 
2710,4 
27 11,7 
28 0,6 

— 7,8 R. 
—12,6 ,, 
—12,3 „ 
— 9,2 „ 
— ^-,6 ,, 
— 6,0 „ 
- 6,6 „ 

— 1,1 R. 
- 4,0 » 
-i- 0,2 ^ 

0,3 „ 
2,1 „ 

-j-
2,0 „ 

heiter. N i 
heiter. N . 
heiter. W . 
trüb. S . 
trüb. S . 
trüb. S . 
Schnee, trüb. NO. 

^Vssron-(?onr«e nm l.^lkirsi 1340. 
I n Lillier ZVIünnv. k iga. l ieva^ 

Koggen ^20 k b . . . . xr. 

ä!to 5lölil gedeutelt. xr. I.oo5 

Silo ä!lo grobe» . . . — — 

H V » ! r e u , » I " ' 

ä!tc» xr.I.ooc 

I.ast 

^ - -

Aster ^ 

ILornbranutwein, xr.?sts 

Hill) ? » -

2Z—2 

4-

Aß—4 

67 

a.z—7» 

61Z—63 

156-160 

52—56 

35^ -37^ 

L Z - s z 

(?ourse von ^Vsekiseln, un6 8tsst» 
xleron »m 6. I>1nr? 1840. 

^uk^miteränm 
I^onüonZIVIt. 

— Haneburg. 
8tk»ats-?k»p.: 

SMetsII. S.Z r̂. 
5 I M o I Ler. 

3 4 6ilo 
LZLcoluscrixt. 
kol.^oosel^ul. 

6ilo 2 clo. 
?r. ?r. Lclieine 

I- ivI . . 
ö!lo 6ito S. 
üito Lurl. . 
üiw Ütl5t!. . 

1S2—193 
3S5 
34 ' 

kliga. 

39 z 
3S.'^ 

106A 

100 
9NZ 
99Z 
93 

-p«. 

2m Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Estb, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwi g, Censor. 
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I n t e l l i g e n z « N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gcmäßhcit des § 14 der Vorschriften für 

die Studirendcn, wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Studirende dcr Pharmacie und Apothckcr-
Gehülfe 2tcr Abthl. Joseph Thomas WicrciochowSki 
aus Warschau, aus dcr Zahl der Studirenden aus-
geschieden ist. Z 

Dorpat , dtn 12. Marz 1340. 
Rccror Ulmann. 

Von Einem Kaiserlichen Universitärs-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studircndcn, alle Diejenigen, wel-
che an dcn Herrn Arzt tster Classe Ludwig von Hen-
nings und dcn Ar;t 2tcr Classe. Julius Wilde; den 
Studirenden dcr Dipl . Hieronymus Marcmkewic;; den 
Studirendcn dcr Kameralwiss. Franz Ste in; die Stu-
direnden dcr Medicin AndrcaS Friedrich Stöver, 
Friedrich Wilhelm Tramdach, Constantin Bienemann/ 
Aler. Julius Rothschild, August Theodor Schaack, 
Friedrich Valentin Metz, Werls Ädolphi , Carl 
Emanuel Freitag, und den verstorbenen Studirendcn 
Justin Vogdziewicz — aus HerZeit ihreS Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich daiNit binnen vier 
Wochen a äato sud xoona praeelusi bei diesem 
Aaiserl. UniversitätSgerichtezu melden.— Die etwani-
gen Schuldner dcS gedachten verstorbenen Studenten 
der Medicin Justin Bogdziewicz und die Inhaber von 
ihm gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der für 
Verheimlichung derselben gesetzlich festgesetzten Strafe, 
in dem prafigirten Präclusivtermin deshalb die erfor-
derliche Anzeige zu machen. 2 

Dorpat, den 8. Marz 1840. 
Rector Ulmann. 

C . V . W i t t e , Not . 
I n Gcmäßhcit des § 78 der Vorschriften für 

die Studirendcn, wird hierdurch, bekannt gemacht, 
daß die Studircndcn dcr Pharmacie und Apotheker-
gehülfen 2tcr Klasse Ludwig Barch auö Reval und 
Rudolph Reimer auä Ost-Prcusscn, aus der Zahl dcr 
Studirenden ausgeschieden sind. 2 

Dorpa t , dm Sten März 1840. 
Rector Ulmann. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an die zufolge Er-
kenntnisses EineS Kaiserlichen dörptschen UnivcrsirärS-

GerichtS aus der Zahl der Studirenden ausgeschlosse-
nen Ludwig Barth und Rudolph Reimer Forderungen 
haben, die nach dem K 69 der am 4ten Juni 183S 
Allerhöchst bestätigten Vorschriften für die Studiren-
den dcr hiesigen Universität als legal zu erachten sind, 
hierdurch aufgefordert, ihre Forderungen binnen vier-
zehn Tagen a äato sub poena xraeelusi bei dieser 
Behörde anzuzeigen. 2 

Dorpat, den 3. Marz 1340. 
Stellvertretender Polizcimeister, 

v. Gyldcnstubbe. 
Secr. Wilde. 

I n Veranlassung der Requisition deS Herrn 
Inspektors vom hiesigen Elcmentarlchrer-Scminarium 
werden von dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung die-
jenigen, welche die Lieferung verschiedener neuanzu-
fertigender Möbcln, so wie mancher anderer Gegen-
stände für daS Elementarlehrer-Seminarium, alS: 
messingner Waschbecken nebst Kannen und Seifdosen, 
blecherner Teller zu Tintenfässern nebst Tintenfassern. 
und blechernen Sandbüchsen, mit Haar . gestopfter 
Madratzen undJamburger Bettdecken, zu übkrnehmen 
geneigt sein sollten,, hierdurch aufgefordert, zum Torge 
am tSten März und zum Peretorgc am 2 t sten März-
d. I . , Vormittags i t Uhr, bei dieser Behörde zu er-
scheinen lind nach Durchsicht dcS Kostenanschlags so 
wie dcr deüfallsigcn Bedingungen, ihren Bot undMin-
derbot zu verlautbaren. I ' 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, den 12. Marz 
1840. 

Stellvertr. Polizcimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche daS Geschäft der 
Reinigung dcr öffentlichen Platze in der Stadt für 
dieses laufende 1840ste Jahr zu übernehmen WillenS 
fein sollten, hiermit aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf den I3ten März d. I . anberaumten T o r g - , so 
wie dem alSdann zu bestimmenden Perctorg-Termine, 
Vormittags um 1 t Uhr, im Raths-SitzungS-Loeale 
einzufinden, ihre Forderungen zu ̂ verlautbaren und 
alsdann abzuwarten, waS wegen deö Zuschlags ferner 
verfügt werden wird. 2 

Dorpat RathhauS, am 8. Marz 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserl. Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Öber-Secr. A. I . Weyrich. 
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Zufolge Requisition des dörptschen Herrn Schul-
ZlnspectorS werden von dieser Kaiserlichen Polizei-Ver-
waltung diejenigen, welche die Lieferung der in der 
Kreiöschule erforderlichen Arbeiten, als : 

1) 8 Tische nebst Banken von dcr Größe dcr ge-
genwärtig vorhandenen, mit Oelfarbe gehörig 
angestrichen, und 

. 2) 16 Quad.-Faden Diele mit gefirnißtem Segeltuch, 

zu übernehmen geneigt fein sollten, hierdurch aufge-
fordert, zum Torge auf den I l t e n Märze, und zum 
Peretorgeaufden i4ten Märze.,Vormittags 11 Uhr, 
bei dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Minderbot zu verlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, dm 4. Marz 

<840. ^ 
Polizei - Assessor Euchenfeld. 

Secr. Wilde. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Coneert - Anzeige. 
D i o A U c r r o n V u s s e , 

m i T i A l i t s Z i v » 
Ä e r « i Q « « i Q i i t s o l i e i i I T o t t i i o a « 
t o r « A n K i t . Z ? Q t e i « v i i r s ^ 
« R e n «N<5 D l i r o I i e n t v 

Ä o i » K Z . M i i r T o i u v 

n » « « » k a ! i 8 <; I k v 
^ K> Q I I I I I I t o r I i Ä I t I I I » 
i m K i Ä Ä l Q « ß v r » I I 
^ I > e i i . N t Q v v S Ä K t 
«Ka« H s i i l i e r v . D v r ^ i i t Ä N K i s t 
H i n V D l i r . 

B kanntmachung. 
Ich finde mich zur Bekanntmachung veranlaßt, 

daß ich die diesjährigen LandeS-Beitrage in dieRitter-
Casse a b e r m a l s , und zwar vorzugsweise an..jedem 
Dienstage und Freitage in den Vormittagsstunden 
biö zuni löten Marz o. inclusive empfange. 1 

Landrichter Samson v. Himmelstiern. 

Danksagung. 
Für die vielfach mir gewordenen Beweise von 

Güte und Theilnahme, welche mir wahrend meines 
kurzen Aufenthaltes in Dorpat geworden sind, halte 
ich mich verpflichtet, DorpatS edlen Bewohnern mei-
nen ergebensten Dank abzustatten. — Dcr Allgütige 
wolle dcn Edlen im reichen Maaße dasjenige vergel-

ten , wodurch sie bemüht waren, mir die ausgestan-
denen Leiden vergessen zu machen. 

Dorpat, dcn 11. Marz 1840. 
Ernst Presch. 

Auction. 
Die Verwaltung des Gutes Klein - Congota, 

unweit dcr Station Uddern, macht hierdurch bekannt, 
daß vom 14. Marz d . J . ab daselbst mehrere Effecten, 
a ls: WirthschaftSgerathe, Möbeln, Equipagen, Pfer-
de, Vieh u. a. m. gegen gleich baare Zahlung in 
S . - M . öffentlich versteigert werden sollen. 2 

Güter-Verkauf. 
Ueber dcn Verkauf zweier Güter von 7H Haken 

erfahrt man das Nähere m dcrAeirungS-Erpedirion und 
bei Unterzeichnetem. A. v. Ncnnenkampff, 3 

zu KarstemoiS. 

Zu verpachten. 
Ein in Finnland — 90 Werst von S t . Peters-

burg, 90 Werst von Wiburg, 60 Werst von Kerholm 
— ohnweit dcr Ladoga belegene große Besitzung mit 
großen Waldungen, Fischereien, stehenden Seen, vie-
lem Ackerland?, bedeutenden Heuschlägen, wohleinge-
richtctem BranntweinSbrande, vollständigem Jnven-
tarium an Vieh und Saaten, nebst allem, was zu 
einem wohlcingerichtctcn Gute gehört, mit t 8 , 0 0 0 
jährlichen Arbeitstagen, wird auf mehrere Jahre un-
ter vortheilhaften Bedingungen in Arrendebesitz gegeben. 
DaS Nähere hierüber ertheilen der Herr Obrist LaS-
kowSky in S t . Petersburg, Galecrrnstraße, wohn-, 
Haft im Hause deS Stallmeisters S r . Kaiserlichen 
Majestät Baron von Friedrichs; der KreiSmarschall 
Baron von Friedrichs, im Jamburgschen Kreise, auf 
dem Gute Tomafchowa, und m Narwa Ferdinand 
Klemtz. 2 

- DaS im Helmetschen Kirchschpicle belegene Gut 
AssikaS ist in Arrende zu begeben. Arrendeliebhaber 
belieben sich dieserwegen bei dem Besitzer auf dem Gute 
Abcnkat gefälligst zu melden. 1-

Immobil - Verkauf. 
Ein HauS, mit steinerner Kleete und großein 

Hofraum, im 2ten Stadttheil in dcr kleinen Prome-
nadenstraße, ist zu verkaufen. .DaS Nähere er-
fahrt man in der ZeitungS - Erpedition. 2 

Daö Haus der Lehrer Schultzschen Erben, hin-
ter dem Universirärsgebäude belegen, ist für einen 
billigen PreiS zu verkaufen. Die Bedingungen er-
fährt man in der Z'eitungS - Expedition. 1 
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Zu verkaufen. Da ich Dorpat zu verlassen willens bin? so ist 

In meinen beiden Handlungen sind ganz vor- ^ -uf ErbM 
,-glich frische h°«änd.scheMarj°s-Hecringe, undgauz H«us «°m ..Zul. d.esesZch^zu verm.ê  
v-eißcS Tischsalj für billig-Preise zu haben. lyen °°cr ju verrausen. l̂. v. ^cutz. 1 

Joh. Gerh. Lüctten. Zn meinem Hause an dcr hölzernen Brücke ist 
Bei dem Sattlermeister S t a m m , wohnhaft Hie Belle-Etage nebst Garten, Nebengebäude und 

in der Steinstraße im Kaufmann Henningsohnschm Meubeln, wenn sie nöthig fein sollten, vom 6. Apri l 
Hause, sind zu haben: Damensattel und englische zu vermiethen» H . v, Huene. ' 1 
Herrensättel; ferner feste Equipagen und Kaleschen. ^ 2 

Auf dem Gute Kersel unweit Zellm sind verkauf- K a p i t a l , d a s M h a b e n i s t . 
lich: 500 Löse reiner wohlkeimenderLand- Saatgerste . ^ cm ^ 
( 1 0 4 — 1 0 5 ^ schwer); ferner weiße große Koch- und ^ hypothekarische 
Saat-Erbsen, wie auch solck)e graue Erbsen (Spirren) ? ^ ^ ^dubllche Zinsen zu verleihen. Na-
zu 2 Rbl. 28? Kop. S . daS Loof, eben solche grüne Here Nachwe.sung erthttlt ^eZeitungs-Erped.t.on. 1 

Früh - Erbsen zu 2 Rbl. S . das Loof und 40 — 5 0 
Löfewohlkeimende Saat-Wicken zu 1 Rbl. 71^Kop .S . Personen, See gesucht werden. 

, V V ^ ^ ^ N N l 

men. Auck) ist eine Parlhie von 4 — 500 Losen Marionen bei dem Dorpatschen Gouverncments-Schu-
Roggen ( 1 1 7 — 1 1 3 ^ schwer) auf demselben Gute im-Director zu melden. , 2 
verkäuflich. i 

Kaufgesuch. ^ ^ 
Roggen, schwere Gerste und Hafer kauft A b r e i s e n d e . 

E. I . Rohland. 1 
^ Boleslaw Pawlow Oskerco verläßt Dorpat in 9 

Zu vermtetheu. Tagen. Den 12. März. A 

Auf dem Gute Sarakus, 12 Werst von Dor- L. Bosch, Metall - und Knochcndrcher, verlaßt 
pat und 3 Werft von Lunia, hart am Embach bele- - Dorpat in 8 Tagen. Dcn 12. Marz. Z 
gen, ist das Wohngebäude, ein neues steinernes HauS George Poöwerk verlaßt Dorpat in 3 Tagen, 
von 2 Etagen, zu vermiethen vom 1. Ma i bis zum . Den 8. März. 2 
I .Octobet. Das HauS ist gut möblirt', sämmtliche Otto Müller, Maler, verläßt Dorpat in 8 Tagen. 
Nebengebäude, so wie die Umzäunung, sind von Stein Den 8. März. 2 
und nach dem neuesten Gcschmacke angelegt. —- Auf Christian Friedrich Borsch, Schuhmachergesell, 
dem Gute Carlowa ist eine große möblirte Wohnung verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 8. Marz. 2 
nebst dem Garten zu vermiethen, vom 10. Ma i bis S . Jacobs, Privatlehrer, verläßt Dorpat in.6 
1. September. — Auf dem Gute Carlowa sind Mist» Tagen. Den 6. März. 1 
beete, frühzeitige Himbeeren und Erdbeeren, die letzte- Die Musikgesellschast Schubert reiset inS Aus-
ten thcils in Töpfen und theilS in Beeten, und Mo- land. Dcn 5. März. 1 
rellen von den schönsten Gattungen im Gewächshaus? Wilhelm Peschel, Gold- und Silbcrarbeittr, 
zu haben. Wegen dcr näheren Bedingungen melde verläßtDorpatin 8 Tagen. Den5. März. 1 
man sich bei Unterzeichnetem in Carlowa am 16. Die Schncidergesellen u F. Wurlich, I . G.Oeh-
März, Vormittags von 10 bis 12 Uhr. 2 migen, H . I . Richter, I . G. Schnekluth, P . Weber 

Carlowa, den 4 . Marz 1340. . und L. ESdar—werden Dorpat in 3 Tagen verlassen. 
Boron v.Rofen. Den 5. März. 1 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 10. März. Der Marinemlmster hat 
hrute Morgen Depeschen nach Cherbonrg und Brest 
erpedirt. Sie sollen den Befehl ertheilen, nach 
Toulon mehrere Schiffe abzusenden, die znm Trans, 
port und Beförderung deS Kriegsmaterials gegen 
Abdel Kader dienen sollen. 

T o n l o n , 6. März. Es heißt, die mit dem 
„Phaeton" nach Algier erpedirten Depeschen bezö-
gen sich ans die bevorstehende Expedition, die sich 
zu Anfang deö nächsten MonateS in Bewegung setzen 
werde. Man versichert der Herzog von Orleans 
werde den Befehl derselben erhalten. Er wird 
Ende dieses Monats in Tonlon erwartet. Nur we-
nige Truppen müssen uoch eingeschifft werden. Der 
Marschall Valee hat beinahe Alles erhalten, was 
mau ihm zur Erpedition zugesagt hatte. Indeß 
man i-ft der Meinung, daß' ihm auch noch 
Verstärkungen aus den Depots der Regimenter, 
die sich jetzt in Afrika befinden, zngehen werden, 
um den Ausfall an Mannschaft zn ersetzen, der 
durch die vom Dienst befreiten und nach Frank-
reich zurückkehrenden Soldaten veranlaßt wird. 
Dieser Ausfall und jene Verstärkung mögen sich auf 
4000 Maun belaufen. < 

I m Schlosse zu Cmnplegne haben bereits die 
Vorbereitungen znr Vermählung deö Herzogs von 
N e m o u r s begonnen. Die Königliche Familie w.rd 
Sonnabend den 21, März von Par.S abreisen, di-
N»,,Sl>lmia wird am 24sten stattfinden nnd man 
w d i» L°mpiö!>>.° bis znm 1. Ma i verweilen, 
^dessen werden die Herzoge von Orleans und v°fl 
A nnale ihre Familie sofort nach den VermahlungS-
Feierlichkeiieii verlassen nnd sich in Tonlon ein-

Der Kardinal von Latour-d'Auvcrgne soll sich 
..... Kolae mehrfach an ihn ergangener Auffor-
derung-., V ö Papstes - ' "Annahme deS E r M -
tknms von PanS bereit erklart haben. 

Man wi l l wissen, daß Herr Thiers bei seinem 
Eintritte in das Ministerium dem Könige verbrochen 
habe, das gegenwärtige Personale der auswärtigen 
Gesandtschaften nicht zn verändern. 

Einem. Schreiben aus B o n a vom 23sten v. 
M . zufolge, steht der vormalige Bei von Konstan-
tine -im Begriff, sich mit allen ihm noch anhängen, 
den Stämmen dem Abdel,Kader anzuschließen. — 
Ein Schreiben aus dem Lager von B l i d a giebt 
Details über ein neueres, bei diesem Platze vorge-
fallenes Gefecht mit den Arabern. Dieselben grif-
fen am Listen, um 2 Uhr Nachmittags, den Außen-
posten an, und eö begann sogleich von beiden Sei-
ten ein heftiges Gewehrfener, welches später meh-
rere Stunden lang durch das grobe Geschütz unter-
stützt wurde. Die Araber hatten sich sehr zahlreich 
eingefunden, und behaupteten das Schlachtfeld bis 
zum Einbruch der Nacht, obgleich mehrere Ausfälle 
gemacht wurden. Der Verlust soll bedeutend ge-
wesen seyn. Die erste Compagnie der Afrikani-
schen TirallenrS kam bei dieser Gelegenheit zum er-
stenmal? ins Fener. 

P a r i s , 11. März. Man schien sich hente an 
der Börse sehr mit dem Gefetz über die geheimen 
Fonds zu beschäftigen. Es hieß, dasselbe sey aus 
dem Grunde noch nicht vorgelegt worden, weil Hr. 
Thiers fürchte, uicht die Majorität zu erhalten. 

Lord Granville hat dem neuen Minister des 
Auswärtigen bereits eine die Aufhebung der Blo-
kade von Buenos-Ayres bezweckende Commnnication 
eingehändigt. Hr. Thiers soll geantwortet haben, 
der gegenwärtige Stand der Dinge gestatte uicht 
eher eine Aufhebung der Blokade, als bis Frank-
reich die Genugthnnng erhalten, auf die es ein 
Recht habe. 

Eö heißt, Hr. Thiers wolle eine, an sein Ka-
binet attachirte Person, deren Einsichten und Cha-
rakter ihm Vertrauen einflößen, nach Egypten sen-
den, um solcherweise genaue Nachweisungen über 
die Lage des Vicekönigs und über die Mittel, die 
derselbe besitzt, um den Zwangsmaßregeln zu wi-
derstehen, Nachricht zu erhalten. 

Heute heißt es wieder, die Vermählung des 
Herzogs von NemonrS werde erst nach Ostern statt-
finden. . „ . . . 

P a r i s , 13. März. Hr. Pelet de la Lozere hat die 
Nenlenconversion, wie dieselbe von Hrn. Passy vorge-
legt worden war, aber mit den von der Comnussion 
hinzugefügten Modifikationen, angenommen. Der 



neue Fl'nanzml'nistev scheint der Kammer die Ent , 
scheidung dieser wichtigen Frage überlassen zu wol-
len, indem er sich die Neutralität vorbehält. 

Das längere Verweilen des Marschalls Son l t 
in Par is veranlaßt viele Conjrctnreu. Dcr König 
soll ihn gebeten haben, seine Abreise nach S t . 
Amaud noch um eiuen Monat zu verschieben, aus 
den F a l l , daß eine neue ministerielle Krists seine 
Gegenwart zu Paris nothwendig machte. — M a n 
versichert, daß man sich am Hofe sehr mit einem 
neuen Ministerium beschäftige, für den Fal l , wenn 
das Cabinct vom 1. März gezwungen seyn wurde, 
seine Entlassung zu nehmen. Die Hrn. Mole und 
Guizot sollen die Basis der neuen Cvmbination 
bilden. 

Eine heute Abend stattfindende Versammlung der 
221 hat den Zweck, die wenigen Depulirten dieser 
Partei , die noch unentschieden sind, znm Vornm 
gegen das Gesetz der geheimen .Fonds zu bestimme». 

P a r i s , 14. März. Der Minister,Rath ist zu 
deute Nachmittag bei dem Eonseils,Präsidenten zu-
sammen berufen. Herr Thiers, sagt man, soll ent-
schlossen seyn, von dem Könige die Erlaubniß zur 
Auflösung der Kammer zn verlangen, um, falls der 
Gesetz-Entwurf Uber die geheimen Fonds verworfen 
würde, von derselben Gebrauch zu machen. Wür -
de, fugt man hinzu, jene Erlaubniß verweigert, so 
wolle Herr Thiers seine Entlassung einreichen. 

I n ChanreS droht ein ganzes Stadtviertel den 
Einsturz: alle Einwohner haben sich daraus ge-
flüchtet. T ie Maueru spalten uud die Gärten sen-
ken sich. Es sieht auö als ob ein Erdbeben ge-
wüthet hätte. 

T o n l o n , 7. März. I m Hafen sind Befehle 
gegeben worden, die Ausbesserungen der Fregatte 
yla belle Poule" , die der Prinz von Joinville von 
neuem besteigen w i r d , zu.beschleunigen. Se. Kö-
nig!. Hoheit wird gegen den 20sten hier erwartet. 
Mehrere Kavallerie-Unteroffiziere siud nach Toulon 
gesandt worden, um dort Pferde für den Herzog 
pon Orleans auszuwählen und Herbei zu bringen. 
M a n erwartet noch 30 Maulthiere für die Equipa-
gen des Prinzen. 

Die Gläubiger des verstorbenen Herrn Lafarge 
haben eine Zusammenkunft gehalten, um.zn ent-
scheiden, ob sein Vermögen, als in dem Zustande 
der Insolvenz befindlich, erklärt werden solle. Diese 
Frage ist verneinend gelöst worden, und man hat 
Kuratoren ernannt, um aus dem Verkauf deS Be-
sitzthums des Herrn Lafarge seine Gläubiger zu be-
friedigen. Die Untersuchung gegen Madame La-
sarge dauert noch immer fort, ohne daß etwas Be-
stimmtes darüber bekannt ist. 

Es sind Nachrichten aus A a n a o n , einem der 
Französischen Comptoire in Indien, welches an der 
Küste von Orissa, ungefähr 100 Stunden von 
Pondichery l iegt, eingegangen, die über ein unge-
heueres Unglück berichten, welches jene Gegend 
heimgesucht hat. I n der Nacht vom IL. zum 17. 
November brach ein so heftiger S tü rm aus, daß 
viele Gebäude umgerissen und fast alle mehr oder 
minder. beschädigt wurden. Fast sämmtliche Ein-

wohner von Uanaon verließen die ^ t ad t , wel l sie 
auf freiem Felde sich sicherer glaubten. Aber bald 
darauf führte die empörte Natur Schrecknisse her-
bei, gegen die der Sturm nur Kinderspiel war. 
DaS Meer trat mit furchtbarer Gewalt uud mit 
einem Getöse über, das den stärksten Donner über-
traf. DaS Wasser drang mit Wnth in die Städte 
Corringui und Aanaon ein, uud uberfluthete die 
ganze Gegend bis etwa 15 Meileu westlich von 
Uanaon. Nach einigen Stuuden lief daS Wasser 
mit eben derselben Heftigkeit wieder ab. ^Kein 
Ausdruck", heißt es in einem von dort eingegange-
nen Schreiben, „kann den furchtbaren Anblick schil-
dern, der sich jetzt unfern Augen darbot. Die Er-
zählung in ihrer einfachsten Wahrheit wird Ihnen 
als eine Thorheit, als eine Übertreibung erschei-
nen." Von den 200 Schiffen, welche auf der Rhede 
von Coringui vor Anker lagen, sind die meisten 
spnrlos verschwunden, andere lagen weithiu auf 
dem Felde, und einige, als ob der Wind ein Zeug-
niß seiner Gewalt hätte ablegen wollen, saud man 
aus waldigen, ganz uuzugäuglichen Höhen. I n ei-
nem Umkreis von 6 Stunden schätzt man den Ver, 
Inst au Menschen auf Z e h n t a u s e n d . Mänuer, 
Frauen, Kinder, Thiere, Alles liegt durch eiuander 
und jetzt droht Hungersnoch und Pest. Die Stadt 
Aanaon selbst ist eiue Ruine und nur einige wenige 
Personen sind wie durch ein Wnnder gerettet worden. 
Alle Gelder, alle Papiere der Verwaltung sind ein 
Opfer der Wellen geworden. I u einem einzigen 
Hause iu Talar ivn, 5 Meilen von Uanaon, haben 
400 Personen, die sich dorthin gefluclitet hatten, 
ihren Tod gefunden. I n dem Dorfe Mallavoron, 
anf Englischem Gebiet, sind von von 2000 Einwoh-
nern nur 1!) übrig geblieben. Es steht zu erwar-
ter, daß das, was menschliche Hülfe zu leisten ver-
mag, von Frankreich aus jener entfernten Kolonie 
zngehen wird. 

Das „Capitole" macht sich lustig über Hrn. 
Guizot, der bei seiner ersten Audienz in London 
versucht habe, die Königin auf Englisch anzureden, 
aber stecken geblieben sey uud zuletzt seiue Rede 
auf Französisch habe beendigen müssen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 11. März. Eö erneuert sich daS 

Gyrücht, daß die Minister gleich nach der Bewil l i-
gung der Snbsidien daö Parlament anflösen wollten. 

Prinz Albrecht^ist von der Königin am 6tend. 
in einem Kapitel des Bath-OrdeuS mir dem Groß-
kreuz dieses Ordens dekorirt worden. 

Lord Palmerston hat im Unterhaus? angezeigt, 
daß er eine Depesche von Lord Howard de Walde» 
erhalten habe, wonach die Portugiesische Regierung 
darin zu willigen bereit sey, daß in London eine 
Kommission in Begriff des Sklavenhandels nieder-
gesetzt würde. 

L o n d o n , 11. März. (Fr.Ztg.) W i r erhalten die 
Nachricht, daß der Generalgouverueur vou Indien, im 
Namen der englischen Regierung, China den Krieg er-
klärt hat. I n den ostindischen Häfen finden bedeutende 
Rüstungen statt. Der Geueralgouverneur har zum 
Transport der Truppen Schiffe bis zum Belauf 
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SchiMasten Schissölast enthält nach dem bedeutenden Gewinn, den er fast stets 
^ ^ verlangt. 1 4 M 0 Schiffst a sten jolle» abwarf, begierig waen, auf köre eigene Verantwort-

en! nn^ ^ lichkeit nnd wohlbekannte Gefahr gerrieben. Ferner 
?^pkdttlon toll hat Capitain Ettiot nicht, wie die „Times" behaup-

sich zu Calcutla vereinigen. Sieben in der letzteren tet die ^hinestschen Dschunken aimel,riff?n 
"ab... de?. Le. 

5 T . M -

R . ' ^ ^ ^ " ^ ! s c r e n ' t 7 ° » : 7 ? s ^ 

Nachrichten aus Santo,. sind vom S. Dez. Ter " " ",e «bn. 
Kaiser hat dem Gouverneur Lin ein Prohibitiv- deshalb zurnckaenommen^°w?ik" 
decret hinsichts der Einfuhr aller englischen Hau- gegen protestirten sonder,!^ 55^ 
delswaaren zugesendet; die Handelsverbindnitg mit zu Unlerhandlnnaen ?->? » l5lnnesen sich 
China war aufgehoben. Die Amerikaner fahren zu in redlicher Absicht, sondern a n s ^ T u ^ ! ^ " 
handeln fort, ohne beunrnhigt zu werden; ihre Elliot nnd andere Britische Unterth?«^ 
Schiffe kommen nnd gehe" wie gewöhnlich. in ihre Macht -n bekommen ' ^ " se ln 

Der torMsche „Standard" enthalt: Es heißt, erbietnngen ein bedeutende/Kattf fahr!/"d/r"T?,o" 
die chme,-sche Regierung habeKaperbnele ausgegeben maS ConttS," wirklich in den Flnß einkaufen w A 
und eine große Anzahl Kriegsyonken dnrchkreuze die nnd jetzt vermuthlich leider sammr seiner Mannschaft 
vstindtschen Gewä,,er; bereits seyen viele englische den Chinesen auf Gnade nnd Ungnade preisaeae-
Kauffartheischiffe mit reichen Ladungen eine Beute bei, ist. Noch ein Wort über die Sache nn Allae-
ver Corsaren geworden. — Viele in der City zwei- meinen. Hätten die Chinesen sich darauf beschränkt 
feln noch an dcr Kriegserklärung gegen China; in- daS Opium-Schmuggelu auf die sirenaste und snm-
veß diese Nachricht ist der französischen Regiernng marischste Weise zu unterdrücken, die irgend mit 
auf telegrafischem Wege von Marseille aus zuge- dem Schuh der Unschuldigen vor deu Folgen, über 
kommen, und von Paris nach London an eines dcr die sich die Schuldigen nicht bekllagen dnrflen ver-
ersten Handlungshäuftr befördert worden. Also der einbar gewesen wäre, so wurden wir ihnen walir-
^.Standard." (Wenn uun aber frauzostscherseitö lich keinen Vorwurf daraus gemacht und unsere 
reine telegraplusche Depesche solches InhaUs mitge- Stimme vielmehr gegen jeden Zwaugsversnch von 
theilt wird, und wenn die französische Presse ih- Emen Englands erhoben haben. Aber sie verfuli-
rersetts nur die Londoner Nachrichten über China ren mit jener blinden, rncksichtslosen Gewalt die 
wiedergibt, so möchten doch lme Zweifel erlaubt jene Regierung gegen ihre eigenen Uuterthanen 
,eyn.) — I n der heutigen Sitzuug des Uuterhauscö auszuuben pflegt. Es wurde wie es scheint, aar 
hat Herr Klunou die Minister befragt, ob die Re- nicht daran gedacht, den Unschuldigen von den 
gleruug officielle Mittheilungen ubev die Kriegser- Schuldigen zu unterscheiden. Die Ca'pitaine, Of f i -
riarnng gegen China erhalten? Lord 2ol,n Russell ziere nnd Mannschaften von Schiffen, welche gera-
antwortele, die Neglerung habe solche Mittheliun- den Weges von England oder von Nen-Süd-Wales 
gen nicht erhalten, aber dem Gonvernenr seyen Be- gekommen waren, nnd die niemals eine Kiste mit 
fehle ertbeilt worden, einige Vorbereitungen zn tref, Opium an Bord gehabt hatten, wnrden ganz ebenso 
fen. S i r Robert Peel fragte, ob, im Falle der behandelt wie die, welche Jahrelang mit'diesem Ar-
Krieg erklärt werden Würde, er auf englische Rech- tikel Handel getrieben. Alle wurden einaekerkert 
nnng uud auf Kosten der vereinigten Königreiche man ließ sie halb verhungern und beschimvft- !?! 
gefuhrt werden würde, und ob die Regierung die noch dazu. Und Capitai'n Elliot der 
Absicht habe, dem Parlament eme Botschaft vorzn, schlecht behandelt wurde, hattte mit'jener 
lege», di- dasselbe von ihrem WM-.., die F-indse. ,en Schmuggelei nicht mehr ,. ". „ wi/d r Ä ^ 
ligkeite» zu beginne». IN Äe.,n»»ß setze. Lord Pal- zosischc Botschafter mit de» Sandsch. l>en 
mersto» antwortete, das Elftere werde geschehen, je.., die in Dover eingeschmuggelt werden. Di-S 

N Ä Ä i n g Chronicle findet ssch veran. Nation ^enngthÄ 
laßt, mehreren Behauptungen der „Times" in Bezug 55 ond o n 14 m?5v! 
m.f. di- st.r» wieder Glnck!v.mK Adr?sse.5.°^!!en^.°^ 

sagt' das WNillerielle Blatt, „hat niemals i» irgend Corporation'" Di?se'"rinn°e?rê in chrer'Ädre^an 
einer V-rbindUNg ^ Opinmha... die G .2 °s» l - . . du« ,däs " 'Han^Ää .m? 
^ ^ dieser schweig auf den Englischen Thron gekommen', näm-
tert Ä ^ Förderung der prorestantilchen Religion, 
von irgend einer Brmjchen BeHorde in Danton an- und sprach die Hoffnuug aus, daß das unter so 
erkannt worden; er wurde von Handelsleuten, die dentlrchen Auspizien für die Erhaltung dieser Grund-



sähe geschlossene Ehebündm'ß Ihrer Majestät dazu 
bettragen Werde, die protestantische Religion, alS 
die einzige sichere Gewähr für die Freiheiten des 
Volks und des Thrones, zu fördern. I n ihrer 
Antwort überging indeß die Königin diesen Punkt 
ganz und sagte nur, sie glaube, daß die Deputation, 
»ndem sie den ernstlichen Wunsch ausspreche, daß 
es Ihrer Majestät woblgehen möge, daö Organ der 
allgemeinen Gesinnungen der Einwohner DnblinS sey. 

Zeitungen vom Cap bis zum 23. December 
melden, daß das Britische Schiff „Modeste" kürz-
lich dort zwei Sklavenschiffe weggenommen hatte, 
von denen das eine mit Spaniern bemannt war. 
Es befanden sich in beiden zusammen 7Z0 Afrika-
ner, viele davon kaum 10 Jahr alt, die schon ei-
nige Monate an Bord waren, da noch immer neue 
Menschen - Ladungen eingenommen wurden. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 3. März. I n der heutigen Sitzung 

der Deputirten-Kammer verlas der Marineminister 
den offiziellen Bericht über die Einnahme Segura's,. 
der mit großem Enthusiasmus aufgenommen wurde. 

D i e M o r n i n g C h r o n i c l e theilt nachstehendes 
Schreiben ihres Korrespondenten in M a y c a s in 
Aragonien vom 29. Februar mit? „Der Herzog von 
Ditoria ist, nachdem er das Kastell von Segura 
inspicirt, am 27sten AbendS mit seinem Gcneralstabe 
hierher zurückgekehrt. I n dem Kastell befindet sich 
eine angemessene Garuison und außerdem siud sechs 
Bataillone daselbst znrückgeblieben, lim die Fort-
fchaffung der zur Belagerung gebrauchten 22 Kano-
nen zu besorgen, was durch den ununterbrochenen 
Schneefall bedeutend erschwert wird. — Der ehe-
malige Karliftische Anführer Cabanero, jetzt Brigadier 
im Dienste der Königin, begleitet den Herzog seit 
der Pacificirung Navarra's überall hin. Er besitzt 
bedeutendes Eigenthum in Aragonien und ist wegen 
seiner Menschenfreundlichkeit bei den dortigen Ein-
wohnern sehr beliebt. Er verließ Cabrera, weil er 
nicht Zeuge dcr von diesem verübten Grausamkeiten 
seyn wollte. Auch die in Segura zn Kriegsgefange-
nen gemachten Karlisten bezengten die größte Hoch-
achtung nnd Zuneigung und viele derselben, die 
zum Dienst gezwungen worden waren, vergossen 
Thränen, als sie ihn erblickten uud nannten ihn ih-
ren Vater. Er sprach mit Allen sehr freundlich 
und sagte ihnen, da die Mehrzahl der früher in den 
Norv-Provinzen gewesenen achtbaren Karlistischen 
Offiziere, die Sache des Don Carlos verlassen hät-
ten, nachdem sie sich überzeugt, daß dieselbe den 
Rum deS Landes herbeiführen müsse, so sey es die 
Pflicht eme^ jeden rechtlichen Mannes, diesem Bei-
spiele zu folgen. Die Karliftischeu Soldaten waren 
über Alles, was sie- hörten und sqhen, im höchsten 
Grade erstaunt, denn mau hatte sie über die Vor-
gänge in den Nord-Provinzen in vollkommener Un-
wissenheit erhalten. S ie befanden sich, in einem 
traurigen Zustande und die vierzehn Kranken wur-
den in Sänften hierher transportirt, wo man sie 
mit der größten Sorgfalt behandelt» Die Bedin-
gungen der Kapitulation sind gewissenhaft befolgt 
worden; die Soldaten behielten ihren Tornister und 

die Offiziere ihr Gepäck und ihre Pferde, W i r 
werden wahrscheinlich morgen oder übermorgen nach 
Muniesa gehen und wenn daö schlechte Wetter auf, 
hört, Castillote angreifen. — Es heißt, daö Kastell 
von Segura solle zerstört werden." 

M a d r i d , 6. März. Die Regierung hat durch 
die Journale die Kapitalisten auffordern lassen, zur 
Bestreitung der Bedürfnisse deö Krieges 43 Mi l l io , 
nen Realen vorzustrecken. Man hat berechnet, daß 
die Armee Espartero's im Jahre 1839 dem Lande 
780 Millionen Realen gekostet hat. Es steht zu 
hoffen, daß die Aufforderung der Regiernng von 
Erfolg seyn wird, da die Hülfsqnellen des Landes 
unermeßlich sind und allein die Erzengnisse des Acker, 
banes seit einigen Jahren sich verdoppelt haben. (?) 

Daö Eco de l A r a g o n meldet, daß 8V0 ge-
fangene Christinos, die gegen eben so viele Karlisten 
ausgewechselt worden, im traurigsten Zustande von 
Castellon in Saragossa angekommen seyen. Dem-
selben Blatte zufolge, war daö Hauptquartier 
Espartero's am 3. März noch in Maicas, doch 
hatte die Armee sich in Bewegung gefetzt. Die er-
ste Division befand sich in Mnmesa, die zweite in 
Cortes, die dritte in Pelou. Die schwere Artillerie 
war auf ihrem Wege nach Mnniesa iu Cortes an-
gekommcn. Das Gerücht von der Einnahme des 
Forts Aliaga dnrch die Christinos erhielt sich fort-
währen. 

P o r t u g a l . 
L i ssabon , 2. März. Durch ein Dekret der 

Königin vom 25sten v. M . sind die Cortes aufge-
löst wordcu. Die Majori tät des Kabinets soll die-
sen Schritt schon längere Zeit beabsichtigt haben, 
aber bisher durch den Minister deö Innern und der 
Finanzen verhindert worden seyn. Endlich traten 
diese beiden dem Entschlüsse jener bei, und eö wnrde 
darauf in einem bei dem Grafen Villareal am 22sten 
v. M . gehaltenen Kabinets-Rath von allen Mini -
ster» ein Bericht an die Königin unterzeichnet, in 
welchem auseinandergesetzt w i rd , daß und weshalb 
die Minister nicht in Gemeinschaft mit den Cortes 
zum Wohle der Nation thätig seyn könnten, und 
m welchem schließlich die Königin zur Auflösung der 
CorteS aufgefordert wird. Schon am folgenden 
Tage erging darauf dcr vorerwähute Königliche Er-
laß, dnrch welchen die neuen Cortes zun» 25. M a i 
zusammenberufen werden; die Wahlen sollen am 
22. Marz beginne» und werden, wie es heißt, im 
Interesse der Minister durch ein Central-Comitö ge, 
leitet werden, an dessen Spitze Palmella uud Sal -
danlm, bekanntlich Beide der früheren Constitution, 
der sogenannten Charte Dom Pedro's, ergeben, sich 
gestellt haben. Die Ruhe der Hauptstadt ist bis 
jetzt ungestört geblieben, und beide Parteien sind 
lebhaft mit den Wahlen beschäftigt. 

H o l l a n d . 
A m s t e r d a m , 8. März. Die Herrath des 

Königs Wilhelm kommt von Neuem anf's Tapet. 
Eine aus dem Haag an das O r g a n e de s F l and res 
gerichtete Correfpondenz berichtet darüber Folgendes: 
„Wenn man gesagt hat, daß der König anf seine 
Heirath mit der Gräfin d'Oultremont verzichtet habe. 



so hat man sich geirrt. Alles, was Se. Maj . auf 
die Bitten seiner Familie hat thnn wollen, besteht 
in der Verschiebnng dieser Heirath auf's Frühjahr. 
Das Frühjahr naht heran, uud im K. Schlosse zu 
Leon werden bereits Anstalten getroffen, um die 
^„Gräf in v. Nassau"" — so wird der König seine 
zweite Gemahlin nennen — zu empfangen. Wenn 
er dieses Jahr seine Reise nach Amsterdam früher 
als gewöhnlich macht, so geschieht es, weil er glaubt, 
sich in Amsterdam besser vor, als nach der Hochzeit 
zeigen können." Per A r n heim er C o n r a n t be-
stätigt diese Nachricht und fügt hinzu, daß die Hei-
rath unwiderruflich beschlossen ist. 

S c h w e i z . 

Die Nevisionö - Kommission von Appenzell au-
ßer Rhoden hat nach langem Streit über die Wei-
ber beschlössen, daß bei Zeugen Aussagen zwei weib-
liche Zeugen so viel gelten sollen, als ein männ-
licher. 

Auffallend ist, wie an manchen Orten der 
Schweiz der Karneval viel mnnterer und toller ge, 
feiert wird, als seit vielen Jahren, ja wie er hie 
und da wieder znm Vorschein kommt, wo er sonst 
aufgegeben war. Selbst Genf hatte seinen Mas, 
ken-Aufzug. 

I m Burgerwald, welcher an 900 Jucharten 
enthält und dcr Stadt Freibnrg gehört, befinden 
sich einige Gipsgruben, deren Ausbeute sehr ergie, 
big ist. Seit einiger Zeit blies ein unterirdischer 
stärker Wind aus sehr schmalen, auf dem Boden 
befindlichen Nissen oder Spalten, in die kaum eiue 
dicke Messerklinge gesteckt werden konnte. Am 26. 
Februar hielt ein Arbeiter ein brennendes Stuck 
H>olz, welches znr Sprengung eiueS Gipöblockes ge-
dient hatte, vor eine dieser Spalte», um zu sehen, 
ob der herauSströmeude Wind es auslösche« möge; 
er rief dabei: „Nun, so blase denn!" Sogleich ent-
zündete sich die Lust über den Nissen, die sich ziem-
lich ausdehnte und bis jetzt in prächtig rother 
Flamme lodert, hin und her fahrend und Alles, 
was nahe gebracht wird, entzündend. Was diese 
Erscheinung sey, ist noch nicht ganz ausgemirtelt. 
Wenn man die Flamme mit Wasser auslöscht, so 
entsteht und schwebt sie sogleich wieder auf andern 
Nissen. Die Sache wird wohl amtlich durch Ge-
lehrte untersucht werden. 

I t a l i e n . 

R o m , 2Z, Febr. (ZI. Z.) Der Herzog von 
Bordeaur hat durch Vermittelung des hiesige» Rus-
sischen Gesandten an den Kaiser Nikolaus die Bitte 
gelangen lassen, seinen künftigen Anseuthalt in den 
Russischen Staaten nehme» zu dürfen. Die daranf 
erfolgte Antwort deS Kaisers war in sehr gnädigen 
Ausdrücken abgefaßt, und dem Herzog darin die 
Erlanbniß ertheilt, sich jeden beliebigen Ort in dem 
Russischen Kaiserstaat zu wählen, mit einziger Aus-
nahme St . Petersburgs, welches als Hauptstadt für 
deu b le ibenden Aufenthalt des Herzogs sich nicht 
eignen könne. , 

D e u t s c h l a n d . 
A n s dem Osnabrückschen, im Marx. 

(Elberf. Ztg.) Unser Fürstenthum, das sonst wohl 
manche nur dem Namen nach kannten, fängt an 
berühmt zu werden, wenigstens dahin zu streben, 
daß viel von ihm gesprochen und geschrieben wird. 
Nicht allein aber, daß cs in politischer Hinsicht in 
Renommee steht, auch von einer audern Seite sollen 
wir dasselbe kennen lernen. Man erzählt sich »rem-
lich jetzt viele Mordgeschichten nnd Raubanfälle, die' 
sich hier ereignen. Den Raubanfall bei Vechte ha-
ben die Zeitungen schon gemeldet. Run erzählt man 
eine andere Geschichte, die wir hier mittheilen, weil 
sie vielleicht einem Dichter Stoff zn einem Traner-
vder Schauspiele geben kann. Auf einer Hochzeit 
war man sehr lnstig. AlS die Gäste nach Hause 
wollen, ist die Witterung so schlecht, -daß die Ent-
ferntwohnenden bleibe» müssen. Darunter ist anch 
der Schwiegersohn, ein Förster aus dcr Nähe. Er 
wi l l durchaus nach Haufe, allein man sucht ihn 
auf alle mögliche Weise zu halten. Doch die Angst 
treibt ikn später doch noch weg. I n der Nähe sei-
ner Wohnung angekommen, bemerkt er in derselben 
noch Licht. Er schleicht herum und blickt hinein. 
Was sieht er? man hat den Secretar erbrochen und 
zählt die bedeutende Summe der herrschaftlichen. 
Gelder, die der Förster eingenommen. Bei diesem 
Anblick verliert er die Geistesgegenwart nicht, son-
dern schießt mit seiner Doppelflinte ans die Diebe, 
so daß zwei davon todl zu Boden stürzen, die 
übrigen aber entfliehen. Nun wil l er dcn Knecht 
wecken, findet aber, daß solchem der Kopf abge-
schnitten worden; er eilt zur Magd und welch ein 
grausenhafter Anblick! sie liegt in den letzten Zügen; 
die Unmenschen haben ihr die Brüste abgeschnitten. 
Was sie zu solcher Grausamkeit getrieben, ist nner-
klärlich. Der Förster sucht-nnn die Stube zn er, 
brechen. Sein Entsetzen steigt aber noch höher> als 
er in den Erschossenen erkennt seinen eigenen 
Schwiegervater nnd seinen neuen Schwager. 

A u s dem Ha nnoverschen, 5. März. (Elberf. 
Z.) Eine traurige Geschichte, welche sich im Göttin-
gen'schen ereignet, ist das allgemeine Tagesge-
spräch. Ei» Schulknabe schlägt den Gänserich des 
Pastors.' Daruber wird derselbe so entrüstet nnd 
aufgebracht, daß er iu die Schule geht uud den 
Knaben furchtbar prügelt. Dadurch aber ist seine 
Wnth noch nicht befriedigt, sondern er packt den 
Knaben auch noch und schleudert ihn gegen den Ofen. 
Unglücklicherweise fällt er mit der Schläfe an die 
Osenecke und giebt sogleich den Geist auf. Der 
Vater des getödteten Knaben, ein Schlächter, kommt 
gerade vom Schlachten und hört daS Schreckliche. 
Das Blut geräth in Wallung; er geht zum Pastor 
und ersticht diesen mit dem Schlachtmesser. So 
wird diese schauderhafte Geschichte erzählt, die wir 
aber keiueswegs in ihren einzelnen Theilen ganz 
verbürgen wollen. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 10. März. Fürst Pückler verweilt noch 

immer hier und wird in den Salons der eleganten 



West häufig gesehen. Man erwartet mit Neugierde 
die Beobachtungen, welche Semilasso hier sammelt 
And zweifelsohne dem Publikum nicht vorenthalten 
Wird. M i t ähnlichen Absichten ist auch Miß Pardoe 
eingetroffen. Diese Reisende ist dnrch ihr Buch 
über Konstantinopel und die Türkei bekannt gewor-
den; sie hat nun auch Ungarn bereift, ein Land, 
welches in neuerer Zeit die Touristen anzieht und 
von ihnen vielfach, aber nicht immer mit Glück be-
schrieben worden ist. Dasselbe ift auch Wien und 
den Wienern widerfahren. Mrs. Trollope'S Werk 
hat hier kein Glück gemacht; man hat es noch nicht 
verschmerzen können, diese Schriftstellerin dritten 
Ranges als einen Stern erster Größe gefeiert zu 
haben. 

T r i e s t , 2. März. (A.Z.) Der Herzog von 
Bordeaux ist, wie bereits gemeldet, nach einer Ab-
wesenheit von einem halben Jahre in den Schooß 
seiner Familie wieder zurückgekehrt. Seine Reise 
wird von allen Seiten getadelt und man ist über-
zeugt, daß Herr.von Levis der Urheber und die 
Seele des Unternehmens gewesen seyn müsse. Daß 
damit,, zwar nicht von dem verführten jungen Her-
zog, wohl aber von dem Herrn von Levis politische 
Zwecke in Verbindung gebracht wurden, scheint aus-
gemacht, uud insofern dürfte die Reise dem jungen 
Manne eher genützt als geschadet haben, da sie ihn 
in den Stand gesetzt hat, gewiss? Ideen über die 
Verhältnisse in Frankreich und Uder den Geist,, die 
Fähigkeiten und politischen Aussichten seiner Anhän-
ger zn berichtigen. Diese Episode dürfte nichts Er-
hebliches zur Folge haben, außer daö Graf Latour-
Maubourg eine andere Bestimmung erhalten wird. 
Der Herzog von Angonlöme, dcr das Geschehene 
heftig tadelt, empfing den Enkel Karl's X . etwas 
unfreundlich und sandte sogleich Herrn von Mont-
bel nach Wien, um ükcr die Rückkunft deS Flücht-
lings zu berichten. Die Rechtfertigungen des Herrn 
von Levis wurden von dem Herzog von Angouleme 
nicht angehört, nnd Herr von Levis wird wahr-
scheinlich für immer von der Person des jungen 
Herzogs entfernt werden, da man ihm schwerlich 
verzeihen wird, die Stellung des Letzteren so arg 
kompromittirt zu haben. Man schreibt ihm auch 
den, dem Herzog ertheilteu Rath zu, für die Folge 
in Rußland seinen Aufenthalt zu nehmen. Ob die 
ganze Geschichte irgend einen Einfluß auf die Ver-
kältnisse der inneren Oekonomie in der Königlich 
Französischen Familie zu Görz ausüben soll, scheint 
von den Bestimmnngen des Wiener Kabinets, die 
man durch Herrn von Montbel in diesen Tagen zu 
erhalten hoffte, abzuhängen. 

T ü r k e i. 
K o n s t a n t i n o p e l , 2«. Febr. ( A . Z . ) Herr 

Z o g r a p h o S wird uns morgen verlassen. Nach-
dem der griechische Minister bereits überall seine 
Abschiedsbesuche abgestattet hatte, wußte er geschickt 
den Faden der von ihm mit der Pforte eingeleiteten 
Unterhandlungen wieder aufzunehmen und den Han-
delsvertrag, dessen Abschluß für den Augenblick be-

reits aufgegeben schien, zn Staude zu bringen. Hr. 
ZographvS gab in einigen Puukten.nach, wogegen 
sich die Pforte in andern mindern erigent zeigte. 
Daß der englisch-türkische Tractat vom Jahr 4L3Z 
auch hier den meisten Bestimmungen zu Grunde 
gelegt wurde, ist bereits gemeldet. — Man spricht 
viel von der Abberufuug des Hrn. v. P o n t o i S 
von Eonstaminopel> indem man in Paris sich über 
zeugt habe, daß er zwar glänzende Eigenschaften 
und eine nnermudete Thätigkeit zu entwickeln wisse, 
in seinen Unternehmungen jedoch bisher wenig vom 
Glück begünstigt zu.werden scheine. Wahr ist es 
nun zwar, daß Hrn. v. Pontoiö fast alle hier ge-
machten Versuche mißlangen; doch lag eö offenbar 
nicht an ihm, sondern an den Umständen, in denen 
eben so wenig ein anderer hätte reussiren können. 
Ob indessen daö Gerücht von seiner bevorstehenden 
Abberufung irgend einen Grund habe, bleibt dahin 
gestellt. — Während der vier Tage, die dem Kur, 
bau-Bairam geweiht waren, hat der Sultau meh-
rere Moschee» besucht nnd sich seinem Volke wieder 
gezeigt. Se. Höh. hatte dießmal ei» etwaö frische-
res Aussehen, als seit einigen Monaten her. Seit 
den letzten Entdeckungen, die hinsichtlich der Um-
triebe, welche Mehemed Ali hier in dcr Hauptstadt, 
selbst iu dem Schooß der kaiserl. Familie spielen 
läßt, gemacht worden, scheint die S u l t a n a B a -
l i de sich die Ungnade ihreö SohneS zugezogen zu 
haben. Der Sultau weicht mit einer gewissen 
Aengstlichkeit jeder Gelegenheit auS, mit derselben 
in Berührung zu kommen. Vor einigen Tagen sind 
neuerdings einige Eunuchen auö dem großherrlichen 
Serail entlassen worden. Sey eS auö Menschlich-
keit oder weil vielleicht die Mutter des Sultans 
selbst in daS Eomplott verwickelt war , hat man 
dießmal eine Milde vorwalten lassen, die in frtt, 
Hern Zeiten unerhört war. Außer den bekannten 
stattgehabten Destitutionen ist keine Maßregel der 
Strenge angewendet worden. Die Valide scheint 
aber fortwährend der Meinung zu huldigen, daß 
Mehemed A l i der beste Großwessier für ihren 
Sohn wäre, nnd daß der ehrliche Mann weiter 
nichts ambitionire! —.ES ist bereits nach Paris 
an N u r i E f f e u d i der Befehl erlassen worden, 
sich nach London zn begeben, um au den daselbst 
zu pflegenden Eonferenzen Theil zu nehmen. Die 
Idee Lord PalmerstonS,. daß ein türkischer Bevoll-
mächtigter den Berathungen über die orientalische 
Frage als Conferenzmitglied beizuwohnen habe, 
wurde von dem Sultan mit Wohlwollen aufgeuom-s 
men, der sich wiederholt äußerte, daß er dieß als 
einen neuen Beweis von den freuudschaftlichen Ge, 
sinnungen ansehen müsse, von denen daö großbri-
tannische Cabinet gegen die Pforte beseelt sey. Man 
kann sich inzwischen hier nicht-bergen, daß eö weit 
ersprießlicher hätte seyn dürfen, wenn die Mächte 
früher unter sich zu einer Einigkeit gelangt wären, 
von der man so viel gesprochen die sich aber in 
der That noch nirgends gezeigt hat. Daß der Ver-
snch in London zwischen Lord Palmerston und den 
conservativen Höfen wenigstens für den Augenblick 
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gescheitert sey, ist hier seit drei oder vier Tagen 
die herrschende Ansicht. Gleichfalls glaubt man 
allgemein, daß man neuerdings auf den Punkt zu-
rückgekommen ist, wo man im Monat Ju l i bereits 
gestanden. Dieß ist nun wenig erfreulich, so wie 
man es auch höchst sonderbar finden wil l , daß man 
zur Schlichtung unsrer Angelegenheiten und zur Be-
rathung darüber sich nach dem andern Pol von 
Europa verfügen zn müssen glaubt. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 17. Febr. (DeutscheBlätter.) 
Das Mysterium deö Dampfbootes „Acheron" ist 
endlich aufgelöst; es «brachte dem Französischen Kon-
sul bloß Gegenbefehle, seine früheren energischen 
Noten nicht zu übergeben. Achmed Kapitän, der 
Ueberbringer der Ernennung Mnstapha Pascha'S zum 
Vice-Admiral dcr Türkischen Flotte, ist noch hier, 
und man weiß nicht, ob er nach Konstantinopel 
zurückkehren darf. Der Firman wurde mit lauter 
Stimme verlesen, und die Offiziere neigten daS 
Hanpt znm Zeichen des Gehorsams. Mustapha 
Pascha hat seinen Sohn von Konstantinopel brin-
gen lassen, einen Sklaven gekauft, und nach Egyli-
schcr Weise gcheirathet, so daß man glaubt, er sey 
dem Vic!e-König ergeben. Seit der Ernennung 
Mustapha's begleitet Achmed Fewsi nicht mehr den 
Stab auf dcn Freitagsbefuchen beim Vice-König; er 
geht vorher allein hin, und tritt auch vorher ab. 
Der Vice-König hat ihn zu seinem Adoptivsohn an-
genommen. 

Die Mannschaft der Türkischen Flotte war wäh-
rend dcr Festlichkeiten des Knrban-Äek'ram (13. bis 
16. Febr.) am Lande und beging keine Unordnung. 
Der Kapndan Bei war über die Anordnnng wegen 
der Egyptischen Umformen, die sie nach dem Feste 
tragen sollten, sehr unzufrieden, und auö Verdruß 
in eine bedenkliche Krankheit verfallen. 

Mehemed Al i hat ans einem vor mehreren 
Jahren entdeckten Alabastcrbrnch 4 Säulen machen 
lassen, und dieselben dem Papste znm Wiederaufbau 
der abgebrannten Vasilica di San Perolo 'geschenkt. 
Der Kardinal Staats, Secretair dankte in Namen 
des Papstes in einem sehr verbindlichen Schreiben. 
Die Sänken sind 18 Fuß hoch,, uud' werden auf 

-Kosten des Papstes hingeschafft. 
Die 10 Salpeter-Fabriken Egyptens waren 

durch den schlechten Zustand der Gebäude nnd durch 
die hohen Holzpreise fast, ganz rultnrt. ^ " -^tal,a-
ncr, Baffi, hat eine Metbode erfunden, durch bloße 
Verdnnstnng dnrch die Sonne, ohne Holz, Salpe-
ter zn erzielen. Die Methode wurde angewendet, 
nnd die Fabriken sind wieder in vollem Gange. 

^ C h i N a. 

Die A. M g . Ztg. giebt folgende Nachrichten 
aus A l e x a n d r i e n vom 22. Febr.: Die mit dem 
neuesten ostindischen Paketboot eingetroffen directen 
Nachrichten ans T o n g k n (China) sind vom 3. 
Dez., nnd lauten: „Da die Chinesen ans die bei 

Hong-Kong gelegenen Schiffe feuerten, haben Ca-
pitain Smith nnd Elliot für gm gefunden, den 
hiesigen Ankerplatz vorzuziehen. DaS englische Schiff 
Thomas Cntts hatte in Canton ausgeladen und 
nahm ruhig seine Rückladung ein. Unterdessen hat 
Capitain Smith bekannt gemacht, daß er mit Gewalt 
das Hinaufsegeln der englischen Schiffe nach Can« 
ton verhindern werde. I m Gefechte von Dschnmpi 
sind geqen 500 Chinesen theilö verwundet, theilS 
getödtet worden, unter erster» befand sich der Ad-
nüral. Die Dschonken führten 8 bis 16 Kanonen 
und 100 bis 200 Mann. Dcr Commissär Lin ist 
um zwei Grade Ehrenstetten heruntergesetzt worden, 
da er dem Opiumhandel nicht gänzlich hat ein Ende 
machen können. Man kannte in Peking das Ge-
fecht bei Dfchumpi noch,nicht. Zu Tongkn und 
längs dcr Küste wurde Opium frei zu 750 bis 800 
Pf. verkauft. Es scheint, daß die Regierung ihr 
früheres Vorhaben, den Opiumhandel durch stren-
ges Verfahren gegen ihre eigenen Untherthanen ein 
Ziel zu stecke», aufgegeben hat. - - DaS Wichtigste, 
waS ich ihnen mitznlheilen habe, ist ein Decret deö 
Commissärs Lin, nach welchem er den Handel mit 
den Engländern auf ewige Zeiten für abgebrochen 
erklärt, wenn bis zum 6. Dez. die englischen Schiffe 
nicht in den Hafen pon Canton eingelaufen wären; 
er fügt bei, daß »man gegen diejenigen Nationen, 
welche englische Schiffe kaufen oder englische Maa-
ren vo)! Hong-Kong nach Canton bringen würden, 
ein Gleiches thnn werde; die von den Amerikanern 
gekauften englischen Schiffe — 6 unter amerikani-
scher und 3 unter dänischer Flagge — dürfen nicht 
nach Canton hiuaufsegel». — Am 6. Dec. segelten 
die beiden Fregatten Volage und Hyacinthe mit 
dem Kutter Lonisa und der Psyche nach Bocca 
Tigr is, um vom Commissär Lin nähere Anslegung 
deS obigen DecretS zn verlangen. So wäre denn 
heute der Haudcl gänzlich aufgehoben, und Baum-
wolle so wie alle andern Waaren aufs strengste 
verboten. Dieses Decret soll seine volle Wirkung 
auch in Makao erhalten; drei Mandarinen waren 
daselbst bereits angekommen; alle diejenigen, die in 
Canton unter englischem Schutz standen, als Parsis 
und andere Hindus, verlassen diese Stadt eiligst.^ 

P r o c l a m a t j o n . „L i n, Commissär des Reichs 
der Mitte, und T a n g , Statthalter der beiden Kwan, 
erlassen Gegenwärtiges, auf daß Jedermann klar 
unterrichtet werde. Wi r ersehen aus den Proto-
kollen, daß im Monat September der Präfekt zu 
Macao unö das Gesuch von Elliot überschickte, daß 
Licenz erthcilt und der Handelsverkehr wieder er-
öffnet werden möge^ W i r , dcr Commissär und 
der Statthalter in aufrichtiger Gesinnung und 
ohne Verdacht zu hegen, sendeten von hier eine 
gebührend abgefaßte Denkschrift zu diesem Zwecke 
an den Thron. W i r wurden ^beehrt mit ei-
nem Beweise von der Kenntniß deS großen 
Kaisers über den Charakter der Fremden, daß eö 
nemlich schwer seyn werde, sie von Veränderlichkeit 
abznhalle», da selbst jetzt die englischen Fremden 
durch ihre freche Hartnä^rgkeit m der Weigerung, 



die Verschreibung zu unterzeichnett, sich als verän-
derlich und unbeständig erwiesen, und dadurch ge-
zeigt haben, wie schwer es ist, der Einsicht und 
^enr scharfen Auge S r . geheiligten Maj . zu entge-
hen. UnS gebührt es, unverzüglich ehrfurchtsvoll 
den unS mitgetheilten kaiserlichen Willen zu vollzie-
hen und den Verkehr abzubrechen. Demnach haben 
wir '— ansnehmenv die Schiffe aller übrigen Na-
tionen und die zwei englischen Schiffe Thomas 
Couts und R o y a l Saron, welche die Verschreibung 
in der angeordneten Form vollzogen und sich als 
fremde Kaufleute, die ehrlichen Handel treiben, be-
wiesen haben, und deßwegen auch ferner, wie bis-
her, den Handel treiben dürfen — beschlossen, daß 
am 1. deS l t . MonatS (6. Dec.), gemäß dem kai-
sert. Befehle, dieserHafen geschlossen und. fü r im-
mer dem H a n d e l der engl ischen N a t i o n 
ein Ende gemacht werde. Wi r erlassen und 
verkündigen diese Proklamation, und fordern alle 
Zollbeamten, Hong Kaufleute, Dolmetscher und 
Fremden aller Nationen auf, sich darnach zu ach-
ten. Von der Zeit, in welcher wir beschlossen ha, 
Hen, den Hafen zu schließen, ist es ihnen fortan 
uicht gestallet/ Mit irgend einem englischen Schiffe 
in Handelsverkehr zu treten. Die Schiffe aller an-
deren Nationen dagegen, welche die verordnete 
Verfchreibnng nnterzeichneli., werden Hilm Handel 
zugelassen. So warnen wir und strafen, und tren-
nen die Guten von den Bösen. ES ist ihnen nicht 
erlaubt, heimlich mit den Engländern Verträge ab-
zuschließen, und englische Schiffe oder Frachten un-
ter veränderten Namen, oder als angebliche Besitzer 
derselben einzuführen. Wenn entdeckt wird, daß 
sie so handeln, so wird ihr Verkehr ebenfalls auf-
gehoben. Also geschieht in Gehorsam gegen den 
kaiserlichen Willen, auf daß für immer dem Opium-
handel ein Ende gemacht und das veränderliche 
Temperament der Fremden gewarnt werde. ES 
darf nicht als etwas Gewöhnliches betrachtet wer-
den. Möge Jeder zittern und gehorchen! Wider-
setzt euch nicht! Eine fpecielle Proklamation." Be-
reits sind kraft dieses Decret^ folgende Maßregeln 
in Wirksamkeit getreten: 4) Rohe Baumwolle (de-
ren wurden nach Mac Culloch im SchiffahrtSjahr 
1837 — 1828 aus Ostindien 35,98l,551 Pfund, im 
im Werth von 696,016 Pfund Ster l . , in China 
eingeführt) und andere Stapelwaaren des engli-
schen Indiens (wie Zinn, Pfeffer, Betelnüsse ic.) 
und Englands dürfen in Zukunft eben so wenig 
eingeführt werden, wie Opium. 2) Alle unter eng-
lischem Schutze stehenden Parsen, Mohren ic., wel-
che bis jetzt noch in Canton geblieben waren, wer-
den ebenfalls vertrieben. 3) Den licenzirten Passa-
geboten ist eS untersagt, in den Fluß von Canton 
(den schiffbaren Pekmgfluß, an dessen Ostufer 
Canton liegt, und dessen Mündung von den Frem-
den Bocca Tigris genannt wird) einzulaufen. 4) 
Auch in M a c a o dürfen keine englischen Waaren 
eingeführt werden, und drei hohe Mandarinen sind 
»dahin uuterwegs, um diese Verordnung zn vollzie-
hen; auch dürfen die portugiesische» Schiffe Nicht 

mehr in Macao ausladest, sondern müssen zu die-
sem Zwecke sich nach Whampoa (am Pecking, etwa 
15 englische Meilen unterhalb Cauton) begeben. 

Ueber die letzten Vorfälle in China bemerkt die 
Bombay T i m e s noch Folgendes: „Die übel an, 
gebrachte Schonung deS Chinesischen Geschwaders 
bei Kuluu am 4. Septbr. und bei Annnghoy am 
Z. November hat den gewöhnlichen Erfolg gehabt, 
nämlich falsche Berichte an den Kaiser. Hätte man 
am 4. September die Dschunken verbrannt, und 
das Fort zerstört und am 3. November sämmtliche 
29 Djchnnken genommen oder in den Grund ge-
bohrt, so wären keine so falschen Berichte möglich 
gewesen. Es ist kaum zn stark, wenn man sagt, 
daß diese beiden Gefechte mit großer Schwäche ge-
leitet worden sind. Warum setzt man die Britischen 
Schiffe Beleidigungen und Angriffen aus, wenn die 
Kriegsartikel und die gedruckten Instructionen nicht 
dem Buchstaben und dem Geiste nach ausgeführt 
werden sollen. Und dann die moralische Lectioii, 
welche den Chinesen dadurch wäre gegeben worden. 
Nun hören w i r , daß der Ober-Offizier der Bri t i -
schen Schiffe (Zirkuläre erlassen hat, worin er sagt, 
daß die Schiffe sich defensiv verhalten sollen, Es 
heißt, die Flotten von Tschiking und Fokien hätten 
den Befehl erhalten, die Engländer anzugreifen, 
und sie erwarteten, im Vertraue» auf den Bericht 
deS Kommissars, ei»en leichten Sieg. Zu einer 
solchen Erwartung wäre durchaus kein Grund vor-
handen, wenn mau die Tschumpi-Flotte vernichtet 
hätte. Treffen die Korvetten abermals mit der 
Kaiserlichen Flotte zusammen, so hoffen w i r , der 
Ober - Offizier werde sich nicht noch einmal rösten 
lassen, während der Britische Ober-Intendant den 
Spieß dreht. Nachrichten ans Tunku zufolge, wird, 
ungeachtet der vor kurzem erlassenen Proclamation 
der Handel noch eben so thätig betrieben, wie frü-
her. Der Capitain eines Amerikanischen Schiffes, 
der vor wenigen Tagen mit 2000 Ballen Baum-
wolle in den Hafen von Tunku eingelaufen war, 
hatte sich erboten, mit einer ähnlichen Ladung zu-
rückzukehren. Wenn man dies System dnldet, so 
wird sich die Proclamation des Kommissars und 
des Gouverneurs als eine bloße Specnlation der 
Amerikaner erweisen, die Frachten zu erhöhen. 
Briefe ans Tnnkn sagen dasselbe. Amerikanische 
Kaufleute bekommen jetzt 7 Dollars Frachtgeld für 
Bengalische nnd 8 Dollars für Bombay-Baumwolle, 
unter der Bedingung, daß sie die Konsignirnng er, 
halten. Die Amerikanischen Kanflente haben übri-
gens durch ihre Uttersättliche Habgier und die Art, 
wie sie sich gegen ihre Kollegen benommen, sehr in 
der allgemeinen Achtung verloren. Statt Liberali-
tät und Höflichkeit zu zeigen, haben sie sich mir 
habgierig und jeder Nachgiebigkeit abgeneigt crwie, 
seu. Sie behandeln die Engländer, alS wären die-
selben völlig in ihrer Gewalt, und machen sich ein 
Vergnügen daraus, es dieselben fühlen zu lassen, 
wie sehr sie deren gegenwärtige Lage begreifen. 
Dies unfreundliche, wenn nicht feindselige Beneh-
meü, erstreckt sich bis auf unbedeutende Dinge. AlS 



am 26. August die Engländer Macao verließen, 
zeigten sich die Amerikaner, mit einer einzigen eh-
renvolle» Ausnahme, völlig gleichgültig, nur für 
ihre Schiffe waren Lebensmittel zu haben, Niemand 
erbot sich, für die verlassenen Englischen Häuser 
zu sorgen oder Aufträge für die armen trostlosen 
Englischen Damen zu übernehmen." 

M a c a o , 3. Dec. Einige glauben immer noch, 
daß die letzte Proclamation des Kommissars Lin 
ein bloßer Versuch desselben sey, die Engländer mit 
einem einzigen Schlage zur Unterwerfung zu brin-
gen uud dadurch seinem Sturze vorzubeugen, weil 
der Kaiser ihn um zwei Rangstufe» erniedrigt habe, 
um ihm seine Ungnade dafür zu erkennen zu geben, 
daß er die Zwistigkeiten mit den Engländern uicht 
früher zn schlichten gewußt, und weil ein neuer 
Ober-Kommissar ernannt sey, der aber erst nach 
Verlauf einer beträchtlichen Zeit ankommen sollte, 
um seine Handlungsweise zu untersuchen. Diesem 
nach dürfte" es noch ungewiß seyn, ob die strengen 
Maßregeln, welche das Kaiserliche Edikt vorschreibt, 
wirklich in ihrer ganzen Strenge zur Ausführung 
kommen werden. 

Die Zahl der zn der Expedition gegen Chiim 
bestimmten Kriegsschiffe wird anf 40 angegeben, 
das gesammte Ostindische Geschwader. Es befinden 
sich darunter ein Linienschiff von 74 Kanonen, drei 
Fregatte von 28 Kan. , eine von 44 Kan. , vier 
Schiffe von 48 Kan. und eins von 40 Kan. Da-
zu werden indeß noch das Linienschiff ^Melvi l le" 
von 74 Kan. vom Cap und der „Blenlieim", eben-
falls von 74 Kan., nebst mehreren sichwereu Fregat-
ten ans England kommen. Das. Kommando der 
bei Madras versammelten Escadre hat vorläufig 
der älteste Capitain, S i r I . I . Bremer Gordon, 
übernommen. Daß die Insel Sapata, an der 
Mündung des Kambadscha-Flnsses, etwa 900 Eng-
lische Meilen vou Macao entfernt, znm Waffenplatz 
für die Expedition ansersehen sey, wird von ande-
ren Seiten bezweifelt, da die Insel nichts alS ciw 
unbebauter Fels ist. 

Der Chinesische Admiral Kwang soll in Folge 
der im Gefecht vom 3. November erhaltenen schwe-
ren Wunden gestorben seyn. 

Eine Reise nach China-
Von Adolph Barrot. 

(Fortsetzung.) 

Später besuchte ich einige Seidenwaarenfabrk-
ken. Hier giebt es keine Iacquardtstühle, keine ver-
vollkommneten mechanischen Vorrichtungen die- Chi-
nesen weben die Seide, wie sie von ihren Vorfah-
ren gewebt worden ist, nnd wenn man ihnen die 
nützlichsten Nenernngen vorschlüge, würden sie doch 
ein Verbrechen zu begehen glauben, wenn sie das 
Geringste an dem Verfahren änderten, daß so lan-
ge in Gebranch gewesen ist. Der Mechanismus, 
dessen sie sich zum Weben der broschirten Zeuge be-

d i e n t , kam mrr ziemlich außerordentlich und be, 
sonders so schwierig' in der Anwendung vor , daß 
man ihn bei uns längst würde haben vereinfachen 
müssen. Ein Mann , der sich in der Mitte deS 
Webstuhles befindet nnd etwa fünf Fuß über der 
ausgespannten Kette sitzt, setzt eine Menge von 
Schnuren in Bewegung, die durch diese Kette ge-
hen und jedesmal, wenn der Weber sein Schiffchen 
wirst, die Fäden heben oder niederdrücken, welche 
der Durchschuß bedecken oder unbedeckt lassen soll. 
I m Erdgeschosse standen fünf bis sechs dieser Stüh-
le, die sehr plump gebaut sind; im vbcrn Stock-
werke tag eine sehr große Menge rohr Seide aus 
Canton oder den nmNegenden Provinzen. Diese 
Seide ist gelb oder schmutzig weiß und dient zur 
Fabrikation gewisser Stoffe, welche kein sehr feines 
Material verlange», chinesischen Krepps z. B . ; sie 
läßt sich durchaus nicht mit jener vergleichen, wel-
che die Kanflente vo» Nankcn auf den Markt von 
Canton bringen. Man öffnete in unserer Gegen, 
wart Balleu dieser kostbaren Seide, die im Handel 
unter dem Namen Nankin - Seide bekannt ist, die 
aber in China snl lee heißt. Diese Seide besitzt 
einen wnnderbaren Glanz und nnvergleichliche Wei-
ße; sie fühlt sich dabei weich an, wenn auch nicht 
so weich, als man nach dem ersten Anblicke schlie-
ßen sollte, weil sie sehr staik gegummit dst. China 
erzengt keine schönere. Der Preis derselben ist sehr 
hoch. Zur Zeit der übertriebenen Speculationen, 
welche die Crisis im Anfange von 4837 herbeiführte, 
kosteten 425 Pfnnd dieser Seide 620 Piaster; uoch 
jetzt kostet sie 400 Piaster. Die Seide von Can-
ton ist um ein Drittel wohlfeiler. 

I n einem anstoßenden Saale zeigte man mir 
eine große Anzahl Zengstücke, von denen einige sehr 
schön waren; besonders ausgezeichnet sind die Sei, 
denzenge auö Nankin. Ich mußte mich über die 
große Menge von Waaren verwundern, die in die-
sem Magazine vereinigt waren, und da ich nicht 
glauben konnte daß sie daö Erzcugniß der fünf oder 
sechs Stühle wäre», die ich gesehen hätte, so fragte 
ich den Besitzer, wo sicy seine andern Manufactn, 
ren befänden. Er antwortete, er besitze nur die, 
welche ich gesehen, erklärte mir aber, wie er in sehr 
kurzer Zeit bedeutende Bestellungen ausführen könnte. 
Erhält einer von uns eine Bestellung, sagte er, so 
berechnet er erst, was er in dcr bestimmten Zeit lie-
fern kann; sieht er, daß seine Mit tel nicht ausrei-
chen, so wendet er sich an einen oder mehrereseiner 
Freunde, giebt ihnen einen Theil des Mnsters, das 
er erhalten hat, oder theilt ihnen die Zeichnung mit, 
welche als Muster dienen soll, und in der fest'gesetz. 
ten Zeit bringt jeder das ihm Aufgegebene in das 
Lager deö Fabrikanten, der ihm einen Theil des 
Gewinnes, worüber man im Voraus einig geworden 
ist, überläßt. 

Das Nachahmunqstalent der Chinesen zeigt sich 
besonders in der Lerchtrgkeit, mit welcher sie m 
Seide die baumwollenen nnd andern Zeuge nach-
machen, von denen man ihnen ein Muster schickt. 
Sieht eine Dame in Macao Musl in :c., dessen Mn- . 



sier ihr gefällt, so schickt sie eine Probe nach Can-
ton, und nach einem Monate empfängt sie eine 
vollkommene treue Nachahmung dieses Stoffes in 
Seide und zwar zu eiuem Prene, der kaum höher 
ist alö jener, zu welchem sie die Seidenzeuge in dem 
ersten besten Laden kauft. Man verlange einmal 
so etwas von unfern Fabrikanten; sie werden so-
gleich antworten, das könnten sie ohne große Kosten 
nicht unternehmen. Die Chinesen thun es doch und 
mit Mit teln, welche sich mir denen uicht vergleichen 
lassen, die unfern Fabrikanten zu Gebote stehen. 

I n einem andern Magazine sah ich die ganze 
Ladung einer amerikanischen Br igg; die Seideu-
waaren darunter waren in weniger als zwei Mo, 
naten nach Proben verfertigt worden, die man von 
Lima mitgebracht hakte; sie waren für Cliili uud 
Peru bestimmt. Mau zeigte mir in diesem Maga-
gaziue unsere herrliche» Shawls , den Ruhm der 
Lyoner Fabriken, so vollkommen nachgeahmt, daß 
ein Kenner sie von dcn echten nicht wurde haben 
Uttterscheiden könne»; dann Atlasse, die den uuseri-
gen vielleicht nachstanden, die aber von den unge-
heuer» Fortschritten zeugten, welche die Chinesen in 
der Fabrikation dieses Stoffes gemacht haben. Ei-
nige Tage vorher hatte ich glatte und broschirte 
Atiasse von Nanki» gesehe», »mt deueu die frauzösi-
sche» sich kaum vergleiche» können, sowohl in Hin-
sicht auf Schöndelt deö Gewebes, als auf die Farben-
pracht. Alle diese Artikel werde» zu so niedrigen 
Preise» geliefert, daß wir die Concurrenz mit den 
Chinesen nicht wurden aushalten können. Wenn 
daS Talent zu erschaffen, uud daS wird sich in ei» 
nigeu Jahre» wohl auch finden, bei den Chinese» 
sich mit ihrer unglaublichen Leichtigkeit in der Ar-
beit verbände, so wnrde Europa in China, in vie-
le» Artikel», eine sehr zu fürchtende Concurrenz 
erhalten. 

Ich erkundigte mich nach dem Lohne der Ar-
beiter; die geschicktesten, die, welche die Arbeit lei-
ten, erhalten monatlich 55 Francs; die gewöhnlichen 
Arbeiter 25 bis 35 FrcS. Sie beköstigen sich dabei 
selbst und ihr Unterhalt kostet ihnen täglich etwa 
20 Centimes; er besteht ans Reis, etwas Fisch und 
Flußwasser. Bei uns kostet dcr geringste Seiden-
arbeitet monatlich bis 100 Frcs. Er braucht für 
sich und seine Familie Brod, Fleisch und Wein, er 
bedarf AeucrungSmaterial und wollene Kleidung für 
den Winter; ist er verheirathet, so kostet ihm die 
Wohnung monatlich wenigstens 20 FrancS. Der 
chinesische Arbeiter dagegen, der nur daö Drittel 
oder Viertel des Lohneö eines französischen Arbeiters 
erhält, kann die Hälfte davon bei Seite legen; im 
Nothfalle könnte also in China der Arbeitslohn »och 
mehr herabgesetzt werden^ was bei »ns kaum mög-
lich ist. . . . 

Die Seide ist iu China allgemein in Gebrauch; 
sie dient zur Bekleidung fast der gunzen Bevölkerung, 
auch die unterste Classe nicht ausgenommen. Ich 

berechnete, was man davon in dem chinesischen 
Reiche jährlich wohl verbraucht. Bedeukt man, daß 
die Seide uicht blos zur Bekleidung in China ver-
wendet wird, sondern auch in Menge znm Meuble-
ment, so wird man es nicht für Übertreibung hal-
te», wenn ich für jedeö Individuum jährlich ein 
Pfund Seide ansetze. Schätzt man nun nach der 
geringsten Berechnung die Einwohnerzahl Chinas 
auf 250 Millionen Personen, so verbrancht China, 
die Ausfuhr gar uicht mitgerechnet, jedeö Jahr 250 
M i l l . Pfnnd Seide. Angenommen, das Pfund koste 
nur 4 Tb l r . , so giebt dies die ungeheuere Summe 
von jährlich 1000 Millionen Thalern für Seide! 
Eben so ist es mit dem Thee, uud die ausgeführte 
Meuge macht, ob sie sich gleich auf 32 Millionen 
Thaler belauft, doch nur eine» fast unbemerkbaren 
Punkt in dem unermeßlichen Verbrauche von Thee 
in dem himmlische» Reiche auö. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

Literarische Anzeigen» 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

kau sind folgende Bücher ?u haben: 
F. B a r t h e l ö . Die naturgemäße Behandlung der 

Schafwolle durch schneeweiße Wäsche vor der 
Schnr, oder das Bleichen der Wolle und die 
Kräftignng des thierischen Organismus zur Er-
höhung der Eigenschaften der Wolle ohne Be-
nntzung fremdartiger Stoffe. Nach vielfachen 
eigenen Versuchen und Erfahrungen bearbeitet. 
M i t 40 lithogr. Tafeln. Preis 2 N . 2 5 K . S . 

Auch einige Worte übcr Ruukelrübenbau und Zucker-
fabrikation. Preis 20 Cop. S . 

Gedanken über die Liebenswürdigkeit der Frauen. 
Ein kleiner Beitrag znr weiblichen Charakteri-
stik von einem Frauenzimmer. Preis 50 Cop. S . 

P l a t e n ' s , A. Graf von, gesammelte Werke. Aus-
gabe iu einem Bande. M i t deö Verfassers 
Bildniß in Stahl und einem Facsimile seiner 
Handschrift. Preis 4. N. 15 Cop. S . 

H e i u i c h e n , De. Vom Bücherlese» und der Bü-
cherkuude oder Anweisüng, wie man Bücher 
lesen, welche Bucher man zur Bildung und 
Aufklärung lesen u»d weiche Zwecke man da-
durch zu erreichen streben muß. Preis 50 C . S . 

H e i u r i c h , H. M . , Denkmäler der Freundschaft 
und Liebe. Eine Sammlung ausgewählter 
Stellen von deutschen, griechischen, lateini-
schen, italiänische», französischen und engli-
schen Schriftstellern. I n der Qriginalsprache 
mit Übersetzung zum Gebrauch für Stamm-
bücher. Preiö 25 Cop. S . , 

2m Namen deS GeneraUGouvernementS von Liv«, Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwl ß, Censor. 



I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gcmäßhcit dcS § 44 dcr Vorschriften für 

die Studircndcn, wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß dcr Studircnde dcr Pharmacie und Aporheker-
Gehülfe 2ter Abthl. Joseph Thomas WierciochowSki 
quS Warschau, aus der Zahl der Studirenden aus-

geschieden ist. 2 
Dorpat, dcn 12. März 4840. 

Recror Ulmann. 
Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach Z 469 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität nnd § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an dcn Herrn Arzt 4stcr Classe Ludwig von Hen-
nings und dcn Arzt 2tcr Classe Julius Wilde; den 
Studirendcn dcr Dipl. Hieronymus Marcinkcwicz; dcn 
Studircndcn dcr Kameralwiss. Franz Srcin; die Stu-
direnden der Medicin Andreas Friedrich Stöver, 
Friedrich Wilhelm Tramdach, Constantin Bicncmann, 
Aler. Julius Rothschild, August Theodor Schaack, 
Friedrich Valentin Metz, AleriS Adolphi, Carl 
Emanucl Freitag, und dcn verstorbenen Studirendcn 
Justin Bogdzicwicz — aus derzeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen ha-
ben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier 
Wochen a äato sul> poona prgoelusi bei diesem 
Kaiser!. UnivcrsitatSgerichrezu melden.— Die ctwani-
gen Schuldner deS gedachten verstorbenen Studenten 
dcr Mcdicin Justin Bogdzicwicz und die Inhaber von 
ihm gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der für 
Verheimlichung derselben geetzlich festgesetzten Strafe, 
in dem präfigirten Präelusivtermin deshalb die erfor-
derliche Anzeige zu machen. 1 

Dorpat, den 6. Marz 4840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

I n Gcmäßhcit dcS Z 78 der Vorschriften für 
die Studircndcn, wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß die Studirenden der Pharmacie und Apothekcr-
gehülfen Ster Klasse ̂ Ludwig Varch nuS Reval und 
Rudolph Reimer aus Ost'-Preussen, aus dcr Zahl dcr 
Studircndcn ausgeschieden sind. 4. 

Dorpat, den Sten Mar ; i 3 4 0 . 
Rector Ulmann. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an die zufolge Er-
kenntnisses Eines Kaiserlichen dörptschen UniversitärS-
GerichtS aus der Zahl dcr Studirenden ausgeschlosse-

nen Ludwig Barch und Rudolph Reimer Forderungen 
haben, die nach dem § 69 dcr am 4tcn Juni 4 838 
Allerhöchst bestätigten Vorschriften für die Studiren-
den dcr hiesigen Universitär als legal zu erachten sind, 
hierdurch aufgefordert, ihre Forderungen binnen vier-
zehn Tagen a äato sud xoena xraeelusi bei dieser 
Behörde anzuzeigen. 4. 

Dorpat, den 8. März 4840. 
Stellvertretender Polizcimeister, 

v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Eine Kaiserliche Polizeiverwalrung sinoet sich 
veranlaßt, sämmtliche hiesige Einwohner hierdurch zu 
warnen, in dem Bezirke dieser Stadt unter keinem 
Vorwande geladenes Schießgewehr zu Halm« oder zu 
schießen, widrigenfalls die Contravenienten außer der 
ConfiScation ihrer Gewehre unvermeidlich zur stren-
gen gesetzlichen Strafe gezogen werden sollen. S 

Dorpat, dcn 4 5. Marz 4840. 
. Stcllvert. Polizcimeister v. Eyldenstubbe. 

Secr. Wilde.. 
I n Veranlassung dcr Requisition deS Herrn 

Inspektors vom hiesigen Elementarlehrcr-Seminarium 
werden von dicscr Kaiserlichen Polizei-Verwaltung die-
jenigen , welche die Lieferung verschiedener neuanzu-
fertigendcr Möbeln, so wie mancher anderer Gegen-
stände für daS Elementarlehrcr-Seminarium, alS: 
messingner Waschbecken nebst Kannen und Eeifdosen, 
blecherner Teller zu Tintenfässern nebst Tintenfässern 
und blechernen Sandbüchsen, mit Haar gestopfter 
Madratzcn und Jamburgcr Bettdecken, zu ülurnchmen 
geneigt sein sollten, hierdurch aufgefordert, zum Torge 
am 49ten Marz und zum Peretorge am 2«stenMärz 
d. I . , Vormittags 4 4 Uhr, bei dieser Behörde zu er-
scheinen und nach Durchsicht deö Kostenanschlags so 
wie dcr deSfallsigen Bedingungen, ihren Bot und Min-
derbot zu verlautbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, dcn 42. Marz 
4840. 

Stellvertr. Polizcimeister v.Gpldcnstubbe. 
Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wcrdcn diejenigen, welche daS Geschäft der 
Reinigung dcr öffcnrlichcn Plätze in dcr Stadt für 
dilscö laufcnde 4840stc Jahr zu übernehmen Willens 
sein sollten, h i e r m i t aufgefordert, sich zu dem deshalb 
auf dcn 4 8ten Marz d. I . anberaumten T o r g - , so 
wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-Termine/ 
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Vormittags um 11 Uhr, im Raths-Sitzungs-Locale 
einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
alsdann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags ferner 
verfügt werden wird. 1. 

Dorpat RathhauS, am 3. M a r ; 1840. 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-

theS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Wcyrich. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Auction. 
Die Verwaltung deS Gutes Klein - Congota, 

::nwtit der Station Uddern, macht hierdurch bekannt, 
daß vom 14. Marz d. I . ab daselbst mehrere Effecten, 
a ls : WirthschaftSgeräthe, Möbeln, Equipagen, Pfer-
de, Vieh u. a. nr. gegen gleich baare Zahlung in 
S . - M . öffentlich versteigert werden sollen. I 

Güter - Berkauf 
Ueber den Verkauf zweier Güter vou 7 ^ Haken 

erfährt man das Nähere in derIcitungs-Expedition und 
bei Unterzeichnetem. A. v. Rennenkampff, 2 

zu Karstemois. 

Zu Verpachten. 
Ein in Finnland — so Werst von S t . Peters-

burg, 90 Werst van Wiburg, 60 Werst von Kerholm 
—» ohnweit der Ladoga belegene große Besitzung mit 
großen Waldungen, Fischereien^ stehenden Seen, vie-
lem Ackerlande, bedeutenden Heuschlägen, wohleinge-
richtcrem BranntweinSbrand/, vollständigem Inven-
tarium an Vieh und Saaten, nebst allem, waS zu 
einem wohleingerichtetm Gute gehört, mit 18 ,000 
jährlichen Arbeitstagen, wird auf mehrere Jahre un-
ter vörtheilhaften Bedingungen^ Arrendebesitz gegeben. 
Das Nähere hierüber crtheilen der Herr Obrist Las-
kowSky in S t . Petersburg, Galeerenstraße, wohn-
haft im Hause deS Stallmeisters S r . Kaiserlichen 
Majestät Baron von Friedrichs; der KreiSmarschall 
Baron von Friedrichs, im Jamburgschen Kreise, auf 
dem Gute Tomaschowa, und in Narwa Ferdinand 
Klemtz. 1 

Jmmob il - Verkauf. 
Ein Haus, mit steinemer Kleete uud großem 

Hofraum, im 2ten Stadttheil in der kleinen Prome-
nadenstraße, ist zu verkaufen. Das Nähere er-
fahrt man in.derZeitungS-Expedition. i 

Zu Verkaufen. 
Bei dem Sattlermeister Stamm, wohnhaft 

in der St.einsiraße im Kaufmann Henningsohnschen 

Hause./ sind zu haben: Damensattel und Englische 
Herrcnsättel; ferner feste Equipagen undKaleschen. i. 

I n meinen beiden Handlungen sind ganz vor-
züglich frische holländische MarjeS-Heeringe, und ganz 
Weißes Tischsalz für billige Preise zu haben. ' 

I oh . Gerh. Lüetten. 
Zu vermiethen. 

Eine Familienwohnung, nebst allen Bequem-
lichkeiten, ist zu vermiethen bei Jaecksch auf dem'MistÄ 
berge. 3* 

Auf dem Gute Sarakus, 1Z Werst von Dor-
pat und 3 Werst von Lunia, hart am Embach bele-
gen, ist das Wohngebäude, ein neues steinernes HauS 
von 2 Etagen, zu vermiethen vom 1. Ma i bis zum 
1. October« DaS HauS ist gut möblirt , sämmtliche 
Nebengebäude, so wie die Umzäunung, sind von Stein 
mit) nach dem neuesten Geschmacke angelegt. — Auf 
dem Gute Carlowa ist ^ine große möblirte Wohnung 
nebst dem Garten zu vermiethen, vom 10. Ma i bis 
1. September. — Auf dem Gute Carlowa sind Mist-
beete, frühzeitige Himbeeren unH Erdbeeren, die letzte-
ren theilS in Töpfen und theils in Beeten, und Mo-
rellen von den schönsten Gattungen im GewächShause 
zu haben. Wegen der näheren Bedingungen melde 
man sich bei Unterzeichnetem in Carlowa am 16« 
Marz, Vormittags von 10 bis 12 Uhr. 1 

Carlowa, den 4 . März 1S40. 
Baron V.Rosen, 

Personen, die gesucht werden. 
Personen, welche das Geschäft eines Schrift-

führers zu übernehmen imStande und^efonnen sinv, 
werden hierdurch aufgefordert, sich mit ihren Legiti-
mationen bei dem Dorpatschen Gouvernements-Schu-
len-Director zu melden. 1. 

Gefunden. 
Der Eigeuthümer eines auf dem Sandberge ge-

fundenen XVjährigen Dienst - Ehrenzeichens, kann 
selbiges in -der Schünmannschen Buchdruckern, gegen 
Erstattung derJnsertionSkosten, in Empfang nehmen. 3 

Abreisende. 
L. Bosch, Metall - und Knochendreher, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 12. März. 2 
George PoSwerk verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 8. März. . 1 
Otto Mül ler, Maler, verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 8. März. 1. 
Christian Friedrich Börsch, Schuhmachergcsell, 

verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 8. März. 1 
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Juläudische Nachrichten. 
S t . Pe te r sbu rg ,42 .Mä rz . Zu Rittern des 

'St . AnnenordenS 3ter Classe, mit der Schleife, 
sind für Auszeichnung gegen die Bergvölker ernannt 
worden: die Lieutenants: vom Cuirassierregiment 
J . K . H . der Großfürstin Helena Pawlowna, B a r o n 
von K n i g g e , vom Knraschen Jägerregiment von 
K u l m a n n , vom Infanterieregiment des Feldmar-
schallS Fürsten Paschkewitsch, Lieutenant J a n u a u 
und Fähnrich E l w i n g . 

S t . P e t e r s b n r g , 14. März. Mittelst A l l e r -
höchsten Tages-Besehls vom 10. März sind beför-
dert: vom Nishegorodschen Dragonerregiment zu 
Lieutenants, die Fähndrichs Graf Hanke und Graf 
P l a t e r S i e b e r g ; vom Grnsinischen Grenadier-
regiment, zum Ma jo r , der Capitain T i m m er-
mann und zum Lieutenant der Fähndrich S c h i l -
l i n g ; vom Infanterieregiment deS Feldmarschalls 
Fürsten Paschkewitsch, zum Lieutenant der Fähndrich 
E l w i u g : vom Mingrelischeir Jägerregiment zum 
Stabscapitain der Lieutenant L i n d e n e r , znm Liente-
nant der Fähndrich B u r m e i s t e r ; vom Kabardini-
schen Jägerregiment znm Stabscapitain, der Lieute-
nant N a t t e r , zum Lieutenant der Fähndrich B a r o n 
von Groß. 

Für Auszeichnung im Dienst sind zn Rittern 
deö S t Annenordens 2ter Classe mit der Kaiser 
Krone ernannt: der Chef der Artillerie desDonschen 
Heeres Obrist B a r o n W o l f und der Oberarzt deS 
Pawlowschen Krankenhauses in Moskau, Hofrath 
LHwentha l . 

S t P e t e r s b u r g , 1 5 . März. DerComman-
d e u r des A r c h a n g e l s c h e n H a l b b a t a i l l o n s d e r Milttaw 
SZan ton i s t en M a j o r S t e g m a n n 3 ist f ü r Lluszeich-
nuna i m D i e n s t zum O b r i s t l l e n t e n a n t b e f o r d e r t . 

Zu Rittern deS S t . WladinurordenS 3ter Classe 
sind für a u s g e z e i c h n e t e u Diensteifer ernannt worden: 
der b e i m Artillerie-Departement deS Kriegs,Ministe-
riums a n g e s t e l l t e Oker-Controlleur von der 5ten 
ClasseTi m a n und der Buchhalter vom Hofcomptoir 
S . K. H. des Großfürsten Michail Pawlowitsch, 
C v l l e g i e n r a t h I w a n C l e m e n z . 

Dem Major Kotze bue vom Nishegvrodfchen 
Dragonerregiment, ist für ausgezeichnete Tapferkeit 
im Kriege gegen die Bergvölker lni Erstürmung deS 
befestigten SchlosseS Achnlgo, der S t . Wladimir-
orden 4ter Classe mit der Schleife verliehen worden. 

(Russ.Jnv.) 
Am 10. März d. I . hielt die Russische Gesell-

schaft-znr Versicherung von Capitalien und Reve-
nüen ihre General-Verfammlnug, welche von Sr» 
Erlaucht dem Herrn Grasen Benkendorff mit einer 
Rede eröffnet wurde. Aus dem vorgelegten Bericht 
über die Wirksamkeit der Gesellschaft für das vierte 
Jahr ihres Bestehens ergiebt sich Folgendes: ^ 

Vom 1. Jan. bis 31. Der. 1L39 wurden nett 
versichert in der Branche A I I I Personen mit einem 
Capital von 1,291,610 R. B. A. ; davon auf Lebens-
zeit für 1,184,353 R., auf 7 Jahre für 99,625 R. , 
auf 1 Jahr 7630 R. I n Hinsicht der Größe der 
Summen wurden versichert 5 Personen zu 50,000 R. , 
5 zu 35,000 R., 4 zu 30,000 R., 3 zu 25,000 R. , 
3 Personen zu 20,000 I t . , 5 zu 1Z,000 R . , Ä4 jtt 
10,000 R., 65 mit kleineren Summen.. 

Außerdem wurden versichert in Branche k 3 
Personen mit 2040 R. Pension, in Branche 5 S Per-
sonen mit 10,T20 R. Pens., in Branche I) ü Per-
sonen mit 4625 R. Capital für Kinder. ES sind 
in diesem Jahre gestorben: Versicherte in Branche ä. 
s mit 65,500 R. ; abgelaufene Versicherungen in 
Branche ^ 3 mit. 46,000 N . , nicht ernenerte Ver-
sicherungen in Branche ^ 15 mit 220,400 R . ; in 
allem 23 Personen mit. 331,900 R . ; außerdem 
haben nicht erneuert, in Branche v 2 Personen mit 
2000 R. Pens, und sind gestorben in l ) 1 Kind 
mit 300 R. Capital. 

Die Summa aller Versicherungen, seit October 
1835 hat betragen, in Branche 537 Personen mit 
6,960,510 R . ; nach den verschiedenen Altern sind 
davon versichert worden: von 15 bis 20 Jahr 5 Per-
sonen mit 77,100 R., von 21 bis 25 Jahr 23 Per, 
sonen mit 255,625 R., von 26 bis 30 Jahr 80 Per-
sonen mit 631,105 R . , von 31 bis 35 Jahr 404 
Personen mit 1,373,650 R., von 36 blö 40 Jahren 
96 Personen mit 1,145,110 R., von 41 bis 45 Jah-
ren 75 Personen mit 1,104,250 R./ von 46 bis öl) 
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Jahren 75 Personen mit 1,262,920 R., von 51 bis 
L5 Jahren 37 Personen mit 620,725 R . , von 56 
bis 60 Jahren 30 Personen mit 392,550 R . , älter 
als 60 Jahr 9 Personen mit 47,475 R. Versiche-
rungen in Branche v : 7 Personen mit 6010 R. 
Pension, in Branche 6 17 Personen mit 22,565 R . 
Pens., in Branche I) 15 Personen mit 13,825 R. 
Capital. Nach Abzug der seitdem Gestorbenen, nicht 
erneuerten und abgelaufenen Versicherungen sind 
ultimo December 1S39 nachstehende Versicherungen 
noch in Kraf t : in der Branche 479 Personen 
Mit 6,030,310 R . , L 4 Personen mit 3040 N. 
Capital, 6 16 Personen mit 22,165 N. Capital, 
v 13 Personen mit 12,525 R. Capital. 

Die Balance am 1. Januar 1840 war: 
Capital der Gesel lschaf t . . . . . . 4,000,000 R. K . 
Werth von Policen 197,959 — 52 — 
Reservefond 215,272 — 29 — 
Dividenden von restirende 3,432 — 
Dividenden für 1839 (3 R. xor 

Actie) 160,000 — 

4,576,663 R . 3 1 K . 

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

P a r i s , 15. März. Die gestern stattgehabte 
Ernennung der Kommission zur Prüfung der geheimen 

, FondS beschäftigt hettte fämmtliche Journale, und 
Jedes derselben stellt Vermnthnngen über die Zahl 
der Stimmen auf,, die sich für oder gegen das M i -
nisterium bei dieser Gelegenheit ausgesprochen hät-
ten. I m Allgemeinen erscheint die Stellung des 

' Kabinets bis zu diesem Augenblick noch eben so un-
gewiß als früher, und eS dürste noch immer dar-
auf ankommen, ob es gelingt, einige Mitglieder des 
Centrums zu gewinnen. 

Man schreibt aus T o u l o n vom IL. d.: «Die 
letzten ans Algier eingegangenen Briefe melden, 
daß der Herzog von Orleans erst zu Anfang Apri l 
dort erwartet wird. Der Feldzug wird also dann 
erst eröffnet werden. Mittlerweile werden die neuen 
Truppen Zeit gehabt haben, sich an das Klima zu 
gewöhnen. Sie scheinen dasselbe ungewöhnlich gut 
zu ertragen, da man in den Hospitälern von Al-
gier nur 800 Kranke zählt. Dies kann bei einem 
Effektiv-Bestand'von 25—30,000 Mann als ein 
außerordentlich günstiges Verhältniß angenommen 
werden, da sich schon bei einem Effektiv - Bestand 
von 14—15,000. Mann die Zahl der Kranken auf 
3000 belaufen hat. Nach den Vorkehrungen, die 
der Marschall t r i f f t , scheint es, daß die Erpedition 
mindestens 2 Monate unterwegeS bleiben soll. Ab-
del Kadcr's Plan wird, wie man jetzt wissen wil l , 
darin bestehen, jedem Gefechte möglichst auszuwei-
chen, die Französischen Truppen durch lange Mär-
sche zu ermüden, ihnen Hinterhalte zu legen und 
am Schlüsse der Erpedition wieder dieselben Stel-
lungen einzunehmen, die er jetzt inne hat." 

Der „Commerce" wi l l wissen, von den gehei-
men Fonds würden 600,000 Fr. unmittelbar der 
Casse des Schlosses überwiesen, da man es für 
am besten erachte, daß der Hof die nöthigen Vor-
kehrungen für die persönliche Sicherheit des KönigS 
treffe. Herr Montalivet nun habe aus derselben 
Summe den „Debats" eine Subvention gegeben, 
die bestimmt gewesen sey, das gute und leichtgläubige 
Ministerium vom 12. Ma i zu stürzen, das das Geld 
zu den Angriffen hergegeben, die gegen es gerichtet 
wurden. (Man sieht, die Polemik von der einen 
wie von der andern Seite nimmt den höchsten Grad 
persönlicher Erbitterung an.) 

Hr. Thiers hat gestern im 4. Bureau der De, 
putirtenkammer erklart, es sey nur eiue Negieruug 
in der Weise möglich, daß man sich bemühe die 
drei Fractionen der Kammer dergestalt zu vereinen 
oder vielmehr aufzuheben, daß man die intermediäre 
Fraktion aus den beiden andern recrutire> Wenn 
dieser Versuch nicht gelinge, so stürze man das Ca-
binet, uud eS möge iu diesem Falle regieren, wer 
Lust habe. Er habe übrigens den Stand der Dinge 
sofort, als ihn der König zur Bildung eineS Cabi-
nets aufgefordert, aus diesem Gesichtspunkte darge-
stellt. Das Cabinet sey einschlössen, die Ordnung 
der Dinge zu vertheidigen, die Wahlreform sey eine 
zukünftige Frage. Uebrigens sprach sich der Präsi, 
dent des Confeilö mit großer Sympathie über Hrn. 
Barrot und seine politischen Freunde aus und ver-
theidigt dieselben gegen alle Angriffe. Er hqlte 
noch dafür daß man wohl gethan haben würde, 
Hrn. Odilon Barrot die Präsident»? zu übertragen. 
Er wolle nicht, daß die Regierung die Nestauration 
nachahme, indem sie sage: „ n i e m a l s zur Linken!" 
denn auf ein solches Wort könne die Antwort viel-
leicht eine Revolution seyn. Was die auswärtigen 
Angelegenheiten betreffe, so handele es sich in die-
sem Augenblick nur um die orientalische Frage, und 
in diesem Punkte seyen die Parteien einig. 

Nachrichten ans Algier melden, Abdel Kader 
zähle im Ganzen eine Kriegsmacht von 24,000 M . 
Es sey wahrscheinlich, daß er dieselbe durch Ver-
stärkungen bis auf 30 bis 40,000 Mann bringen 
könne. Es heißt, Abdel Kader wolle sich nicht mehr 
in offenem Felde gegen die Franzosen schlagen, son, 
dern sie vielmehr in die Weite locken, um sie dem 
Hunger Preis zu gebe». Aber es werde ihm schwer 
werden, ein Gefecht zu vermeiden, und er werdeso 
verfahrend, nur die Araber unzufrieden mache» und 
die Stämme, welche er anfgebe, sich-den französi-
schen Behörden unterwerfen, und die Geißeln, 
welche man von ihnen verlange, ausliefern sehen. 

P a r i s , 16. März. Man bemerkt heute in den 
ministeriellen Journalen eine etwas größere Zuver-
sicht als früher auf den glücklichen Erfolg der Ab-
stimmung über die geheimen Fonds. Man versi-
chert, daß in Folge der in den Bureaus stattge-
fundenen Erplicationen einige zwanzig unentschlos-
sene Depntirte, auf deren Stimme« die 221 schon 
mit Sicherheit rechneten, sich für das Ministerium 



erklärt hätten, so daß eS jetzt auf eine Majorität 
zu Gunsten der geheimen Fonds mit Gewißheit 
rechnen könne. 

I n Bezug auf einige Aeußeruugen des „Com-
merce" publiziren heute die hiesigen B l ä t t e r ein 
Schreiben des Grafen Moutalivet, General-Inten-
danten der Civil-Liste, an deuRedacteur des „Com-
merce": „Mein Herr, I h r Blatt vom gestrigen Ta-
ge enthält einen Artikel, in welchem gesagt wird, 
daß ein Theil der geheimen Fonds der Civil-Liste 
überwiesen würde; daß die Civil-Liste dem „Jour-
nal des DebatS" eine Subvention zahle, und end-
lich daß in den Tnilerien eine Polizei außerhalb 
der verautwortlicheu Gewalten uud der Staätöge-
setze eMire. Ich gebe dieser dreifachen Behaup-
tung ein dreifaches "Dementi: 1) Nein! zu keiner 
Zeit und unter keinem Ministerium ist ein Theil 
der geheimen Fonds in irgend eine dem Könige gehö-
rende Kasse geflossen; 2) Nein! weder das «Jour-
nal des Debats", noch irgend ein anderes öffentli-
ches Blatt wird oder ward je von der Civil-Liste 
subventionirt; 3) Nein! es eristirt keine Polizei au-
ßerhalb der verautwortlicheu Gewalten und der 
Staatsgesetze: es ist dies eine alte Verleumdung 
von der man hoffen durfte, daß man sie endlich 
aufgegeben habe. Genehmigen Sie u. s. w. (gez.) 
M o n t a l i v e t . " 

Das Commerce erklärt, daß es jenen Be-
hauptungen des Grafen Moutalivet nicht den ge-
ringsten Glauben schenke. Es habe seine Behaup-
tungen uicht erfunden, sondern sie wären einem vor 
vielen Personen gehaltenen Gespräche zwischen zwei 
Deputirten entnommen worden. Morgen werde es 
vielleicht nähere Aufschlüsse geben können. Es wolle 

-sich nicht leichthin auf eme Erörterung über jene 
drei in Abrede gestellte» Puukte einlassen. Hr. von 
Monlalivet möge sich ein wenig gedulden, die Ant-
wort werde nicht ausbleiben. 

Herr Milhot de Vermtnr, einer der reichsten 
französischen Ansiedler in Algier und Mitglied der 
dortigen Handelskammer, hat in den T o u l o u -
n ais ein'langes Schreiben mit seiner Namensuü-
terschrift einrücken lassen > worin er die klägliche 
Lage Algiers schildert und den Marschall Valöe 
schonungslos angreift. Die Bevölkerung von Al-
gier ist von einer Hungersnoth heimgesucht; der 
Preis des Fleisches ist seit dem Friedensbruch fast 
ums Zehnfache gestiegen, und selbst zu diesem ho-
hen Preis gibt es wenige Verkäufer. „Hätten wir 
— heißt es in diesem Schreiben — einen andern 
Gouverneur, als den Marschall Valöe, so würde 
dieser Zustand der Roth nicht so bald gekommen 
scyn. Eine Colonne von 3000 Mann wäre hinrei-
chend, bei dem Feind so. viel Vieh zu holeu, als 
wir nöthig haben; Obrist Lamorciere hat sich sogar 
erboten, 3000, Ochsen herbeizuschaffen, wenn der 
Marschall wolle. Aber man bcharrte lieber bei dem 
System zu schlafen und die Arme zu kreuzen wäh-
rend des schönsten WintcrS, den wir bis jetzt ge, 
habt. Dieß geschah nicht nur zur Zeit, wo die 
Araber unser Eigenthum dicht bei den Lagern nie, 

derbrannten und plünderten, sondern man befolgt 
dieses System sogar heute noch, nachdem man uns 
30,000 Mann von Frankreich geschickt hat, welche 
der Gouverneur nicht dazu verwendet, den Räu-
berbanden daS Handwerk zu legen, sondern die er 
nnS nur helfen läßt, die wenigen Lebensmittel, die 
unS geblieben, aufzuzehren. Offen und mit fester 
Ueberzeugung erkläre ich: der Marschall Valöe 
mag ein guter Artilleriegeneral seyu, aber er ist der 
schlechteste Gouverneur, den man uns geben konnte. 
Er verhinderte die Ausiedlung europäischer Colon!-
sten in Coustautine und Belida und sah rnhig zu, 
wie Alles, was von den Pflanzern in der Metidscha 
geschaffen war , zerstört wurde. Die Unfähigkeit 
des Marschalls als Obergeneral hat der Kapitän 
Pröbois in seiner kürzlich herausgegebeueu Flug-
schrift nachgewiesen. Trotz seiner l'onäs sverets 
hat der Marschall sich von einigen undisziplinirten 
Räuberbanden überfallen lassen. Obwohl an Zahl 
dem Feind überlegen, zerstreute er seine Armee in 
Lagern, welche zum Schutze der Pflanzer ganz über-
flüssig waren, denn es wurde den Soldaten verbo-
ten, Ausfälle zu machen. Seit zwei Monaten bleibt 
er mit 30,000 Mann Verstärkung müssig und läßt 
nnS verhungern. Die Negierung welche all diese 
Fehler wohl kennt, ist entweder mit Blindheit ge-
schlagen oder zu unserm Verderben mit verschworen, 
wenn sie u«S nicht baldigst vou diesem Manu be-
freit. Nach unserer heutigen Lage mag man beden-
ke», was aus unS im Falle einer Blokade werden 
würde, wenn wir keine hinreichende Zahl von Cul-
tur - Etablissements besitzen, uns mit Lebensmitteln 
zu versehen. M i t einem Gouverneur, wie Lamor-
ciere oder Changaruier würden wir zwar lange 
Widerstand leisten können, am Ende aber bliebe 
uns, von der Landfeite.durch die Beduinen einge-
schlossen und von der Seeseite durch die Engländer 
blokirt, was in Folge der orientalischen Wirren 
bälder geschehen könnte, als man glaubt, Hoch 
nichts Anderes übrig, als uns zu ergeben oder Hun-
gers zu sterben. Dieß wäre die unvermeidliche 
Folge der beschränkten O c c u p a t i o « , welche Hr. 
DeSjobert und andere Mitglieder der Deputirten-
kammer verlangen. Wi r müssen. nnS beeilen zu 
colonisiren, wenn wir nicht aus unserer Eroberung 
mit Schimpf verjagt werden wollen." 

I n Bezug auf die dem Herrn Gnizot in Lon-
don gebrachte Katzenmusik sagt die Revue : Die 
Franzosen, welche die englische Polizei zu zerstreuen 
sich verpflichtet sah, habeu wohl nicht bedacht, daß 
Hr. Guizot auf brittifchem Boden nicht der Partei-
mann, sondern der Repräsentant des NamenS und. 
der Macht Frankreichs war, und daß sie durch den 
Versuch ihu zu iusultiren, ihr Vaterland in dem Ange-
sicht des Auslands iusultirteu? W i t haben nie gehört, 
daß die alten Emigranten jemals den Gesandten 
der Republik, die sie auf den verschiedenen Punkten 
von Europa trafen, ein Charivari gebracht hätten. 
Wie wil l man nun, daß die andern Völker Frank-
reich die Achtung, welche eS ansprechen kann, zol, 
len, wenn sie sehen, wie Franzosen vom ausgezeich-



«etsten Talente von andern Franzosen mkßkanttt 
und beschimpft werden?" 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 14. März. S i r R. Peel hat be-
kanntlich in der letzten Zeit in zwei wichtigen Fra-
gen die Ultra'S seiner Partei zu Gegnern gehabt, 
bei der Irländischen Munizipal , B i l l und bei dem 
Streit über die Parlaments,Privilegien, und in bei-
den Fällen hat fast die ganze Tory-Presse mit der 
äußersten Seite der Partei gemeinschaftliche Sache 
gemacht und sich gegen ihren Führer erklärt. Aber 
außer jenen Fragen giebt es noch andere, hinsicht-
lich deren sich S i r R . Peel mit einem Theil der 
Tones im Widerspruch befindet, und wo man eben-
falls die Presse dieser Partei meist auf der Ultra-
Seite erblickt. Dies sind besonders die Emancipa-
tion der Katholiken und das neue Armen-Gesetz, 
zwei Maßregeln, welche die Ultra-TorieA gern rück-
gängig gemacht sähen. Eine mit minderer Leiden-
schaftlichkeit besprocheneFrage ist die Aufhebung der 
Malzstener, deren Beantragung von dem jetzigen 
Herzoge von Buckmgham, ehemaligen Marquis von 
Chaudos auszugehen pflegt, und die hauplsächlich 
von allen Toryistischen Grundbesitzern unterstützt 
wird. S i r R. Peel widersetzte sich derselben stets, 
er mochte Minister seyn oder nicht, und er bat auch, 
wenn er wieder an'S Nuder käme, in dieser Hin-
sicht nichtS zu- besorgen, da die gemäßigten Whigs, 
der Konsequenz wegen hier genöthigt sind, ihn zu 
Unterstütze». Natürlich würde er noch weniger von 
dieser Seite zu befürchten haben, wenn es sich um 
Anfrechthaltuug der Emaucipation und des Armen-
Gesetzes handelt, und so konnte er denn wokl in 
feiner letzten großen Rede im Unterhanse mit ziem-
lich festem Vertrauen sich rühmen, daß er, wenn 
die Verhältnisse ihm das Staatsruder wieder in die 
Hände liefern sollte und er dasselbe mit gutein Ge-
wissen übernehmen könne, deS nöthigen Beistandes 
im Unterhanse gewiß, zu seyn glaube. Er würde 
sich wenigstens, den Ultra'S seiner Partei gegenüber, 
in keiner schlimmem Lage bestnden, wie die Min i -
ster mit Bezug auf die Radikalen, denn wo jene 
ihn etwa im Stich, ließen, würden es wohl meist 
Fragen seyn, bei denen er dagegen auf die Unter, 
stützung der Wkigs rechnen könnte. Wenn also 
von Seite» des Hofeö einem konservativen Min i -
sterium keine Hindernisse im Wege ständen, und 
wenn S i r R. Peel sich uichr durch die Aussicht auf 
dle allerdings peinlichen Kollisionen, in die er öfter 
mit den Eiferern seiner Partei gerathen würde, 
wenn er un Amte wäre, von dem Streben nach der 
Regieruugsgewalt doch etwas zurückhalten ließe, so 
ist in der That kaum daran zu zweifeln, daß ein 
von ihm gebildetes Ministerium sich, zu behaupten 
im Stande fein würde, zumal da die Whigs selbst 
den früheren Stein des Anstoßes für die Tories, 
die AppropriationS-Klausel über Bord geworfen 
haben , und da. die gemäßigteren Tories jetzt auch 
mit Hinsicht auf I r l and sich nachgiebiger zu zeigen 
«mfaiUen^ wie Vena namentlich die Sinnesänderung, 

des Recorders von Dubl in , Herrn Shaw, in Be, 
zug auf die Municipal Frage kein unwichtiges Mo-
ment für die Stellung der Parteien ist. O'Connell 
hat wenigstens in dieser Session weit seltener einen 
Anlaß gehabt, über das Benehmen der Tories zu 
klagen, alS sonst, und als S i r N. Peel in der 
obenerwähnten Rede erklärte, daß es lächerlich sey, 
wenn man ihm vorwerfe, er bereue die Durchfüh-
rung der katholischen Emaucipation, während er 
vielmehr gerade diese Handlung für die tugendhaf-
teste seines öffentlichen Lebens halte, da wurde ihm 
sturmischer Beifall von Seiten der Irländischen M i t -
glieder zu Theil. Bei dieser Gelegenheit eröffnete 
S i r R. Peel auch zum rrstenmale, daß er und der 
Herzog von Wellington lange zu kämpfen gehabt, 
ehe sie die Zustimmung König Georg's IV . zu jener 
Maßregel erhalten, daß sie am Abend vorher, ehe 
sie dieselbe in's Parlament gebracht, schon ihre Ent-
lassung eingereicht hätten, und daß sie erst in der 
Nacht vom 4. auf den Z. März vom Köuige die 
Erlaubniß zur Einbringung der Emaucipations-Bill 
empfaugeu hätten, worauf sie dann ihre Entlassung 
zurückgenommen, sich aber wohl bewußt gewesen, 
daß die Maßregel ihrem Ministerium deu Unter, 
gang bereiten werde. Dessenungeachtet seien sie, 
mit Aufopferung ihrer theuersteu Verbindungen, fest 
bei ihrem Entschlüsse geblieben, und uuler diesen 
Umständen werde man ihm wohl glauben, daß er 
daS Streben, jene Acte rückgängig zu machen, für 
den unsinnigsten Plan halte, der jemals gehegt 
worden. Wenn er indeß, fngte S i r N . Peel hin-
zu, nun auch fest dabei beharre,, daß die Krone bei 
der Aemter-Vertheilung keinen Unterschied mehr ans 
Neligionsgrunden machen dürfe, so müsse er sich 
doch eben so gegen eine besondere Begünstigung der 
Katholiken aus politischen Grundeu und für strenge 
Aufrechtertialtuug aller Rechte und Privilegien der 
herrschenden Kirche erklären, denn nur unter der 
Bedingung, daß keines dieser Rechte geschmälert 
werden solle,, sei die Emancipation der Katholiken 
genehmigt worden. 

(A»Z.) Die Angaben und Sagen, welche die 
verschiedenen englischen Journale und Zeitungen vor 
kurzem über die Operationöplaue gegen Ctnna mit» 
getbeilt haben, sind keineswegs auS officieller Quelle 
geflossen, sondern bloß den zählreichen Flugschriften, 
entnommen, welche in der letzten Zeit über diesen 
Gegenstand erschieuen sind. Obgleich England die 
unbeschränkteste Preßfreiheit genießt, so werden doch 
nirgendwo ans Erden die Maaßregeln der Regie-
rung geheimer gehalten, als m diesem Lande. Sicher 
ist, daß die Blokade der Tigermündung und deS 
gauzen CantonflusseS auf die energische Erklärung 
der amerikanischen Kaufleute in China, sie würden 
die englische Regierung und den Oberanfseher Ell iot 
persönlich verantwortlich machen für jeden Verlnst, 
der ihnen dadurch werden könnte, schnell wiederum 
aufgehoben worden ist. Zugleich mit dieser Erklä-
rung übersandten diese Kaufleute an ihre Regierung 
zu Washington eine ausführliche Denkschrift über 
den. amerikanischen Handel mit China, und baten, 



man möchte einige Kriegsschiffe nach den östlichen 
Meere senden, um bei irgend einem unerwarteten 
Ereignisse gerüstet dazustehen. Der Handel der Ver-
einigten Staaten mit dem Mittelreiche ist sehr be-
deutend, und Bruder Jonathan ist kein Poet — e r 
w i l l bei der Theilung- deö östlichen Asiens nicht zu 
spät kommen. Hat er doch erst vor kurzem einen, 
freilich unglücklichen Versnch gemacht, in Japan 
Zutr i t t zu erhalten! waö die englische Gemeinde zu 
Canton betrifft, so wünschte sie schon seit längerer 
Zeit , daß der Krieg gegen China, der am Ende 
doch nicht zu vermelden wäre, so bald als möglich 
beginnen möchte, damit man die Chinesen wegen 
ihreS unerträglichen Hochmnths züchtige» könne. 
Alle die zahlreichen Flugschriften, welche während 
des letzten Jahrzeheutö zu Canton, Macao und 
London erschienen, waren beinahe durchgängig in 
diesem kriegerischen S i n n abgefaßt. ES werden 
darin drei verschiedene Weisen augegebeu, und mit-
unter ausführlich besprochen, wie man, wenn der 
Krieg wirklich ausbräche, gegeu daö Mittelreich 
verfahren könne uud müsse. Die eineu wollten, 
man sollte geradezu mit einigen Linienschiffen und 
Fregatten in den Meerbnsen des n ö r d l i c h e n u n -
a b h ä n g i g e n K r e i s e s — dieß heißt Pe tsche 
l i zu deutsch — segeln und den berühmtesten Han-
deöplatz deö Reiches, T i e n t s i u oder H i m m e l s -
s u r t — so genannt, weil er sechö bis sieben deut-
sche Meilen oberhalb der Mündung des P e ho 
liegt der zur. Residenz des Himmelssohnes führt — 
in Besitz nehmen, wo man> dieß ward zur Ermun-
terung der Schüchternen hinzugefügt, alsbald für 
englische Wolleuwaaren einen bedenkenden Absatz 
finden würde. M a n könnte von hier ans (Tien 
tsin liegt 39° 10^ 0 " n. Br . 0° 45^ östl. L. von 
Peking) auf dem Pe ho oder weißen Strome ver-
mittelst eiserner Dampfboote bis in die Nähe von 
S c h u n t i e n f u (39° S5^ n. Br . 0° östl. L.) oder 
der dem H i m m e l geho rchenden S t a d t — 
dieß ist der officielle Ti te l der Hauptstadt des Reichs 
'— segeln, die Zufuhr auf dem großen kaiserlichen 
Canale, welcher sich unter 39° 14/ n. B r . 0° 48^ 
östl. L. von Peking mit dem Pe ho vereinigt, ab-
schneiden, N»d so den Himmclssohn innerhalb sei-
ner Residenz aushungern. M a n würde dann na-
türlich dem abgemagerten Hofe nach Belieben die 
Friedensbedingungen vorschreiben können. Würde 
dieser Operat'ionsplan, was nicht sehr wahrschein-
lich ist, angenommen werden, so müßte man na-
türlich zwölf- bis zwanzigtausend Mann indischer 
Truppen in Bereitschaft haben, um im Nothfall 
landen, und die chinesischen Heere, welche ohne 
Zweifel in zahlreichen Haufen an den Ufern deS 
Flusses sich sammelu würden, zurückschlagen zu 
können — ein Unternehmen, daö sicherlich mit we-
nigen Schwierigkeiten verbunden seyn wird. E in 
anderer Theil der englischen Kanfleute hielt es für 
das geeiguetste, einige Juseln oder Inselgruppen 
längS der chinesischen Küste in Besitz zu nehmen, 
und d a n n v o n hier auö eiueu regelmäßigen Schmug-
gelhandel mit dem festen Laude im Großen zu or-

ganisiren. Dieser .Plan soll, nach einer Angabe im 
englischen Courier, die er aus der zuverlässigsten 
Quelle geschöpft haben wi l l , in dem jetzigen Kriege 
gegen China auch wirklich befolgt werden. M a n 
werde sich zuerst der Gruppe Tschu sau, ungefähr 
eine deutsche Meile vom festen Lande des Kreises 
Tsche kiang entfernt, bemächtigen, und dann sich 
wohl gegen die Fischerinseln, gegen Formosa und 
und die Lieon kien wenden. Man täuscht sich aber, 
wenn man glaubt, die Chinesen würden, wenn sie 
die längs der Küste sich hinziehenden Inseln ver-
loren liaben,, alsbald Frieden machen. ES wird im 
Gegenthcile dieß bloß das Vorspiel seyn zur vor-
läufigen Besitznahme der südlichen Kreise deö festen 
Landes, was dann sicherlich ohne ernstliche Ein-
sprache der Nordamerikaner nicht geschehen wird. 
Eine dritte Partei der Engländer ist mit dieser 
Partiellen Eroberung nicht zufrieden, sie möchte lie, 
ber mit einemmale deö ganzen Reiches sich bemäch-
tigen, uud es vermittelst britischer Residenten von 
Peking aus regieren lassen. Nach ihrem Wnnsche 
sollte die ganze langgestreckte Küste China's in 
Blokadestand erklärt, uud zugleich der Handel, die 
Schifffahrt und der zur Nahrung der dichten Be-
völkerung unentbehrliche, äußerst ergiebige Fischfaug 
längs der Küsten vernichtet werden. Das dadurch 
zur Verzweiflung gebrachte Volk würde sich dann 
sicherlich gegen seine eigene Regierung erheben, sich 
dem zahlreichen geheimen B u n d e des H i m m e l s 
und der E r d e (Tien t i hoey) anschließen, uud 
die Maudschu «ach ihrer alten Heimath, zum lan-
gen weißen Berg zurückjagen. M a n könnte dann,, 
so sprechen die Anhänger dieser Ansicht, eine ein-
heimische chinesische Dynastie auf den Thron rufen 
und, wie dieß erst vor kurzem in Afghanistan ge, 
schehen, in ihrem Namen von dem ganzen Reiche 
Besitz nehmen uud eS regieren. Welcher P lan nun 
aber auch von der Weisheit GroßbritanienS befolgt 
werden, welcher Partei man sich in die Arme wer-
fen w i r d , so viel ist sicher, d i e S t u n d e deS 
chinesischem Reiches, h a t geschlagen. ^ ES 
wird in den nächsten Jahrzehnten— solcher wun-
dervollen Wege bedient sich die Vorsehung, um ih-
rem Ziel entgegen zu . eilen — dieser groß? Thei l 
der Bevölkerung der Erde der Weltbewegung 
zurückgegeben w e r d e n . 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 9. März. I n der gestrigen Sitznna 
der Depmirtei,-Kammer gab die Prüfl ing der W a h l 
des Grafen Toreno zu stürmischen Debatten Anlaß, 
mdeß wurde er doch zuletzt, ungeachtet aller An-
strengungen der M ino r i t ä t , als Deputirter zuge-
lassen. I m Senat haben die Debatten über die 
Adresse zur Beantwortung der Thron - Rede be-
gonnen. 

D e u t s c h l a n d . 

Leipzig, 10. März. (A. Z.) Dieser Tage 
sind hier von Maltcns Weltkunde das 10te und 



— 234 

Ute Heft vom Jahr 1333 csnsisclrt und die fernere 
Ausgabe dieser Zeitschrift an vorgängige Censurer-
laubuiß gebunden worden. Veranlassung dazu ga-
ben zwei Artikel über theils vergangene, theilö 
noch bestehende Zustände in Sachsen, die von al-
lerdings weniger bekannten biographischen Nach-
richten über hochgestellte Männer begleitet sind. — 
Unsere Garnison ist schon seit 14 Tagen marsch-
fertig, um jeden Augenblick auf der Eisenbahn nach 
Dresden abgehen zu können, wo sie mit andern 
Theilen der sächsischen Armee vor dem Großfürsten 
Thronfolger manöveriren wird, indem der Kaiser 
selbst in einem Handschreiben an unsern König den 
Wunsch ausgesprochen hat, daß der Großfürst ei-
nen Theil unserer Truppen sehen möge. 

M a i n z , 17. Marz. (Mainz. Z.) Noch ln 
keinem Jahre ist in so früher Zeit die A u s w a n -
derung nach N o r d a m e r i k a so stark gewesen, 
als gegenwärtig. Ganze Carawanen ziehen hier 
durch. Sie bestehen wenigstens aus wohlhabenden 
und zum Theil selbst reichen Leuten, welche be-
trächtliche Summen mit sich führen. Amerika wird 
sich freneu über diese rüstigen Ansiedler, denn ne-
ben Männern in mittleren Jahren, Weibern und 
Kindern bestehen sie, was auffallend ist, znm g röß -
ten T h e l l e ans kräftigen und blühend aussehen-
den jungen Lenten von zwanzig und dreißig Jahren. 
Am 13. nnd 11. März, also in zwei Tagen, sind 
a u s der Umgegend v o n A l z e i nahe an 600 
Individuen zu Lande nach Havre abgegangen; vor 
einiger Zelt anS Bingen, Oberhessen und Rhein-
prenßen ungefähr sechszig Lente; und morgen zie-
hen wieder sechszig Individuen, welche sämmtlich 
auf dem Main aus Bade» ankamen, von hier ab. 
Es ist eine friedliche Völkerwanderung. 

I t a l i e n . 

R o m , 3.März. (A.Z.) Der Carneval schließt 
nun mit dem heutigen Tage, den der Regen verei-
telte. Bei dem Nennen der sogenannten Barben 
oder ledigen Pferde am 27. Febr. hatten sich ei-
nige früher losgerissen; die Meuschenmasse, die eine 
schmale Renngasse gebildet hatte, schloß sich alsbald 
hinter diesen, so daß durch die nachkommenden, et-
was später losgelassenen Pferde mehrere Personen 
bedeutend verwundet wnrden. Eine soll bereits 
den Geist aufgegeben haben. Die Truppen sind 
nicht so zahlreich, um au jeder Seite des gegen 
zweitausend Schritte langen Corso'H gehörig Spa-
ller bilden zu können, und ohne dieses ist Ordnung 
nicht möglich. Daher geschah eS, daß am 29. Fe-
bruar zwei der Barberi in eine Seitengasse brechend, 
wieder mehrere Personen verwundeten. An dem-
selben Tage wurde anch durch einen Wagen eine 
Frau getödtet. Daß diese Fälle während der neun 
Tage des Carnevalö sich mcht zu Hunderten ereig-
nen, ist erstannenswerth, da es den Kutschern ge-
stattet wi rd, in scharfem Trabe auf und ab zu 
fahren, so daß die Fußgänger sich nicht schnell genug 
rette» können. DaS Trottoir wäre, selbst ganz, 

leer gelassen, nicht breit genug, um Tausende zu 
fassen, um so viel weniger aber, da es mit Tribu-
nen, Bänken und Stühlen ganz besetzt ist, die von den 
Hausbesitzern vermiethet werden. So sind die Fuß-
gänger gezwnngen, die Fahrstraße zu betreten, wo 
ihnen mit jedem Schritte Gefahr droht, sowohl von 
den vorwärts Fahrenden, als von denen, die zu-
rückschieben, was alle Augenblicke ohne errathbaren 
Grund geschieht. Und doch sind die Fußgänger, 
meist Römer nnd Römerinnen, von dem heitersten, 
gutmüthigsteu Humor beseelt, der sich vorzüglich 
dieß Jahr erprobte, da ein Prinz sich auf eine 
Weise7benahm, welche der Geduld der Bevölkerung 
jeder andern großen Stadt bald ein Ende gemacht 
haben würde. Körbevoll schlechte Confetti, mit 
Mehl gefüllte Eier , ja wirkliche Hühnereier sind 
bisher noch niemals auf Fahrende oder Gehende 
von einem Balcon geworfen worden, noch wurden 
je audere Balconö zum Bewerfen auf zwei Schritte 
feindlich überfallen. Ueber solches Beginnen ver, 
stummte sogar die Ungebnndenheit einiger Insula-
ner des Nordens, welche überhaupt dieses Jahr 
zum Erstaunen gesittet waren. Daß dem Erwähn-
ten von elner Schaar junger Fremden einmal ver-
golten wurde, ist zwar nicht zu loben, war jedoch 
voranözuseheu. Für den römischen Carneval wäre 
zu wünschen, statt der stetö wiederkehrenden ge-
schmacklosen Masken, der Harlekins, gepanzerten 
Ritter, Alt-Spanier, alö ÄZeiber verkleidete Kerle 
u. s. w . , einmal einen sinnigen Aufzug erscheinen 
zu lassen, der an daS erinnerte, waö einst hier ge-
wesen und jetzt nur bei Ihnen über den Alpen ge, 
sehen wird. 

N e a p e l , 7. Marz. Anf die schönen Früh-
lingstage vom Januar stellte ssch eine für diesen 
Himmelsstrich ungewöhnliche Kälte ein, welche un-
serer .Stadt ein höchst trauriges Ansehen giebt. Auf 
den nahen und entfernten Bergen liegt der Schnee 
m großen Massen und zwar sy, daß die Commu-
nicationen theilweise unterbrochen sind. Der Ther-
mometer fällt beinahe jede Nacht unter Null uud 
viele der erotischen Pflanzen in den Gärten und 
öffentlichen Spaziergängen sind erfroren; den Pal-
men hat der Frost bis jetzt noch nicht geschadet. 

O e s t e r r e i c h . 

P r a g , 9. März. (Köln. Ztg.) ES ist schon 
mehrmals deö Processes öffentliche Erwähnung ge-
schehen, welchen der Fürst von Windisch-Grätz, 
dermalen commandirender General in Böhmen -7— 
mütterlicher Seitö von dem Herzog von Friedland 
abstammend — mit der österreichischen Krone we-
gen Zurückstellung der Güter seines Ahnherrn, 
welche coufiscirt uud größtentheilö unter Generale 
und andere Getreue jener Zeit vertheilt worden 
waren, seit langer Zeit schon führt. — Dieser Pro-
ceß war schon zu verschiedenen Zeiten aufgenom-
men und wieder sistirt worden; auch der Vater deö 
genannten Fürsten befand sich in diesem Falle und 
soll nur durch den verewigten Kaiser Franz auf 



irgend eine Art beschwichtigt worden seyn. M a n ihre Bedürfnisse und die Verträge gehalten hat. 
w i l l wissen, dem sehr begüterten gegenwärtigen Die Türkische Regierung scheint übrigens von A l , 
Prätendenten sey eine Summe von 600,000 fl., lem, was in London vorgeht, genau unterrichtet zu 
wenn er von allen Ansprüchen abstehen wolle, ver- seyn, denn Reschid Pascha hat täglich Unterredun-
geblick angeboten worden. Tatsächlich ist, daß gen mit den Drogmans der betheiligten Mächte, 
man sich nach verschiedenen vergeblichen Versuchen Herr Horace Vernet ist in Begleitung seines 
vor einigen Iahren erst dahin verständigte: die Neffen und seines Zöglings Gvupil über Rom nach 
Entscheidung Schiedsrichtern, die von beiden Thei- Frankreich zurückgekehrt. 
len gewählt worden, zu überlassen, nnd diese ha- Ein Schreiben aus K o n s t a n t i n o p e l vom 
ben n u n e i ns t immig zn Gunsten der K r o n e 18. Februar im I o n r n a l des D e b a t S bestätigt 
entschieden. Dieses Ergebniß ist anch für die die Umtriebe der Partei der Sultanin Valide ge-
Geschichte von Wichtigkeit, da sich, wie bekannt, gen den alten Großwessier Chosrew Pascha. Die 
die Ansprüche der Erben Wallensteins auf Belege Ulemas und einige armenische Bankiers hätten 
stützten, die seiue Unschnld an der auf ihm lasten- ihre Beistimmung zu dem Plan der Verschwsrnen 
den Anklage deö Hochverraths darthnn sollten. gegeben, welche Ha l i l Pascha znm Großwessier er-

heben, und Reschid Pascha's so wie der übrigen 
G r i e c h e n l a n d . Anhänger der Reformen durch einen Aufstand sich 

. . . , «v- - entledigen wollten. Weiter sagt das Schreiben über 
Nachrichten auö A t h e n vom 1. Marz , tm die Stellnng deö französischen Botschafters: „Zwi -

O s s c r v a t o r e T r l e s t l n o , zufolge, herrscht m schen Hx,,. v. Pontois und der Pforte ist eS, wie 
Griechenland fortwährend die größte Nnhc. Nach jH Ihnen bereits früher gesagt, zu keinem offenen 
einem mehrtägigen stürmischen Wetter brach am Brnch gekommen. Aber in Folge ziemlich lebhafter 
27. Febrnar im Piräuö eiu heftiger Orkan aus, Erklärungen zwischen diesem Diplomaten und Re-
welcher das Land nnd die umliegenden Seegegend schw Pascha ist ihr gegenseitiger Verkehr noch pein-
verheerte. Der am letzterem Orte stationirten Kö- licher geworden, und Jedermann hält für gewiß, 
Mglich Französischen Korvette „Messange", welche daß diese Kälte jeden Augenblick mit irgend einem 
bei dieser Gelegenheit trotz aller angewandten Vor- unseligen Entschluß enden wird. Eö ist dieß um 

-sichtsmaßregeln in großer Gefahr schwebte, eilten so mehr zu befürchten, alö Reschid Pascha sich offen 
die Offiziere und die Mannschaft der von dem Li- w die Arme Rußlands geworfen, und keine Rück-
menschiffö-Capitain Kndriassky befehligten Oester- sicht mehr gegen daö französische Cabinet zeigen zu 
Mchischen Korvette „Cesarea" mnthig zur Hülfe, sollen scheint, welches, seiner Meinung nach, daö 
Der Sturm legte sich gegen Abend; die umliegen- ottomanische Reich der Macht Mehemed Ali 's opfern 
den Gebirge waren mit Schnee bedeckt. Eines m wil l . 
Syra vorgefallenen Pestfalleö wegen, war diese K o n f t a n t i n o p e l , 13. Febr. Die Londoner 
^nsel nnter vlerzehntägige Kontumaz gestellt wor- „Morning Post« enthält Folgendes: „ I n diesem 
den, welche am Z. März ablaufen sollte. Augenblick steht der französische Botschafter, Hr . 

^ . . von Pontois, mit der Pforte auf keinem besseren 
d ü r r e r . Fuße, alö Lord Ponsonby. Zwischen einem Fran-

K o n s t a n t i n o p e l , 29. Jan. ( J o n r m de zosen und einem Beamten entstand.Streit hinsichtS 
Sm.yrne.) Die über Wien aus London eingegan- einer angeblichen Verletzung des Handelsvertrags, 
genen Nachrichten enthalten nichts Neueö über die Der Franzose erhob Klage bei Hrn. von Pontois, 
Unterhandlungen in Bezug auf den Orient. I n der die Absetzung des Beamten verlangt.- Allein 
Betreff der Mission deö Herrn von Brunnow scheint bis jetzt hat Se. Exc^die verlangte Genugthuung 
Noch nichtö entschieden zu seyn. Je mehr man in- nicht erhalten. Am auffallendsten ist , daß zu der-
deß vorschreitet, um so mehr zweifelt man auch, selben Zeit, wo die Pforte von allen europäischen 
daß bei dem gegenwärtigen Zustande der Enropäi- Mächten abhängig ist, sie sich ein Vergnügen bar-
schen Politik eine so wichtige Frage ohne die M i t - auö zu macheu. scheint, ihren Botschaftern zede Ge-
wirknng Frankreichs entschieden werden könne. Man nngthnnng zu verweigern. Nur ein Einziger wird 
ist daher geneigt, dem in London verbreiteten Gerüchte, besser behandelt, als die übrigen, nemljch der rnssi-
daß daö Kabinct der Tuilerieen Hrn. Guizot nur nach sche Botschafter." 
London gesandt habe, weil eö der Allianz wieder beitre-

-ten wolle, Glanben zu schenken. — I n diesem Falle E g y p t e n . 
Wäre die Orientalische Angelegenheit nicht so ver« A l e x a n d r i e n , 25. Febr. (L. A. Z.) Ein 
wickelt und man dürfte hoffen, dieselben in kurzem Theil der vom Vice-Könige kürzlich errichteten Na-
auf eine zufriedenstellende Weise erledigt zu sehen, tional - Garde wird jetzt täglich auf den Plätzen 
Was. die Pforte betrifft, so leidet eö keinen Zwei- Alexandriens ererzirt uud soll, weun sie so weit 
sel, daß sie nicht ein Mit tel vorziehen sollte, das ausgebildet ist, daß sie mit dem Gewehr umzugehen 
ihr gestattet, ihre falsche Stellung zu verlassen, weiß, in ein Lager verlegt werden, was aber di-
vhne deshalb mit einem Verbündeten des Osmani- rekt den diesen Milizen gemachten Znsicherungen, 
schen Reiches brechen zu dürfen, denn es ist be- nur im äußersten Falle, ihren Heerd verlassen zu 
kannl, mit welcher Treue und Redlichkeit sie stets müssen, widerspricht. Hieraus könnten aber leicht 



sehr ernsthafte Unruhen entstehe», wie denn über-
haupt diese ganze Institution ihre sehr gefährliche 
Seite sowohl für den Pascha alö vor Allem für 
die Franken hat. Es sieht in diesem Augenblicke so 
kriegerisch in Alexandrien und in ganz Egypten 
auö, daß ein Fremder der ebeu erst ankommt, 
glauben müßte, der Feind stehe schon wenigstens 
an der Gränze, uud doch ist die Gefahr nicht so 
drohend wie im vorigen Jahre, wo der Sultan 
fest entschlossen w a r , den rebellischen Pascha zu 
Paaren zu treiben. Die Türkische Flotte die man 
jetzt füglich die Mehmet) Ali's nennen kann, wird 
einererzirt, um im Nothfalle die Küste vertheidigen 
zu können; ein gleiches geschieht mit der (Ägypti-
schen Marine und mit allen sonst disponible«, im 
Dienste der Regierung stehenden Leuten, wie die 
Arbeiter im Arsenal und in den Fabriken. Der 
Arabische Kaufmann Said-el-Gharbr ist der Egyp-
tische Lafayette, und andere wohlhabende Kaufleute 
sind zu Offizieren der National-Garde eruaunt. J u ' 
den übrigen Theilen Egyptens sind ähnliche Aus-
hebungen gemacht, waö wieder einen höchst nach-
theiligen Einfluß auf die im März beginnende 
Aerndte hat, da es bei der großen Ergiebigkeit die-
ses Jahreö an den nothwe«digen Händen mehr als 
je gebrechen wird. Man erwartet in kurzer Zeit 
eine bedeutende Anzahl Beduinen, die in der Ge-
gend von Damauöour ein Lager beziehen werden. 
Die Beduinen von Wadk-Uusa werde» in Gaza er-
wartet, um von hier auö sowohl Egypten alö dem 
südlichen Syrien zu Hülfe kommen zu können. Auf 
diese Weise wird Egypten bald nichts als eiu gro-
ßes Soldateu-Lager seyn, dessen Aufstellung jedoch 
vielleicht ganz unnütz seyn köuute, da es wahrschein-
lich zu keinem Kriege kommen wird; denn erwartet 

. man den Angriff von Seiten einer europäischen 
Coalition, so wird man wohl lange darauf warten 
können. Eine eonlln^rkition gäneralo würde die 
wahrscheinliche Folge seyn, uud der sucht man ja 
so viel als möglich auszuweichen. Ueber die von 
Ibrahim Pascha in Syrien angeordneten Vertheivi-
gnnas-Maßregeln weiß mau hier gar nichts; man 
darf aber, voraussetzen, daß er Alles anwenden 
wi rd , um einem feindlichen Eindringen in dieses 
Gebirgsland so viel Schwierigkeiten alö mög-
lich entgegenzusetzen. Ein' Armee - Corps ist in 
Aleppo versammelt. — Diplomatische Communica-
ttoneü sind dem Vice-Könige bis jetzt nicht gemacht 
worden; man erwartet aber ei« Dampfschiff direkt 
auö Koustantinopel, daö wichtige Dinge bringe« 
soll. 

<->. . m C h i n a . 
T o n k u - B a y , 14. Dezb. ES ist wirklich ein 

neuer Kommissalr, ein Ol,eim deö Kaisers auö Pe-
king in Cautou eingetroffen; man weiß jedoch nicht 
ob er höhere Autorität hat, alö Li«. DaS C a n -
t o n - R e g i s t e r nennt ihn Ah und bezeichnet ihtt 
als Koadjutor. Er war zur' Zeit deö Aufenthalts 
deö LordS Napier i« Canton im Jahre1834 als 
Tsiang-Keuh oder General der Mandschllh-Tartaren 
daselbst angestellt. 

Die Brittischett Schiffe sind bisher nichtige/ 
stört worden; doch haben die Mandarinen die am 
Ufer errichteten Grog-Buden umgeworfen und auf 
die Englischen Proviant-Böte Jagd gemacht. Meh-
rere Schiffe, auf denen sich Waäreu Britischen Ur-
sprungs befanden, sind noch in den letzten Tagen 
ungehindert in die Bocca-TigriS eingelaufen, und 
man glaubt, daß die chinesischen Behörden auch fer, 
«er ein Ange zudrücken würden, waS mau dem 
Einflüsse der Hong-Kaufleute zuschreibt. Der reiche 
Kaufmann Hauqua hatte den Amerikanern zu ver-
stehen gegeben, sich mit einer förmlichen Petition 
an ihn zu weuden, uud man hofft, daß der Baum-
wollen-Markt dadurch gewinnen werde. 

Der B o m b a y - C o u r i e r knüpft an die Er-
eignisse in China schon die sanguinischsten Hoffnun-
gen uud hält eö gar nicht für uuwahrscheinlich, 
daß der „Bruder der Sonne» und deö MondeS" 
gezwungen werden dürfte, der Brittischen Negie-
rung eine halbe Mi l l ion jährlicher Stenern zu be-
zahlen und> sich einen Brittischen Agenten gefallen 
zu lassen; ja, dieses Blatt träumt bereits von einem 
direkten Verkehr mit Nanking uud Peking, oder gar 
von Eroberungen in China. 

Eine Neise nach China. -
Von Adolph Barrot. ' 

(Fortsetzung.) ^ 

Die Zeit meines Aufenthaltes war nun bald 
abgelaufen; noch ein Tag blieb mir übrig, und ich 
nahm mir vor, ihn noch so gut alö möglich zu be-
nutzen. Man schlug mir vor , in ein Hauö zu ge- i 
hen, wo man Opium verkauft, und man versicherte ' 
mich, ich könnte selbst Opinm raucheu, wenn ich eö 
wollte.. Ich hütete mich wohl, eine so lockende Ein- ! 
ladung auszuschlagen, und schritt also keck nach 
dem Hause zu, über welchem das Schwert der chine- ! 
sischen Gerechtigkeit schwebt. Ich selbst wollte eiu -
Verbrechen begehen, welches d'ie Gesetze streng de- s 
strafen; aber wie konnte ich dem Wunsche entsagen, 
Zeuge der Wirkungen jener vorherrschenden Leiden- ' 
schaft der Chiueseu zu seyn, gegen welche die Ne, -
gierung sich mit ihrer ganzen Strenge waffnet, die ! 
aber sich durch nichts eiuschüchteru läßt? ^ 

Der Eingang in daö Hauö war eiu gewöhn!!- -
cheö Verkaufslocal, iu welchem sich einige Waaren l 
von geringem Werthe befanden, um die Wachsam-
keit der Polizei zu täuscheu. 'Hätte diese aber nur , 
recht hingesehen, so würde sie balö erkannt habe«, 
daß die mit Staub bedeckten Kästen, die man hier 
nnd da erblickte, keineswegs den eigentlichen Verkehr 
der Bewohner deS Hauseö machten. Mein Begleiter 
wechselte leise einige Worte mit einem Chinesen, der 
sich in dem Locale befand, und nach diesen nnum-
gäuglich notwendigen Präliminarien wies man nnS 
eine Treppe hinauf, die durch eiue Thüre verschlos-
sen w a r , welche sich auf einige cabalistische Worte , 
meines Führers öffnete. W i r traten in einen ziem. 



lkch geräumigen S a a l , der in einem mit seidenen 
Vorhängen verschlossenen Alcoven endigte. M a n 
zog diesen Vorhang zurück; eine Art Feldbett, auf 
Welchem eine mit reichem Stoff bedeckte Matratze 
lag, füllte den ganzen Alcoven; weiche Kissen, an 
denen man noch den Eindrnck eines Kopfes bemer-
ken konnte, luden zur Ruhe ein. Das war das 
ganze Meublement dieses SaaleS. Ich wendete nun 
meine Aufmerksamkeit auf die anwesenden Personen; 
es waren zwei oder drei reichgekleidete Chinesen. 
An ihrem rotten aufgedunsenen Gesichte, an ihren 
glänzenden Augen erkannte ich, daß sie keineswegs, 
wie ich, Neulinge in der Kunst waren, das Opium 
zu rauchen. Mau forderte mich auf, mich an der 
einen Seite des Bettes auszustrecken; ein Ehinese 
legte sich mir gegenüber; zwischen uus stellte man 
ein Kästcheu von Na-Holz, dann brachte man zwei 
Fuß lange Pfeife« von sehr feinem Bambus. Das 
eine Ende lief in eine Elfenbeinfpitze auö; sechs 
Zoll von dem andern Ende ragte eine kleine Röhre 
hervor, die nach der Basiö zu sich erweiterte. 
Man stellte iu unsere Nähe eiue breuueude Kerze, 
deren Flamme einen Wohlgeruch verbreitete. Mein Ge-
fährte nahm sodann auS dem Kästchen ein noch klei-
neres von Silber uud eine Art Fingerhut von Gold. 
Das Kästchen enthielt das zubereitete Opium; der 
Chinese that etwas davon in den Fingerhut, bot 
mir eiue Pfeife an und schien mich aufzufordern, 
lhm mir gutem Beispiele voranzugehen. Ich mußte 
ihm durch Zeichen zu verstehe» geben, daß ich ein 
unwissender Neuling sey uud mich nach seinem Bei-
spiele richten wolle. Das ernste nnd rothe Gesicht 
des Chinesen blieb unbeweglich; er nahm etwaS 
Opium, etwa so viel wie eine Erbse, knetete es 
eine Zeit tang zwischen den Fingern und legte eö 
sodanu auf die Röhre der Pfeife. Darauf streckte 
er sich der Länge nach auö, zog die Kerze an sich 
und hielt daö Opium au die Flamme. Die kleine 
Kugel dehnte sich sogleich auö, verläugerte sich, 
uahm alle mögliche Gestalten an uud couceutrirte 
sich endlich so, wie eö der Raucher wünschte, den» 
sogleich nahm er min die Elfenbeinfpitze in den 
Mund , hielt die Röhre nochmals an die Flamme, 
zog und verschluckte zwei oder dreimal den Mund 
voll Rauch; feine Augen schlössen sich und er blieb 
einige Augenblicke in sanfter Entzückung liegen. 
Nun kam die Reihe an mich. Ich nahm aus der 
Haud meines Begleiters die fertig zubereitete Pfeife, 
legte den Kopf auf das Kissen, zündete mein Opium 
an uud zog den Ranch ein, wie ich es hatte thnn. 
sehen; aber meine Augen schlössen, sich nicht, ich em-
pfand kein wonniges Gefnbl und war ganz erstaunt, 
nicht daö mindeste zu empfinden. W i r füllten und 
leerten nach einander vier bis fünf Pfeifen, und 
mein Nachbar, der Chinese, lag auf dem Bette, in 
den siebenten Himmel entzückt,, während er ohne 
Zweifel vor feinen halboffenen Augen die lieblich, 
sten Bilder erblickte, deun aus feinem ganzen Ge-. 
sichte sprach sich die höchste Wonne aus. Ich stand 
au f , zufrieden damit, Opium auf chinesische Art 
und mit einem Chinesen geraucht zu haben, aber 

fast verdrüßlich darüber, daß ich so rukkg war 
wie vorher und keine Wirkung spurte. UebrigenS 
rauchen die Chinesen das Opium nicht immer so 
mäßig, wie ich eö kirr geschildert habe; oft bereitet 
ihnen ein junges Mädchen mit zarten Händen, daS 
ihr Lager theilt, das Opinm, uud da müssen sie, 
wenn die Trnnkenheit ihre Sinne mnschlciert, in 
der vou Duf t erfüllten Atmosphäre, freilich an die 
Verwirklichung eiuiger der Träume aus dem Para-
diese Mahomeds glauben. 

Deuselben Tag hatte ich eine Ehre, an welche 
die Europäer keineswegs gewöhnt sind;, ich meine 
einen Besuch bei einer jnngen Frau. Sie war die 
Frau eines Dolmetschers, der einem englischen 
Kaufmanne viele Verbindlichkeiten schuldig war und 
ihm deshalb die Vergünstigung nicht verweigern zu 
dürfen glaubte, ihn seiner jungen Fran vorzustellen. 
Dieser Kaufmann forderte mich auf, ihn zu beglei-
ten, und ich nahm dieö mit der größten Freude 
an. Der Besuch iuteressirte mich jedoch weit weni-
ger als ich eö erwartet hatte. W i r kamen in dem 
Hanse deö Dolmetschers an , der uus in einem 
Saale ließ uud in die innern Gemächer ging. D ie 
Konferenz die er dort mit seiner Frau hatte, währte 
lange; er mußte wahrscheinlich mehr alö eine Be-
denklichkeit hinwegräumen, ehe er ihren Widerstand 
überwand, denn wir hatten Zeit, das ganze Meu-
blemeut bis in die geringsten Einzelnheiten zu un-
tersuchen. Endlich, als wir eine Stunde gewartet 
hatten, kam der Mann wieder uud zeigte uns an, 
daß seiue Frau kommen werde. Kaum hatte er 
ausgeredet, so öffuete sich auch eineThure und eine 
juuge Frau erschient, auf zwei Dienerinnen gestützt, 
auf der Schwelle. Sie that einige Schritte auf 
u-ns zu uud erwiederte uuseru Gruß durch eine leichte 
Verueiguug mit dem Kopfe. Als sie nns, ohne die 
Augen aufzufchlageu, von der Seite betrachtet hatte, 
drehte sie sich anf ihren kleinen Füßen um und 
Verschwand. Alles geschah in weniger Zeit als ich 
zu dem Aufschreiben hier, brauche. Man wird sich 
meiue Täuschung denken können; ich erwartete et-
was ganz anderes und rechnete auf das Vergnügen, 
die Frau mit Muße zu beobachten. Ich hoffte sie 
würde sich neben uns niederlassen, damit wir ihr 
Benehmen und ihren Geist beurtheileu könnten; s? 
kounte ich nichts weiter sehen, alö daß sie jung 
und vielleicht hübsch war, ich sage vielleicht hübsch, 
denn ich fand auf ihrem Gesichre jeue Gipömaske, 
die mir bei den Blumenmädchen so unangenehm 
aufgefalleu war. I h r Kopfputz funkelte von Gold-
blättchen ihre Hand kam mir sehr weiß und unge-
mein schön vor; ihre Finger, mit uugeheuer laugen 
Nägeln waren mit Edelsteinen bedeckt, unter denen 
die Ringe mit grünen Steinen vorherrschten. Eine 
lange blaue Tunika, die über die Kuie reichte und 
reich gestickt war, zeigte ihren zierlichen Wuchs uud 
wurde auf der Bruft mit goldenen Knöpfen zuge-
macht; weite Beinkleider bedeckten ihre Beine und 
ganz kleine rothe Schuhe, die von Flitterchen glänz-
ten, schlössen ihre veruustalteten Füße ein. Ich sah 
sie mit Leidwesen wankend aufunS zukommen; ohne 



die Unterstützung ihrer beiden Dienerinnen würde 
sie zwanzigmale gefallen seyn. Wie seßr muß die-
ser schreckliche Zwang den die Frauen hier von 
Kindheit an erleiden, auf ihrer Phantasie lasten 
und den Kreis ihrer Gedanken beschränken! S ie 
sind indeß, wie die Chinesen sie haben wollen, 
Sklavinnen ihrer Wünsche der Mann ist immer 
überzeugt seine Frau zu Hause zu finden, und wenn 
er AbendS, ermüdet von der Arbeit nach Hause' 
kommt, oder Sorgen mit sich bringt, hat er weder 
die dringenden Bttten seiner Frau, sie aus die Pro-
mennade oder zum Balle zu begleiten, noch ein 
schmollendes Gesicht zu fürchten wegen Abschlagung 
dieses Gesuchs. Aber welchen Trost, welchen Reiz 
kann er auch in der erstickten Seele dieser armen 
Frau finden? Trotz dem Leben'der Frauen in der 
Gefangenschaft soll die Ehre der Männer doch nicht 
immer bewahrt seyn^ Ich w i l l es wohl glauben; 
denn wenn anch das Opfer eingeschlossen ist, so 
geht doch die Verführung umher und kann frei in 
die Häuser gelangen: ist auch die Seele verstüm-
melt, so sind es doch die Siune nicht, und wirklich 
es muß schwer seyn, wenn man Frau und Chinesin 
ist, dem Wunsche nach Rache zu widerstehen» — 

( S ch l u ß f o l g t ) . 

M isee l l en . 
Ueber d a s Rauchen des O p i u m s — 

wurde neulich in der Londoner botanischen Gesell-
schaft eine Abhandlung von Dr . Sigmond gelesen. 
Der Mohn scheint in dem größern Theile von Asien 
frei zu wachsen. Die Chinesen ziehen das Opium 
auS Hindostan vor, während man in ganz Europa 
dem ̂ türkischen den Vorzug giebt. Mohn ist seit 
langer Zeit in verschiedenen Gegenden von Klein-
asien mit großer Sorgfal t gebaut worden„und Afin-
ru Kara Hissar ist seit länger als 300 Jahren vor-
zugsweise deshalb berühmt. Der Doctor sagt un-
ter andern: „ich bin der Meinung, daß, wenn das 
Opiumrauchen unter den Chinesen noch eine Gene-
ration lange erlaubt bliebe und fortgesetzt würde, 
ihre Macht als eine Nation erlöschen und sie ein 
Gegenstand des Mitleides und der Verachtung für 
andere Völker werden würden." Der Graf Stan-
Hope setzte hinzu, die schwächenden Wirkungen deS 
Opiums zeigten sich bereits in dem Grade, daß bei 
einer neuerlichen Mil i tairerpedit ion, die der Kaiser 
von China abgesandt habe, 4000 Soldaten nqch 
Canton hätten zurückkehren müssen, weil sie in Fol-
ge des Gebrauchs von Opinm ganz dienstuntaug-
lich geworden wären. — Ein chinesischer Künst-
ler hat in einem Geiste wie Hogarth in einer Rei-
he von Darstellungen „die Fortschritte des Opium-
rauchers" erläutert, die wahrhaft schaudererregend 
sind. 

( E i n j u n g e r , t a l e n t v o l l e r K n a b e . h a t 
d a s Licht der W e l t e r b l i c k t ! ) Wer eö nicht 
glaubt, der lese die Leipziger Intelligenz - Blätter 

vom 12. Februar 1840, wogedruckt steht: „Gestern 
unr die dritte 'Nachmittagsstunde beschenkte mich 
meine liebe Frau Amalia H e l s c h , geb. H e r i n g , 
mit einem jungen und talentvollen Knäbchen. Schnee-
berg 11. Febr. 1840. Franz A. He lsch . " 

( W e l t - U n t e r g a n g . ) Die Weissagung, daß 
am 6. Jan. d. I . die Welt uutergeheu werde, hat-
te sich auch in Elbing verbreitet. Als nun am Mor -
gen deS genannten Tages die Glocke der katholischen 
Kirche zur Messe r ief , hörte Jemand ein Dienst-
mädchen in angstvollem Tone rufen: „Ach Gott , 
nun geht'S los ! " 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Sücher ?u haben: 
K e r n d ö r f e r , Prof . , der neneComus oder: sechs-

zig Kartenbelustigungen zu gesellschaftlichen Un-
terhaltungen in den interessantesten nettesten 
Kartenkünsten und. anderen Kunstleistnngen, 
Preis 45 Cop. S . 

S c h e l l h o r n , F., auserlesene Geburtstags-, Hoch-
zeits- nnd Abschiedsgedichte wie auch Stamm-
buchöverse, Näthsel und Poltcrabendscherze. 
3le stark vermehrte Auflage. Preis 50 C. S . 

Hie sichersten Mi t te l gegen Gicht, Rheumatismus, 
Krätze, FlechtenhautauSschläge a l ler -Ar t , wie 
auch gegen Taubheit, Augenkrankheiten, Kröpfe 
und Wechselfieber, ferner guter Rath die weib-
liche Schönheit zn erhalten und die verdorbne 
wieder herzustellen. 3te stark vermehrte Auf-
lage. Preis 40 Cop. S . 

K r ü g e r , A., neuer praktischer Reitunterricht oder 
Anweisung in kurze? Zei t , ohne fremde Anlei-
tung, ein Pferdekenner und gilter Reiter zu 
werden. Zum Selbstunterricht für Reitlnstige. 
3te verbesserte Anflage. Preis 50 Cop. S . 

K e r n d ö r f e r , Pro f . , Carlo Vosco, das Ganze 
der Taschenspielerkunst oder 61 Wunder erre-
gende Kunststücke durch die natürliche Zauber-
kunst mit Karten, Wür fe ln , Ringen,' Kugeln, 
Geldstücken u. s. w. Zur gesellschaftlichen Be-
lnstigung mit und ohne Gehülfeu auszuführen. 
Preis KV Cop. S . 

( i o u U a n o k , 5. -V. .lle, ärol ievlogio eA)ptiklvw 
ou reekorelios sur l'exi-ression äe« «ignes 
liiorugl^pkiyues et sur les elämens de In 
languv sliervo «les 3. V v l , 
12 Üb!. 90 O p . 8. , 

V a r n Hagen von Ense K . A. Galerie von Bi ld-
nissen ans Rahel's Umgang und Briefwechsel. 
S Thle. Preis 2 Rbl. 70 Cop. S . 
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W i t t e r u n g . 

März. Therm. 

12. — 3,6 R . 
13. 3,8 n 
14. - 1,6 „ 
15. 4 4 
16. - 7,1 « 
17. 0,0 y 
18. -j- 0,2 „ 

Barometer. Minimum« Alax imum. 

23 
28 
28 
28 
27 
27 
27 

3,3 
1,2 
3,3 
1,7 
9,1 
4,3 
6,7 

8,6 R. 
8,8 
3.1 
4.2 
8,8 
9,8 
3,2 

-l- 0,3 R . 
1,3 
4,0 
2,6 
2,3 
2,0 
2,8 

Himmel. 

heiter. N . 
trüb. N . Schnee, 
hejter. N O . 
heiter. N O . 
heiter. W . 
heiter. N . 
trüb. W . 

Wkmron - (^anrse km 8. Uü r? 1840. 
I n Li l l ior IV1ÜN2L« l i evs l . 

loggen 1 2 6 . . » » 

ä̂ ito ^sslil gebeulell. xr. I.ov5 

6ito 6ilo grodes . . . »»» —» 

xr. I^sit 

üilo A l e l l l . . . . . . . . . >̂r. I.ook 

Werste z>r. I>ast 

Nal- . . . . . . — — 

^»5er ----- — 

Korndrsnmwein, DlZranäxr.?sls 

«Ilto ^ — — — — 

2z—2 

3 z - 4 

L9 

<?oursv vor, Weekse^n» <Ze?Z uni! 8tssts 
gieren nm 12. 1840. 

8t.j?tdA. k iZa. 

6 3 - 6 4 H 

> 

157-165^ 

48Z—S7z 

SSL-Z7z 

L t 

^uk^msler6«m 
—I^onAon3^lt. 
— Hamburg. 
Ktgl i ts-Pap.: 

äito 1 Sek. 
3<L-4 S!lo 

LßLco.lnscrixt. 

Z!to 2 6o. 
I?r. ?r. Lclieiue 
?5anüd. . 

Zita üilo 8. 
äito Lurl. , 
üito . 

39 
3 4 ^ - Z 

?»-

39 z 
35Z 

106K—106Z 
1014 

100 
99Z 
99Z 
SS 

!«< 

I m Namen des GeneraUGouvernementS von Lw-, Esth» und Aurland gestattet den D?uck ^ 
C- W. H e l w , g , Cinsöt. 

Z n t e l l i g e n z - N a c h r i ch t e « . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird mit Bezugnahme auf daö unterm 21 . 
Febr. 1339 erlassene j iroelsma a«I convoeiMtZos 

e^eäitores deö verstorbenen Kaufmanns Ster Gilde 
Trofim Selcönew, wodurch alle diejenigen, welche 
ün aeluuLti Nachlaß und die Selesnewsche Handlung 
einige Anforderungen zu machen haben, zur Meldung 
ihrer Ansprüche binnen peremtorischer Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, mithin bis zum 4 . Apr i l 
1 8 4 0 , angewiesen worden, hiermit zur allgemeinen 

Wissenschaft gebracht, daß auf Antrag der Seleönew-
schen Erben der General-ConeurS über den Gesammt-

N a c h l a ß des verstorbenen Kaufmanns Trofim Selesncw 
am I5 tcn d. M . eröffnet worden ist. . 3 

Dorpat-RathhauS, den 15. März 1840 . 

I m Namen und von wegen Eö. Edl. RacheS 

der Kaiserlichen Stadt Do rpa t : 

Zustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . AZeyrich. 

Ein Löbliches Voigteigerlcht dieser Stadt bringt 

dcSmittelst zur allgemcinen Wissenschaft, daß am 
2 8 . Marz dieses Jahres und den nächstfolgenden 
Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab , im Hause der 
Frau v . Huene, bei derKirche, eine Treppe hoch, ver-
schiedene sehr wohl erhaltene Meubel und anderes 
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HauSgerathe, desgleichen Pferde und Equipagen, und 

endlich auch ein Bücherlager, dessen Verzeichniß in 
der Kanzellei taglich Vormittags zu mspieiren ist, 
öffentlich auctioni8 le^e gegen gleich baarc Bezah-
lung in Si lber-Münze versteigert werden sollen, alS 
wozu Kaufliebhaber desmittelst eingeladen werden. 3 

Dorpät-RathhauS, am 19. März 1640. 
MkiNllKtum: 

R . Linde, Se<r. 
I n Veranlassung dcsfalsiger Beschwerden wird 

von diesem OrdnungSgcrichr daS Schießen mit Kugeln 
und Schroor auf den Feldern in der Nahe der Stadt , 
namentlich hinter Garren und Gebäuden, so wie nach 
Jaunen und Gebäuden selbst, aufs strengste und mit 
der bestimmten Verwarnung hierdurch untersagt: 
daß die Contravenienten, nächst dem Verlust deS Ge-

wehrs unfehlbar auch anderweitiger gesetzlicher Beahn-
hung werden unterzogen werden^ 3 

Dorpac-OrdnungSgericht, am 19.Marz <840, 
Ordnungsrichter von Brasch. 

Notair Strauß. 

I n ' Veranlassung der Requisition deS Herrn 
Inspektors vom hiesigen Elementarlehrer-Seminarium 
werden von dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung die-
jenigen , welche die Lieferung verschiedener neuanzu-
fertigender Möbel , so wie mancher anderer Gegen-
stände für daS Clementarlehrcr - Seminarium, alS: 
messingner Waschbecken, nebst Kannen und Seifdoscn, 
blecherner Teller zu Tintenfässern nebst Tintenfässern 
und blechernen Sandbüchsen, mit Haar gestopfter 
Madratzen und Iamburger Bettdecken, zu übcrnehmen 
geneigt sein sollten, hierdurch aufgefordert, zum Torge 

am I9ten März und zum Peretorge am 2tstenMärz 
d. I . , Vormittags 11 Uhr, bei dieser Behörde zu er-

scheinen und nach Durchsicht deö Kostenanschlags, so 
wie der desfallsigen Bedingungen, ih renÄotundMm-
derbot zu verlautbaren. 1 

Do rpa t , Pol izei-Verwaltung, den 12. März 
< 8 4 0 . 

Sk l lver t r . Polizeimeister v. Gpldenstubbe. 
Secr. Wilde, 

( M i t pvll^eilicher Newilligurig.) 
D a n k s a g u n g . 

M i t herzlichem Danke melde ich, daß als Ge-
schenke für daS Arbeitshaus mir zugeschickt worden 
sind: am 19. Januar 28 Rbl. 57H- Cop. S . ; am 
2 0 . Jan. einige Kleidungsstücke für die Armen; am 

2 8 . Lau. 2 Loof Mehl und einige Stoof Erbsen zur 

Beköstigung der Armen an den Sonn- und Feiertagen; 
am 29. Jan. 7 Rbl . 1 4 ^ Cop. S . von einem live 

ländischen Prediger durch Herrn O. P . v . zur be-
sonder» Verwendung für die Kleinkinderanstalt; am 
11 . Febr. von einem Arrendator 1 Loof Erbsen; am 
26 . Febr. 10 Cop. S . ; am 28 . Febr. einige Tuch-
L a n d e r . Den freundlichen Gebern wünschet des 
HEr rn reichen Segen David Wasem, 

Inspektor des Arbeitshauses. 

Bekanntmachungen. 
Wer noch Forderungen an die akademische Müsse 

Hat , die vor dem Jahre 1839 begründet sind, be-
liebe sich j an den zeitigen Cassendirecror der letzteren, 
Herrn Univ.-Bibliotheksecretar E . Anders, binnen 
vier Wochen a 6ato mit seinen Legitimationen zu wen-
wrnden. Dorpat, den 19. Marz 1640 . 3 

Die Direktion der akademischen Müsse. 
I n acht Tagen verlaßt Dorpat 3 

A. W . von Oettingen. 

Güter-Verkauf. 
Uebep den Verkauf zweier Güter von 7 ^ Haken 

erfährt man das Vlähere in derZeitmigS-Erpedition und 

bei Unterzeichnetem. A. v. Rennenkampff, 1 
zu KarstcmoiS. 

Zu vermiethen. 
Auf dem Gute Bischofshoff ist eine Sommer-

Wohnung von vier bis fünf Zimmern, nebst Küche 
und Garten, nöthigenfalls auch Stal lraum Und 
Wagenrcmise, vom 1- Ma i bis zum 1. Oktober 1840 
zu vermiethen, L)as Nähere erfährt man auf dem 
Gute selbst. 3 

Zu verkaufen. 
I n meinen beiden Handlungen sind ganz vor» 

züglich frische holländifcheMarjes-Hecringe, und ganz 

weißcS Tischsalz für billige Preise zu haben. 
I o h . Gerh. Lüetten. 

Personen, die gesucht werden. 
Ein junger Mensch, der Lust hat, die Land? 

Wirtschaft zu erlernen, erhalt Auskunft über eine 
Anstellung in der AeitungS - Expedition. 3 

Abreisende. 
Heinrich Friedrich Schmidt , Stuhlmacher, 

verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 19. März. 3 
Robert Nöschel, Kürschner, verläßt Dorpat 

in S Tagen. Den 19. März. ^ 3 
L. Bosch, Metal l - und Knochendreher, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 12. Marz. 4 
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Inländische Nachrichten. 
(E ingesaud t . ) D o r p a t . Das geniale, die schwie-

rigsten Schwierigkeiten bezwingende Kraft, und Feuer-
Spiel des Pianisten D r e y schock hat auch allhier 
den Freunden und Kennern der Kunst Bewunderung 
abgewonnen, selbst,, nachdem sie einen T h a l b e r g 
Und noch vor kurzem einen Hense l t gehört. Auf 
allgemeinen Wunsch wird derselbe am Sonnabend 
ein zweites Cvncert geben. 

I n der nächsten Woche werden Hr. H o f fm ann, 
erster Tenorist und Theaterdirector in Riga und 
Mad. 5 ) o f f m a n n , dort erste Sopran,Sängerin, 
sich? auf ihrer Durchreise, allhier hören lassen 
Die klangvolle Stimme nnd große Kunstfertigkeit 
beider, verbunden mit dem innigsten Zartgefühl im 
Vortrage, fand während ihrer Anstellung beim Hof-
theater in Petersburg die beifallsvollste Anerkennung 
und nnchte das auch sonst achtuußswerthe Künstler-
Paar zum Lieblinge Niga's.' eS wlrd gewiß nnserem 

-Musensitze willkommen seyn. 
S . t . P e t e r ö b u r g , 16. März. Der als außer-

ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister 
beim Würtemberglschen und Hessen-D arm städtschen 
Hofe beglaubigt geweseneWirkl. Staatsrath B a r o n 
B r n n n o w , ^st.in derselben Eigenschaft beim Hofe 
I . M . der Königin von Großbritanien Allerhöchst 
beglaubigt worden. 

Für Auszeichnung mr Kriege gegen die Berg-
völker, bei Erstürmung des befestigten Schlosses 
Achülao sind belohnt worden: mit einem goldenen 
Säbel, mit der Aufschrift „ für Tapferkeit», der Lieute-
nant vom Leibgarde Groduoschen Husarenregiment 
Graf Tiesenhauseu, und mit eiuem goldenen Halb-
säbel, mit derselben Aufschrift, vom Kaukasischen 
Linien-Bataillon Nr. 7 , der Stabscapitain G r a f 

^Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom IZ.März 
sind befördert worden, zu Cornets: vom Starodub-
schen Cuirassierregimeut B a r o n vou W o l f f , und 
vom Cuirassierregimeut I . K. H. der-Großfürstin 
Helena Pawlowna, von M i rbach . 

E t . P e t e r s b u r g , 1 9 . März. Durch Aller-
höchs ten T a g e s b e f e h l vom 16. März sind b e f ö r d e r t : 
vom Ulanenregiment S . K. H. d e s Thronfolgers 

Cesarewi'tsch, zu Rittmeistern, die Stabsn'ttmeister 
W i t t und von G r a n d i d i e r ; vom KlästizschenHu-
sarenregiment, zum Stabsrittmeister, der Lieutenant 
v o n N o s e n 1 , zu Lieutenants, die CornetS v o n 
E n g e l h a r d t und G r a f Hauke; vom Newski-
schen Seeregiment zu Lieutenants, die Fähndrichs 
Bo l schw ing und B a r o n N e h b i n d e r ; vom 
SophiescheN Seeregiment zu Stabscapitains, tue 
Lieutenants V o l k m a n n uud Persehke, zu Lieute-
nants die FähndrichS M ü l l e r und S t e m p e l ; 
vom Narwaschen Jägerregiment, zu Lieutenants, die 
Fähndrichs S c h i l d , Sch ind le r und S p e i e r ; 
vom Infanterieregiment deS Prinzen Wilhelm von 
Preußen, zum Lieutenant der Fähndrich B a r o n 
von B i e t i n g h o f f ; vom Revalschen Jägerregiment, 
zu Stabscapitains die Lieutenants P r e i ß , R a u b e 
und Grabbe, zu Lieutenants die Fähndrichs K r a u s e 
und M ü l l e r ^ vom Ehstländischen Jägerregiment 
zum Capitain, der Stabscapitain v o n P i l c h e t t , 
zu Lieutenants von K o r f f 2, Launitz, Z immer -
mann und von W i t t e n . (Russ. Iuv . ) 

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

P a r i s , ; j 7 . März. Mehrere Journale behaup-
ten heute, d'äß''fortwährend die Rede davon sep, 
den Marschall Valee abzuberufen, und dem Gene-
ral Ungeaud an seiner Stelle den Oberbefehl in 
Algier anzuvertrauen. Dieses Gerücht findet übri-
gens wenig Glauben, da man überzeugt ist, daß 
Herr Thiers durch eine solche Ernennung mehr 
Freunde verlieren alS gewinnen würde. 

Die Einnahmen der Stadt Paris haben sich 
im vergangenen Jahre auf 38,611,815 Fr. belau-
fen, wovon über 23 Millionen durch die Octroi-
Gebükren eingebracht wurden. Für" Bauten und 
Verschönerungen hat die Stadt im Laufe deö vori-
gen JahreS 4,680,010 Fr. ausgegeben. 

Die Gazet te de F rance enthält Folgendes: 
„Es heißt in einigen politischen SalonS, daß be-
reits der Grnnd zu eiuem neuen Ministerium ge-
legt sey, und daß unmittelbar nach der Niederlage 
des Herrn Thiers, die man für gewiß halte, der 
Marschall Soult uud der Graf Molö bereit seyn 



würden, dem Könige ein neues Ministerium vorzu-
schlagen." 

P a r i s , 20. März. Der „Messager" enthält 
Folgendes: „Die afrikanische Expedition hat begou-
nen. Der Marschall Gouverneur hat Algier am 10. 
verlassen, um sich nach Buffarick zu begeben. Nach-
stehendes Schreiben aus Algier vom 11. März mel-
det diese wichtige Nachricht in diesen Worten: „Der 
P h a e t o n fährt im Augenblick ab, und ich habe 
nur noch Zeit, Ihnen zu melden, daß der General-
gouverneur gestern, sieben Uhr Morgens, mit einem 
glänzenden Generalstabe nach Buffarick aufgebro-
chen ist, wo er sein Generalqnartier genommen hat. 
Das ganze Armeecorps wird sich von da zu Lande 
nach Cherchell begeben, während 2 Dampfschiffe: 
l a T o n n e r r e und l ' E u p h r a t e gleichfalls da-
hin abgehen und zwei mit Kriegsmaterial und Mu-
nition befrachtete Kanffartheischlffe ins Schlepptau 
nehmen. Die Befehlshaber zweier Packetboord ha-
ben den Befehl erhalten, die Batterieeu bereit zu 
halten, um die Landung zu decken, wenn irgend 
ein Widerstand von Seiten der Araber stattfinden 
sollte. Diese Erpedition hat zum Zweck, die westli-
chen Stämme zu züchtigen und den Emir zu zwin-
gen, daß er sich ergebe. Eine zweite Correspon-
denz im „Siecle" ergänzt die vorstehenden in Fol-
gendem: „Eiue auö Algier mit dem Phae ton ein-
getroffene Mi t te i lung meldet, daß seit einigen Ta-
gen in der Provinz eine große Truppenbewegung 
stattfindet; man hält dafür,/daß Marschall Valee, 
in Folge der Unterredungen mit Colonel Delarne, 
obwohl ihm derselbe keinen Befehl solchen Inhalts 
uberbracht, sich entschlossen, den znm Feldzug gegen 
Abdel Kader angesetzten Termin vorzurücken. Ge-
wiß ist, daß er in großer Eile die Vorbereitungen 
der Expedition betrieben und daß er selbst über 
Nacht abgereist ist, um sich mit dem Gros der Ar-
mee zu vereinen, das von der Seite von Blidah 
her operiren soll. Bevor diese Nachricht uns von 
unserem Correspondenten zukam, hatte sich hier daS 
Gerücht verbreitet, Marschall Valee habe, sey es, 
um sich gegen eine bereits beschlossene nahe Zurück-
berufung sicher zn stellen, sey eö, um der Ankunft 
deö Prinzen zuvorzukommen-, alle in der Provinz 
Algier vereinigte Truppen, in Bewegung gesetzt, 
ohne, mehr auf die ministeriellen Instructionen zu 
halten, als früher. Das würde ein Verfahren seyn, 
welches glänzender Erfolge, bedürfte, um gerechtfer-
tigt zn werden. Der „Messages fügt hinzu; „Meh-
rere Journale beschäftigen sich mit der Zurückberu-
fnng des Marschalls Valee. Wi r glauben daß die-
ses Gerücht ohne Grund ist. Marschall Valee ist 
eher, als man es erwartete, inö Feld gerückt. Die 
günstige Witterung scheint ihn dazu bestimmt zu Hä-
ven. I n erner solchen.Situation, in welcher sich 
die algiernchen Verhältnisse befinden, konnte die 
Frage nder die Zurückberufttttg deS Marschalls nicht 
einmal angeregt werden." Zu diesem Allen bemerkt 
der „Nat ional" , daß wohlunterrichtete Personen 
darin die geheimen Machinationen des Hrn. Thiers 
erblicken,^oer den Thronerben um jeden Preis von 
der afrikanischen Expedition entfernen wolle. Aber 

dock wohl nicht um diesen Preis, der das M in i , 
sterium, und infonders General Cubiöres, in eine 
sehr verlegene Stellung zu dem GeneralgoUvernenr 
von Algier bringen würde? Wenn der „National", 
um den Unabhängigkeitsaeist des Marschalls Valee 
noch mehr zu beweisen, folgenden Vorfall mittheilt, 
so glauben wir auch darin nur um so mehr eine 
Parteierfindung zu erblicken, als der Inhal t zu ab-
surd für einen an die strengste Disciplin Napoleo-
nischer Schule gewöhnten Mi l i tär klingt. „Kürz-
lich, alö Marschall Valee die Nachricht erhielt, er 
solle durch General Cnbieres ersetzt werden, soll er 
dem General Schneider unverholen angezeigt haben, 
er würde Hrn. Cubiöreö, sobald derselbe den Bo-
den von Algier beträte, von Gens'darmen ergreifen 
lassen nnd ihn ohne Weiteres nach Frankreich, zu-
rücksenden. Daö Pikanteste aber dieseö Vorfalls 
ist daö, daß diese Notifikation dem General Cm 
biereö selbst, der seit 14 Tagen Kriegsminister ist, 
zugekommen seyn wird. Daß Mißverständnisse zwi-
schen dem GeneralgoUvernenr und dem Ministerium 
stattfinden und daß die Verbreitnng des Gerüchts, 
General Bugeaud solle d.eu Oberbefehl erhalten, 
nicht bloß der Presse angehört, scheint übrigens, 
wenn man die verschiedenen und ziemlich überein-
stimmenden Mittheilungen vergleicht, ziemlich gewiß 
zu seyn. 

P a r i s , 2 t . März. I n der beutigen Sitzung 
der Depntirtenkammer wurde der Bericht der Kom-
mission der geheimen Fonds verlesen. Der Bericht-
erstatter besprach zuvor deu Nutze» der geheimen 
Fonds, als Negiernngsmittel, nnd bemerkte sodann, 
daß die Vertranensfrage das Wichtigste an dem 
Gesetze sey, welches man der Discussion unterwer-
fen wolle; endlich erinnerte der Berichterstatter, der 
Präsident des Conseils habe erklärt, daß jede politi-
sche Attöschließnng unmöglich sey, daß er weder mit 
der Recht«, gegen die Linke regieren wolle, noch 
mit der Linken gegen die Rechte. Er schlng die 
Annahme einer Mil l ion geheimer Fonds vor. Die 
Discnssion deö Berichts wurde auf Dienstag an-
gesetzt. 

Die Majorität hinsichts der geheimen Fonds 
ist zuverlässig Hrn. Thiers. Derselbe soll sich täg-
lich neue Adhärenten erwerben. 

Der „Monitenr parisien" meldet Folgendes: 
„Die Regiernng hat in der That eine telegraphi, 
sche Depesche von dem Marschall Valöe erhalten, 
in welcher derselbe meldet, daß er, da die Witte, 
rnng günstig geworden, geglanbt habe, seine Trup-
pen in Bewegung setzen zn müssen, um die ersten 
Operationen gegen die Hadjnten und Cherchell zu 
unternehmen. 

Telegraphische Depesche. „ T o u l o n , 20. Mrz. 
halb 11 Uhr. Der Marinepräsekt an den Marine-
minister. Der Marschall Valöe sollte am 12. d. 
M . von Blidah abmarschiren und sich am 11. d. 
M . in der Nähe von Cherchell befinden, das zwei-
felsohne am IS., d. M . eingenommen worden ist, 
wenn der Regen der am 13. d. M.. fiel, nicht den 
Marsch der Truppen aufgehalten bat. General 
Houdetot, mit der Colonne. des rechten Flügels, 



und General Duvivker, mit der des linken, sollten, 
der eine den Hügel des Sahel verfolgen, die an-
dere den Fluß deS Atlas, ihre Bewegung nach der 
deö Centrums ordneud. 

Die Pariser Kunstausstellung ist jetzt eröffnet 
und wird zahlreich besucht. I n voriger Woche wa-
ren auch Herr und Frau W. . mit ihrer neunjäh-
rigen Tochter dort. Das Kind hat ein Haar, 
lang, dick, blond — eine wahre Pracht uud 
den Stolz der Muttet, weun dem Töchterchen daS 
Haar , in zwei lauge Zöpfe geflochten, die Schul-
tern herabhängt. Eine Meuschenwelle wogt heran; 
Eltern uud Kind kommen ins Gedränge. Alö sie 
wieder frei aufathmen, erschrickt die Mutter plötzlich. 

Dem Kinde sind die beiden langen, schöne» 
Haarflechten abgeschnitten, ohne daß eö deö Lieb-
habers Schcere im Gedränge gefühlt hat. Alle 
Nachspüruugen in den Sälen der Kunstausstellung 
blieben erfolglos. 

G r o ß b r i t a n i e n u u d I r l a n d . 
London , 13. März. Herr Turnbull hat von 

der Regierung den Auftrag erhalten, ihr die De-
tails seines Planes zur Unterdrückung deö Afrika-
nischen Sklavenhandels vorzulegen. 

Die sogenannten Kirchthurm-Rennen werden so 
fashionable, daß zwei alö gute Reiterinnen berühmte 
vornehme Damen übereingekommen siud, am Tage 
nach der augesagten großen Steeple Chase in Nor-
thamptou auch ein solches Nennen zu halten, und 
Zwar um eine» Wettpreis von je 5(X> ^)fd. Sterl. 
Zugleich haben die Bekauuteu der beiden Amazonen 
große Wetten auf sie angestellt. 

U n t e r h a u s . S i t zung vom 17. März. Un-
ter den eingereichten Petitionen befand sich eine 
von Lord M o r p e t h übergebene auö einer Stadt 
ln Norkshire, welche in Versen um Aufhebung der 
Korngesetze nachsuchte. Von viele» Seiten wurde 
der Wunsch ausgesprochen, daß die Petition verle-
sen werden möchte; da aber Lord Morpeth sich 
uicht dazu verstehen wollte, darauf anzutragen, 
wurde daö poetische Aktenstück schweigend auf die 
Tafel des Hauses niedergelegt. Die Frage wegen 
der Korngesctze wird übrigens, wie Herr T h o l e y 
Namens des Herrn VillierS anzeigte, von diesem 
Letzteren am 31sten d. M . vorgebracht werden. 

Die Parlamentsgeschäfte werden seit einigen 
Tagen sehr schlaff betrieben; das Oberhans versam-
melt sich entweder gar uicht oder nimmt nur einige 
Petitionen entgegen, und'das Unterhans ist mehrere 
Male nicht in der znr Berathnng erforderlichen An-
zahl von Mitgliedern zusammengekommen, so daß 
eö keine Sitzung halten konnte. Auch vorgestern 
wurde die Sitzung des Unterhauses nach einigen 
unbedentenden Verhandlungen, die des Erwähnenö 
nicht werth sind, schon um 6 Uhr aufgehoben, und 
das Oberhauö feierte ganz. Gestern kam letzteres 
zwar zusammen, nahm aber wieder nur Bittschriften 
an; das Unterhanö war etwaö länger versammelt. 
Eö wurden wieder einige Fragen in Bezug auf 
China an die Minister gerichtet, und Lord I . Rns-
sell erklärte nun, daß die Regierung jetzt offizielle 
Depeschen von dort erhalten habe, die so weit reich-

ten wie die letzten ZeitungS-Berichte, und welche 
bestätigten, waö er schon neulich als eine ziemlich 
sichere Vermuthung geäußert, daß nämlich keine 
Kriegs-Erklärung erlassen worden, sondern daß dieS 
Gerücht nur aus den in Ostindien angeordne-
ten Rüs tungen entsprungen sey, welche den 
Zweck hätten, G e n u g t h u u u g für die den Bri-
tischen Beamten und Uuterthaneu von Seiten der 
Chinesischen. Behörden zugefügten Beleidigungen, 
Schadenersatz sür jeden Verlust an Eigenthum, 
der den Britischen Unterthanen auö dem Beuehmen 
jener Behörden erwachsen, und'eine Garantie für 
die künftige Sicherheit der mit China handeltrei-
benden Perrsonen gegen ähnliche Unbilden, so wie 
für eine geregelte Feststellung deö Handels zu for-
dern. 

I n einer der dem Parlamente vorgelegten De-
peschen -deö Capitain Elliot beschwert dieser sich 
sehr über das Benehmen deS Hrn. Warner, Schiffs-
patrons des „Thomas Coutts«, der den von den 
Chinesen verlangten Unterwerfungsschei'n ausstellte, 
als die Unterhandlungen zwischen dem Englischen 
Handels-Kommiffar und den Chinesischen Behörden 
gerade im besten Gange waren. Jenem Schritt 
deö Hrn. Warner schreibt Capitain Elliot vorzüg-
lich die Abbrechnug dieser Unterhandlungen zu, denn 
die Chinesen verlangten nun durchaus, daß sich alle 
andere Engländer denselben Bedingungen fügen 
sollte», wie der Befehlshaber deS „Thomas Couttö", 
nämlich der Unterwerfung unter die Chinesische. 
Rechtspflege, wonach die Todesstrafe über jeden 
Opium - Schmugglern verhängt ist. Capitain 
Elliot meint, daß eö mit dem Britischen Han-
del in China bald ein Ende haben müßte, wenn 
es jedem Commandenr eines Britischen Kanffartxi-
schiffs gestattet seyn sollte, uach seinem Gutdünken 
sich in besondere Unterhaudlangen mit den Chine-
sischen Behörden einzulassen. 

S p a n i e n . 
Span ische Grenze , 14. März. Auf carli» 

ftifchem Wege hat man Nachrichten aus Cataloyien 
erhalten. Cabrcra, der in fortwährender Thätig-
keit ist, wendet Alles an, um den königlichen Trup-
pen das Terrain streitig zu machen. Er hat Bal-
mafeda uach Arragouien geschickt, wohin Lebandero 
schon vorausgegangen war. Der Brigadier Arnon 
ist nach Aragouien beordert worden, um den (arti-
stischen General Segarra zu unterstützen, der noch 
?? ^5" . 55°^^ seiner Gefangenschaft auf der Jn-

.sel Mazorka leidet. 
Von der P y r e n ä e n - G r e n z e wird berichtet, 

daß am vorigen Mittwoch vier mit Geld belavenr 
Wagen durch Oleron gekommen sind; die Summe 
belief sich auf eine Mi l l ion; sie ist die erste Sen-
dung eines von Herrn DarauteS für Rechnuug der 
Spanischen Regierung negoziirteu Aulehens. ES 
ist dieö Geld zur Bezahluug deS rückständigen Sol-
des der Truppen Espartero's bestimmt. 

D e u t s c h l a n d . 
V o n der W a r t h e , 14. März. (L.A.Z.) Die 

Emaucipation der Juden im Großherzogthum Posen 
hat viele Federn in Bewegung gesetzt, alö diese 



Maßregel zur Ausführung gebracht wurde. Seit 
mehrere» Jahre» hat man nunmehr bereits Gele, 
genheit, die Erfolge zu beobachte», welche das dies-
fallsige Gesetz gehabt hat, und noch ist darüber 
wenig in das Publikum gekommen. Es dürfte da-
her an der Zeit seyn, die Leser Ihrer Zeitung da-
mit bekannt zu machen. Dit? Juden von Vermögen 
oder Bildung sind bereits vollständig emancipirt; 
aber auch der Zustand der andern ist verbessert, 
obwohl sie noch manchen Einschränkungen unter-
worfen sind. Sie dürfen neinlich nur in Städten 
wohnen, kein Schankgewerbe, keinen Hansirhandel 
treiben. Aber alle gehören zu einer jüdischen Cor-
poration, deren jeder Kreis wenigstens eine besitzt, 
die sich selbst verwaltet und ihre eignen Verwal-
tungsbeamten und Stellvertreter hat, welche sie sich 
selbst wählt. Diese schreiben die Bedürfnisse für 
die Corporation, für Synagoge und Schule aus, 
und obwohl sie keinen Gehalt bekommen, fehlt eS 
doch nicht an Männern, welche sich diesen Geschäf-
ten der Ehre wegen unterziehen. Noch hat sich 
kein Beispiel einer Weigerung gefunden, auf der 
andern Seite aber auch sehr wenig Beschwerde» 
über die Verwaltung dieser selbstgewählten Beam-
ten. Auch werden die Beiträge zu den Gemeinde-
bedürfnissen nicht für groß gehalten, obwohl davon 
jetzt die Wohlthat deS Schulunterrichts selbst für 
den Aermsten bestritten wird. Die Lehrer werden 
geprüft wie die Seminaristen der Christen, von 
denselben Behörden, und die Christen schicken hier 
und da ihre Kiuder in die Judeuschule, damit sie 
mit Verwunderung sehen, daß die Kinder der Ju-
den ihren Cnrsus viel schneller machen. Der arme 
Jude, der sonst seipe Kinder ohne Unrerricht auf-
wachsen lassen mußte, wird jetzt von den Wohlha-
benden übertragen, und sogar gestraft, wenn seine 
Kinder die Schule versäumen. Es ist erfreulich zu 
sehen, wie sehr diese wohlthätige Gesetzgebung von 
den Beteiligten überall anerkannt wird, und der 
König mag wohl in dem ganzen Großherzogthume 
keine dankbarer» Unterthanen haben alS die Juden. 
Der Enthusiasmus für die preußische Negierung ist 
so groß, daß man öfters Juden sagen hört: „Es 
ist eine unbedeutende Ausgabe, womit wir uns vom 
Militärdienste loskaufen, daß auf manchen Fami-
lienvater oft nur 8 Gr. kommen, während er fünf 
Söhne stellen müßte; und dennoch würden wir, 
wenn eö uns freigestellt würde, Soldaten zu wer-
den, dieß lieber thun, alö daö Rekrutengeld bezah-
len, das so bedeutend ist; denn wir würden vor-
ziehen, derselben Ebre theilhaftig werden zu können 
wie die Christen und wie die Juden iu den andern 
Provinzen." 

H a n n o v e r , 17. März. (Haunov. Ztg.) Se. 
Ma j . unser Konig war am 17. März 1790 in die 
H a n n o v e r s c h e Armee e ingetreten. Am heutigen Tage 
gehört Allerhöchstderselbe also dem Militärstande 

" und dem vaterländischen Heere fünfzig Jahre an. 
Dieser festliche Tag mnßte in dem ganzen Lande, 
vorzüglich aber bei der Armee, freudige Theilnahme 
finden. Schon Morgens in aller Frühe waren da-
her vor dem königl. Palais Blumen gestreut, und 

dasselbe mit festlichen Blumengewinden geschmückt. 
Um 8 Uhr wurde S r . Maj . dem Könige vor dem 
Palaiö von einem Chor militärischer Sanger im 
Beiseyn Sr . kön. Hoheit des Kronprinzen und ei-
ner großen Anzahl Offiziere ein kräftiger Morgen-
gesang gebracht, der durch mehrmaligen Jubelruf 
unterbrochen wurde. Am Vormittage überreichte 
der königlich preußische Gesandte am hiesigen Hofe, 
Generalmajor von Kanitz, ein besonderes Beglück* 
wünfchungöschreibeu S r . Maj . des Königs von 
Preußen, und eine Deputation des k. preuß. dritten 
Hnsarenregimentö, dessen Chef Se. M . der König 
ist, überbrachte dessen Huldigungen. Um 12 Uhr 
war große Parade i» der Herrenhäuser Allee über 
die hier i» Garnison liegenden Truppen, wobei 
Se. M . der König trotz der fünfzig Dienstjahre mit 
seiner gewöhnlichen Lebenskraft zn Pferde erschien, 
uen. Auch Ihre Maj . die Königin hatte dieselbe 
mit Ihrer Gegenwart beehrt. Nach der Parade 
nahmen Se. Maj . im Palais die Glückwünsche des 
diplomatischen Corps, der HH. Minister und der 
obersten Staatsbehörden entgegen. Um 4 Uhr fand 
große militärische Cour im Schlosse statt. DaS 
Osfiziercorps der gesammten Armee hatte eine schöne 
silberne Neiterstatue des Königs anfertigen lassen, 
um sie Sr . Maj. an dem heutigen Tage als ein 
Zeichen der innigsten Theilnahme, deö wärmsten 
Dankes und der treuesten Anhänglichkeit zu vereh-
ren. Nach der Cour war große Tafel im Schlosse 
von Z00 Gedecken, zu der sämmtliche anwesende 
Offiziere gezogen wurden, Seine königl. Hoheit der 
Kronprinz brachten dabei die Gesundheit Se. Maj . 
des Königs aus, die mit 21 Kanonenschüssen be-
grüßt wurde. Heute Abend findet noch großer 
Zapfenstreich vor dem Schlosse statt. Die Feier 
dieses ersten Tages wird mit Illumination und 
Feuerwerk auf dem Waterlooplatze beschlossen werden. 

I t a l i e n . 
R v m , 1 1 . März. (A .Z . ) Mehrere Blätter 

haben in letzter Zeit eine Annäherung der bestehen-
den Regierung in Lissabon an die Kirche in Zwei-
fel gezogen. Diesen kann man nun nicht besser be-
gegnen, alö wenn ich hente melde, daß der zn dem 
bezeichneten Zwecke von Portugal ernannte Diplo, 
mat Gr. Carrera, der Welt durch vielfältige Mis-
sionen unter seinem frühern Namen, Chevalier de 
Lima, bekannt, lner eingetroffen ist und nun mit 
dem Ritter de Mkgueriö/Secretär bei der letzte» 
Botschaft deö Gr. Fuuchal Hieselbst, gemeiuschaftlich 
die Unterhandlungen betreiben wird. So sehen wir 
den gegenwärtig zugleich von Spanien und Portu-
gal Abgesandte in Rom, welche eine Uebereinkuuft 
mit der Kirche zu erlangen trachten, indem beide Re-
gierungen einsehen, welche Unordnungen und Wir^ 
reu dnrch die Erledigungen der Bischofssitze in ih-
ren Ländern entstehen. Waö Dom Miguel und 
daö kürzlich gemeldete Gerücht vou seiner freiwilli-
gen Entsagung auf den portugiesischen Thron !t. 
betrifft, so scheint dasselbe hier i m m e r mehr Glau-
ben zu gewinnen; eö wird ihm auch'nicht von des-
sen Anhängern widersprochen. — I n der päpstli-
chen Druckerei ist. man gegenwärtig beschäftigt be-
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fchaftigt, alle durch die Papste zu verschiedenen Zei, von Eauvten follen vnm ,'„ . .̂ . 

Z SN-? « s - - »ZMZZW? 
?ord B l i n a t o n lud p»»iK /Kof Ẑ, ^»eLrousen von El^Akaba erstrecken, jedoch uurun^ 

IU ein?r -laad die t der W . „" 'L'l-llsch-ist ttt der Bedingung, daß 4) Mehmed AI, die Su-
b-kauntlich kein Wild vorhanden M I i ' >!°° P">»L'° P>°"- «"erkenne, und einen jährli. 
sollte. Groß war die Ueberraschung dn Erschien"! Bewe.se dieser Anerkennung ent-
uen als t?e auf ein aeaebeneö Hcicl,?,» ^ ^ ^ ganze Territorium außerhalb 
N.im«r und g r ^ d°r°benb-z°.^ntt.n^.u° de. Pforte zurückgestellt 
Formen, als Hase», Hirsche, Krokodile, Adler, stantinovel !>' ^ 
Drachen -c, flch in die Lust erheben sahen, die der Nas»« ki. , . » ? ! ? - '°"de, ohne daß der 
F-stgeber als das zu erlegende Wild bezeich. i a » e d e ^ Ä ! ! ! ^ ' ' ? ° m ? ' dlcser Flotte von 
nete. Unter allgemeinem Gelächter begann mm r e c h t i a t s-n- « ^ ^»g M bringen be-
das seltene Schnßsxiel; die getroffene» Flugstücke sie di> qüsiimm,,,̂  Ä 
stürzten, da die ihnen beigebrachten Oessniingcn sie haben, durch leüiere d/,n Pforte erhalte» 
des FüllgaseS entleerten, herab, und wurde« von cr durch eine Aufford» ""S.kknud'gt, und 
de,, zahlreichen Zuschauern aufgelesen. Ein Diner teu der Mück.tem.ae.^?, «°"Sci. 
und Ball beschlösse,, diese bizarr- Belustig,mg. z„ unterwerfen; s/sol,.- sichMehmed^!i"dess'!! 

. Prag, 2 0 . ^ ä ^ . ^ a s s e . . - g - , was 
'U nzc>>rereu Blatter,, Uber den verlorene,. Prozeß diese C°°rcit!v-Maßr.gel,i sind ») Eilumhm- e'-n?! 
deS Fürsten von W,»d.sch- Graö gemeldet wurde, Position i„ den, Meerbusen von Skädr , , , 
bedarf eluer Verlchtlguug. Auö zuverlässiger Quelle Ibrahim in seiner Fkauke tu bedroben d - Kn » 
kann man versichern, daß in dieser wichtigen Streit- »luuicalwnci, zu unterbrechen und eine?, Z nMa k 

der Spruch noch gar .„cht erfolgt ist und „„.er der Syrischen Bevolken, g z a» stiae^ 
s./«" derselben von der Wiedererstattung der die- I.) Wiederherstellung der Großhcrrl.chen A W t 

»auj f-ciuden chemal.g-n Wallenste,,,- <,„f der Insel Kandia; °) Blokade der S»r?sch?» 
schen Euter gar keine Rede Ist, da dieselbe nur lind Egyptischen Küste», um die flnaiuiellei. Res! 
eine Kordcruiig betrifft, welche die sruhcrc» Herren source» d-s Vice . König« zu xaralnssre,,- 61 bei 
von Wiudisch-Gratz an de» Staat hatten. fer.ierem Widerstaude diS Vice-Koumö Äusschif! 

m ^Uttg, von Englischen und Oesterreichischen Trnvveu 
Ko»stai>ti«opel, 2->. Febr. Vergangene in Kandia lind Syrien selbst, und Vorrücken ein!« 

Woche wurde im großen Dwa» die Frage wegen Russischen CorvS in Klein M?» m 
E.nführnug v°,, Papiergeld im °Sma,.ische„ w cha mit deu Oöma i»5, ? . 
R--ch ernsthaft beratden. Der Finanz,,,inister soll rinn hätte ^ 

sch-wm di^Keinunfleltmd'^nmcht^Iu Nen" M Pas-s-a ĝ gm Ä7eiu.Asi?n"m^ 
daß Mebemed Al i i.i Egypten dlc E.?fü! rm a vott N r e n , so wurde auf cm ausdrückliches Begehren 
Papiergeld alö eine u M ^ R u s S ^ 7 d «nr 
verschreien und die Anerkenunng in de» von ihm Truppen in d e n B o S n Ä s - ^ ? / ^ 5 Landuugö-
beberrschteu Provinzen jedenfalls verweigern werde. Kralnöstscke und Englische, 
Allein es bleibt unter den obwalteudeu Umständen W n U over i». ..n Zlotte würden auf 
früher oder später für die Pforte von zweiUebeln sche zu hemmen » skiUemMar-
unr eins zu wählen: entweder ein Darlehen bei Mächte zu koniiatir^ ,!"5 ^beremstimmung der 
europäischen Bankiers; oderEreiruug von Papiergeld. Pforte eine Anmks n? Begehren der 

Ein Correspondent der A l l g e m e i n e n Z e i , s c l . e u ^ ^ ^ N von Englischen und F r a n M -
t n u g giebt Nachstehendes alö die Grundlagen an, Stellnna fat^n di! undModanka 
welche die großen Europäischen Mächte bei der geaen zwisün, Schiffe hin-
Dermittelung zwischen der Pforte und Mehmed A l i N l k o d e m i e n - f " " . - " Meerbusen von 
beobachtet wissen wollen: 1) die Basis deö Arran- schiffe «'» fremdeirKrkegs-
gementö soll die Widerherstellnng deö Friedens un- in dem Marmora-Meere würde 
ter Bedingungen seyn, welche die Unabhängigkeit vorüber haben, wo die Gefahr 
«nd Sicherheit des Oömanischen Reichs gegen je- / -! Gegenwart der fremden 
den neuen Angriff von Seiten Mehmed Ali'S voll- ^ eFceptkoiineZle Maßregel 
kommen verbogen; 2) die Pforte soll bewogen W ^ ' - ' " ' r auf Verlangen der 
werden, Mehmed A l i die Erblichkeit von Egypten ? V kann, durch die aber dem 

kür sein- Familie -u verleihe.,; I ) die P a s U i k ? g'eschch^ 
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daS die Mächte in dieser Rücksicht aks eküen integri-
renden Theil des Europäischen öffentlichen Rechts 
z!t betrachten sich anheischig machen würden. 

K o n s t a n t i n o p e l , 4. März. Das Projekt 
wegen der Errichtung einer Staatö-Nationalbank 
schreitet mit raschen Schritten vor. Die Emission 
des neuen Papiergeldes beginnt schon mit dem Ein-
tr i t t des Mohamedanifchen Neujahrs. Das Pa-
piergeld wird unter der Benennung von Bankbil-
lets erscheinen und alsbald in Eourö gesetzt werden. 

E g y p t e n . 

K a h k r a , 20. Febr. Es sieht bei uns sehr 
kriegerisch aus. Soldaten werden konfkribirt nnd 
ererzirt, die Trommel marschirt den ganzen Tag 
durch alle Straßen, Schwärme von Weibern zie-
hen heulend hinterher und verlangen ihre Männer, 
flüchtige Eseltreiber und herrenlose Bediente, von 
eben so flinke» Soldaten verfolgt, eilen schnell vor-
über, geschlossene Boutiken und leere Basars, an 
den Eingängen der BüreanH das Klatschen des 
breiten ledernen Riemens, die Wünschelruthe Meh-
med Al i 's , womit er aus Sitztheil und Fußsohlen 
Geld herauszuklopfen versteht — das ist das Vi ld 
der berühmte» Stadt Kahira im Anfang des Jah-
res deö Herrn 1L40. So lange Egypten eristirt, 
gab eö darin noch niemals so viel Prügel als jetzt; 
,m Delta, in Mittel- uud Ober,Egypten regnet eö 
Prügel, und zwar auf Alles, was sich hier Mensch 
nennt, ohne Unterschied noch Ansehe» der Person. 

Aus Syrien wenig NeneS. Es sind einige 
Regimenter in Jerusalem und dessen Umgebung bis 
Naplus und de» Jordan hin vertheilt worden, 
auch Jaffa hat Truppen erhalten und wird wahr-
scheinlich jetzt befestigt werden, da man dort eine 
Landung befürchtet, die, wenn sie gelänge von der 
entschiedensten Wichtigkeit werden müßte. Ein 
Marsch von dort the'ilS ans Jerusalem, theilö auf 
Naplnö müßte Ibrahim in die Lage setzen, eine 
Schlacht zu suchen, was eine feindliche Occupations-
Armee nur wünschen dürfte. Thäte das Ibrahim 
uicht, so wäre Syrien von Egypten getrennt, die 
gegenseitige Hülfe könnte nicht mehr geleistet wer-
den, und die christlichen Stämme würden bald in 
hellen Aufruhr ausbrechen. I n einem Monat wer-
den wir wohl über die Intentionen der Europäi-
schen Mächte aufgeklärt seyn. 

A l e x a n d r i e n , 26. Febr. ( A . Z . ) Am 23. 
d. M . gab der Pascha dem russischen Generalcon-
sul Genngthnnng für die der russischen Flagge im 
hiesigen Hafen zugefügte Beleidig-,ng. Die Sache 
verhielt sich so. Alö den 16. d. M . die Matrosen 
der Barke cmeS russischen Kansfahrtheischiffes sich 
am Mahmndlehcanal befanden, kam es znm Streit 
zwischen ausländischen und egyptischeu Matrosen. 
Einer dieser letztern wurde verwundet, und da mau 
den Russen die Schuld zuschrieb > so hielten diese> 
die g r o ß e A n z a h l der Araber bedenkend, eöfür rath-
sam, an Bord ihres Schiffes zu flüchten, wohin 
ihnen alsobald zwei Barken des Linienschiffes Nrö.^ 
2, von einem Offizier befehligt, folgten. Alö der 

Capltän dieß sah, zog er seine Flagge auf und 
weigerte sich, die Egyptier aufs Deck steigen zu 
lassen; der egyptische Offizier kehrte sich aber nicht 
daran, stieg mit mehreren Matrosen aufs Schiff 
und verlangte die Auslieferung des Schuldigen, 
was ihm denn, wie natürlich, verweigert wnrde. 
Er führte daher ohne Weiteres den russischen Ca-
pitän mit sich fort, brachte ihn zum egyptischen 
Admiral, Mntns Pascha, und da dieser nichts mit 
der Sache zu thun haben wollte, zum Polizeimei-
ster, wo ihn das russische Consulat reclamirte. 
Sogleich verlangte Graf Medem Genngthnnng, 
und nach vielen gerichtlichen Untersnchnngen, nach-
dem die Türken alle möglichen Mit tel nnd Wege 
versucht hatten, einer demüthigenden Genngthnnng 
zu entgehen, mußten sie sich doch endlich dem W i l . 
len und der Festigkeit des Consnls fügen. Am 23. 
d. M . Nachmiltagö begab sich Sami Bey, General 
unterster Adjutant des Pascha's, vom Chosrew 
Essendi, zweitem Dolmetscher, begleitet, ins rnssi-
sche Consulat, wo er dem Generalconsnl, in Gegen-
wart der Offiziere des Consulats, der russischen 
und anderer Schiffscapitäne daS Leidwesen deS 
Pascha's über daö Vorgefalle bezeugte und ihn ver-
sicherte, daß der Urtheilfpruch an den Schuldigen 
vollzogen werden würde. Der Commandant deö 
Linienschiffs Nro. 2 erhält fünfzehn Tage strengen 
Arrest, da er den Offizier mit den Booten abge-
sandt, und der Offizier wird degradirt, weil er 
anfs Deck eines ausländischen Schiffes gestiegen. -— 
Politisch Neues habe ich beinahe nichts nntzuthei-
len. Der französische Consnl machte nach Anknnft 
des Packetbootes wie gewöhnlich seinen Besnch beim 
Pascha, ihn von Neuem versichernd, daß Frankreich 
noch immer die beste Hoffnung habe, alle Schwie-
rigkeiten in Frieden zu beseitigen. Mehemed Al i 
aber, der die Engländer von allen Seiten fürchtet, 
soll Knrlschid Pascha, der sich mit seiner kleinen 
Armee im Nedsch, nicht sehr weit von Bassora, 
befand, Befehl überschickt haben, seine Stellnng zu 
verlassen und sich Suez und Kairo zu nähern. 
Die Nationalgarde ist dieser Tage endlich zum 
Erercitium anfbernfen worden, zweimal per Woche. 
Znr Entschädigung giebt der Pascha jedem Manne 
fünf Piaster egyptisch (einen halben Gnlden Augsb. 
Ct.) per Monat. Die wirklich zu beklagenden Ara-
ber müssen mit dem Stock herbeigetrieben werden, 
denn sie können sich nicht überzeugen, daß man sie 
nnr znr Bewachnng und Vertheidigung ihres Ei-
genthnmö, ihrer Städte aufrufe; sie fürchten, daß 
man sie beim ersten Anlaß von hier wegschicke. 
Einen Vortheil finden sie jedoch in dieser Maßregel 
deö Pascha'S: sie brauchen nicht mehr zu zahle», 
man findet sie uicht mehr in ihren Buden. Daö 
Elend ist groß im Lande. Bei höheren Beamten 
findet man kein Recht mehr; sie stecken alle biS 
über den HalS in Schulden, und gewöhnlich schul-
den sie denen, die man durch Vermittelung der 
Consnlate bei ihnen verklagt; wie kann man also 
auf Gerechtigkeit hoffen? Die Pest spaßt auch nicht 
mehr; seit einigen Tagen sechs bis sieben Pestfälle 
per Tag mit schnellem Tode. 
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V e r b i l l i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 
N e w - A o r k , 23. Febr. I m Hause der Ne-

Präsentanten, in welchem in einer früheren Session 
daö Ucbergewicht der südlichen Staaten es durch-
zusetzen gewußt hatte, daß alle auf Abschaffung der 
Sklaverei bezüglichen Verhandlungen von vorn her-
ein untersagt wurden, und in Welchem auch zu 
Anfang dieser Session noch die Gsgner dieses Be-
schlusses die Aufhebung desselben nicht hatten be-
wirken können, ist jetzt mit einer Majorität von 75 
Stimmen beschlossen worden, diese Frage wieder 
der freien Diskussion zu überlassen. 

Eine Neise nach China. 
Von Adolph Barrot. 

( B e s c h l u ß . ) 

Mein Freund hatte die Güte, mich zu einem 
chinesischen MittagSmahle einladen zu lassen; ich 
erhielt von dem Hanisten Samqna ein Einladungs-
schreiben auf rothem Papiere in für mich freilich 
Unverständlichen Charakteren, deren Sinn man mir 
jedoch erklärte. Um sechs Uhr begaben wir unö 
in daS HauS Samqnaö, der uns herzlich empfing. 
Er war ein schöner artiger Manu, verstaub aber 
leider kein Wort Englisch. I n der halben Stunde 
vor dem Diner betrachtete ich die Einrichtung nnd 
das Menblement der Zimmer, in welche wir Zutritt 
hatten. Eiue große Verandah oder Galerie hatte 
die Aussicht ans den Fluß und beherrschte eine große 
Menge Gebäude auf dem Schlamme, den die Flulh 
täglich zweimal überschwemmt. Arme wohnen in 
diesen elenden Hütten, deren Traurigkeit mit dem 
fröhlichen Aussehen des Flusses contrastirt, der nach 
allen Seiten von Barken durchschnitten wurde. Lei-
der hatte die Nähe der Factoreien die chinesische 
Physiognomie deö Menblements im Hanse Samauas 
etwas verändert. Daö Arbeitszimmer deö Hamsten 
War ziemlich ganz europäisch ausgeschmückt; es stand 
eine Pendule ans einem Tische; Etageren trugen 
Bücher; man. hätte sich in das Cabiuet eineS Ge-
schäftsmannes in einer europäischen großen Stadt 
versetzt halten können. Die andern Zimmer waren 
interessanter; der Speisesaal war groß und luftig 
und die Decke mit Laternen von gegummitem Reis-
Papiere behangen, waö recht gut aussah; große 
Büffets, einige Stühle, kostbare Vasen, Dschonken-
Modelle und zwei oder drei Soptias vervollständig-
ten das Mobiliar. 

Dieser Saal war vou einem andern Zimmer 
durch eine Scheidewand von sehr feinem Zeuge mit 
bunten Mustern geschieden; wegen der Dnrchsichtig-
teit dieses Stoffes hielt ich ihn erst für eine Glas-
wand mit Gemälde ̂  und nur die Berührnng ver-
scheuchte meinen Irrthnm. Auch in diesem Zimmer 
sahen wir Sophas, eine Pendule, Marmortische 
und Tische mit Platten von ciselirter Bronze, wel-
che wegen ihres Alters werthvoll waren; an der 
Decke hin lief eine ungemein fein gearbeitete durch-

brochene Holzverzierung in meist höchst bizarren 
Dessins. Am Ende der Galerie stand eine Sratne 
des Gottes des Handels und, wer sollte es glau-
ben? rechts und links von der Statue hing ein 
Kupferstich vou dem Gemälde: Napoleon auf dem 
Simplon und ein Portrait des Herzogs von Reich-
städt. Besonders erregte meine Aufmerksamkeit eine 
chinesische Landkarte, welche I M einö Idee von der 

. Vorstellung gab, die sich die Chinesen von dein Aus-
lande machen. Die Karte maß etwa 20 Fuß im 
Quadrat; China nahm davon TH.ein; man sah dar-
auf den Gelben Fluß so breit wie eine Hand, die 
berühmte Mauer mit allen ihren Thürmen und zahl-
losen Thoren; dann in einem ganz kleinen Winkel 
Rußland, daö kaum eine ganz kleine Insel in dem 
Gelben Flusse ausgemacht habön würde, England 
so groß wie eine Nuß, Frankreich und Holland jedeS 
wie eine Haselnuß, und endlich einige kleine schwarze 
Punkte hier und da, welche die andern Nationen 
in der Welt vorstellen sollten. Es war wahrhaft 
demüthigend. Ich war noch mit dieser Betrachtung 
beschäftigt, als man mir meldete, daß daS Diner 
angerichtet sey. Die Gesellschaft hatte sich durch 
vier reiche Kaufleute ans Nankin vermehrt, die so 
ernst waren wie Muselmänner; die Zahl der Gäste 
betrug achtzehn. Drei Tische, jeder mit sechs Per-
sonen, waren aufgestellt, denn in China sitzen nie 
mehr als sechs Personen an einem Tische. Ein sehr 
reichgesticktes scharlachrothes Tuch vertrat die Stelle 
des Tischtnches; derselbe Stoff bedeckte die Stühle, 
auf denen wir Platz nahmen. Diese Tische bildeten 
ein Dreieck, dessen Basis der unserige war; der 
Raum war so benutzt, daß die Diener frei zwischen 
uns herumgehen konnten. Wi r setzten unö zwei 
und zwei an drei Seiten jedeS Tisches, und die Seite, 
wo sie aneinder stießen, blieb frei. Ich befand mich 
zwischen Samqna und einem dicken Kaufmanne ans 
Nankin, der, wie ich glaube, Ku ninng hieß. 

Es würde fast eben so schwer sein, Ihnen zu 
sagen, woraus ein chinesisches Diner besteht, alS 
davon zu essen. Mein Freund hatte Samqna er-
sticht, daö Essen ganz nach chinesischer Art einzu-

. richten, obne alle Beimischung vou europäischer Küche, 
und der gute Samqüa hatte Wort gehalten. Einige 
der Gerichte, die uns vorgesetzt wnrden, wil l ich doch 
zu beschreiben suchen. ES gab wenigstens fünfzig 
Gänge, wenn anch jeder nur aus einer einzigen 
Schussel bestand. Das Couvertwar ein sehr kleiner 
silberner Teller, eine Tasse von demselben Metalle, 
die als Glas diente, zwei kleine Elfenbeinstäbchen 
und eine Art Löffel von Porzellan, rund nnd sehr 
dick.. M i t diesen Instrumenten sollte es an daS 
monströseste Diner gehen, dem ich jemals beigewohnt 
habe. Zuerst trug man uns eine Suppe von den 
bekannten Vogelnestern auf. Ich hatte von diesem 
Gerichte schon in Manil la gegessen, aber mit einem 
Löffel; hier mußten wir uns der beiden Stäbchen 
bedienen; die Suppe sah ans und schmeckte wie 
Nndeln. Ich betrachtete einen Augenblick die chinesi-
schen Mitgäste, die ihren Teller wunderbar schnell 
leerten, während es unS ungemein schwer wurde, 



dle Stäbchen nicht falle» zu lassen Man hält sie 
nämlich in der rechten Hand, daö eine zwischen dem 
Daumen und dem Zeigefinger, daö andere zwischen 
dem Mi t te l - und dem Ringfinger, so daß sie eine 
Ar t Triangel bilden, dessen Basis sich öffnet und 
die Speise fassen muß, die man nach dem Munde 
führen wil l . Die ernsten Gesichter der Chinesen 
fingen an sich aufzuheitern, alö sie die nutzlosen 
Bemühungen sahen, die wir machten, um sie nach-
zuahmen, denn ich glaubte einen Augenblick, die 
Fabel vom Fuchse und vom Storche solle bei unö 
verwirklicht werden. Unsere Freunde gaben unö 
jedoch so viel Unterweisung, daß es uns endlich 
gelang, mit den Stäbchen so ziemlich umgehen zn «. 
können. Ich machte selbst solche Fortschritte, daß 
ich nach einer einstündigen Uebung selbst daö kleinste 
Reiskörnchen mit meinen Stäbchen fassen konnte. 
Alle Gäste fanden die Vogelnester delicat^ dieseö Ge-
richt ist in China sehr gesucht und man brachte es 
unS fünf biö sechsmal unter verschiedenen Formen. 
Taubeneier ganz gekocht in Lammbrühe, folgten den 
Vogelnestern, und jeder erklärte, dies sey das beste, 
was er biö jetzt gegessen habe. Dann kamen Hunde-
coteletten; aber ob es gleich an einer chinesischen 
Tafel für unartig gilt, nicht von allem anzunehmen, 
waS man vorlegt, und mau eher eine Indigestion 
alS eine Zurückweisung wagen muß, so konnte ich 
es doch nicht über mich gewinnen, von diesem Ge-
richte zn kosten. Darauf brachte man Haifischflossen, 
deren Geschmack ziemlich dem der Hummern gleicht; 
man sucht sie an den kleinen wüsten Inseln, auf 
denen arme chinesische Fischer drei Viertel des Jah-
reö verbringen und tausend Entbehrungen ertragen, 
um ihreu reichen Landsleuteu dieses Gericht zu ver-
schaffen. Nach diesen folgten Holothurien oder 
Meerwürmer, die man ganz gekocht hatte, um sie 
nicht zu verunstalten. Auch diesmal war mein 
Ekel zu groß und ich konnte diese dicken schwarzen 
Würmer von sechs Zoll Länge kaum ansehen, die 
wie zur Vertheidigung ihre Ringe zusammenzuziehen 
schienen, deren jeder mit einem spitzen Hörne be-
waffnet ist. Während meine beiden Nachbaren, die 
sie zierlich an einem Ende mit ihren Stäbchen faß-
ten, sie wie BoaS verschlangen-, bedeckte ich den, 
welchen man mir vorgelegt hatte, mit meinem gro-
ßen Löffel, nm ihn nicht mehr vor Augen zu haben. 
M a n trug uns so noch Vielerlei auf , Fischangen, 
Gemüse, Fleisch aller Art und alles so entstellt, 
daß ich nichts wiedererkannt haben würde. ES 
entstand in meinem Magen bald ein beunruhigendes 
ChaoS, über welches mich die Tassen warmen Sam-
schuö, die ich jeden Augenblick leeren mnßte, nur 
mit Mühe beruhigten.. 

Bei dem Diner beschränkte ich mich uicht auf 
daö Essen, obgleich dies allein schon eine ziemlich 
schwierige Aufgabe war ; lch unterhielt auch ans jede 
mögliche Weise daS Gespräch mit meinem Nachbar 
K u uiung, der allmalig heiterer wurde. Er hatte 
sich vortrefflich vor der Kalte bewahrt; ein gutes 
Kleidungsstück von wamrter blauer Seide, lange 
schwarze AtlaSstiefeln und Gott weiß welche andern 

Vorsichtsmaßregeln gaben schier ganzen Person ein 
behäbiges Anssehen, zn dem noch ein prächtiger Pelz 
das seinige beitrug. Er schien sich ganz behaglich 
zu fühlen, während ich in schwarzem Frack vor Frost 
zitterte. Der Thermometer zeigte sechs Grad, aller-
dings keine große Kälte, aber sie reichte hin, mein 
Blut zu erstarren, da ich an das heiße Clima Ma-
uillaö gewöhnt war. Die Kamme sind in Canton 
bei den Chinesen unbekannt; erst seit einigen Iah-
ren haben die Fremden sie in den Factoreien ein-
geführt. ES stand im Saale bloS eine Kohlen-
pfanne, und der Rauch davon ivurde bald noch 
Unerträglicher alS die Kälte. 

Canton, bekanntlich der einzige Hafen Chinas, 
der dem auswärtigen Handel geöffnet ist, treibt ei-
nen sehr bedentenden Handel; eö waren in diesem 
Jahre Waaren für 180 Millionen-713,000 Frcs. 
ein- und für etwa 161,400,000 FrcS. ausgeführt 
worden. Allerdings ist bei dieser Einfuhr daS 
Opium mit inbegriffen, daö im Jahre 1637 nicht 
weniger als 99 Millionen FrcS. betrug. 

DaS englische Indien liefert die Waare, sowie 
auch die 45 Mi l l . Frcs. Baumwolle, die China jähn 
lich erhält; die übrige Einfuhr der Engländer besteht 
in etwa 15 Mi l l . Frcs. Tuch und andern Wollen-
stoffen, in 8 Mi l l . Frcs. Banmwollenzeugen und in 
25 Mi l l . Frcs. andern Prodncten, welche die Minen 
und Fabriken Englands liefern. 

Für diese Waaren, die England nach China 
bringt, verlangt eö vou diesem jedes Jahr für etwa 
90 Mi l l . FrcS. Thee, für 45 Mi l l . FrcS. rohe Seide, 
für 5 M i l l . Frcs. rohen und candirten Zucker und 
25 M i l l . Frcö. in gemünztem Gold oder Silber. 

Der französische Handel mit China ist dagegen 
völlig unbedeutend, da die Einfuhr dahin nnr 
650,000 und die Ansfnhr 1,400,000 Frcs. betrug. 

Jetzt ist bekanntlich der englische Handel mit 
China völlig gelähmt; daS Opium mußte in Canton 
ausgeliefert werden und ist vernichtet worden. 

Hat England Mittel zu Repressalien? Nein.. 
Eine Nation hat gegen die andere in solchen 

Fällen nur zwei Mi t te l : Krieg oder analoge Maß-
regeln gegen die Erzeugnisse deö Landes, über das 
sie sich beklagt. 

Kann nun England gegen China reagiren, in-
dem es Eingangöabgaben von den eingeführten chinesi-
schen Waaren erhebt? Nein, denn diese Einfuhr 
wird gebieterischer von dem englischen Bedarf alS 
als von dem Interesse deS chinesischen Handels ver-
langt. Der Thee ist für England ein Artikel der 
Notwendigkeit geworden; er beschäftigt einen be-
deutenden Handel und liefert dem Staate große 
Summen durch die Abgabe, die von ihm gezahlt 
wird; der Thee wird also noch lange eine mächtige 
Ursache der Mäßigung in den Maßregeln seM, 

. welche die englische Regierung gegen China in An-
wendung zu bringen versucht seyn könnte. Die völlige 
Unterdrückung deS Theehandelö würde übrigeuS 
uicht den geringsten Einfluß auf die Entschließung 
der chinesischen Regiernug haben; sie weiß, daß, 
wenn auch die englischen Schiffe ausbleiben, genug 
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andere kommen würden, um Thee zu kaufe». Zieht 
man endlich die frühere/Politik des himmlischen 
Reiches zu Nalkie, so wird man sich leicht überzeu-
gen, daß die chinesische Regierung, müßte sie auch 
alle Vortheile, die ihr der Handel mit dem 
Auslande giebt, zum Opfer bringen, nicht einen 
Augenblick sich bedenken würde, ihm die Häfen zu 
verschließen, wenn sie glaubte, der Handel könne 
thre Unabhängigkeit, die Integrität ihres Gebietes 
oder die Erhaltung der Religion und Gebräuche 
gefährden. 

Kann nun England seine Zuflucht zu dem ein-
zig noch übrigen andern Mi t te l nehmen, zu dem 
Kriege? 

Diese Frage ist vielleicht ernster als die vorige, 
und ich zögere nicht, eS auszusprechen, daß ein 
Krieg mit China völlig unmöglich ist. Ich wi l l 
Mich nicht weitläufig über die Ursachen auslassen, 
welche eine Invasion des chinesischen Gebiets un-
thuulich machen, selbst für England trotz der großen 
Seemacht desselben. Die Engländer kennen sie Kef-
fer als irgend eine andere Nation. — Zuerst würde 
ein solcher Krieg ein ungerechtes Prinzip haben. 
China ist immer als völlig außerhalb des Rechtes 
der civilisirten Nationen angesehen worden; es hat 
und müg mit diesen keine andere Verbindung, als 
die, welche es zn erlauben für gut findet. So hat 
es den auswärtigen Handel berechtigt, nach Canton 
zu kommen, aber ihm feine Bedingungen gestellt. 
Wollen die Nationen, denen China erlaubte, mit 
ihm Haudel zu treiben, ihm ihre Gesetze nnd Ge-
bräuche aufdringen, so hat eS doch wohl das Recht, 
Ich zu widersetzen, zumal, wenn diese Nationen 
als HauptbasiS ihres Handels eineu Artikel gelten 
lassen wollen der für die Chinesen wirklich ver, 

werblich, ein Gift ist, daö sie abstumpft. Dem uach 
wäre jeder Angriff von Seiten einer fremden Macht 
gegen China wegen der Maßregeln, die dieses er-
greift, um den Opiumhandel zu.unterdrücken, von 
Grund an ungerecht. 

Es wäre nicht blos eine Ungerechtigkeit, son-
dern sogar ein großer Fehler. Nichts dürfte ohne 
Zweifel leichter scyn, alö an irgend einem Theile 
des chinesischen Gebietes eine Landung zu bewerk-
stelligen und sich da für den Augenblick festzusetzen; 
es gehören dazu nur einige Tausend Mann «ud ei-
nige Schiffe. Aber diese Niederlassung müßte er-
halten werden, und hier würden zahllose Schwie-
rigkeiten beginnen, deren unvermeidlicher Ausgang 
die Schande wäre, daS Unternehmen nicht durchse-
tzen zu können. Man müßte zuerst eine ziemlich 
große Strecke erobern, um sich frei zu bewegen und 
sich die nothwendigeu Lebensmittel zu verschaffen. 
Aber brauchte man zur Bebauung keine Arme? 
Ohue Zweifel würde sich die ganze Bevölkerung 
zurückziehen. Erst vor einigen Iahren ließ die 
chinesische Regierung, um sich von eiuigen Seeräu-

bern zil .befreien, eine Strecke von hundert Stunden 
Länge und fünf Stuuden in der Breite an der Kü-
ste völlig abbrennen. Wäs würde man erst thun, 
wenn man einem fremden Angriffe zn widerstehen 
hätte? Man würde ohne Bedenken acht bis zehn 
Millionen Einwohner in den Küstenprovinzen auf-
opfern. 

Nehmen wir aber auch an, die Niederlassung 
auf dem chinesischen Gebiete sey begründet uud man 
könne sich die nythwendigen Lebensmittel leicht ver-
schaffen. Der Punkt, den man besetzt, hat aber 
Grenzen; diese Grenzen werden gegen unaufhörliche 
Angriffe zu vertheidigen seyn; man wird sich genö, 
thigt sehen, sie allmählich zu erweitern, und schon 
nach einigen Iahren wird die Niederlassung, ohne 
irgend einen Vortheil zu bringen, Armeen und ein 
Budget verlangen. Dann würde man stets ein uu-
ermeßlichcs Festland mit einer Bevölkerung von 2 
bis 30V Mi l l . Menschen vor sich haben, eine Be-
völkerung, der Haß uud Verachtung gegen die Frem-
den nicht bloß dnrch die Erziehung eingeflößt ist,, 
sondern dnrch die Religion geboten wird. Die gan-
ze Bevölkernng würde sich erheben wie ein Mann.. 
Man würde es nicht, wie in Ind ien, mit verein-
zelten Stämmen zu thun haben, die oft feindselig 
gegen einander sind, souderu mit einer einigen und 
compacten Nation. 

Dreyschvck. 
>(AuS der KönigSberger Zeitung ^ 18.) 

( E . A.) Groß, ist bereits die Kunst der Virtuosen, 
Ein Zeder sieht wie er sein Ziel erringt. 
Und Deutsche, Br i t t en , Wälsche und Franzosen 
S i e streben sätnmtlich biö der S i e g gelingt. — 
Hier spielt der Geiger nur auf e i n e r S a i t e , 
D p r t steht der Tänzer stolz auf e i n e m B e i n , 
Wir hören, daß e i n La Gesang begleitet, 
D e n Flügel tastet e i n e Hand, allein. 
D i e linke H a n d ! — Bewahr' mich vor dem B ö s e n ! — 
E s grenzt an Wunder. — Diese eine Hand? — 
Unmöglich! D r e y Schock Hände sind's gewesen — 
Uud D r e y s c h o c k ward der V ir tuos genannt. 

Angenommene Fremde. 
Herr vr. Stubbendorff» log. bei der Wittwe PreiSfrei. 
Den 19. März. Consul Gahlbäck, log. im Hotel London. 
Den S1. März. Herr Postdireetvr Baron v. Wrangeö, 

log. im Hotel Petersburg. 

Abgereist. 
Consul Gahlbäck. Herr Postdirector Baron v. Wrangell. 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Csth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwi g, Censor. 
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I n t e l l i g e n z - R a ch r i ch t e « . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
I n Gemäßheit deS tz 14 der Vorschriften für 

dle Studircndcn, wird hierdurch bekannt gemacht, 
Haß der Studirende der Pharmacie und Apothcker-
Gehülfe 2ter Abthl. Joseph Thomas WierciochowSki 
auö Warschau, aus der Zahl der Studircndcn aus-
geschieden ist. 1 

Dorpat , den 12. Marz 1340. 
Rector Ulmann. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen lc., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der Herr Kapitain Alerandcr 
von Stolzenwald, belehre anhero producirten, mit 
dem Fräulein Elisabeth Christina von Licwcn am 

Septbr. 1839 abgeschlossenen und am 28.Decbr. 
1639 hierselbst korryborirtcn Kauf-KontraktS, das 
hierselbst im 3tcn Stadtthcile auf Armengrund sub 
Nr . 47 belegene hölzerne Wohnhaus fammt Apper-
tinenticn für die Summe von 6000 Rbl. B . A. 
acqnirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
yudllenm proelama nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Kontrakt Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wo-
chen a äato ImMs proelamatis und also spätestens 
am 25. April 1841, bei diesem Rathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigcn Ansprü-
chen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz ge-
dachter Immobilien dem Herrn Kaufer nach Inhalt 
des Kontrakts zugesichert werden soll« S 

V . N. W. 
Dorpat-Rathhaus, am 14. März 1840. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Na-
thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgcrmeister Hclwig. 
Ober-Scer. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiscrlicben Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen :e., thun wir Bürger-
meister und Nach der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 

kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der hiesige Bürger und Bäcker-
meister Eduard Borck, belehre anhero producirten, 
mit den Erben deS weil. Herrn Professors und 
StaatsrathS v r . Friedrich Eberhard Rambach, am 
30 . Deebr. 1839 abgeschlossenen und am 2. Januar 
d. I . hicrselbst korroborirten Kauf - KontrakS, daS 

. Hierselbst im 2ten Stadttheil sub Nr . 2 , theilS auf 
E r b - , theils auf Stadtgrund belegene Wohnhaus 
fammt allen Appertinentien für die Summe von 3160 
Rbl. Si lb. -Mze. acquirirt und zu seiner Sicherheit 
um ein gesetzliches xulilieuin proelama nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgege-
ben erhalten hat. Es werden demnach alle diejenigen, 
wilche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider dm abgeschlossenen 
Kauf-Kontrakt Einwendungen machen zu können ver-
meinen , sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen a äato IiHus xroelamatis 
und also spätestens am 26. April 1841, bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigcn Ansprüchen weiter gehöht, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem hiesi-
gen Bürger und Bäckermeister Borck näch Inhal t deS 
Kontrakts zugesichert werden soll. 3 

V . R. W. 
Dorpat-RakhhauS, am 14. März 1840. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
thcS der Kaiserl. Stadt Dorpat : 

Iustizbürgcrmeister Hclwig. 
Obcr-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Bcfehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neuffen ic., fügen Wir Bürger-
meister und Rath der KaiserliÄ)en Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen Proklams, zu wissen: Dem-
nach 1) der verabschiedete Unterosfi'cier Andrei Iwa-
now Glombitzkp, 2) der hiesige Bürger und Büchsen-
schmiedemeister Johann Friedrich Menthien mit Hin-
terlassung eines Testaments, und 3) der hiesige Bür-
ger und Fischhändler Heinrich Reinhold »b mto8ww 
verstorben; so citircn und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß der genannten Verstorbenen 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete An-
sprüche machen zu können vermeinen, hiermit xoreiu-
to r le , daß sie binnen einem Jahr Und sechs Wochen 
s..äatö dieses ProklamS, spätestens also am Isten 



Februar 1 6 4 1 , bei Unö lhre etwanigcn Ansprüche 
aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verifieirt, w äu^>w erhibiren, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend cinerAnspracheadmittirt werden, sondern gänz-
lich davon präcludirt seyn soll. Wonach sich ein 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 3 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 21. Dcccmbcr 1639. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Kommcrzbürgcrmcister Stähr. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird mit Bezugnahme auf daö unterm 21. 
Febr. 1639 erlassene proelama aä eonvoeimäos 
ereWgros deS verstorbenen Kaufmanns 3ter Gilde 
Trofim Selesnew, wodurch alle diejenigen, welche 
an äeluneti Nachlaß und die Selesnewsche Handlung 
einige Anforderungen zu machen haben, zur Meldung 
ihrer Ansprüche binnen perkutorischer Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, mithin biö zum 4. April 
1 8 4 0 , angewiesen worden, hiermit zur allgemeinen 
Wissenschaft gebracht, daß auf Antrag der SeleSnew-
schen Erben der General-EoneurS über denGesammt-
nachlaß deS verstorbenen Kaufmanns Trofim SeleSnew 
am i5ten d. M . eröffnet worden ist. 2 

Dorpat-RathhauS, den 15. Marz 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edl. Rothes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

desmittelst zur allgcmcinm Wissenschaft, daß am 
23. Marz dieses JahreS und^ den nächstfolgenden 
Tagen, Nachmittags von 3 Uhr ab, im Hanse der 
Frau v. Huene, bei der Kirche, eine Treppe hoch, ver-
schiedene sehr wohl erhaltene Meubel und anderes 
Hausgeräthe, desgleichen Pferde und Equipagen^ und 
endlich auch cm Vücherlager, dessen Verzeichnis; in 
der Kanzellei täglich Vormittags zu inspiciren ist, 
öffentlich auetl0M8 lexo gegen gleich baare Bezah-
lung in Silber-Münze versteigert werden sollen, alö 
wozu Kaufliebhaber deSmittelst eingeladen werden. 2 

Dorpat-RathhauS, am 19. März 1840. 
Mimäktum: 

R.Linde, Secr. 

.. Line Kaiserliche Polkzciverwaltung findet sich 
veranlaßt, sämmtliche hiesige Einwohner hierdurch zu 
warnen, in dem Bezirke dieser Stadt unter keinem 

Vorwande geladenes Schießgewehr zu halten oder zu 
schießen, widrigenfalls die Contravementen außer der 
Eonfiseation ihrer Gewehre unvermeidlich zur stren-
gen gesetzlichen Strafe gezogen werden sollen. 1 

Dorpat/ den 16. März 1840. 
Stellvert. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 
I n Veranlassung deöfalsiger Beschwerden wird 

von diesem OrdnungSgericht das Schießen mit Kugeln 
und Schroot auf den Feldern in der Nähe der Stadt, 
namentlich hinter Gärten und Gebäuden, so wie nach 
Zäunen und Gebäuden selbst, aufs strengste und mit 
der bestimmten Verwarnung hierdurch untersagt: 
daß die Contravementen nächst dem Verlust deS Ge-
wehrs unfehlbar auch anderweitiger gesetzlicher Beahn-
dung werden unterzogen, werden. 2 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 19. März 1840. 
Ordnungsrichter von Vrasch. 

Notaire Strauß. 
Diejenigen, welche Willens sind, die Lieferung von 

60 Schiebkarren mit eisernen Achsen und beschlagenen 
Rädern, 

16 Stampfen von Holz, mit Eisen beschlagen, und 

einer steinernen Walze von 2^ bis 3 Fuß im Durch-
messer und 4Z- Fuß Länge 

zu übernehmen, werden hierdurch aufgefordert, fich 
zum Torge am 6ten und zum Peretorge am 9ten 
April o., Vormittags um I L Uhr, im Locale dieser 
Behörde.einzufinden und ihren Bot und Mindestbot 
zu verlautbaren. 3 

Dorpat-OrdnungSgericht, am 21. März 1840. 
OrdnungSrichter von Vrasch. 

Notäire Strauß. 

( M i t polizeilicher-Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Von .Seiten deö Eomitö der Livländ. Brand» 
weinlieferanten ergehet deSmittelst an die resp. Glie-
der des Vereins, vorbehäktlich deS Rechts deS So-
mit«, bis Hundert Emier auf den Hacken, Welu8!ve 
der Kronölieferung, zu repartiren, die Aufforde-
rung, zu einer von dem Hrn. Baron Küster dem Lo-
mitz angebotenen Pächterlieferung von circa 75 ,000 
Eimer, ü 2 Rub. Bco. für den Eimer, nach Narwa 
zu liefern im Laufe deS Winters 1SHK, fich spätestens 
bis zum 20sten April d. I . schriftlich bei diesem Co-
mit6, unter Angabe des gewünschten Lieferungsquan-
tumS, zu melden. Dorpat, den. 23. Marz 1840. 3 

Zm Namen deö Comitö Livländischer Brand-
weinlieferanten: 

W . v. Stry?. 



Daß der beabsichtigte Verkauf deS Gutes SallS-
hoff unterbleibt, mache ich bekannt. Am 20. März 
1840. 3 

Landrichter Samson von Himmelstiern. 

Da ich schon seit 30 Jahren die Praxis der 
Pferde-Kuren betreibe,^ so empfehle ich mich Einem 
Hochgeehrten Adel und Einem respectiven Publieo, 
und bitte, im Falle bei ihnen Krankheiten der Pferde 
Vorkommen, sich gefälligst an mich zu wenden. 

Franck, Schmiedemeister. 
Wer noch Forderungen an die akademische Müsse 

ha t , die vor dem Jahre 1839 begründetj sind, be-
liebe sich an den zeitigen.Cassendireetor der letzteren, 
Herrn Univ.-Bibliothekseeretär E. Anders, binnen 
vier Wochen a äato mit seinen Legitimationen zu wen-
den. Dorpat, den I S . M a r ; 1840. 2 

Die Direction der akademischen Müsse. 
I n acht Tagen verlaßt Dorpat 2 

A. W . von Oettlngen. 

A n z e i g e u n d E m p f e h l u n g . 
Einem hochzuverehrenden Publiko, insonder-

heit meinen werthen Gefchäfsfreunden, yiache ich hier-
mit die ergebenste Anzeige, daß ich die bisher von mir 
geführte „ B u c h d r u c k e r ! vo^i L i n f o r S E rben 
i n D o r p a t " ^ kauflich erworben habe und dieselbe 
nunmehr mit Allerhöchster Genehmigung für eigene 
Rechnung fortsetzen werde. — I n d e m ich um Fortdauer 
des diesem Geschäft seit 2 ^ Jahr bewiesenen Zutrauens 
bitte, glaube ich den Wünschen der resp. Besteller von 
Drucksachen um so eher genügen zu können, als ich 
so eben wieder durch Anschaffung der neuesten und 
geschmackvollsten Schriften, Verzierungen und Vignet-
ten ( — wovon eine vollständige Probe demnächst er-
scheinen soll — ) und bedeutende Papiervorräthe in 
Stand gesetzt bin, sowohl größere als kleinere Werke, 
wie auch alle bei Familienfesten zc. vorkommendln Ge-
dichte, EinladungS-, EmpfehlungS- und Visitenkarten 
in ein- oder mehrfarbigem, G o l d - , Silber- oder 
Bronce-Druck, aufS eleganteste bei verhältnißmäßig 
billigen Preisen auszustatten. Während eingegangene 
Verbindlichkeiten mich noch i n M v a l zurückhalten, 
beliebe man sich in allen vorkommenden Fällen mit 
Anfragen und Auftragen an meinen Factor, Herrn 
E . R o g m a n n , zu wenden. 2 

Dorpat , den 1.6. März. 1340. 
Heinrick). Laakmann. 

Das Gut Kukulin mit sieben Bauern, imDörpt-

schen Kreise und cckschen Kirchspiele belegen / ist von 

St. Georgen an käuflich oder.zur Arrende zu haben. 
Die Bedingungen erfährt man auf dem Gute selbst. S 

Zu verkaufen. 
Jetzt blühende Eamelien, Winterleveoien und 

Goldlack. Rohlwdendren (Alpen - Rosen), Azaleen, 
Cupressen, LebenS-Bäume in Töpfen, Holländische 
Topfnelken, Georginen-Knollen, Gemüse - und Blu-
men-Saamen^ so auch später bei offener Erde gefüllte 
Pimpinel- und andere Garten - Rosen , Obstbäume, 
weiße und rothe große Chyli-Himmbecren-Sträucher, 
englische Erdbeerpflanzen und perenirende Blumen-
stauden sind für billige Preise bei Unterzeichnetem zn 
haben. —Auch ist, außer mehreren anderen Zimmern, 
eine Familienwohuung mit der schönsten Aussicht auf 
Stadt und Land, bestehend auS einem'Saale mit 3 
Nebenzimmern / ein Domestikenzimmer nebst Küche 
und Frequenz deö Gartens, vom ersten Mai ab zu ver-
miethen bei G. Golicke. 3 

Eine Anzahl wohl erhaltener Meublen, chirur-
gischeBestecke und eine größtentheils auS medicinischen 
Werken bestehende Bibliothek, sind in dem ehemaligen 
Reinholdschcn Hause kauflich zu haben. 3 

Zu vermiethen. 
I m Apotheker Wegnerschen Hause wird eine 

große Zamilien-Wohnung, von Mitte April an, ver-
mietet. 3 

Eine Familienwohn.ung, nebst allen Bequem-
lichkeiten, ist zu vermiethen bei Jaecksch auf dem'Mist-
berge. 2* 

Auf dem Gute Bischofslioff ist eine Sommer-
Wohnung von vier lus fünf Zimmern, nebst Küche 
und Garten, nötigenfalls auch Stallraum und 
Wagenremife, vom 1. Ma i bis zum 1. Oktober 1840 
zu vermiethen. DaS Nähere erfahtt man auf dem 
Gute selbst. 2 

Personen, die gefncht werden. 
Ein junger Mensch, der Lust hat, die Land-

wirthschaftv zu erlernen, erhält Auskunft über tine 
Anstellung in der M u u g s - Expedition. 2 

Abreisende. 
Heinrich Friedrich Schmidt, Stühlmclcher, 

verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 19. März. S 
Robert Nöschel, Kürschner, verläßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 19. März. 2 
Stuhlmachergefell W . Seitzberg verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 22 . März. S 



Dörfische Zeitung. 
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M 23. Mittwoch, 27. Marz. 

Znlandtjche N a c h r i c h t e n : — S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbn-
tam'en und Irland. — Spanien. — Italien. — Schweden. — Tllrkei. — Serbien. — Egypten. — China. — Verei-
nigte Staaten von Nordamerika. — M i S c e l l e n . — L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . — K u n s t - A n z e i g e . — W i t t e r u n g . > 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 19. März. Die Pskow-

sche Gouv.-Zeitung giebt folgende Nachrichten über 
den Aufenthalt S . K. H. deS T h r o n f o l g e r s i n 
Pskow: 

S . K. H. kamen am Pen d. M . dort an und 
schon am frühen Morgen dieses Tages waren alle 
Bewohner deö alten Pskow in Bewegung und um 
Mittag waren die Kathedrale zur Dreifaltigkeit, 
alle zu derselben führende Straßen in der Stadt 
und die Chaussee vor derselben mit harrenden Men-
schen gefüllt. Endlich, um 4z Uhr Nachmittags, 
verkündete das Glockengeläute von der Kathedrale 
die Ankunft des T h r o n f o l g e r s in der Stadt. 
S . K. H. geruhten S ich gerade in die Kathedrale 
zu begeben, wo S i e von dem ErzbischofNathanael, 
dem Kriegs - Gouverneur und Civil-Gouverneur in 
Gegenwart einer zahlreichen Menge jubelnden Volks 
empfangen wurden. Nach gehaltenem Gebet, küß-
ten S . K . H . die Neliquien S t . Gabriels und der ande-
ren dort ruhenden Märtyrer. AuS der Kathedrale be-
gaben sich S . K . H . der Casarewi tsch, von dem ju-
belnden Volke. begleitet, in das Haus des Hrn. 
Kriegs-Gouverneurs zur Mittagstafel. Hier hatten 
die ersten Mil i tair- und Civrl-Beamten 'das Glück, 
S . K. H. vorgestellt zu werden, und die angese-
hene Kaufmannschaft überreichte, uach alter Russi-
scher Sitte, Salz und Brod. M i t jedem der An-
wesenben geruhten S . K. H. S i ch huldreichst zu 
unterhalten. . . - , . ^ 

Um K j Uhr Nachmittags, setzten S . K . H. 
I h r e weitere Reise nach der Stadt Ostrow fort, 
nachdem S i e Vorher die Armen in Pskow reichlich 
bedacht hatten. Während des ganzen Aufenthaltes 
S . K. H. in Pskow drängte sich vor dem Hause 
des 5rn. Kriegs-Gouverneurs und in allen angrän-
zenden Straßen daö dicht geschaarte Volk, in der 
Erwartung, die Hoffnung deS Vaterlandes noch 
ein M a l zu sehen. Abends erinnerte noch die Er-
leuchtung an die frohe Begebenheit. 

Um 9Z Uhr AliendS kamen S . K. H. in der 
Stadt Ostrow an und stiegen im Hause des Kreis-
AdelSmarschals, Baron Vtetinghoss ab, wo S i e 
von dem H. Civil-Gouverneur und dem Eigentü-
mer deS Hauseö empfangen wurden und dort I h r 

Nachtquartier nahmen. Die ganze Stadt war pracht-
voll erleuchtet. Am andern Morgen wurden die 
Beamten und die Kaufmannschaft vorgestellt, wor-
auf S . K. H. geruhten bei dem neugeborenen Sohn 
deS HauSeigenthümerS die Pathenstelle zu vertre-
ten und der Gattin desselben ein kostbares Geschenk 
zu verehren. Um 7 Uhr desselben Morgens geruh-
ten S . K. H. I h r e Reise-fortzusetzen. 

Am nächstfolgenden Sonntage ward in Pskow 
ein feierliches Dankgebet für das Wohl des hohen 
Herrscherhauses und deS abgereisten hohen Gastes, 
von dem Erzbischofe Nathanael gehalten. 

S . K. H. der T h r o n f o l g e r und C ä f a r e -
w i t f c h geruhten in ver Nacht vom 5. auf den 6. 
März aus S t . Petersburg über Düuaburg nnd 
Kowuo nach Warschau abzureisen. Am 10. Abends 
kamen S . K . H . in Nowo-Georgiewsk an, und be-
suchten am folgenden Morgen die Cathedrale der 
Festung. Hierauf geruhten S i e die dortige Gar-
nison zu mustern, und die Festung zu besehen, wor-
a u f S i e um «Uhr AbendS im vollkommenen Wohl-
feyn in Warschau ankamen. Vor der Stadt besich-
tigten S . K . H . daS im Bau begriffene Fort Slttvrzklj, 
fuhren darauf in einem Boote über den Strom, 
und geruhten in dem f ü r S i e bereitgehaltenen Pallaste 
Velvedere abzusteigen. — Am folgenden Morgen 
empfingen S . K. H. den hochwürdigen Antonius, 
Bischof von Warschau, die katholische Geistlichkeit, 
alle Mi l i ta i r - und Civil-Beamten der ersten vier 
Classe», die ausländischen Consnln, den Adel und die 
Kaufmannschaft. Hierauf wohnten S . K. H. in 
der Cathedrale einem kurzen Gebete bei und bega-
ben sich alsdann auf den Paradeplatz, wo die ge-
sammte Garnison von Warschau aufgestellt war. 

P r i v i l e g i u m . Am 28. Febr. d. I . hat daS 
Dep. der Manufacturen nnd deö innnern Handels 
dem HandelShause P l i t t und C. eine Bescheini-
gung über die angenommene Bittschrift ertheilt, für 
eine neue von demselben gemachte Erfindung emeS 
hölzernen mit ASphalt getränkten Straßenpflasters. 

° " (S t . Pet. Ztg.) 
Die Dampfschifffahrt zwischen S t . P e t e r s -

b u r g und Lübeck wird in diesem ̂ jahre von Tra-
vemünde am 27sten Apri l a. S t . , von Kronstadt 
am 4ten May durch den „Naßlednik" eröffnet, und. 
durch Abgang eineS DampfschlffS von beiden ge-
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nannten Orten an jedem Sonnabend, biS zum eine andere Weise als durch eine neue Auflösung 
Igten Oktober festgesetzt, an welchem Tage der entschieden werden könne. Wenn Hr. Thiers schei-
„Naßlednik" oder der „Nikolai" seine letzte Reise tert , so ist er fest entschlossen, die Partie aufzuge-
von Kronstadt aus antritt. Außerdem wird aber ben, und, wie er in einem Anfall von übler Laune 
die „Alexandra" noch am 26sten Oktober eine Fahrt gesagt hat, regiere dann wer kann. Es ist augeu-
von Travemünde nach R ' e v a l , und am LtenNov. scheinlich, daß daö Ministerium der 221, welches, 
retour machen. Preise der Plätze k Person ohne wie man behauptet, für den eventuellen Fall schon 
Beköstigung: in der ersten Kajüte 60, in der zwei- vollständig gebildet wäre, eben so wenig, wie daS 
txu 45, in der dritten (die aber nur auf dem jetzige, die Majorität haben würde, und eö bliebe 
„Nikolai« und der „Alexandra" eristirt) 30 Rbl. ihm alsdann ^kein anderes Mit te l übrig, alS ein 
S i lb . Für Kinder unter 10 Jahren die Hälfte. Aufruf an die Wähler. Wenn es dagegen dem 

Herrn Thiers gelingt, in Bezug auf die geheimen 
Ausländische Nachrichten. eine Majorität zu erhalten, so würde die-

selbe doch so precalr seyn, daß er nicht auf sie zäh- , 
xx> n n ? ^ l len und seine Stellung nur dnrch eine Auflösung 
S a n r r r der Kammer behaupten könnte. DaS Land möge 

P a r i s , 22. März. Die gestr ige Sitzung eS sich gesagt seyn lassen die Auflösung der Kam-
der Deputirteu-Kammer hat den Gegnern deö M i - mer ist jedenfalls unvermeidlich." 
nisteriums neuen Mulh eingeflößt und die Anhän- Der Ausgang der Debatten über die geheimen 
ger desselben geben plötzlich ihren zuversichtlichen Fonds eignet sich so vorzüglich zu Wetten, daß kei-
Ton auf und lassen auS den heute neuerdings auf- ner der hier anwesenden Engländer wäre, der nicht 
gestellten Argumenten eine große Entmuthignng sein' Wettbuch über diesen Gegenstand aufzuzeigen f 
durchblicken. Der Bericht des Herrn Berville scheint hätte. Ein Mitglied deS Jockey - Klnbbs hat die 
der Sache des Ministeriums großen Schaden ge- Summe der eingegangenen Wetten weit über 3 
than zu haben. Er hat dem Centrum gegründeten Millionen Fr. geschätzt. Die bedeutendste Wette 
Stof f zum Gelächter gegeben, nnd lo riäielile tue hat ein Engländer gegen einen bekannten hiesigen 
ist ein alteS Wort in Frankreich. Selbst diejeni- Staatsmann gemacht. Der Engländer hat behanp-
gen, die die meiste Hoffnung hatten, das Kabinet tet, daß Herr Thiers die Majori tät erhalten, daß. 
siegen zu sehen, sind durch die gestrige Sitzung wie- sie aber nicht über 10 Stimmen hinausgehen würde, 
der zweifelhaft geworden. Viele Mitglieder, welche I n den Kohlenbergwerken von C o m m e n t e -
glaubten, daß durch Aufrechthaltung des jetzigen r i e (Departement des Allier) ist ein F»ner ausge-
KabinetS die Auflösung der Kammer vermieden krochen^ über welches das J o u r n a l du B o u r -
werden könne und deshalb geneigt waren, demHrn. bonna iS die nachstehenden Details giebt: „A tn 
Thiers ihre Stimmen zn geben, sollen jetzt anderen Sonntag den 15ten d. M . Morgens bemerkte man 
Sinnes geworden seyu, weil sie uach dem Erfolge im Innern der Gruben, eiue Etage unterhalb der 
der gestrigen Sitzung, selbst wenn Herr Thiers die Galerieen, etwas Rauch. Man traf einige Vor-
Major i tät erhalten sollte, eine Auflösung als un- sichts - Maßregeln, aber ohne eine wirkliche Gefahr 
vermsidlich ansehen. Die Abstimmung über den zu argwöhnen, da man seit 24 Iahren einen Brand 
T a g , an welchem die Debatten eröffnet werden im Innern der Erde, nnd zwar unfern jener Berg-
sollten, war gewissermaßen eine General-Probe des werke, vermuthet, auch feit jener Zeit beständig eiue 
entscheidenden Skrutiniums. Die ministerielle Par- Entwickelung von Rauch aus der Erde zu verspü-
tek wollte die Debatte am Montag eröffnet sehen, . ren war. Gegen Abend indeß drang der Rauch 
während die 221 auf dem Dienstag bestanden. Die heftiger aus einem der von der Tranchee. entfernter 
Letzteren trugen nach einer zweifelhasten Abstim- liegenden Gängen. Man versuchte denselben zu ^ 
mung den Sieg davon. Bis jetzt scheine» Letztere verstopfen^ aber eine Stunde darauf brachen heue 
«och nicht recht einig darüber, welchen Weg sie bei Flammen hervor, die sich sogleich der Tranchee mit-
Gelegenheit der geheimen FondS einschlagen wollen, theilten, und in wenigen Minuten ward der Brand 
Die Mehrheit ist der Meinung,, daß man die FondS allgemein, so daß aus allen Gängen in einer Aus-
bewilligcn und i n einem 'Zusatz-Artikel sagen solle, dehnung von 500 MetreS Rauch und Flammen em-
daß das Ministerium nicht das Vertrauen der porstiegen. ' Kein Ausbruch deS Vesuvs kann einen 
Kammer habe. Andere wünschen dies durch ein Begriff von den Schauspiel geben, das sich jetzt 
Amendement auszudrücken, durch welches die ver- den entsetzten Einwohnern darbot. I n dem An-
langte Summe^ wenn auch nur um ein Geringes, genblicke, wo wir dies schreiben., Montag 11 Uhr 
vermindert wurde^ Die konservative Partei versam- Morgens schlagen die Flammen noch immer mit 
melt sich heute Übend, um. über diese Frage zu be-. derselben Heftigkeit heraus,, und an Löschen ist nicht 
rathen. zu. denken. Man fürchtet,, daß die umliegenden 

Ein hkesrgeö A b e n d b l a t t sagt 5 „E.S käßt Gebäude plötzlich in einen Abgrund von Feuer ver-
sieh über das Resultat des «skrutimums, welches am sinken werden., D a daö Feuer am Sonntag aus-
künftigen Mittwoch oder Donnerstag stattfinden brach, so befand sich zum Glück keine lebende Seele 
wird, durchaus noch uichtS Bestimmtes sagen. Aber in den Gruben uud man hat daher kein Menschen- z 
eS scheint unS fortan unmöglich, daß der parlamen- leben zu beklagen; aber der Verlust an Eigenthum ! 
tarische Kampf , der seit zwei Iahren dauert, aus ist ungeheuer." 



P a r k s , 23. März. Nachstehendes ist die Liste 
der Redner, die sich zu der morgen beginnenden Er-
örterung über die geheimen Fonds haben einschrei-
ben lassen: F ü r den G e s e t z - E n t w u r f : die Her-
ren Abraham Dubois, Delacroir, Gauguier, Gar-
Zwn von Sade, Vavin und Ganneron. — G e g e n 
den G e s e t z - E n t w u r f : die Herren Desmansseanr 
von Givrö, Bechard, Mermill iod, Pagöö von der 
Arriäge, Nou l , Halä uud Janvier. 

Die Vermählung des Herzogs von Nemouxs 
und die Taufe des Grafen von Par is , sagt das 
Capitole werden am 1. M a i , dem S t . Phllipps-
Tage stattfinden. Die Feste und Lustbarkeiten wer-
den zwei Tage dauern; dieser Plan soll vorgestern 
im Minister-Conseil beschlossen worden seyn. 

Durch das von Caen in Havre angekommene 
.Dampfschiff „Calvados" hat man die Nachricht er-
halten, daß zu Caen wegen der Getraide-Theurnng 
einige Unruhen stattgefnnden haben. Da derMai-
re , wie man sagt., ein mit Patronen versehenes 
Detaschement Linien-Truppen in die Halle gesendet 
hatte, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, so 
sollen die Offiziere der National-Garde sich lebhaft 
bei ihm beklagt haben, daß er nicht seine Zuflucht 

.zur National-Garde genommen habe. Es scheint 
bildest, daß die Nnhe wiederhergestellt war. 

I n derGgzet te de F rance liest mau: „DaS 
Gerücht geht, der Kaiser von Marokko habe der 
Französischen Regierung den Krieg erklärt, und er 
mache gemeinschaftliche Sache mit Abdel - Kader. 
M a n versichert, daß demzufolge Befehle des Min i -
steriums der Marine an den Admiral Nosamel ge-
sandt worden seyen, Streitkräfte nach der Küste 
vou Afrika abzusenden. Die Bewegung, welche der 
Marschall Valöe, wie der Moniteur parisien sagt," 
b e w e r k s t e l l i g e n zu müssen g e g l a u b t h a t , 
würde sich nun auf eiue sehr natürliche Weise er-
klaren. Wie dem auch sey, was einem solchen Er-
eignisse Wichtigkeit geben könnte, dies sind die seit 
langer Zeit zwischen England und dem Staate Ma-
rokko bestehenden Einverständnisse, welche zn be-
zeichnen die Zeitungen mehreremale Gelegenheit 
Hatten." 

(Allg. Ztg.) Das Berechnen, Fingerabzählen, 
die politische Arithmetik, all dieser Zahlenmechaniö-
mus, der aus dem Munde unserer Politiker seit 
der Jnliusrevolution hervortbnt wie nie früher, 
gibt dem ganzen Wesen etwq.s DürreS, zugleich et-
was Lächerliches, waö in einem englischen Parla-
mente nie zu Vorschein kommt. Man sollte glau-
ben^ die ganze Politik sey ein Rechenerempel und 
beruhe nicht auf Gedanken, Thatsachen, allgemeinen 
Interessen. DaS ist eben der Charakter der Jntri-
gue. Diese hat nichts Bewegendes, Ueberzengendes, 
Hinreißendes, sondern flickt und combinirt. Darnm 
thun die Kammern so wenig, und kommen nicht 
Pom Kleck. Von lebendigen Menschen ist nicht mehr 
die Rede, sondern vou irgend einem Datum, vom 

März, vom 11. Oct., oder von Gott weiß was 
für einem April- oder Septembertag, was das aller 
kurioseste Kauderwelsch von der Welt abgiebt, denn 

es wird znr geläufigen Sprache der Journale und 
der Tribüne. Dann anch ist keine Rede mehr da-
von wie sich entschiede»? Gesinnungen oder Inter-
essen gruppiren, sondern in wie viele Fractionen, 
und Brüche die Einzelheiten zerfallen, welche man 
addiren oder snbtrahiren kann, oder auch mnltipli-
eiren, dividiren. Welch babylonischen Thurmbcm 
und Sprachenverwirrung wird das noch abgeben! 
Dabei sind die Leute so ernst, tractiren ihre Jntr i -
guen auf so wichtige Weise, daß einem ganz tra-
gisch dabei zu Muth werden möchte. Woher daö? 
Wei l roiierio vorherrscht, weder Herz noch Kopf. 
Dieß Zerren zwischen Krone und Minister, zwischen 
rechtem und linkem Centrnm, zwischen dem rechtem 
Centrum, welches sich in Doktrinärs nnd Consti-
tutionnelle, zwischen dem linken Centrum, welcheö 
sich in Freunde und Feinde drs Hrn. Thiers zer-
fasert, diese politische Charpie, die alle Prätenden-
ten des Portefeuille's einander aus den Händen zu-
pfen, dwertiren oder langweilen das gr.oße zu-
schauende Publicum fchou hinlänglich; aber es kann 
nicht geläugnet werden, Krisen stehen bevor, wenn 
das noch lange so fortgehen sollte. Die Freunde 
des Hrn. Thiers bezeichnen sein Ministerium als 
ein Ministerium Martignac der Juliusrevolution, 
und erklären daS Ministerinm Mols als ein M in i -
sterium Polignac derselben: so weit sind sie in ih-
ren Anspielungen schon gekommen. I m Debats und 
Constitutionnel wird ein wnndersamer Dialog höch-
ster persönlicher Erbitterung geführt, auf den end-
lich daS Ohr der Nation hinhorchen könnte, wenn 
man beiderseits lange noch die Sache vor ihr Fo-
rum bringt. Haß und Zorn sind äußerst schlechte 
Nathgeber. Man spielt mit Gefahren, die nicht 
vorhanden sind, und siehe da, sie werden geboren. 
Wer auö diesem Allem profitiren kann, daS ist das 
ChaoS, und Gott weiß, daß die Nation hitzig ist. 

(A. Z.) Napoleon lebt auch in diesem Früh-
ling wieder ans, wie im Jahr 1831; die Bauern 
in der Umgegend trinken anf feine Gesundheit und 
erwarten seine AnLnnft, weniger woht um ein neues 
Gesetzbuch, als um eine religiös - sociale Umgestal-
tung, eine neue Kirche zu bringen. Man versi-
chert, daß seine Anhänger eine Kupferplatte mit 
concentrifchen Kreisen und allerlei mystiscl>en Zei-
chen tragen. Lebte ich nicht in Frankreich, s^ wur-
de ich den Wahnsinn nicht glanben; aber Ungläu-
bige werden aber- und nberglänliig. 

Die ungrhenre Znnahme der jugendlichen Ver-
brecher in Frankreich nnd die Erfahrung, daß das 
Gefänglich in den meisten Fällen sie nicht bessere, 
führte etwa vor einem Jahre anf den Versuch, für 
die jugendlichen Gefangenen das Zellen - System 
oder das System der Einzel - Einsperrnng einzufüh-
ren. Die Einführung dieses Systems hatte eine» 
fast unglaublich günstigen Erfolg. Da jedoch die 
Anwendung des Zellen-Systems in großer Ausdeh-
nung sehr schwer und kostspielig ist, auch die An-
sichten über seine allgemeine Anwendbarkeit noch 
getheilt waren, so kam die Gesellschaft für Unter-
stützung gebesserter iugendlicher Verbrecher auf den 



Gedanken, zur Aufnahme von jungen Gefangenen 
eine landwirtschaftliche Colonie zu gründen. Es 
wurde sogleich in Mettray bei Tours, auf dem 
Gute deS Vicomte Bretignieres, der mit Hrn. De-
mety unentgeltlich die Leitung übernahm, wie auch 
die Vicomtesse eifrig an den Mühen Theil nimmt, 
ein Versuch mit einer solchen Colonie gemacht. Sie 
wnrde vorerst für sechszig Knaben eingerichtet, zu-
gleich aber auch Vorkehr zur allmähligen Erweite-
rung der Anstalt getroffen. Vor einigen Monaten 
traten 23 wohlgesittete Knaben, Söhne achtbarer 
Eltern, in die Anstalt ein, um zu Aufsehern gebil-
det zn werden. Die Regierung hat sich anheischig 
gemacht, für jeden Gefangenen, den sie der Anstalt 
übergiebt, 60 Centimen täglich zu bezahlen, bis er 
hinlängliche Kenntnisse in der Landwirthschaft und 
den damit zusammenhängenden Gewerben besitzt, um 
seinen Unterhalt selbst zu verdienen. Als Regel ist 
festgesetzt, daß die Knaben nicht zu Beschäftigungen 
angehalten werden dürfen, durch welche sie in gro, 
ße Städte geführt werden könnten. Die ersten ju-
gendlichen Verbrecher, welche in die Anstalt aufge-
nommen wurden, sind zehn Kuaben ans dem Ge-
fängnisse von Fontebranlt. Bereits haben sich die 
erfreulichsten Wirkungen bei denselben herausgestellt. 

Ein Professor der Mathematik in Par is, mit 
Namen Leblau, hat eine neue Kriegsmaschine er-
funden. Es ist ein Kugelsieb, um Bomben zu 
schleudern, das 100,000 Kugeln auf ein M a l , von 
einem einzigen Menschen bedient, anszuspeieu im 
Staude ist. Er nennt feine Erfindung „algierische 
Kartätschen" und meint, sie würde Wunder unter 
den Beduinen thun. Ihre Verheerungen sollen je-
doch so grausam seyn, daß man glaubt, die franzö-
sische Regierung werbe keinen Gebrauch davon machen. 

Großbri tanien uild I r l and . 
L o n d o n , 21. März. I n einer neulich zu 

GaiuSborough gehaltenen Versammlung erwähnte 
Herr Henry Clarke, bei dem Toast auf die Königin, 
desUmstandes, daß England es der Loyalität zweier 
Edellente der Grafschaft Aork verdanke, daß Ihre 
Majestät auf Britischem Boden geboren worden. 
Die Herzogin von Kent befand sich nämlich auf 
dem Kontinent, nnd die Vermögens,Umstände ihres 
Gemahls waren so zerrüttet, daß er seine Gemahlin 
picht nach England hernberholenZkonnte, wenn ihm 
Vicht Graf Fitzwilliam und ein anderer Lord je 
L000 Pfd. S t . angeboten hatten. Die Königin 
Victoria zahlte diese Darlehen gleich in der ersten 
Zeit »hrer Regierung zurück. 

Dem ArchidiakonuS und der Geistlichkeit zu Bath 
ist eine von mehreren Mitgliedern der Anglikanischen 
Kirche unterzeichnete Vorstellung übergeben worden, 
worin darauf gedrungen wi rd , aus den Kirchen 
des Bezirks alle dem katholischen Gottesdienste ver-
wandte Formen und Gebräuche, besonders alle Ge-
mälde und Bilder, zu entfernen. 

Der S u n findet es sehr seltsam, daß die Ameri-
kanischen Kaufleute in Canton gegen eine Britische 
Blokade prolestirt hätten, während sich die Regie-

rung der Vereinigten Staaten doch bei den Franzö-
sischen Blokaden gegen Mexiko und Buenos-Ayres 
ganz ruhig verhalten habe. 

Vom 1. Januar 1833 bis znm 30. Juni 1839 
sind in S y d n e y auf Regierungssci'iffen oder mit 
Unterstützung des Answanderungs-Vereins 10,743 
Männer, Weiber und Kinder angekommen und in 
derselben Zeit auf 151 mit Englischen Waaren be-
frachteten Schiffen noch 3901 Einwanderer auf ei-
gene Kosten, zusammen also 14,044. 

Die D u b l i n E v e n i n g P o s t meldet, daß dies-
mal in der Grafschaft Tipperary sich keine Verbrecher 
gefunden hätten, welche vor die Geschworenen hät-
ten gestellt werden müssen. Der Richter habe daher 
aus den Händen des Sheriffs ein Paar schneeweiße 
Handschuhe erhalten, als Sinnbild des Friedens 
und als Zeichen, daß der Henker sein schreckliches 
Geschäft nicht auszuüben gehabt habe. 

Der G lobe bemerkt in einem leitenden Artikel, 
daß das Volk in China sehr geneigt sey, mit den 
Engländern Handel zu treiben, und daß die Be-
schränkung desselben nur von der Chinesischen Regie-
rung ausgehe; die Chinesische Regieruug werde da-
her wohl von'ihren Unterthanen genöthigt werden, 
die Handels - Verbindungen wieder anzuknüpfen. 
„Während w i r " , sagt dieses Blatt, „kein Recht ha-
ben, zu fordern, daß die Chinesische Regierung ihre 
Handels - Politik nach unserer Bequemlichkeit uud 
unserem Vortheik einrichte; während wir kein Recht 
haben, uns zu beklagen, wenn sie Bestimmnngen 
erläßt, die dem Glücke ihrer eigenen Unterthanen 
entgegen sind, können wir doch vernünftiger Weise 
erwarten, daß die eigenen Unterthanen ihr nur eine 
gezwungene und daher unwirksame Unterstützung 
gewähren werden, um ihre jetzigen politischen Maß-
regeln aufrecht zu erhalten." 

Die Ansichten über den Krieg mit China sind 
hier zu Lande sehr getheilt. Die ministeriellen Blät-
ter sind alle-der Meinung, daß China eine Züchti-. 
guug verdient habe, die Toryblätter sind dar-
über nicht einig. Der C o u r i e r eifert gegen das 
schändliche Benehmen der chinesischen Regierung, 
nicht so T i m e s und M o r n i n g - Post. I n der 
Times liefet man ein Schreiben des Hrn. Sturge 
aus Birmingham an daS christliche Publikum Groß-
britaniens, in welchem die Schändlichkeit eines Krie-
geö gegen 300 Mi l l . friedlicher Menschen auseiuauder-
gesetzt wird. Auch wird darin behauptet, ein gegen-
wärtig in England befindliches Individuum, welches 
unermeßliche Summen bei dem Opiumhandel ge-
wonnen, habe großen Einfluß auf die Nachschlage 
der Regierung geäußert, und während eö Entschädi-
gung verlangt, habe dessen Haus in Ostindien be-
waffnete Schiffe mit Opium au die chinesische Küste 
geschickt, worüber Lord Palmerston die umständlichste 
Auskunft zugekommen sey. Der Briefsteller fordert 
daher daö Publikum auf, gegen einen Krieg zu prote-, 
stiren, welcher, abgesehen von den erhöhten Steuern, 
dfm Lande allein durch das Steigen'der Theepreise 
drittehalb M i l l . Pfd. S t . zu stehen komme. 

Von «I I . L . " ist eine nene Carncatur erschie. 



nen, die viel Lachen erregt. Sie Heißt „Ulysses und 
die Sirene».^ S i r Robert Peel (Ulysses) ist in 
ciueyi Schiff, dessen Vordertheil einen Gänsekopf 
darstellt; seine Gefährten: Sugden, die Recorders 
von London und Dublin nebst einigen andern To-
ries, binden ihn an den Mast, während Lord I . -
Russell, O'Coimell und Wakley als Sirene» in: 
Schilf am Ufer mit dem possirlichsten Ausdruck 
Flöte und Harfe spielen und singen. 

Ein Frauenzimmer, Mistreß Chapellsmith, 
had in Mauchestcr Vorlesung?» über das Sozialsy-
stem angekündigt, worin sie namentlich Owens A»-

! sicht über die Ehe, daß sie etwas Unnatürliches 
' . sey, vertheidigen wird. ^ 

- ' Ein Londoner Vlatt enthalt.nachstehende Mi t -
theiluug, deren völlige Nichtigkeit eö vorläufig selbst 
vertreten mag: Herr G r e e n , der berühmte Luft-
schiffer, behauptet daß es möglich seyn wurde, im 
Luftballon eine Reise von dem amerikanischen Fest-
lande nach Europa zn machen. Er stützt seine deö-
fallsige Ueberzengung auf wiederholte Beobachtun-
gen des Zustandes der Atmosphäre, welche ihn ge-
lehrt haben, daß, welches auch die Richtung der 
Winde sey, die Luftströmung uuveräuderlich irgend 
einen Puukt zwischen -Nord und West durchschnei-
det. Er hat ein'regelmäßiges Register über seine 
zahlreichen Reisen gehalten und keine einzige Abwei-
chung von dieser allgemeinen Regel wahrgenommen. 
Um indessen zu jenem Resultate zu gelangen, ist eS 
unumgänglich nöthig, daß der Ballon sich auf eiuer fest-
bestimmten Höhe halte, und um diese Möglichkeit 
darzuthun, hatte Hr. Green am 10. März eine zahl-
reiche Gesellschaft in den Sälen des politechnischen 
Instituts versammelt. Der Mechanismus des Hrn. 
Green ist zugleich einfach und tragbar; er wirkt 
nach einem wohlbekannten pneumatische» Grundsatze 
uud besteht auö zwei Flügeln, die an einem Zapfen 
der durch deu Boden des Nacheus geht, befestigt 
sind. Diese Flügel, die man nach allen Richtungen 
sich bewegen lassen kann, dienen dazu der aerostati-
schen' Maschine eine aufsteigende und niedersteigende 
Kra f t , und zn gleicher Zeit ei»e vorwärts oder 
rückwärts treibende Kraft zu verleihen. Wi r wol-
len nachstehend einen Versuch beschreibe»^ dessen 
Augenzeugen wir waren: Ein kleiner Ballon von 
etwa 3 Fuß im Durchmesser war mit gewöhnlichem 
Kohlengas gefüllt worde»; an diesem Ballon war 
ein Nachen befestigt, worin sich der oben beschrie-
bene Mechanismus befand. Der Ballon wurde als-

, da»» balancirt, das heißt: man legte in den Na-
chen ein hinreichendes Gewicht um ihu m der Luft 
schwebend zu erhalten, ohne daß es ihm möglich 
war, sich weiter zu heben noch zu senken. Hr. Green 
berührte hierauf einen Puukt m. dem Mechanismus 
welcher unverzüglich den Flügeln eme schnelle Ro-
tations-Bewegung mittheilte, vermittelst deren die 
Maschine sich borizontal vorwärts bewegte, indem sie 
das sie zurückhaltende Gewicht mit sich zog; der 
Versuch wurde hierauf im entgegengesetzten Sinne ge-
macht, und die Maschine bewegte sich horizontal in 
der entgegengesetzten Richtung vorwärts; sobald aber 

die Rotations-Bewegung aufhörte, wurde der Ba l -
lon wieder stillstehend. Diese Versuche wurden mehr-
mals wiederholt, und stetS mit dem besten Erfolge. , 
Herr Green versichert, daß mittelst dieses sehr ein-
fachen Mechanismus eine Reise quer über den at-
lantischen Ocean eben so leicht gemacht werden kön-
ne, alö eine Lufttour aus dem Vaurhallgarteu nach 
Nassau (welche er selbst bekanntlich vor mehreren 
Iahren mit Glück unternahm,) und er berechnet, 
daß man zur Vollendung derselben nicht mehr als 
3 oder 4 Tage brauchen werde. Man sagt, daß 
Herr Green auf Subscription einen ungeheuren 
Ballon, mit einer der Kraft desselben angemesse- » 
neu Maschine versehen, nach diesen: neuen Sy-
stem bauen Und mit demselben mehrere öffentliche 
Versuche austellen wolle, bevor er die gefahrvolle Reise 
über den atlantischen Ocean antrete. 

S p a n i e n . 

P a r i ö , 22. März. Die Regierung pnblizirt hente 
nachstehende telegraphische Depesche: „ M a d r i d , 
18.März. D e r Französische Bo tscha f te r an 
den M i n i s t e r der a u s w ä r t i g e n Ange legen -
heiten. Der Kongreß ist eudlich koustituirt. Hr . 
Isturiz ist mit großer Majorität zum Präsidenren 
eruannt. Die anderen Mitglieder deS Büreans ge-
hören derselben Partei an. Madrid ist ruhig. Die 
Nachrichten auö deu Provinzen sind zufriedenstellend, 
der Belageruugö-Zustand ist aufgehoben." 

I t a l i e n . 

F l o r e n z , 15.März. I t a l i ä nische B l a t t e r 
bringen jetzt die offizielle Anzeige von der Entdeckung 
eines sehr reichen Quecksilber-Bergwerkes bei Servig-
lione, unweit Serravezza im Toskanischen. I n 
Salvana wurde bekauntlich schon vor fünfzig Jah-
ren ein Quecksilber-Bergwerk entdeckt, welches aber 
wegen der Schwierigkeiten, womit die Ausbeutung 
daselbst verbunden ist, verlassen wurde. Diese ' 
Schwierigkeiten zeigen sich in dem fraglichen bei 
Serviglione nicht, und nach dem Urtheile der Fach-
männer steht hier ein bedeutenderes Prodnctlons-
Qnantum als selbst in den Spanischen Hütten zu 
Almaden zu erwarten. 

S c h w e d e n . 

S t o c k h o l m , 17.März. Nach d e m D a g l i g t 
A l l e h a n d a und dem A f t o n b l a d wird einneneS 
konservatives Miuisterium gebildet werden, in wel-
chem der Graf Brahe als Minister-Präsident er-
scheint, und die Grafen Posse, Horn, Plate» und 
Baron Hamilton, die ersten Stimmen des Ritter» 
Hauses und reichsten Gutsbesitzer Schwedens, er-
scheinen würden. 

Der Staats-Ausschuß soll mit 19 gegen 13 
Stimmen die Ansicht ausgesprochen haben, daß die 
Reichs-Stäude ohne den König über die Einkünfte 
der Krone Beschlüsse fassen könnten.. Anch hat der 
Staats - Ausschuß eine Verminderung von K6,<XXZ 
Rthlr. Bco. in den diplomatischen Ausgaben vorge-
schlagen. 



" Ein als scharfsinniger Mechaniker bekannter 
Lieutenant Jack in Westeras soll ein schußfreies 
Dampfschiff erfunden haben, d. h. ein solches, daS 
durch eine starke Bedeckung auS Eisen gesichert 
wäre, durch feindliche Beschießung nicht in den 
Grund gebohrt, oder an seiner Maschinerie verletzt 
werden zu können. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 4. März. (A. Z.) Die 
Emission des Papiergeldes, welche die Pforte beab-
sichtigt, wird wahrscheinlich ganz unterbleiben, sie 
ist wenigstens vertagt. I n einem Lande, in dem 
so oft die Pest herrscht, dessen erst erstandene Qua-
rantaine-Anstalten sich noch nicht bewähren konnten, 
würde unstreitig Papiergeld ein großes Hemmniß 
für den Verkehr abgeben. Die Sanitätsmäßige Rei-
nigung eines PapierS, das in Einem Tage in hun-
dert verschiedene Hände übergeht, wäre zu Zeiten, 
wo die Pest herrscht, schlechterdings unmöglich. Die 
Pforte sollte statt des Papiers irgend ein anderes 
Material wählen, daS sich wenigstens so leicht wie 
Metall reinigen ließe, sonst ist sie in Gefahr, alle 
ihre rühmlichen Anstrengungen in gesundheitspoli-
zeilicher Hinsicht ganz zu nichte zu machen. 

Herr von Pontois feiert einen großen Triumph; 
der Dragoman Avedic ist abgesetzt, und nächstens 
erscheint in der hiesigen offiziellen Zeitung ein Ar , 
tikel, worin seine Aussagen widerrufen werden. 
Man ist hier darauf gespannt, und bedauert nun, 
daß Avedic verstummt ist, und insofern ihn die 
Pforte deSavonirt, anf ewige Zeit stumm bleiben 
muß. Man kann sich leicht denken, mit welcher 
Freude der Französische Botschafter durch den er-
sten Erfolg, den er hier erlangt, erfüllt seyn muß. 
Er erkennt es dankbar an, und macht bei allen 
Türkischen Ministern seine Dankvisiten. ^ . 

S e r b i e n . 

B o n der t ü r k i s c h e n G r ä n z e , 10.März. Die 
allgemeine Unruhe und Besorgniß in Belgrad und 
Serbien überhaupt hat durch eine eben entdeckte 
geheime Correspondenz, die nichtö Geringeres alö 
die Nückberufung und Wiedereinsetzung deS Fürsten 
Milosch zum Zweck hatte, neue Nahrung erhalten. 
Es sind in Folge dessen abermals Verhaftungen vor-
genommen und andere Sicherheitsvorkelirungen ge-
troffen worden (wie z. B . , daß eine Stunde nach 
Sonnenuntergang Jed.er, der sich auf den Straßen 
zeigt, festgenommen wird u. f. w.), die um so mehr 
beunruhigen, ^als ihnen keine öffentliche Verkündnng, 
selbst nicht die Bekanntmachung ihres Zweckes und 
ihrer Veranlassung vorausging, und nicht einmal 
an die fremden Agenten darüber eine Mittheilung 
erfolgt ist. Man wil l wissen, der Senatöpräsident, 
Hr. Jephrem Obrenowitsch, Bruder des Fürsten 
Milosch, fty die Seele deö neuen Planes. Zwar 
hat Hr. Jephrem vielleicht daS Meist? zum Sturze 
seines Bruders beigetragen, wozu ihn vorzugsweise 
sein ungezügelter Ehrgeiz verleitete. Er war zum 
Theil der Gründer der Opposition unter Milosch, 

oder hat wenigstens durch seinen Beitritt diese so 
gekräftigt, daß sie mit Hülfe eines fremden Einflus-
ses die großen Veränderungen deS letzten Jahres 
in Serbien zu vollbringen vermochte. Ohne Zwei-
fel versprach sich sein Ehrgeiz nach dem Sturze deS 
Bruders — in Anbetracht des physischen Zustandes 
des bereits verstorbenen Prinzen Mi lan und des 
jetzigen Fürsten Michael — eine große und glän-
zende Nolle in den öffentlichen Angelegenheiten; 
allein die kurze Erfahrung hat ihn bereits enttäuscht 

^ und der Schmerz hierüber wird nun durch daö bit-
tere Gefühl der Neue verschärft. Seine beiden 
College» in der Regentschaft, die er für sich allein 
zu erlangen gehofft haben mag, haben ihn nämlich 
überflügelt. A. Petroniewitsch und Wucsitsch siud 
dermalen die Herren Serbiens, und werden ohne 
Zweifel ihren vorherrschenden Einfluß auch auf den 
jungen Fürsten Michael für die Folge geltend zu 
machen wissen. Diese Einsicht scheint Hrn. Jephrem 
die Augen geöffnet zu haben über die Unklugheit 
einer Opposition gegen den eigenen Bruder; er be-
greift jetzt zu spät, daß er damit nichtö gewonnen 
und, wie eS schon geht, ängstigt er sich noch übet-
dieß mit dem Gedanken, daß daö Recht der Thron-
folge der Familie Obrenowitsch gänzlich entzogen 
werden könnte. Die Spaltung in der Regentschaft 
erstreckt sich auch auf den Senat, in welchem Hr . 
Jephrem ebenfalls seine Partei hat; der Minister 
deö Innern steht auf seiner Seite; allein diese Partei 
bildet die Minderzahl und wird in allen Fragen 
von den Gegnern überstimmt, die überdieß der be-
sondern Theilnahme deS russischen Consuls sich er-
freuen, während Hr. Jephrem, so sehr er sich in 
frühern Zeiten um Rußland verdient gemacht hat, 
von den Agenten dieser Macht ganz bei Seite gesetzt 
wird.' So ist sein ÄZnnsch einer Aenderung der 
gegenwärtigen Verhältnisse erklärbar; indessen scheint 
die Zeit hiezu noch nicht gekommen, obwohl sich noch 
verschiedene andere Elemente zum gleichen Ziele ver-
einigen. So arbeiten insbesondere die regulären 
Truppen des Fürsten Milosch uuermüdet an einer 
Gegenrevolution, nnd im gemeinen Volke, wo noch 
viele Sympathie für Milosch zu finden ist, zeigt sich 
zu Gunsten eines solchen Unternehmens ebenfalls 
große Nel'guug; allein so lauge das gegenwärtige 
Regime Nußland und somit auch die Pforte für sich 
hat, darf eS wobl nichts fürchten. — Die, wie es 
scheint, bevorstehenden wichtigen Ereignisse werde» 
zeigen, in wie weit diese Behauptung richtig ist. 
AlS solche betrachtet man erstens die Ankunft des 
Fürsten Michael, welche die Parteifrage in der Re-
gentschaft und dem Senate entscheiden mnß. Man 
hält nicht für unmöglich, daß die herrschende Partei 
von dem Fürsten Michael, alS eclatantes Zeichen 
seiner Anhänglichkeit an das Statut , die Verban-
nung feiner beiden Oheime, Hrn. Jephrems und 
Johann Obrenowitschs, welch' letzterer bekanntlich 
bei dem GegenrevolutionSversuche im vorigen Jahre 
an der Spitze stand, vom heimathlichen Boden for-
dert. AlS zweites wichtiges Ereigniß bezeichnet 
man die bevorstehende Nationalversammlung, welche 
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Von der Regentschaft, die über i h rTbun und Lassen, 
dann über die Verwendung des öffentsichen Schatzes 
Rechenschaft ablegen und sich vvn dem auf ihr lasten-
den Verdacht der Vergeudung reinigen wi l l , ehestens 
cinbernfen werden wird. M a n hofft dadurch einer 
Erplosion im Volke, die bei dem geringen Cnltnr-
zustande desselben von gräßlichen Folgen seyn könnte, 
am geeignetsten vorzubeugen. — Der russische Con-
sul hat Belgrad gestern ganz in der Sti l le verlassen, 
um sich zu dem Fürsten Michael zu begeben, wel-
cher vorgestern die Quarantäiie von Alerineze ver-
lassen haben wird. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 26. Febr. ( S t a n d a r d . ) 
Alles läßt uus hier glauben, daß die Türkisch-Egyp-
tische Frage nicht okne Waffen entschieden werden 
wird. Der Pascha ist noch immer unbeugsam und 
rüstet sich auf alle mögliche Weise. Täglich treffen 
Truppen von K a l m a , so wie uugeheure Vorräthe 
von Munit ion und anderen Kriegs - Bedürfnissen 
hier ein. Heute früh kam ein Artillerie-Detasche-

'ment von Goutsch bei Kahira an und daö ganze 
Corps wird ebenfalls in kurzem erwartet. DieS 
wäre schon eher geschehen, wenn nicht die Truppen 
theilö wegen rückständigen Soldes, theils weil sie 
hörten, sie seyen bestimmt, gegen Europäer zu fech-
ten, sich empört und erklärt hätten/ sie würden, 
falls man sie zwinge, nach Alerandrien zn mar, 
fchiren, bei Ankunft der Engländer die Waffen 
niederlegen. I n Folge dieses aufrührerischen Be-
tragens ließ Abbaö Pascha die Kaserne der Trup-
pen von den Arnauten (Albanesischen Soldaten) 
einschließen, während ein Kriegsgericht znsammen-
bernfen wurde, welches indeß der Meinung war, 
daß es nicht gerathen sey, die Truppen ohne Be-
friedigung ihrer Forderung abmarschiren zu lassen; 
sie erkielten daher einen Theil ihreö rückständigen 
Soldes uud traten in einzelnen Compagnieen ihren 
Marsch hierher an. — Alle ln den Faktoreien Kahira's 
beschäftigten Arbeiter und Knaben sind militairisch 
gekleidet und als National-Gardisten eingeschrieben 
worden; sie ererziren täglich zwei Stunden. Am 
22sten mnßten sie sich sämmtlich in der Citadelle 
versammeln, wo sie militairischeö Kostüm erhalten 
sollten; die Franen, Schwestern, Mütter und andere 
weibliche Verwandte derselben erhoben indeß ein 
solches Jammergeschrei, wobei sie zugleich die furcht-
barsten Verwünschungen gegen Abbas Pascha und 
seinen Großvater ausstießen, daß der Erstere sich 
genöthigt sah, die Männer zu entlassen, als erst 
ein Dri t thei l eingekleidet war , und die Uebrigen anf 
den folgenden Tag zu bestellen. Er trat sodann 
mit gezogenem Degen unter die Frauen, drohte, 
jede, die zu murren wage, niederzuhalten und er-
klärte, daß ihre Männer Kahira nicht verlassen, 

.sondern nur im Falle eines feindlichen Einfalles, 
die Stadt vertheidigen sollten. Hiermit gaben sie 
sich znfriedcn. — Ich habe so eben einen M a n n 
gesprochen, der auö Ober,Egypten kommt; er ent-
wir f t ein trauriges B i ld von dem Zustande des 

Landes und sagt, die Unzufriedenheit des Volkes 
habe den höchsten Grad erreicht. I n einem Dorfe, 
wo er landete, befanden sich etwa 100 Männer , 
die, alö sie ihn in Türkischem Kostüm erblickten. 
Alles stehen und liegen ließen und die Flucht er-
griffe». Erst nach zwei Stunden gelang eS ihm, 
sie vermittelst eines KindeS, daö er an sie abschickte, 
zu überzeugen, daß er ein Engländer und nicht ge-
kommen sey, sie zu Soldaten zu machen. S ie 
kehrten darauf zurück und drückten in der Unter-
haltung mehrmals den Wnnsch ans, daß ihre Un-
terdrücker gestürzt werden möchten. I n Kosseier, -
bei Rhoda, hatte daö Volk rebellirt, weöhalb sich 
Soldaten dort befanden, welche A l le , die zu a l t 
znm Dienst waren, niedermetzelten, und die jungen 
Leute für die Armee und die Kinder für die Fak-
toreien mit hinweguahmen. I n einen solchen Zu-
stand hat der Regenerator Egyptens sein einst frucht-
bares und glückliches Land versetzt und einen sol-
chen Mann schildern der Doctor Bowring und an-
dere Patrioten alS den Vater seines Volks, dem 
eS nur um die Wohlfahrt seines Landes zu thun 
sep-" 

I n einem der letzten Hefte der mcdlclnisch-chi-
rurgischen Zeitung wird erzählt: „A lö ein Homöo-
path dem Mehemed A l i seine Heilknnst alö die ein-
zige und wahre anpries, ließ dieser seinen General-
Arzt rufen, und jedem dieser beiden im M i l i t ä r -
spikale zwölf Pestkranke übergebe«, damit ihre Tha-
ten zwischen beiden richten sollten. Dem Homöo-
pathen starben alle zwölf Kranke, dem General-
Arzte genasen einige. Hierauf schenkte Mehemed 
dem Arzte einen kostbaren Ehrensäbel, dein Homöo, 
pathen aber ließ er die Ohren abschneiden, ein 
ähnliches Schicksal allen Glaubensgenossen dessel-
ben drohend, welche sich in Egypten würden betre-
ten lassen." 

C h i n a . 

D ie französischen Blätter enthalten eine Über-
sicht der chinesischen Kriegsmacht, die dem Werke 
deö Missionairs Gutzlaff entnommen ist. Die To-
talstärke derselben beträgt 765,222 Mann. D ie 
Flotte besteht auö zwei Abtei lungen, einer Flnß-
und Seeflotte. Die erstere besteht auö 1,0S6 Schis-
sen, die zweite auö 918, im Ganzen also auS 
1,934. Die Flußflotte enthält eine Mannschaft 
von 9,500 Köpfen, die Seeflotte zählt 98,421, 
waö einen Effectivbestand von 107,921 Matrosen 
ergiebt. Die chinesische Armee soll so regelmäßig 
eingeübt seyn, wie nur irgend eine in der W e l t ; 
aber sie ist vielmehr ein Scelett, alö ein lebendi-
ger Körper. Der Soldat kämpft nicht für fem 
Vaterland, er verfährt wie ein Polizeiagent, oder 
wie ein kaiserlicher Jäger. .Während deö größten 
Theilö deö Iahreö ist er zu Hause, wo er ein Hand-
werk ausübt. Das Land bedarf keiner großen Ar-
mee auf dem Kriegsfuß, und daS Interesse aller 
Parteien besteht dar in, den Soldaten auf einen 
demüthigen Handwerker zu rednciren. Kaum ein 
Zehmheil der Armee befindet sich unter den Waffen; 



die andern neun Zehntheile enstiren nur auf dem 
Papiere. Mehrere Generäle der Armee sind auch 
Admiräle. Offiziere so wenig, wie Soldaten ver-
stehen etwas von der Schifffahrt. Eine große An-
zahl Matrosen de^Kanffahrtheischiffe ist der Staatö-
flotte einrangirt. Die Kriegsjonken unterscheiden 
sich in Nichtö von derKaussartheimarine; die größte 
übersteigt nicht 300 Sclziffölasten. Die ganze Küste 
ist mit Schissen eingefaßt, und eö giebt keinen noch 
so kleinen Seehafen, wo nicht ein Posten stände. 

DaS von. der S t . Petersburger Akademie her-
ausgegebene Uullotin sviemiüyuo enthält folgende 
Angaben überdie chinesische Armee: Die chine-
sische Armee besteht aus drei wesentlich verschie-
denen Theilen: Auö den Hilfstrüppen, welche die 
verschiedenen, dem Reiche unterworfenen A imak 
oder Klane der Mongolen zu stellen haben; auö 
den acht Bannern der herrschenden Mandschu, 
dann aus den Mangolen und Chinesen, welche, 
alö daö Hauö des Gioro gen China zog, sich 
ihm alsbald anschlössen, endlich drittens auö ein-
heimischen chinesischen Truppen. Die Mongolen 
haben durchaus eine militärische Einrichtnng und 
stehen unter ihren einheimischen Obern, Dschassak 
genannt. Sie sind in Regimenter eingetheilt, zn 
sechö Eskadronen; eine jede zu 150 Mann. Sie 
enthalten jetzt zusammen '18284 Eskadronen und 
bilden demnach eine waffenfähige Mannschaft von 
274,275 Mann. Hierbei sind natürlich die Frauen, 
Kinder und Greise über sechzig Jahre, so wie die 
Priester, die Schwachen, Kranken und Gefangenen 
nicht mit eingerechnet. Man könnte demnach füg-
lich die Anzcchl dieser Mongolen auf ein und 
e i n h a l b M i l l i o n e n Seelen annehmen. Es sind 
von jeder Eskadron abwechselnd fünfzig Mann zum 
Militärdienste,verpflichtet. Die Anzalil der Trup-
pen der acht Banner wird verschieden angegeben; 
sie mögen sich auf 266,000 belaufen. Die eigent-
lichen chinesischen Truppen, welche nach ihrer Fahne, 
auch die T r u p p p e n der g r ü n e n F a h n e ge-
nannt werden, die Seesoldaten mit eingeschlossen, 
belaufen sich nach officiellen Angaben, in den ge-
sammelten Satzungen der jetzt regierenden Dynastie, 
auf 765,222. Hyakinth giebt bloß 666,300 Mann 
an wahrscheinlich weil er die Marine nicht mitrech-
net. Die regelmäßige Armee des Mittelreiches be-
läuft sich demnach auf ungefähr 1,300,000 Mann. 
Ueber die Truppen in den Militärkolonien, so wie 
über die Mil iz oder Nationalgarde, die außeror-
dentlich zahlreich seyn muß (der kaiserliche Kom-
missär drohte bei den letzten Wirren in Kanton 
den Engländern, er würde, wenn sie es auf das 
Aeußerste kommen ließen, die bewaffnete National-
garde, chinesisch H i a n g j o n g , der D ö r f e r ge-
nannt, aufrufen und sie sämmtlich vernichten lassen), 
finden sich keine Angaben. Die chinesische M a -
r i n e besteht im Ganzen5 wie wir von anderer 
Seite her wissen, in 1753 Schiffen aller Gattun-
gen, wovon aber die größten nicht mehr als zwan-
zig Kanonen führen. Sie haben gewöhnlich fol-
gende Stationen: Alt der Küste v?n Leao tong 

sind 6 ; von Schan long 166. Auf den Flüssen 
im Binuenlande sind: I n Kiang nan 250; Klang 
si 46; Tsche kiang 221; Hu kuang 127; Huang 
tong 592. Man kann die geringe Fähigkeit dieser 
Flotte schon darauö ermessen, daß die oberste Re-
gierung zwischen dem Land- und Seedienst gar kei-
nen Unterschied macht; ein General erhält die 
Stelle eines AdmiralS, die Landtrnppen werden 
auch zum Seedienst verwendet und so umgekehrt. 
Die Schiffs - Offiziere verstehen demnach dnrchgän-
gig gar nichts von dem gewöhnlichen Dienst. Es 
werden dazu Matrosen und Kapitäne derKauffahn 
theischiffe in Sold genommen. 

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

Nach Berichten ans Canada nehmen die Ver-
hältnisse an den Grenzen wieder eine feindliche 
Gestaltnng an. Wie es scheint, wollen die Eng-
länder den Amerikanern Furcht einflößen, und tref-
fen deßhalb auf ihrer ganzen Grenzlinie Vertheidi-
gnngsanstalten. Eine Menge Befestignngen wer-
den errichtet; die Küsten der Seen Erie und Ontario, 
so wie deS Lorenzstroms bedecken sich. mit Redon-
ten, und im Angesicht von Detroit wird eine Fe-
stung aufgeführt; iu Chippewa werden zwei Dampf-
fregatten gebant, und iu Nenbrannschweig sind an-
dere Arbeiten im Werke. Jedenfalls müssen so-
wohl die Freistaaten, als Canada auf ihrer Huth 
seyn. — I n einem Schreiben auö Albany heißt eS 
über denselben Gegenstand: Man kann unmöglich 
verkennen, daß die Möglichkeit eineö Bruches zwi-
schen Nordamerika und Großbritamen von den ka-
nadischen Behörden erwogen wird, und daß die 
jetzigen Vertheidiguttgsrüstnligen längs der ganzen 
Grenze ausdrücklich auf diesen Fall berechnet sind. 
Schon ist Anfangs Februar eiu CorpS vou 1000 
Mann aus Montreal nach der Grenze abgegan-
gen, obgleich der Weg wegen vielen Schnees fast 
ungangbar ist. I m vorigen Jahr kamen auf dem 
uemlichen Marsche uuter 800 Mann 40 durch die 
Kälte ums Leben; nur die Besorgniß daher, daß 
ihre Dienste dort nöthig seyn dürften, kann jetzt 
den Befehl zum Abmarsch veranlaßt kaben. Ein 
Engländer, der so eben von Washington zurnckge-
ehrt ist, wohin die canadische Regierung ihn mit 

Depeschen abgeschickt hatte, spricht ganz offen von 
dem festen Entschlüsse Großbritaniens, daö stl eilige 
Gebiet um jeden Preiö zu besitzen, entweder fried-
lich oder durch Gewalt. 

M i s e e l l e n . 
( D e r bezeichnete D i e b . ) I m „Memeler 

Anzeiger ist Folgendes zu lesen: Gestern Nacht ra-
schelte eö bei mir , der uuterzeichueten Wittwe, im 
Holzgewölbe. Ich war so eben vom Kummer über 
den unbesonnenen Hintritt meines seligen Mannes, 
der zwei Tage vorher an Kellerhinabstürzüngsfolgen 
gestörben, eingeschlafen, als es bei mir wieder raschelte, 
und ich empor fuhr: J e r e m i a s , bistDu es? fragte 
ich, oder ist es Dein Geist, der erst Sonntags be-



graben wird? Da raschelte es zum dritte» Male, 
und schlug ein Schloß auf; Ho l la , Diebe! schrie 
ich, und zündete ein Licht an. Leise schlich ich mich 
zum Holzgewölbe, und sah, zu meinem Entsetzen, 
wirklich einen Dieb, der so eben beschäftigt war, in 
daö Kohlen-Magazin einzubrechen, um Würste zu steh, 
len. Wie eine Furie fuhr ich auf ihn h in , und 
Packte ihn, er aber blies mir daö Licht auS, und 
verschwand, nicht mehr Zeit mir gönnend, als ihm 
mit einer Kohle, die ich rasch ergriff, ein Kreuz auf 
den Nucken zu zeichnen. Daran kann ihn nun Je-
dermann erkennen, und ich bitte mir zu dem Diebe 
behülflich zu seyn, gegen Entschädigung meiner Un-
kosten. Memel, den 29. Febr. 1840. M a r g a r e -
t h e B i n z l e r , Schinken-, Kohlen- nnd Holzhändlerin. 

I m „schwäbischen Humoristen" wird aus Braun-
schweig berichtet: Ueber Mendelssohn muß ich I h -
nen noch sagen, daß alö er erschöpft nach seinem 
Pauluö sich in einen Sessel wa r f , es einer Dame 
einfiel, ihren Blumenstrauß auf den Compouisten zu 
werfen. Dieö Impromptu war ein Signal zum 
allgemeinen Bombardement, und im Augenblick war 
der Held mit mehr denn 500 Sträußcheu bedeckt, und 
viele kamen auö wahrhaft schönen Häuden, deu» 
Braunschweig ist bekanntlich reich an hübschen Mädchen. 

I m Parterre deS Kärthnerthor - Theaters in 
Wien ist eine polizeiliche Verordnung über daö Her-
ausrufen der singeuden oder tanzenden Künstlerin-
nen angeschlagen. Eine erste Größe im Ballet oder 
in der Oper darf gesetzlich drei M a l gerufen wer-
den, eine zweite zwei M a l . Jeder Herausschreie? 
darüber wird mit 20 Kreuzern Conventionömünze 
Strafe belegt, die von einer eigeuö im Parterre 
aufgestellten BeifallöbeschränkungS - Commission von 
jedem Einzelnen eingesammelt werden. DaS einge-
sammelte Geld wird dem Waisenhaus? Übermacht. 

Literarische Anzeigen. 
Se! Fried. Severin in Dorpat und Mos-

kau sind folgende Sucher ?n haben: 
F ü l l e r , F. C. l ) r . Einige Worte über Lebenö-

versichernngen. Preis 15 Cop. S . 

M a r c h a n d , R . f f . Nr . Grnndriß der organischen 
Chemie. Preiö 75 Cop. S . 

I 5 o n n o v , tl,o «loutk l»f NN nnAe! nnä otl ier 
piveos, t?k»n8lnte6 5ram tl ie ,varlc8 ok 
l 'nu l k'riLljr iok Mok te r . pre is 2 I i . 25 (?. 8 . 

S c h u l z R. H. N r . , Beschreibung.des Betriebes 
d e r Landwirthschaft zu Zuschnedorf, nebst der da-
selbst eingeführten Buchhaltung. Preis 90 C. S . 

8 o l , m n l 2 , L. N r . , I ' ra i to la ecmservntion 
l'oui'o. ^ I 'usngo lies möiloems et «los 

mnln^os- Leeonclo öll inon earriAvo et nuH-
mentvo. /Vvev trois zillmekos Araveos. 
30 8. 

N o e l , R . R . , einige Worte über Phrenologie 
hervorgerufen dnrch einen Aufsatz in dem M a -
gazin für die Literatur des Auslandes. Preis 
25 Cop. S . 

W a g n e r , C. F., Anleitung zur Ausmittelung der 
Größe verschiedenartig geformter Gefäße, für 
Gewerbtreibende. M i t 28 Tafeln. Preis 3 R. S . 

D r . I . A. L. W e r n e r , Medicinische Gymnastik 
oder die Kunst verunstaltete und von ihren na-
türlichen Form- und Lageverhältnissen abwei-
chende Theile deS menschlichen Körpers nach 
anatomischen nnd physiologischen Grundsätzen 
in die ursprüngliche Richtung zurückzuführen 
und darin zu kräftigen durch 100 Figuren er-
läutert. Preis 2 Rbl . 50. Cop. S i lb . 

V r . G u s t a v K l e m m , I ta l ic« Ister Theil. Be-
richt über eine im Jahre 1838 im Gefolge S r . 
Königl. Hoheit des Prinzen Johann Herzogs 
zu Sachsen unternommene Reise nach I t a l i e n 
Preis 2 Rbl. 73 Cop. S i lb . 

I . B . F r i e d r e i c h , Handbuch der allgemeinen Pa-
thologie der psychischen Krankheiten. Preis 2 
Rbl . 50 Cop. S i lb . 

Ueberst cht geschichtliche der Slavischen Sprache 
in lhren verschiedenen Mnndarten nnd der fla-
vischen Literatur. Für daö deutsche Publicum 
bearbeitet und herausgegeben von E. v. O . 
Preiö 1. Rbl. 40 Cop. S . 

Abgereist. 
- D i e Herren Virtuosen Dreyschock und St'öer. Herr vr. 

Stubbendorff. 

K l ! nst a It z e i g e. 
( E i n g e s a n d t . ) 

D o r p a t , 27. März. Gestern Abend hatte» 
»vir das Vergnügen? im Ressourceusaale einer von den 
bayerischen Alpensängern, Herrn Dabnrger nebst Frau 
und A. Darr, veranstalteten Abendunterhaltung beizu-
wohnen. Hatten wir nun kürzlich Gelegenheit, unsere 
hochgespannten Erwartungen dnrch zwei der ersten 
Pianisten gerechtfertigt zu sehen, oder vielmehr zu hö-
ren, so fanden wir uns heute aufs angenehmste über-
rascht, unsere Erwartung vou diesem Künstler-Kleeblatt, 
denen der beste Ruf vorherging, üb er t ro f fen zu 
sehen. — Die schöne reine Stimme der Müdame 
Daburger, die klangvolle Stimme der Männer und 
deren Fertigkeit auf ihren Instrumenten, versetzte das 
zahlreiche Auditorium in die heiterste Stimmung; 
daö Maultrommelspiel Daburgers ist unübertrefflich 
und mußte auf allgemeines Verlangen wiederholt wer-
den, wie wir denn auch von Herzen wünschen, recht 
bald wieder eine solche, nicht blos die feinen Ohren 
der Mnsikkenncr, sondern a u c h die aller Musik l ieb-
habe r erfreuende Abendunterhaltung wiederholt zu sehen. 
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W i t t e r u n g . ' 

März. Therm. 

49. . 1,0 R. 
20. °i- 2,0 n 
21. 4 0,8 „ 
22. - - 0,8 » 
23. — 0,9 n 
24. 1,3 „ 
25. 4,9 „ 

Batometer. Minimum. Ülaximum. Himmel. 
27 5,6 — 0°9 R . 3,7 R . trüb. S W . 
27 6,5 - j - 0,2 „ 4- 2,8 „ trüb. S W . 
27 8,9 0,2 „ 3,6 ^ Schnee, trüb. W« 
2711,5 — 6,0 » - i - 3,0 ^ W . heiter. 
23 0,2 — 6,9 „ 3,6 „ ruhig, heiter 
2710,2 — 4,3 „ - j - 3,9 „ S W . heiter. 
2710,2 --- 2,2 „ -5- 4,9 „ S . trüb. 

^Vsaren-(?onrse am lö.Ukirz: 1840. 
I n 8i lber IVIüNLe^ Kiga. Rsval . 

loggen -ron 120 M . . . . xr. I.sst 

Sita Alelil gebeutelt. xr. I-ook 

Zito 6 iw großes. . . — — 

s V s l Z s o . . . . . . . . . . . . . . xr. I^ail 

Zita ^ledl xr. koyk 

O e r i t e . . . . . . . . . . . . . . . xr. I^sst 

Alalr — . 

M t e r — . 

lLorubrauntwein, ZLrsnüxr.k's/s 

Zita K - ' — 

2^-

3ß—4 

59 

7 - 7 z 

9 

6 8 r - 6 5 H 

1 5 7 M 5 Z 

37z—38K 

^ . 
9^ 

^ourso von Wevl ise ln , 6eI6 un^ 8tast» 
pieren am 20. 1840. 

-I>». 

I 8t. ptbß, 

^uk^m^teräam 194-1945 
—I^onÄovZHlt. 
— Hamburg. 
Ltkiats-l 'gp.: 

6 M e m U . 
LI 6!to i Ser. 

3 ^ 4 6ito 
kALco.Iuscrixt. 
?ol.l^oo«e1 ^nl. 

Zito 2 6o. 
?r. ?r. Lckeino 
?tanäb. I.1vl.. 

üito äilo L. 
üilo Lurl. . 
ülto Rltttl. . 

33^ 
34z 

k iga . 

39^' 

106-
101Z 

100 
99z 
99- . 
93 

-9SZ 
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Zm Namen deS GttteraUGouvernementS von Liv«« Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censo». 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird mit Bezugnahme auf daö unterm 21 . 
Febr. 4839 erlassene xroclsma aä eonvocanäos 
ereältores des verstorbenen Kaufmanns Zter Gilde 
Trof im Selesnew, wodurch alle diejenigen, welche 
an äefuncti Nachlaß und die Selesnewsche Handlung 
e i n i g e Anforderungen zu machen haben, zur Meldung 
ihrer Ansprüche binnen peremtorischer Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, mithin biö zum 4 . Apr i l 
1 6 4 0 , angewiesen worden, hiermit zur allgemeinen 

Wissenschaft gebracht, daß auf Antrag der SeleSnew-

fchen Erben der General-ConcurS über denGesammt-
Nachlaß deö verstorbene» Kaufmanns Trofim Selesnew 
am lö ten d. M . eröffnet worden ist. 1. 

Dorpat-RathhauS, den 15. Marz 1840 . 
Zm Namen und von wegen CS. Edl. Rathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 
Iustizbürgcrmeister Hclwig. 

Ober-Seer. A . A. Weyrich. 

Ein Löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
2 3 . Marz dieses JahreS und den nächstfolgenden 
Tagen,. Nachmittags von 3 Uhr ab , im Hause der 
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Frau v. Huene/ be! derKirche, eine Treppe hoch, ver-
schiedene sehr wohl erhaltene Meubel und anderes 
Hausgeräthe, desgleichen Pferde und Equipagen, und 
endlich auch ein Bücherlager, dessen Verzeichniß in 
der Kanzellei täglich Vormittags zu inspiciren ist, 
öffentlich auctioms leZe gegen gleich baare Bezah-
lung ln Silber-Münze versteigert werden sollen, alS 
Wozu Kaufliebhaber deSmittelst eingeladen werden. 1 

D o r p a t - R a t h h a u S , am 19. März 1340. 
inkin^stum: 

R. Linde, Secr. 

I n Veranlassung dcSfalsiger Beschwerden wird 
von diesem Ordnungsgericht daS Schießen mit Kugeln 
und Schroot auf den Feldern in der Nähe der Stadt , 
namentlich hinter Gärten und Gebäuden, so wie nach 
Zäunen und Gebäuden selbst/ aufs strengste und mit 
der bestimmten Verwarnung hierdurch untersagt: 
daß die Contravenientcn nächst dem Verlust deö Ge-
wehrs unfehlbar auch anderweitiger gesetzlicher Beahn-
dung werden unterzogen werden. 1 

Dorpar-Ordnungsgericht, am 19.März 1846. 
OrdnullgSrichrcr von Brasch. 

Notaire Strauß. 

Diejenigen, welche Willens sind, die Lieferung von 
60 Schiebkarren mit eisernen Achsen lmd beschlagenen 

Rädern, 

16 Stampfen von Holz, mit Eisen beschlagen, und 

einer steinernen Walze von 2 ^ bis 3 Fuß im Durch-
messer und 4H Fuß Länge-

zu übernehmen, werden hierdurch aufgefordert, sich 
zum Torge am 6ten und zum Pcretorge am 9ten 
April 5., Vormittags um 11 Uhr , im Loeale dieser 
Behörde einzufinden' und ihren Bot und Mindestbot 
zu verlautbaren. ^ 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 21. März 1340 . 
Orvnungsrichter von Brasch. 

Notaire Strauß» 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ;e., fügen Wir Bürgers 
Meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpnt, 
kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: Dem-
nach 1) der verabschiedete Unteroffieier Andre! I w a -
now Glombitzky, 2) der hiesige Bürger und Vüchfen-
schmiedemeister Johann Friedrich Menthien mir Hin-
terlassung eines Testaments, und 3) der hiesigeBür-
gcr und Fischhändler Heinrich Relnhold ad intestato 
verstorben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß der genannten Verstorbenen 

entweder als Gläubiger oder Erben gegründete An-
sprüche machen zu können vermeinen, hiermit perem-
to r l e , daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 
a äato dieses ProklamS, spätestens also am istett 
Februar 1 8 4 1 , bei Uns ihre etwanigen Ansprüche 
aus Erbrecht oder Schuldforderungcn halber, gehörig 
verificirt, m äuplo erhibiren, unter der ausdrückli-
chen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem^ 
torischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einerAnfpracheadmittirt werden, sondern gänz-
lich davon pracludirt seyn soll. Wonach sich ein 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat«. 2 

V . R . W / 
Dorpat-RathhauS, am 21. December 1339. 

I m Namen Und von wegen Eines Edlen Ra? 
thes der Kaiserlichen Stadt Dorpa t ; 

Kommcrzbürgermcister Stähr. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Von Seiten deS Comitv der Livländ. Brand-

WclnUcferantcn ergehet deSmittelst an die resp. Glie-
der deS Vereins, vorbehältlich des Rechts deS Co-
mitv, bis Hundert Eimer auf den Hacken, melusivo 
der Kronölieferung, zu repartiren, die Aufforde-
rung, zu einer von dem Hrn. Baron Küster dem Co-
mitö angebotenen Pächterlieferung von circa 7 5 , W O 
Eimer, 2 Rub. Beo. für den Eimer, naÄ) Narwa 
zu liefern im Laufe des Winters 18HZ, sich spätestens 
bis znm 20sten Apri l d. I . schriftlich bei diesem Co-
mitö, unter Angabe des gewünschten Lieferungsquan-
tumS, zu melden. Dorpat, den 23. März 1840. 2 

I m Namen des Comitv Livlandischer Brand l 
weinlieferanten>: 

W . v. Stryk. 

Daß der beabsichtigte Verkauf deS GuteS Sa l is , 
hoff unterbleibt, mache ich bekannt. Am 20 . März. 
1840. 4 

Landrichter Samson von Himmelstiern. 

Da ich schon seit 30 Jahren die Praxis der 
Pferde-KureN betreibe, so empfehle ick) mich Einem 
Hochgeehrten Adel und Einem respectiven Publico, 
nnd bitte, im Falle bei ihnen Krankheiten der Pferde 
Vorkommen, sich gefälligst an mich zu wenden. 2 

Franck, Schmiedemeister. 

Wer noch Forderungen an die akademische Müsse 
ha t , die vor dem Jahre 1839 begründet sind, be» 



liebe sich an den zeitigen Cassendireetor der letzteren, 
Herrn Univ.-Bibliotheksecretär E . Anders, binnen 
vier Wochen s äato mit seinen Legitimationen zu wen-
den. Dorpat, den 19. Marz 1640. 1 

Die Di rmion der akademischen Müsse. 

In acht Tagen verläßt Dorpat t 
. A. W. von Oeningen. 

Anzeige und Empfehlung. 
Einem hochzuverehrenden Publiko, insonder-

heit meinen werthen Geschäfsfreunden, mache ich hier-
mit die ergebenste Anzeige, daß ich die bisher von mir 
geführte „ B u c h d r u c k e r e i von L i n f o r s E r b e n 
i n D o r p a l " käuflich erworben habe und dieselbe 
nunmehr mit Allerhöchster Genehmigung für eigene 
Rechnung fortsetzen Werve. — Indem ich um Fortdauer 
Ves diesem Geschäft seit 2 ^ Jahr bewiesenen Zutrauens 
bitte/ glaube ich den Wünschen der resp. Besteller von 
Drucksachen um so eher genügen zu können, als ich 
so eben wieder durch Anschaffung der neuesten und 
geschmackvollsten Schriften, Verzierungen und Vignet-
ten ( — wovon eine vollständige Probe demnächst er-
scheinen soll — ) und bedeutende Papiervorräthe in 
Stand gesetzt bin, sowohl größere als kleinere Werke, 
wie auch alle bei Familienfesten :e. vorkommenden Ge-
dichte, Einladungs-, Empfehlungs- und Visitenkarten 
in ein- oder mehrfarbigem, G o l d - , Silber- oder 
Bronce - Druck, aufs eleganteste bei vcrhältnißmäßig 
billigen Preisen auszustatten. Wahrend eingegangene 
Verbindlichkeiten mich noch in Reval zurückhalten, 
beliebe man sich in allen vorkommenden Fällen mit 
Anfragen und Auftragen an meinen Factor, Herrn 
E. R o g m a n n , zu wenden. 1 

Dorpat , den 16. März 1840. 
Heinrich Laakmann. 

Das Gut Kukulin mit sieben Bauern, im Dörpt-
schen Kreise und eckschen Kirchspiele belegen, ist von 
S t . Georgen an käuflich oder zur Arrende zu haben. 
Die Bedingungen erfährt man auf dem Gute selbst. 2 

Zu verkaufen. 
Ueber Pferde, die zu verkaufen sind, erfährt man 

das Nähere im alten Universitätsgebäude beim Ober-
pedell Schmidt. g 

Eine gute MoSeowische Droschke ist für einen 
billigen PrelS zu verkaufen beim 2 

Sattlermeister Koch. 

Frische Citronen und Apfelsinen, so wie Krimmer 
Aepfel sind zu haben bei I . R . Schramm. 3 

Zm Hause des Schneiders Nikolai werden 
Abreise halber für sehr billige Preise gut eonser-
virte Mahagoni und- lM ' r te Möbel, alS: Divan, 
Stühle, Tische, Schränke, Betten und dergleichen, 
so wie auch alles übrige HauS - und Küchengeräth, 
verkauft. Auch ist ein sehr wohlklingendes 6^octavi-
geS Piano-Forre zu haben. 3 

Jetzt blühende Camelien, Winterlevcoien und 
Goldlack. Rohdodendren (Alpen - Rosen), Azaleen, 
Cupressen, LebenS-Bäume in Töpfen, Hollandische 
Topfnelken, Georginen-Knollen, Gemüse- und Vlu-
men-Saamen, so auch später bei offener Erde gefüllte 
Pimpinel- und andere Garten-Rosen, Obstbaume, 
Weiße und rothe große Ehyli-Himmbeeren-Sträucher, 
englische Erdbeerpflanzen und perenirende Blumen-
stauden sind für billige Preise bei Unterzeichnetem zu 
haben. —Auch ist, außer mehreren anderen Zimmern, 
eine Familienwohnung mit der schönsten Aussicht auf 
Stadt und Land, bestehend auS einem Saale mit 3 
Nebenzimmern, ein Domestikenzimmer nebst Küche 
und Frequenz des Gartens, vom ersten Ma! ab zu ver-
miethen bei G. Golicke. 2 

Eine Anzahl wohl erhaltener Meubel, chirur-
gischeBestecke und eine größtentheilS auS medieinischen 
Werken bestehende Bibliothek, sind in dem ehemaligen 
Reinholdschen Hause käuflich zu haben. 2 

Zu vermiethen. 
I m Apotheker Wegnerschen Hause wird eine 

große Familicn-Wohnung, von Mitte April an, ver-
miethet. 2 

Auf dem Gute Bifchofsboff ist eine Sommer-
Wohnung von vier bis fünf Zimmern, nebst Küche 
und Garten, nötigenfalls auch Stallraum und 
Wagenremise, vom 1. Ma i bis zum 1. Oktober 1840 
zu vermiethen. Das Nähere erfährt man auf dem 
Gute selbst. . 1 

Abreisende. 
Heinrich Friedrich Schmidt, Stuhlmacher, 

verläßt Dorpat in ö Tagen. Den 19. März. 1 
Robert Nöschel, Kürschner, verlaßt Dorpat 

in S Tagen. Den 19. März. 1 
Stuhlmachcrgesell W . Seitzberg verlaßt Dor-

pat in S Tagen. Den 22. März. 2 
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^ 26. Sonnabend, 30. Marz. 1L4V. 

Inländische Nachrichten: — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Grvßbri-
tanie» und Irland.— Spanien. — Holland. — Deutschland. — TUrkei. — Wissenschaftlich e und Kunstnachrich' 
ten. - Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 22. März. Zu Rittern des 

S t . Stanislaus - Ordeus sind für ausgezeichneten 
Diensteifer ernannt: von der 2ten Classe mit der 
Kaiserlichen Krone, der älteste Bereiter vom Hofe 
S . K . H. des Großfürsten Michail Pawlowitsch, 
Hofrath W i t t e ; von der 3tin Classe: der Schloß-
aufseher von Nande ls täd t ÄNd der Titulairrath 
W e i t z e n b r e i e r . (Russ. Inv . ) 

Die Dampfschiffahrtsi>erbindunZ zwischen Hav-
re, Kopenhagen Lind S t . Petersburg beginnt den 
Isten May, an welchem Tage daö erste Dampfschiff 
von Havre auslaufen wird. Sodann wird den 
Isten und löten jedes Monats ein Fahrzeug von 
Havre und ein anderes von St . Petersburg abge-
Hen und beide werden bei Kopenhagen anlegen. 

Ausländische Nachrichten. 
P a r i s , 23. März. Die Baisse hat heute, in 

Folge der »unter den Specnlanten über den Aus-
gang Per Debatten, die morgen in der Kammer 
stattfinden werden, verbreiteten Furcht, reißende 
Fortschritte gemacht. 

Der russische Botschafter, Graf Pahlen, wird 
. am 3. Apri l in Paris erwartet! 

Wenn das-Gesetz der geheimen Fonds schei-
tert, so soll folgende Combination im Werke seyn: 
Marschall Sonlt, Kriegsminister und Präsident deS 
Conseils, Ä?ole deö Auswärtigen, Duchatel deS 
Innern, Teste der Justiz, Lacave-Laplagne der Fi-
nanzen, Villemain deS öffentlichen Unterrichts. 

D i r .Debats-" haben gänzlich nnt dem Cabmet 
gebrochen; - sie nennen Hrn. Thiers einen «ehrgei-
zigen Unbesonnenen", einen «Figaro. 

Der «Messager" enthalt Folgendes: „Die so-
genannten conservativen Journale beschäftigen sich 
fortwährend mit der Abberufung deS Marschalls 
Valee. Wi r begnügen uns damit, zu erwiedern, 
und zwar nach lehr genauen Informationen, daß. 
man sich mit allen Fragen beschäftigte, die den , 
afrikanischen Angelegenheiten an die Hand gehen, 
als die Nachricht eintraf, daß der Feldzug begon-
nen. Von dem Augenblick an mußte natürlich jede 

Berathung vertagt werden. Also wir wiederholen 
es, es ist nicht wahr, daß der gegenwärtige. Gou-
verneur abberufen werden sollte, noch daß man 
demselben einen Nachfolger gegeben." 

Zu Tanger soll eine Eniente der Araber gegen 
die dort ansässigen Franzosen stattgefunden Haben. 
Die Consnln mußten sich in ihren Häusern verbar-
ricadiren und daselbst zwei Tage in der größten 
Besorgm'ß verleben. Einer von ihnen, der die Auf, 
regnng von der Terrasse auö beschwichtigen wollte, 
ist von einer Kugel getroffen worden. 

D e p n t i r t e n , K a m m e r . S i t z u n g vom 24. 
M ä r z . Die Zngäuge deö Palastes Burbon warm 
schon seit heute früh um 8 Uhr von Neugierigen 
umdrängt. Sämmtliche Einlaß-Karten waren schon 
feit einigen Tagen vergeben, und es wurden fabel-
hafte Summen für eitlen Platz auf der öffentlichen 
Tribüne geboten. Als um 1 Uhr die Sitzung eröff-
net wurde, waren die Zuschauer - Räume bis anf 
den letzten Platz gefüllt. I n den vorbehaltenen 
Tribünen bemerkte man hauptsächlich Damen, die^ 
in den glänzendsten Toiletten erschienen waren. Die 
Kammer bot einen überauö lebhaften Anblick dar. 
An der Tagesordnung war die Erörterung des Ge-
setz - Entwurfes über die geheimen Fonds. Der 
C o n s e i l s - P r ä s i d e n t verlangte zuerst dasWort, 
bestieg die Rednerbühne und äußerte sich, unter der 
tiefen Stille der Versammlung, etwa folgenderma-
ßen: „Indem ich zuerst daö Wort nehme, mache 
ich nicht allein von einem Rechte Gebranch, son-
dern ich glaube auch, eine Pflicht zu erfüllen. Ich 
bin im Namen des Kabinets, an dessen Spitze ich 
stehe, der Kammer einige Erplicationen schuldig. 
Die Kammer weiß, daß ich niedrere Jahre lang 
von den öffentlichm Angelegenheiten entfernt gewe-
sen bin. Als der König mich vor einigen Wochen 
zu sich entbieten ließ, eristirten die Gründe nicht 
mehr, die mich von deu Geschäften fern gehalten 
hatten und ich glaube daher, die Mission loes Kö-
nigs anuehinen zn müssen. Ich mnß indessen hier-
bei bemerken, daß mir mehrere Vorschläge gemacht 
wurden. Se. Majestät schlug mir vor, das Kabi-
net vom 12. Ma i zu modifiziren, oder mit meinen 
Kollegen vom 11. O k t o b e r gemeinschaftlich «nzutre-
ten, oder endlich -mich mit dem Grafen Mole zn 



Verbinden. Ich würde untröstlich seyn, wenn ich 
etwas jenen großen parlamentarischen Namen Miß-
fälliges sagte. Was die Modifikation deS 12. Mai 
betrifft, so versuchte ich dieselbe, indem ich dem 
Marschall Sonlt die Confeils-Präsidentfchaft anbot; 
er lehnte dieselbe ab. Zur Nealisirnng der zweiten 
Combination bot ich dem Herzoge von Broglie die 
Conseils-Präsidentschaft nebst dem Portefeuille der 
auswärtigen Angelegenheiten an. Dieser weigerte 
sich dessen aus Gründen die auf der Rednerbühne 
nicht wiederholt werden können. I n Bezug auf den 
Grafen Mol«, so bot man mir an, in ein Kabinet 
einzutreten, in welchem er daö Ministerium der aus-
wärtigen Angelegenheiten und die Conseils - Präsi-
dentschaft erhielte. Ich hege eine große Achtung 
für die Person deS Grafen Molö; ich drang früher 
darauf ihn dem Kabinette vom Ilten Oktober zu-
zugesellen; aber durch ich weiß nicht welches Ge-
schick trat der Graf Mole gerade an dem Tage in 
die Verwaltung ein, wo ich dieselbe verließ, und 
zwar um einer anderen Politik als der meinigen 
Den Sieg zu verschaffen. Ich tadele ihn deshalb 
nicht; aber ich konnte von dem Grafen Molö uicht 
eine Art von Amnestie annehmen, indem ich mich 
Leiner Politik unterordnete. Ich glaube nicht, daß 
ich ihm die Majorität zugeführt haben würde; ich 
hätte wahrscheinlich bei dem Eintritt in sein Kabi-
net mein Ansehen auf jenen Bänken verloren, und 
eine solche Lage konnte ich nicht annehmen. (Leb-
hafter Beifall zur Linken.) Ich ersuchte daher Se. 
Majestät, den Chef des Kabinets vom IS. April selbst 
mit der Zusammensetzung eines Kabinets zu beauftra-
gen. Nach 43 Stunden ertheilte mir Se. Majestät die 
Antwort, daß der Graf Molö sich der Bildung ei-
nes Kabinets nicht unterziehen könne. Daraufsetzte 
ich, mit Genehmigung Sr. Majestät, daS gegen-
wärtige Kabinet zusammen, und ich werde Ihnen 
Jetzt die Grundsätze mittheilen, durch welche dassel-
be sich leiten zu lassen gedenkt. Ich erkenne an, 
daß die 221 die bedeutendste Fraktion der Ver-
sammlung bilden; aber sie haben sich vergeblich be, 
müht, eine Majorität zu konstituiren, und müssen 
daher jetzt, wenn sie das Beste ihres Landes im 
Auge haben, einen Vergleich annehmen. (Bewe-
gung.) Worüber sind sie denn eigentlich getheilter 
Meinung? Im Grunde beziehen sich unsere Spal-
tungen weit mehr auf Worte, als auf Dinge. Wir 
sind Alle/einerlei Meinung über den.Punkt, daß 
die bestehenden Gesetze geachtet und aufrecht erhal-
ten werden müssen, mit Ausnahme eines einzigen, 

. nämlich dessen, welches zum Zweck hat, dem Atten-
tat eine andere Definition zu geben. WaS die Fra-
gen der Ordnung im Innern betrifft, so herrscht 
darüber m dieser Kammer nur eine Meinung. 
Wir alle sind für eine energische Unterdrückung jc-
Aer Ruhestörung, und diese Ansicht wird vorwal-
ten, welches auch die Personen seyn mögen, die 
auf der Ministerbank sitzen. I n Bezug auf die in-
dustrielle Leitung des Landes wird dasjenige Mini? 
sterium allen Parteien der Kammer willkommen 
seyn, welches mit fester und sicherer- Hand den " 
Fortschritt befördert, der sich in allen Zweigen der 

Industrie kund giebt, und sich eines solchen LobtS 
würdig zu machen, wird das eifrigste und beharr-
lichste Streben der neuen Verwaltung seyn. Ich 
habe gesagt, daß keine ernste Meinungs-Ver-
schiedenheiten zwischen uns obwalteten; aber ich irrte 
mich. Es eristirt allerdings eine, und zwar in Be-
zug auf die Wahlreform. Ich werde diese Frage 
mit der größten Freimüthigkeit erörtern. I n der 
Charte ist nicht von einem Wahl-Census die Rede. 
Und warum nicht? Weil, in Bezug auf Wahl-Re-
form. Niemand, selbst nicht die Charte, niemals 
sagen kann. Die allmählige Verminderung des 
Watil-Census muß der Zeit überlassen bleiben; sie 
ist bis jetzt noch nicht zu berücksichtigen, da noch 
kein Wahl-Kollegium die Reform der gegenwärti-
gen Kammer verlangt hat. (Unterbrechung; Re-
klamation zur Linken.) Ich habe mich vielleicht 
nicht ganz richtig ausgedrückt; ich wollte sagen, 
daß die Majorität der Wahl-Kollegien sich nicht zu 
Gunsten einer solchen Reform ausgesprochen habe. 
(Stimmen im (Zentrum: „Das ist ein gewalti-
ger Unterschied! Damit wird die Linke Seite besser 
zufrieden seyn!") Wenn man Anspruch darauf 
macht, eine Revolution zu leiten, so muß man sie 
lieben, sie hochschätzen und ein ehrenvolles Ziel für 
sie im Auge haben. Man muß sie lieben, um ilir 
dienen zu können. Alö Kind jener Revolution, alS 
daS demüthigste ihrer Kinder, liebe ich sie . . . . 
(Allgemeines Gelächter. I m Centrum: „Wir 
sind alle ihre Kinder!") Ja, meine Herren, aber 
ich bin mehr als ein Anderer ein Kind der Revo-
lution; denn ohne die Revolution würde ich nichtö 
seyn. Ich liebe diese Revolution, weil ich sie dazu 
bestimmt glaube, die. Geschicke der Welt zu verbes-
sern. Man hat ihr schon mehr wie eine Schlacht 
geliefert, aber sie ist niemals besiegt worden. (Leb, 
hafter Beifall zu Linken.) Indem. ich die Gewalt 
übernehme, gedenke ich, keine der Ansichten zu ver-
leugnen, die ich in der Opposition ausgesprochen 
habe. Meine Aufgabe ist, die Parteien zu versöh-
nen, und ohne das System der Anöschließnng zu 
regieren. Die Restauration ist daran zu Grunde 
gegangen, daß sie das Wort Ausschließung ertönen 
ließ. Sie bildete sich ein, daß sie von dem Tage 
an, wo die Gewalt in die Hände der Opposition 
siele, verloren seyn würde. Und diese tranrige Ue-
berzeugnng hat ihr den Untergang bereitet. Erin-
nern Sie sich nun aber, m. H., welch' ein Mann 
aus jener Opposition hervorgegangen ist. Der bê  
rühmte Casimir Perier, jener der gesellschaftlichen 
Ordnung mit Leib und Seele ergebene Staatsmann. 
Bis jetzt, m. H. hat die nene Verwaltung noch 
nicht handeln können. Mejne Kollegen und ich ha-
ben bis jetzt nur das Wort Vergleich ausgespro-
chen. Wenn Sie uns ob pieses Wortes zurücksto, 
ßen, so würden wir zwar allerdings stürzen, aber 
ungeschwächt und mit Ehre. Aber es dürfte etwaS 
sehr Ernstes seyn, wegen eineö solchen Wortes ein 
Ministerium gestürzt zu haben, wenn man am an-
deren Morgen eine neue Verwaltikng bilden will. 
(Lebhafter Beifall im linken Centrum.) — Als Hr. 
Thiers.auf seinen Platz zurückgekehrt war, xm-



Vfing er die Glückwünsche vieler Deputirten, und 
fast alle Mitglieder verließen ihre Plätze, um sich 
in dem Halbkreis von dec Nühnerbühne über den 
Vortrag des Hrn. Thiers zu unterhalten. Die Si-
tzung ward eine Viertelstunde lang unterbrochen, 
und als sich die Ruhe einigermaßen wieder herge-
stellt lmtte, bestieg Hr.Desmousseaur v. G iv tä 
die Rednerbühne: „Um die Juli -.Revolution zu 
preisen", sagte er, „erklärt der Confeilö-Präsident 
sich für ihr Werk. Er ist zu bescheiden. Männer, 
die ihm gleichen, bedürfen keiner Revolution, um 
zu dem Platze zu gelaügen, der ihnen gebührt. (Be-
wegung.) Der Conseilö-Präsident scheint mir weit 
lebhafter um einige Namen besorgt, als um die 
verschiedenen Fractionen, auö denen die Kammer 
besteht. Er beklagt sich darüber daß man daran 
denke, ihn zu stürzen, nach bevor er gehandelt habe. 
Er scheint zu vergessen, daß das Kabinet, welches 
ihm voranging, ebenfalls ein Vertrauens - Votum 
verlangte bevor eö handelte; und damals, ich muß 
ihn daran erinnern, sprach sich die Majorität ge-
gen seine eigene Person auö, indem es sich darum 
handelte, ob er oder Hr. Sauzet den Präsidenten-
stuhl einnehmen sollte: Dieselbe Majorität, die stch 
damals gegen Hrn. Thiers aussprach, eristirt auch 
jetzt noch" in der Kammer. Das Kabinet vom 12. 
Mai hat dieselbe nur über eine beiläufige und zarte 
Frage verloren. Ueber eine jede andere Frage von 
allgemeinem Interesse würde meinem Ansicht nach 
das Kabinet vom 12. Mai nach wie vor die Ma-
jorität erhalten haben." Der Redner wünschte im 
ferneren Verlauf seines Vortrags dem Hrn. Thiers 
Glück dazu, daß er sich wenigstens der unwürdigen 
Drohung mit einer Auflösung der Kammer enthal-
ten habe. Er wisse nicht, bemerkte er weiter, was 
der Conseils-Präsident für die linke Seite gelhan 
habe, aber so viel wisse er, daß die linke Seite ihm 
viel geopfert habe, nämlich einen Grundsatz politi-
scher Moral. (Lebhafte Unterbrechung.) Die linke 
Seite habe ihm dargebracht, waö die 221 niemals 
zu Gunsten irgend eines Mannes ayfgeben würden. 
(Lebhafter Beifall im Centrum.) Es errege bei ihm 
allerdings Besorgnisse, wenn er sehe, wie ungemein 
zuvorkommend man gegen die Männer der Oppo-
sition wäre. Wenn Herr Odilon Barrot Minister 
würde, wer würde denn an die Spitze , der Oppo-
sition treten? (Gelächter.) Wer anders, als der 
ehrenwerthe Hr. Garnier Pagös. (Gelächter.) Man 
lache jetzt, es frage sich, ob man alsdann lachen 
werde. Er wisse nicht, wo man die Bewegung nach 
der linken Seite hin aufzuhalten gedenke. Aber so 
viel wisse er, daß, wenn die Bahn, die man jetzt 
einschlüge, nicht geändert würde, man statt einer 
politischen Revolution eine sociale Revolution zn 
befürchten habe, (Oho!) Der Redner wunderte 
sich, daß der Conseils - Präsident gesagt habe, 
das Ministerium sey dem linken Centrum entnom-
men da er doch in demselben zwei Männer erbli-
cke, denen das linke Centrum früher auf eine hef-
tige Weise opponirt habe. (Die Herren Zaubert 
und Remusat.) Er möchte wohl wissen, oh diesel-
ben jetzt auch gemeinschaftliche Sache mit der lin-

ken Seite gemacht hätten. I n diesem Falle müsse 
man eingestehen, daß sie einen weit längern Weg 
zurückgelegt hätten, als Hr. Odilon Barrot. (Ge-
lächter.) Hr. Desmousseaur schloß mit der Erklä-
rung, daß er gegen die geheimen Fonds stimmen 
werde. 

Alle Redner, die sich f ü r den Gesetz-Entwurf 
über die geheimen Fonds hatten einschreiben lassen, 
erklärten nacheinander, daß sie dem beredten Vor-
trage des Herrn Thiers nichts hinzuzufügen wüßten 
uud deshalb auf daö Wort verzichteten. Die gegen 
den Entwurf eingeschriebenen Redner erklärten, un-
ter solchen Umständen auch nicht das Wort nehmen 
zu wollen, und so gewann eö beinahe den Anschein, 
als ob die Debatten, wie bei Gelegenheit desDota-
tlvns-Entwurfes, wieder erstickt werden sollten, als 
Herr von Lamartine das Wort verlangte. 

Wenn Herr Thiers den Zweck seines Mini-
steriums kurz mit den Worten schilderte, eö wolle 
die Gemäßigten dadurch zur Regierung zurück-
führen, indem man den Geschwornengerichten durch 
eine neue Definition des Attentats das Urtheil 
der Preßvergehungen, die von den Septembergesetzen 
dem Pairshofe übertragen worden seyen, restitnire, 
und nach außeu hin wolle man mit großer Wach-
samkeit die Nationalinteressen behüten; wenn zu-
gleich die Perspective angegeben wurde, die noth-
wendigerweise entstehen müßte, nähmen die 221 den 
„Vergleich" nicht an, da man sich in diesem Falle 
einer Auflösung der Kammer gegenüberstellte: so 
hat Herr Lamartine sich als der Hauptvertreter der 
221 bewiese».' Der Tert seiner Rede war der: 
„Saget wir, mit wem ihr umgehet, und ich will 
euch sagen, wer ihr seyd," und die vorzüglichsten 
Beschwerden gegen den Conseilpräsideuten wurden 
von diesem Redner jener Allianz mit der Linken 
entnommen. Man habe deshalb kein Vertrauen zu 
dem jetzigen Ministerium, weil demselben die Basis 
fehle, eS habe weder Regelmäßigkeit, noch Festigkeit. 
Die Principien aller Mitglieder seyen im Grunde 
dieselben. Allgemein wolle man die Befestigung und 
Entwickelung eines monarchischen, aber demokrati-
schen PrmcipS, eineö monarchischen am Gipfel, eineö 
volkstümlichen in der Grundlage; man wolle, daß 
die drei Gewalten, aus welchen es bestehe, sich frei 
nnd unabhängig in den Grenzen bewegen, welche 
die Constitution von 1830 und 1815 ihnen einae-
räumt haben. Aber eö gebe in der Kammer Man-
ner mit großen liberalen Ideen, und Andere, die 
revolutionäre Instinkte für liberale Idee« nehmen. 
Das sey der Unterschied zwischen dem Redner und 
der entgegengesetzten Partei. Das Wor t . Revo-
lu t i on in dem Munde dieser gleiche dem 
Stückchen rothen Tuche, das man t̂ em 
S t i e r hinhal te, ihn aufzureizen. Weiter 
liege eine Barriere darin, daß nicht sqwohl ein 
Princip, sondern eine Leidenschaft zwischen den 221 
und der entgegengesetzten Partei stehe, nämlich die Lei-
denschaft, zu regieren, allein zu regieren, immer zu 
regieren, um jeden Preis zu regieren. Der Herr 
Präsident des Conseils stelle sich gewissermaßen an 
die äußerste Linke der Kammer und dort rede er 



von einem Vergleich. Ein vorhergehender Redner 
habe diesen Vergleich „das letzte Wort der Revolu-
tionen, welche zu Ende gehen- genannt, er nenne 
ihn „das erste Wort der Majoritäten, die sich wie-
derfinden .̂ Ein solcher Vergleich, wie ihn Herr 
Thiers vorschlage, sey kein Vergleich, sondern eine 
Besiegnnq, eine Erniedrigung. Solle man sich dem 
bloßen Worte Vergleich hingeben, ohne Garantie, 
ohne Bedingung, ohne Sicherheit, ohne Gegenge-
wicht? Man überliefere sich nicht einer Partei, son-
dern einem einzigen Manne. Der Kampf, der jetzt 
statt finde, sey nur der der unverantwortlichen und 
ungeordneten Gewalt einer gekünstelten Popularität 
gegen die konstitutionelle Gewalt, gegen die von 
der Constitution erwählten Staatsgewalten. Wenn 
man diesen Kampf verliere, so sey Alles verloren 
auf lange Zeit. Willige man in einen Vergleich 
auf diesen Grund hin, so möge man laut erklären, 
daß eS eine vierte Gewalt gebe, die alle anderen 
absorbire, beherrsche und unterdrücke, uud sich Po-
pularität nenne. Von dieser Stunde an werden 
die Kammern besiegt seyn. Der Redner besichtigte 
hierauf die Lage des jetzigen Ministeriums. Eine 
Regierung könne nicht immer hinken, sie müsse dort 
einherschreiten, wo ihr Terrain sey. Gehe die jetzige 
mit der Linken, frei und offen, unter einer Fahne, 
so werden sie von den 221 verlassen werden, gehe 
sie mit diesen, so werde die Linke sie verlassen. Aber 
welche Majorität können selbst die 221 der. Regie-
rung verleihen; ein Kabinet, das von einer Majo-
rität unterstützt werde, die gleichsam durch einen 
Fußfall vor diesem Kabinet um alles Ansehen im 
Lande gekommen sey, könne sich mittelst solcher Ma-
jorität nicht zwei Tage lang halten. Der Redner 
schloß: „Und Ihr solltet wollen, ich möge erklären,, 
daß ich Vertrauen zu diesem Allen habe. Nein» 
DaS Land hat unö nicht gesandt, um eine Lüge in 
diese Urne der Wahrheit zu werfen. Sie können 
der Majorität der Kammer Gewalt anthun, der 
Wahl, der Meinung; Sie werden niemals meinem-
Mund Gewalt anthun können. Ich werde mich 
stillschweigend und schmerzvoll dem Joch unterziehen, 
das eine Popularität außerhalb und eine Minorität 
in dieser Versammlung mir auferlegen; aber ich 
werde in keiner Weise dazu beitragen, mir dieses 
Joch selbst aufzulegen, und somit wenigstens nicht 
eines Tages die Reue, den Kummer und die Er-
niedrigung. empfinden, die weiße Kugel, die ich Ih-
nen gegeben, in den Verlegenheiten, den Schwierig-
sten, deu inneren und äußeren Verwickelungen und 
vielleicht m den Entwürdigungen derer, die mein 
Vaterland zu regieren berufen sind, wiederzufinden." 
— Odilon Barrot entgegnete Hrn. Lamartine, daß 
er dem Ministerium seine Unterstützung aus Ueber-
zeugung verliehen. Es ist merkwürdig — sagt er — 
daß I h r , die Ihr uns jeden Tag vorwerft, jede 
Regierung durch unsere Opposition zu erschweren, 
daß Ihr uns ein Verbrechen daraus macht, wen» 
wir einem Ministerium die Hand reichen, das die 
Spaltung der Kammer heben will. Dieses.Mini-
sterium hat eine Fundamentaleroberung bewerkstelligt: 
die Aufrichtigkeit der parlamentarischen Gewalt. 

Künftighin werden die Fehler nicht mehr bis zur 
Krone zu verfolgen sein. Ich gebe diesem Kabinete 
demnach auS einem tiefen Gefühle der Vaterlands, 
liebe meine Unterstützung. — Sitzung vom LZ. 
März. Der Minister des Innern eröffnete die 
heutige Sitzung der Deputirten, indem er Hrn. La, 
Martine vorwarf, aufreizende Fragen in die Dis-
cussion geworfen zu haben und indem er sich über 
die Absicht, Fractioneu zu unterhalten, die sich feit 
einigen Jahren in der Kammer bekunden, Beklagte; 
während man doch im Grunde weder hinsichts der 
Fragen der Ordnung, noch hinsichts der der aus-
wärtigen Politik, noch endlich hinsichtS der Wahl-
reform geschieden sey. Die Rede des Hrn. Remusat 
bezweckt eine Vermittelung der Parteien. Hierauf 
votirte Hr. Carne gegen- daö Ministerium, und Hr. 
Dupin bemerkte von seinem Sitze aus, daß daS 
linke Centrum stets die Ercesse der Regierung, wie 
Factionen verhindert habe. — Hr. Berryer bestieg 
die Tribüne und erklärte in einer glänzeuden Rede, 
daß er das Cabinet unterstützen werde, wenn dieses 
Cabinet sich verbindlich mache, dem parlamentari-
schen Prinzip zum Siege zu verhelfen. Hr. Berryer 
forderte Hrn. Thiers auf, der englischen Allianz 
kein Vertrauen zu schenken und bezeichuete alle Ge-
fahren derselben. 

Paris, 26.März. Die Discussion über die gehei-
men Fonds dauerte fort. Garnier Pages hielt dafür, 
das jetzige Ministerium sey noch weniger ein Ministe-
rium des Fortschritts, als das vom 15. April. Hr. Mole 
habe die Amnestie bewilligt. Das Ministerium 
möge Etwas thun, uud er werde es unterstützen. 
Hr. Jaubert möge als Minister das verwirklichen, 
was er als Deputirter verlangt habe. Er habe 
kürzlich die Ausschließung gewisser Beamten ver-
langt, möge er jetzt dafür sorgen. Wenn das Mi-
nisterium nicht handele, so werde er nichts für 
dasselbe thun, es lohne sich nicht der Mühe, daß 
er seine Meinung ändere, wenn sich nichtö ändere. 
Hr. Jaubert sagte, daß die Coalition das Terrain 
gewesen sey, wo er sich mit dem Präsidenten deŝ  
Conseils verbunden habe, er habe, bevor er in die 
Combination eingetreten, Hrn. Thiers zu Rathe 
gezogen, der seinen Eintritt gebilligt hake: Hr. 
Jaubert wunderte sich schließlich, daß die 221 von 
einem Mann vertreten würden, der einst die Sep-
tembergesetze bekämpft habe. Hr. Lamartine ent-
gegnete, er habe nur dasjenige der Septemberge-
setze bekämpft, das sich auf die Presse beziehe. Er 
sey kein Parteimann, er sey ein Mann der Ideen, 
wo er fortschreitende Ideen antreffe. Hr. Teste 
wünschte dem Ministerium vom 1. März dieselbe 
Gleichartigkeit und dieselbe Unabhängigkeit, wie 
dem vom 12. Mai. 

Die Gesandten von England, Spanien und 
Portugal sind die Einzigen des diplomatischen Corps, 
die sich seit 14 Tagen in den Salons des Präsi-
denten haben sehen lassen. Die übrigen Diploma, 
ten scheinen den Ausgang der Debatten über die 
geheimen Fonds abwarten zurollen. 

Man trifft in diesem Augenblick die Vorkeh, 
rungen zur Abreise des Herzogs von Orleans, des 
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Herzogs von Anmale lind deö Prinzen von Ioin-
ville nach Afrika. Sie werden sich am 2. April 
nach Toulon begeben. 

Ueber die Nachricht der Kn'egö-Erklärung deö 
Kaisers von Marokko enthält ein Schreiben auö 
Tonlon- vom Listen Folgendes: „Den hiesigen 
Behörden ist. gestern eine Nachricht von der höchsten 
Wichtigkeit zugegangen. DaSDampfschiff l̂e Sphinr" 
legte, auö Algier kommend, am löten bei Mahon 
an. Man hatte daselbst so eben erfahren, daß der 
Kaiser von Marokko Frankreich den Krieg erklärt 
habe. Diese Nachricht war dem Amerikanischen 
Konsul durch seinen Kollege« in Tanger mitgetheilt 
worden, und der Capitain der Gabarre, „la Lem-
prvie« trug dem Capitain des „Sphinr" auf, die-
selbe dem See-Präfckten von Toulon zn überbrin-
gen. Der Kaiser von Marokko, nicht zufrieden 
damit, dem Abdel Kader Truppen und Munition 
zugehen zn lassen, hat jetzt den Emissarien desselben 
erlaubt, iu den Moscheen seiner Staaten den heili-
gen Krieg zu predigen. Alö unser Konsul in Folge 
von Instructionen seiner Negierung ihm deshalb 
Vorstellungen machte und ihn aufforderte, sich offen 
für oder gegen den Emir auszusprechen, gab er 
anfänglich eine ausweichende Antwort, erklärte aber 
Znletzt, daß er sich, den Wünschen aller Rechtgläu-
bigen gemäß, in die Notwendigkeit versetzt sähe, 
den heiligen Krieg zu proklamiren, nnd in Uebcr-
einstimmung mit Abdel Kader und dem Bei von 
Tunis zn handeln, um die Ungläubigen zu zwin-
gen, den Norden Afrika'S zu räumen. — Das von 
dem Vice-Admiral Nofamel kommandirte Reserve-
Geschwader zählt 4 Linienschiffe, nnd dies ist mehr 
alö genug, nm Tanger zu bombardiren. AlleS 
deutet darauf hin, daß Abdel Kader persönlich in 
Marokko gewesen ist, nm sich mit dem Kaiser zn 
verständigen. Man muß vermnthen, daß der Krieg 
im Norden Afrika'S mit größerer Heftigkeit alö 
jemals beginnen wird. Die Ehre und die Inter-
essen Frankreichs erheischen, daß die Depntirten-
Kammer der Negierung die Mittel zum kräftigen 
Einschreiten zur Verfügung stellt." 

Te le graphische Depesche. Par is , 
27. März. Die Diskussion über die geheimen FouVV 
ist gestern Abend beendigt worden« Ein Aniende-
went ist mit einer Majorität von 103 Stimmen 
verworfen. Hierauf wurde der Gesetz-Vorschlag mit 
24« gegen 160 Stimmen, also mit einer Majorität 
von 86 Stimmen, angenommen. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 22. März. Sir James Graham 

hat zum 2. April eiue Motion in Bezug auf die 
Chinesischen Angelegenheiten angekündigt, wobei die 
Tories den Munstern eine neue Niederlage beizu-
bringen hoffen. Ein Tory-Blatt behauptet, Lord I . 
Russell habe erklärt, das Ministerium würde in die-
sem Fall seine Entlassung einreichen; andere Blät-
ter dieser Partei meinen dagegen, die Minister wür-
den auch dann wahrscheinlich im Amte bleiben nnd 
das Parlament nach den Debatten über die Korn-
gesetze auflösen. 

London, 23. März. I n der heutigen Ober-
haus-Sitzung erklärte Lord Melbourne bei Ge-
legenheit der Vorlegung einer Petition gegen die 
Getraidegesetze, daß eö nicht die Absicht der Regie-
rung, als solcher, sey, einen Antrag wegen Aufhe-
bung oder auch nur wegen einer Veränderung oder 
Modifizirung der Getraidegesetze zu machen. Er 
wiederholte dabei, was er früher schon mehrfach 
geäußert, daß seiner persönlichen Ansicht zufolge, 
eine gänzliche Aufhebung dieser Gesetze im höchsten 
Grade unklug seyn würde, eine Modifizirnng der-
selben aber unter Umständen wohl als zweckmäßig 
erscheinen könnte. 

Es ist in London eine neue Karte von China 
erschienen, auf welcher der Lauf der Flüsse und 
der Zug der Straßen nach den Angaben der Ge-
sandschaft Lord Macartney's verzeichnet sind. Die 
Lage der Festungen nnd bedeutendsten Vertheidi-
gungspnnkte ist genau darauf angegeben, und die 
Namen aller Städte sind mit möglichster Annähe-
rung an die Aussprache der Chinesen selbst aufge-
führt. Das ganze Reich ist in 23 Provinzen abge-
te i l t , von denen jede wieder in Tnh's, Tschnh'ö, 
Ting'S und Tein'ö zerfällt, was etwa den Bezeich-
nungen Departements, Bezirke und Gemeinden ent-
spricht. Die eine dieser Provinzen, die von Tschi-
Kiang der ausgedehnte Landstrich, auf welchem man 
den Ahee baut, enthält eine Bevölkerung, welche 
fast der von. Frankreich gleichkömmt. Die stanze 
Bevölkerung des Reichs beläuft sich, dem Kaiserli-
chen Almauach zufolge, auf 375 Millionen Einwoh-
ner, was beinahe das Drittel der Bevölkerung deö 
ganzen Erdballs wäre. 

London, 25. März. Der Herzog von Wel-
lington hatte gestern eine Audienz bei dem Prinzen 
Albrecht, in welcher er demselben daö juristische 
Doktor-Diplom überreichte, daß die Universität 
Orford Sr. Königlichen Hoheit verliehen hat. 

Laport soll eigens nach St. Petersburg abge-
reist seyn, um die Taglioni für die Londoner Sai-
son zu gewinnen. 

Der jetzige Streit mit China wird vom S u n 
alö eine Erbschaft von dem Monopol der Ostindi-
schen Compagnie betrachtet, weil diese sich nicht 
damit begnügt habe, ihren Beamten in China eine 
bloß kommerzielle Stellung zu geben, wie sie z. B. 
der Consul der Vereiuigten Staaten in Canton 
habe. „England", sagt dieses Blatt, »trieb seit 
beinahe zweihundert Jahren einen ausgedehnteren 
Handel mit China, als irgend ein anderer Euro-
päischer Staat, Portugal selbst nicht ausgenommen, 
und doch sind die Engländer das einzige Volk, ge-
gen daö die Chinesen sich fortwährend eifersüchtig 
gezeigt haben. Die Ursache davon ist in dem po-
litischen Charakter zu suchen, den die Diener der 
Ostiudischen Compagnie in Canton annehmen. Sie 
erscheinen dort nicht als einfache Kaufleute, son-
dern als die Repräsentanten von Handelsfürsten, 
die ein unermeßliches Reich fast unmittelbar au der 
Schwelle von China besaßen. Anstatt bloße Ein-
tauscher von Waaren zu seyn, wie die Holländi-
schen und Amerikanischen Kauslente, ließen die Die-



mr der Ostindischen Compagnie in Canton bei mehr 
als einer Gelegenheit deutlich merken, daß ihnen 
die Macht eines großen Nachbarreichö zur Verfü-
gung'stehe, und daß sie vorkommenden Falles davon 
Gebrauch zu machen uicht abgeneigt seyen. Dies 
erregt bei den Chinesen eine Eifersucht, die auf 
alle Weise zu schüren Holländer und Amerikaner 
kein Bedenken trugen. Man machte den Chinesen 
mit Uebertreibnngen bemerkbar, wie die Ostindische 
Compagnie in allen Theileu Asiens politischen Ein-
fluß zu gewinnen suche, und ließ dem Kaiser in 
Peking vorstellen, der einzige Weg, den Ehrgeiz 
der Engländer hinsichtlich China's zu hemmen, sey, 
daß man ihnen nicht festen Fuß im Lande zu fassen 
gestatte und sie jederzeit schlechter behandle, als 
die Kaufleute anderer Nationen. Das ließen sich 
die Chinesen nicht zweimal sagen. Selbst im Jahre 
1810, wo Britische Kriegsschiffe in den Chinesischen 
Gewässern Anker geworfen hatten, nöthigte der da-
malige Gouverneur von Canton, An, durch seine 
Festigkeit die Ostindische Compagnie, den Handel 
unter den nämlichen Bedingungen, die zu dessen 
Suspension geführt, wieder aufzunehmen, nachdem 
er zuerst auf Entfernung der Kriegsschiffe als Präli-
MinartBedingung bestanden, ohne welche kein ein-
ziges Pfund Thee an die Engländer abgegeben wer-
den dürfe. Als das Monopol der Ostindischen 
Compagnie aufgehoben und die Britische Negierung 
zu dem Entschluß gekommen war, einen HandelS-
Oberaufseher nach Canton zu schicken, da wurde 
die Unrnhe der Chinesischen Behörden gränzenlos. 
DaS neue Barbaren-Auge, hatten sie gehört, sey 
ein Mann von hohem Rang und von ganz politi-
schem Charakter, eine Art Mandarin, welcher Loo, 
dem Vorfahren LinS, den Vortritt in der Blume 
der Mitte streitig machen solle. Das erste Auftre-
ten deö unglücklichen Lord Napier in China war 
wirklich von der Art, daß es die vorher gefaßten 
Besorgnisse der Chinesen nur vermehren konnte. 
Die Worte seines berühmten Gegen-Edikts, alö ihm 
der Zugaug der Hauptstadt untersagt wurde: „Zit-
tere, Gouverneur Loo, zittere im Innersten.'" so 
ergötzlich spaßhaft sie uns klingen, erregten kein 
Lachen bei den gravitätischen Staatsmännern,in 
Peking. Groß ohne Zweifel war anfänglich ihr 
Schreck, aber als sie die Marimen derer, die sie zu 
einem solchen Verfahren gegen uns angetrieben, so 
ziemlich durch den Erfolg bewahrheitet fanden, da 
wurden sie kühn, und gewiß ist, sie haben nns seit-
dem noch schnöder hehandelt, als zuvor. Jetzt ist 
es zu spät, unseren ersten falschen Schritt wieder 
gut zu machen. Die Chinesetzhegen jetzt von uns ge-
nau dieselbe Meinung, wie wir von ihnen: sie 
glauben, wir seyen im Grunde heillose Memmen, 
und die beste Manier, uns demüthig zu erhalten, 
sey, uns mit superlatwer Verachtung zu behandeln. 
So ist demnach unser dermaliger Streit mit China 
ein Vermächtniß der Ostlndlschen Compagnie: hät-
ten deren Agenten sich ausschließlich auf den Han-
del beschränkt, und uns so ein Beispiel hinterlassen, 
welches unsere Kaufleute ohne Bloßstellimg der 
National-Würde befolgen könnten, so wäre eö zu 

keiner Mißhelligkeit zwischen uns und den Chinesen 
gekommen. Damit ist es vorbei, und nun gilt es 
mit Kraft und Entschiedenheit zu handeln, um die 
Chinesen von unsrer Macht eines Andern zu beleh-
ren." Auch in einer uuter den dem Parlament vor, 
gelegten Chinesischen Papieren befindlichen Denk-
schrift des Herzogs von Wellington vom 24. März 
1835, die derselbe als Staats-Secretairdes Auswärti-
gen in dem damaligen Peelschen Ministerium aus 
Anlaß der Händel Lord Napierö mit China erließ, 
wird dasselbe gerügt. Auch der Herzog wollte in 
der Stellung des Englischen Handels-AufseherS ge-
genüber den Chinesischen Behörden so viel als mög-
lich alten Schein des Politischen vermieden wissen, 
rieth aber zugleich, daß der Britische General-Kon-
snl immer eine tüchtige Fregatte uud einige kleinere 
Kriegsschiffe in seinem Bereich haben sollte. 

S p a n i e n . 
Spanische Grenze. Das „Memorial deö 

Pyrenöes" behauptet, die Krankheit Cabrera'ö sey 
nur ein von den Carlisten ersonnenes Märchen ge-
wesen, zu dem Ende, die Ausführung eines küh-
nen Planö zu maökiren. Der wahre Beweggrund 
der Anwesenheit Cabrera's vom Kriegsschauplatze 
sey eine Reise zu Don Carlos nach Bonrges ge-
wesen, eine Reise, die, ungeachtet der Wachsamkeit 
der französischen Polizei, in Begleitung zweier oder 
dreier ergebenen Freunde, ausgeführt worden sey. 
Cabrera's Wiedererfcheinen in Aragonien sey durch 
die Bezahlung eines Theils deS rückständigen Sol-
des an seine Truppen bezeichnet worden. Uebri-
gens, fügt jenes Journal hinzu, diese Nachricht 
verdiene Bestätigung. 

Der „Gazette du Langnedoc" zufolge, hat Ca-
brera sich über Espartero folgendermaßen geäußert: 
„Dieser Großsprecher behauptet, wir würden vor 
dem Frühjahr kein Lebenszeichen von uns geben, 
aber ich schwöre, daß, ehe er die 2K Fortö, die er 
so leicht einzunehmen prahlt, erobert haben wird, 
eS ihm 40,000 Mann kosten soll, und ich dann 
eine Zusammenkunft mit ihm haben werde." 

H o l l a n d . 
Amsterdam, 25. März. Das „Handesblad" 

berichtet nnterm heutigen Datnm aus dem Haag: 
„Ich beeile mich, ihnen die höchstwichtige Nachricht 
mitzutheileu, daß Se. Majestät der König gestern 
Abend seinen festen Entschluß, seiner Heirath mit 
der Gräsin von Onltremont zu entsagen, zu erken-
nen gegeben hat." 

D e n t s c h l a n d . 
Darmstadt, 25. März. Offiziellen Nachrich-

ten zufolge, trifft Se. Kaiserliche Hoheit der Groß-
fürst von Rußland am 11. April in der hiesigen 
Residenz ein. 

B res l au , 29. März. Gestern Abend 7 Uhr 
trafen Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Thron-
folger von Nußland nebst Gefolge in erwünschtem 
Wohlftyn hier ein und nahmen im Gasthause zur 
goldenen Gaus ihr Absteigequartier. Nachdem 
Höchstdieselben sich die hiesigen hohen Militair-
und Civil-Behörden vorstellen zu lassen geruht hat-» 
ten, empfingen Sie noch den Besuch Sr. Königli-



che« Hoheit des Erbgroßherzogs von Sachsen-Wei-
mar und beehrten Hochdenjelben bald darauf mit 
einem Gegenbesuche. Heute früh 6 Uhr setzten Se. 
Kaiserliche Hoheit die Reise über Görlitz nach Dres-
den fort. Se. Majestät der König von Sachsen 
hatten den General-Major von Fabrici bis hierher 
entgegengesandt, um den hohen Gast zu bewill 
kommnen. 

T ü r k e i . 
Koustantinopel, 4. März. (A.Z.) Die 

Wendung, welche die Orientalische Frage in Lon, 
don genommen, hatte die Osmamsche Regierung 
anfänglich sehr verstimme; doch gelang es den Be-
mühungen Lord Ponsonby's, ihren Mnth wieder 
anfznrichteu. Man nährt gegenwärtig neue Hoff-
nungen, und glanbt, daß das Französische Kabinct 
unter gewissen Modifikationen sich doch den An-
sichten der übrigen Mächte anschließen dürfte. Auch 
Herr von Pontois erregt bei den Türkischen Mini-
stem Erwartungen welche, weün man überhaupt 
seinen Aenßernngen unbedingt trauen darf, die 
Pforte beruhigen müssen. 

Auö Egypten w,ird gemeldet, daß die Verschmel-
zung der Ösmanischen Flotte mit der Egyptischen 
vollkommen mißlungen sey, und daß Mehmed Ali 
die Desarmiruug der ersteren fortsetzt, die dadnrch 
disponibel gemachten Kanonen größtentheils in St. 
Jean d'Aere verwendet. Diese Festung muß bereits 
in einen imposanten VertheidignngSstand versetzt 
setzn, denn fast die ganze Aufmerksamkeit des Vice-
Königö ist auf diesen Punkt gerichtet, der sowohl 
gegen allfällige Angriffe der Europäer gesichert 
werden, als anch dazu dienen soll, die mißvergnügte 
Bevölkerung Syriens im Zanm zu halten. Aber 
Uicht Syrien allein, sondern anch Egypten befindet sich 
Nl dem aufgeregtesten Zustande, und nach den glaub-
würdigsten Berichten kann man mit Sicherheit an-
nehmen, daß daö Gewalt- uud Zwangs-System 
des Dice-Vöm'gs zn einem Punkte gediehen ist, anf 
welchem die erste bedeutende Maßregel, welche, sey 
ks hinsichtlich der Besteuerung oder hinsichtlich der 
Landes, Verteidigung, ergrissen wird, bedenkliche 
Ausbrüche hervorrufen könnte. 
. Kon sta u t in opel, 10. Marz. Das Türki-
sche neue Jahr 1256 hat am Sten d. M. begonnen. 

I n der am Sten bei der Pforte gehaltenen gro-
ßen Raths-Versammlung erschien Se. Hoheit der 
Snltan und eö wurde iu seiner Gegenwart vom 
Minister der anöwärtigen Angelegenheiten, Reschid 
Pascha, nachstehendes, an die Mitglieder deö Pfor-
ten-Conseils gerichtetes Hat t i -Scher i f verlesen, 
Welches fast wie die Parodie einer Thronrede klingt: 

„ Ih r wäret beauftragt worden, jene das I n , 
Nere betreffenden Verordnungen und administrativen 
Maßregeln ins Werk zu setzen, die sich zur Sicher-
stellung der Rechte und Privilegien, welche Ich 
durch mein Hatti-Scherif von Gulhane allen Mei, 
Nen Unterthanen zugesichert habe als nothwendig 
darstellten. I n der That, seit der neuen Organi-
sation dieses Conseils wurden in demselben alle 
Angelegenheiten unparteiisch und mit vollkommen-
e r Freiheit verhandelt. Man zog dieselben sowohl 

vom gesetzlichen Standpunkte als von dem der 
schlichten Vernunft in Erwägung und die vom Con-
seil gefaßten Beschlüsse waren den Grundsätzen des 
Rechtes und der Gerechtigkeit so angemessen, daß 
Ich mit wahrhaftem Vergnügen Euch hierüber Meine 

. Großherrliche Zufriedenheit zu erkennen gebe. Euer 
Eifer und die Eintracht, die Euch verbindet, haben 
erfreuliche Folge» gehabt und. Dank sey dafür dem 
Höchsten, eö ist in wenig Zeit viel Gutes geleistet 
worden. — Bereits sind die Conseilö zusammenge-
setzt denen eö obliegen wird, die Finanz-Verwal-
tung zu leiten und zu regeln, so wie alle darauf 
bezüglichen Angelegenheiten in den Provinzen und 
Diirrikten, wo die beschlossenen Verbesserungen schon 
in diesem Jahre in Austührnng gevracht werden. 
— ES wurden den Richtern anständige Besoldun-
gen festgesetzt, sie erhielten gehörige Instructionen 
und man war bedacht, für das Nichter-Amt recht-
liche und fähige Leute auszuwählen. — So sind 
auch zweckdienliche Verhandlungen über Civil- und 
Polizei - Verwaltung gepflogen, und die in Folge 
derselben nothwendig befuudeucu Maßregeln mit 
dem glücklichsten Erfolge ins Werk gesetzt worden. 
— Die gegenwärtigen und künstigen Vortheile die-
ser Maßregeln werden von allen Volks - Klassen 
cinfs lebhafteste empfunden und gewürdigt, auch ge-
ben dieselben hierüber allenthalbeu ihre Freude zu 
erkennen. — Ich selbst hege die aufrichtigste Freude 
über alle jene Maßregeln, welche daS Emporblühen 
des Landes, den geregelten Gang der Regierungs-
Angelegenheiten, so wie die Ruhe und daö Wohl 
der Unterthanen verbürgen. — Nichtsdestoweniger 
bleibt noch eine Menge von Angelegenheiten übrig, 
die sich alö notwendige Begleiter der erwähnten 
Verbesserungen darstellen. Ich habe gleichfalls an 
Enren Eifer und eure Loyalität appellirt, damit 
Ihr dieselbe«, «ach gründlicher Erörterung und sorg-
fältiger Prüfung regelt. — Die Frcundschafts,Ver-
sicherungen, die Ich von den Meiner hohen Pforte 
befreundeten und verbündeten Mächten fortwährend 
erhalte, lassen mich auf eiue baldige und befrieoi-
gende Schlichtung gewisser gegenwärtig in Frage 
stehender Angelegenheiten hoffen. — Das Ziel aller 
Meiner Wünsche ist gänzliche Abschaffung aller von 
Gesetz und Vernunft verpönten Mißbräuche und 
Bedrncknngen, Sicherung der Nnhe und Wohlfahrt 
aller Meiner Unterthanen und Beförderung deS 
Gedeihens und der Kraft deö Reiches. Wir haben 
vor Angen die wohltätigen Folgen der Maßregeln, 
über welche in einem orgauisirteu Conseil freie Ver-
handlungen gepflogen wurden. — Eö ist somit Mein 
Wille, daß man, mit Hülfe des Allmächtigen, auf 
dem eingeschlagenen Wege beharre, und sich ange-
legen seyn lasse, diejenigen zn bestrafen, die da-
durch, daß sie den bestehenden Verordnungen zuwi-
der handeln, der Strenge der Gesetze verfallen.— 
Möge unö Allen der Allerhöchste immer mit seiner 
himmlischen Gnade und seinem Segen beistehen! 

„Am folgenden Tage war große Aufwartung 
im Serail, wobei die obersten Würdenträger dem 
Sultan ihre Glückwünsche anö Anlaß deö Jahres, 
Wechsels darbrachten. 



Die Türkische Zeitung -enthält folgenden komi-
schen Artikel: „Bekanntermaßen bemühen sich alle 
Beamten der hohen Pforte die ihnen aufgetrage-
nen Geschäfte mit größter Genauigkeit und ohne 
den mindesten Aufschub zu versehen; auch an freien 
Tagen denken sie zu Hause über die wichtigen Ver, 
besseruugeu nach, welche unter der gegenwärtigen 
Regierung ins Werk gesetzt werden sollen. Gerade 
an solchen Tagen aber werden sie in ihren Woh-
nungen von einer Unzahl von Besuchen belästigt, 
von Leuten, die ihnen gewöhnlich Privat-Anliegen 
vortragen. Auö solchen Anzeigen können daher 
einerseits die Beamten, während ihres Nachdenkens 
über die ihnen obliegenden Geschäfte keinen Nutzen 
schöpfen, andererseits sind ja eben die Bureaus 
dazu bestimmt, daß diejenige«, welche Geschäfte 
haben, sich dahin verfüge», um ihre Anzeige zu 
wachen. Da nun die Gedanken der Minister Tag 
und Nachtin ihren Bureaus und in ihren Häusern 
auf die für Volk und Staat nützlichen Neuerungen 
gerichtet sind, so ist eö klar, daß diejenigen, welche 
sie hierin nur im Mindesten stören, anch mora-
lisch genommen, die Erfüllung ihrer Wünsche ver-
eiteln, und da ohnehin alle redlich dienenden Beam-
ten unter der Regierung unsers gnädigsten Kaisers 
in ihren Hoffnungen nicht getäuscht, und die Ange-
legenheiten aller Menschen auf daö Beste besorgt 
werden, so ist gar kein Grund vorhanden, die Mi-
nister so zu überlaufen. Damit also weder das 
Wesen der Geschäfte leide, noch die Minister sich 
mit derlei geringfügigen Dingen beschäftigen müssen, 
so ist es der Wille des Kaisers, daß in Zukunft 
Niemand an freien Tagen, ohne bestellt zu seyn, 
die Minister in ihren Wohnungen aufsuche, natür-
lich mit Ausnahme der ihnen.zngetheilten unteren 
Beamten." 

Die Ausb. allgemeine Zeitung berichtet aus 
Bucharest, 9: März: Der Versuch der serbischen 
Regierung, den Füsten Michael bei seiner Rückkunft 
von Konstantinopel mit einem kleinen Corps von 
neuem regulären Militär zu überraschen, ist miß-
lungen. Man hatte zu diesem Ende einige Hundert 
junge Leute ausgehoben und ihnen eine entsprechende 
Anzahl Offiziere gegeben. Eines schönen Abends, 
wo sämmtliche Offiziere abwesend waren, zogen die 
jungen Krieger mit Sack und Pack (sie nahmen 
sogar ihre Gewehre mit) nach ihren Dörfern, und. 
ließen nur einige kranke Cameraden zurück, welche 
den am andern Morgen vom Ball heimkommenden 
Offizieren daö Geschehene mittheilten. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Bekanntlich hat der Herr Professor Jacobi in 

St. Petersburg unlängst die interessante und prak-
tisch wichtige Entdeckung gemacht, von metallischen 
oder mit metallischen Substanzen überzogenen Ge-
genständen vermittelst kräftiger galvanischer Appa-
rate die schönsten Abbdrücke zu machen, was man 
die Galvanoplastik genannt hat. Eö sei mir 
erlaubt, diejenigen/ welche nicht m Besitz von sol-

chen immerhin etwas kostbaren galvanischen Appa-
raten sind, anf ein Verfahren aufmerksam zu ma-
chen, durch welches man ganz ohne dieselben sehr 
leicht und einfach sich die Abdrücke erzeugen kann. 
Daö Verfahren besteht in Folgendem: Mau mache 
sich von dem blauen Vitriol (Gallizenstein), den 
man in jeder Materialbude für ein Billiges erste-
hen kann, eine starke Auflösung und filtrire sie. 
I n dieselbe hinein lege man eiu Stück Zink von 
beliebiger Form und unmittelbar anf dieses den 
abzudruckenden Gegenstand; oder beide, Zink und 
Gegenstand, auf ein Stück Kupferblech neben ein-
ander, beide in die Auflösung des blauen Vitriols, 
den man vorher in einen tiefen Teller gegossen 
hat. — Man wird sogleich bemerken, wie der ab-
zudruckende Gegenstand sich mit Kupfer zu Überzie-
gen aufäugt. — Läßt man unn alles einige Tage 
stehen, indem man etwa alle 5 bis 6 Standen daö 
Zink und den Gegenstand heransnimmt und das 
angesetzte schwarze Oryd abwäscht und auch die 
Auflösung davon reinigt, oder diese Auflösung mit 
einer neuen vertauscht; so wird der Knpferüberzng 
so stark, daß man ilin leicht vom abzudruckenden 
Gegenstaude abnehmen kann. — I u dieser Kruste 
nuu wird mau ciuen schönen reinen Abdruck deö 
Gegenstandes erkennen. 

Will man die andere Seite deö abzudruckenden 
Gegeustaudeö schonen, so lege man denselben anf 

.ein Stück Knpferblech von beliebiger Größe, befe-
stige beide an einander durch einen Rand von 
Wachö uud setze dann beides auf das Zink. Zwi-
schen daS Knpfer und den Gegenständ darf natür-
lich kein Wachö gebracht sein, weil beide sich me-
tallisch berühren müssen. Dieser Rand von Wachs 
gewährt noch den Vortheil, daß man den erzengten 
Abdruck leichter vom Gegenstande abnehmen kann. 
Zu diesem Zwecke darf man nur durch Wärme daö 
Wachs wegschmelzen und kann dann leicht über den 
Kupferrand weg, der über das Wachö sich gebildet 
haben wird, den Gegenstand auö seinem Abdruck 
heraushebe». 

Sollte sich Jemaud für diesen praktischen Ge-
genstand besonders interssieren, so stehe ich gern zu 
jeder Zeit mit meiue.n Erfahrungen über diese Art 
der Anfertigung zu Gebote. 

A. Nöschel, iünnll. pliil. 
Znspeetor des physikalischen Cabinetes der 

Kaiser!. Universität zu Dorpat, 

Die hier, wenngleich mit höchster Anspruchslo-
sigkeit beschriebene Entdeckung erschien mir sogleich 
alS sie mir bekannt wurde, von solchem Werthe, 
daß ich mich gedrungen fühlte, den Eigentümer 
derselben zur sofortigen Bekanntmachung zu veran-
lassen, denn allerdings ist nicht nur die Anschaf-
fung der Apparate, deren man sich bisher zur Gal-
vanoplastik bediente mit uamhaften Kosten, sondern 
auch ihr Gebrauch mit mancherlei Weitläufigkeiten 
verknüpft, nach deren Wegräumuug die Sache gar 
keine Schwierigkeit mehr darbietet. 

Professor, vr . F. Parrot. 
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Literarische Anzeigen. 
Hei Fried. Severin in Dorpat und M o s -

cau sind folZende Bücher zn haben: 
Äletke, H., Almanach Deutscher Volksmährchen. 

Mit vielen hübschen Zeichnungen von Hose-
mann. Preis 4 Nbl. 70 Cop. S. 

Ziehnert, I . G., .Bildergallerie zur allgemeinen 
Weltgeschichte bis auf die neueste Zeit für alle 
Stände, in 100 Abbildungen der wichtigsten hi-
storischen Begebenheiten mit erläuterndem Terte 
zu jeder Abbildung. Preis 2 Nbl. 65 Cop. S. 

P a u l u s , Prof. v r . H. E. G., Beiträge aus mei-
ner Bildungs, und Lebens-Geschichte zum An-
denken an mein SHährigcS Jubiläum. Preis 
1 Rbl. S. 

Die Batrachomyomachie. Griechisch mit gram-
matischen Hinweisungen uud einem Wortregi-
ster für Anfänger von G. C. Crusiuö. Preis 

. 16 Cop. S. 
^ » t , v r . b'., I^exicon PIntonioum s !ve v o e u m 

^lntonleurnm i n ä e x . Irrels 10 k b l . SZ (.'op.8. 

Aischylos. Uebersetzt von H. Voß. Zum Theil 
Vollender von I . H. Voß. Wohlfeile Ausgabe 
in 3 Lieferungen. Preis jeder Lieferung 60 
Cop. S. 

W e i l , v r . G., die poetische Literatur der Araber 
vor und unmittelbar nach Mohammed. Preis 
60 Cop. S. 

Relnor! ^lemnniel kliagifnovtus et lZocle5ro»li 
omne xunetum. L eoclicv I^ubevens» ?r . 
Ineob. Nebst einer Uebersetzung des omne 
xunctum. Preiö 25 Cop. S . 

Kker!«lgn, k . R . , ^Vorlcs. nevv erlition c o m -
pleto in o n s v o l u m e . Oollecteti 
M o o r s ^vitk s dioLrnpklLKl slceteli . I^rois 1 
Ndl. 25 Oop. 8. 

Von Bugham Forst, Freiherr F.Sl. EinReise-
romau. Erstes Bändchen. Preis 1 R. 50 Cop. S. 

B ren tano , Clemens, Geschichte vom braven 
Kasperl und schönen Annerl. Mit Darstellung 
der Schluß-Scene. Preis 35 Cop. S. 

v r . F. Ĉ  T. Hepp, Die Zurechnung auf dem 
Gebiete deS Clvilrechts insbesondere die Lehre 
von den Unglücksfälle«. Preis 95 Cop. Silb. 

Angekommene Fremde. 
Den K7. März. Hr. Secretair Lange, log. im Hotel London. 

Hr. ChrendUrger Gend, log. bei Kaufmann Wegener. 
Abgereist. 

Den S8. März. Hr. Secretair Lange. 

Zm Namen des General«Gouvernement6 von Liv«, Csth, und Aurland gestattet den D?uck , 
C. W. Helwig, Censor. 

I « t e l l i g e t t z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpar wird hierdurch'bekannt gemache, und vor-
nehmlich zur Wissenschaft derjenigen gebracht, welche 
Krtpoftacte zur Corroboration oder Jngrossation hier-
l̂bst vorzustellen haben, daß zufolge einer mittelst 

NescriplS Eines Kaiserlichen Livlandischen KamerälhofS 
vo>n i9ten Februar d. I . dem Rathe eröffneten Cir-
Maire - Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz-
Ministers vom 10ten Januar d. I . auf demjenigen 
Stempelpapier früheren Stempels mit den auf Bank» 
"oten gestellten Werthbezeichnungen, welches sich ge-
genwärtig in Händen von Privatpersonen befindet, 
b'6 zum Jahre 1841 Acte aller Art geschrieben und 
^.chen verhandelt werden können , ohne daß für 
'vlcheö Papier eine Anzahlung zu erheben, bei den 

einem Aktenstücke Statt findenden Bezeichnungen 
nner Summe aber der in der Allerhöchst bestätigten 

Tabelle vom 1. Januar 1840 ab festgestellte Betrag 
in Silber genau als Maaßstab anzunehmen ist. Z 

Dorpat-RathhauS, den 26. Marz 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. Nathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß folgende 
Immobilien, als: 

1) das hierselbst im 2ten Stadttheile -suli Nr. 38 
belegene, dem Johann Wilhelm Schwarz gehö» 
rige Wohnhaus, 

2) daS im 3ten Stadttheile sub Nr. 29 belegene, 
dem ehemaligen Viehpächter Jacob Dobrow 
gehörige Wohnhaus sammt Slppertinentien, 

wegen zu geringen BotS im anberaumt gewesenen 
LicitationS-Termine abermals zum Ausbot gebracht 



werden sollen/ und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 22sten 
April d. I . anberaumten letzten Torgtermine, Vor-
mittags Uhr, in Eines Edlen Raths Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren, und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 27. Marz 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Rathcs 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgcrmcister Hclwig. 

Ober.-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an die von der 
Kaiserlichen Universität aus der Zahl der Studircn-
dcn ausgeschlossenen Adam Medeksza und Joseph 
StrzemeSki Forderungen haben, die nach dem § 69 
der.am 4tcn Juni 1338 Allerhöchst bestätigten Vor-
schriften für die Studircndcn der hiesigen Universität 
als legal zu erachten sind, hierdurch aufgefordert, 
ihre Ansprüche binnen acht Tagen a äaw sub 
xoena praeolusi bei dieser Behörde anzuzeigen. 3 

Dorpat, den 29. Marz 4840. 
Stellvertr. Polizcimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

I n Veranlassung einer Requisition deS dörpt-
schen Herrn Gouverncments-SchulendireetorS werden 
von dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die im Gebäude dcS dörptschen Gymnasiums 
nothwendig gewordenen Reparaturen , bestehend in 
Zimmer-, Maurer- und Töpferarbeiten, nach dem 
angefertigten Kostenanschlag groß 36 Rub. 35 Cop. 
Silb.-Mze., zu übernehmen willens und geeignet sind/ 
hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten 
Torge am 6ten April e. und zum Peretorge am 8ten 
April e., Vormittags 11 Uhr, in dieser Behörde zu 
erscheinen und in gesetzlicher Art ihren Minderbot zu 
verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. März 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Zur Erfüllung eines Reskripts Sr. Ercellence 
deS Livlandischen Herrn Civil - Gouverneurs, werden 
von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die 
bei dem dörptschen Kronö-Proviantmagazin unbrauch-
bar gewordenen zwei Gcwichtbretter ncbft-19 Stücken 
Gewichte von 28 Pud zu kaufen willens sind, hier-
durch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten Torg-
termine am 4tcn April d. I . / Vormillngö n Uhr, 

bei dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot. und 
Ueberbot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung/ den 29. März 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Die Kaiserliche Polizei-Verwaltung findet fich 
veranlaßt, die von derselben bereits im Jahre 1818 ge-
troffene und von der Erlauchten Gouvernements - Re-
gierung mittelst Befehls vom I8tm Februar 1836 
suIi Nr. 765 sanctionirteAnordnung : daß an Sonn-
und Festtagen, an welchen in der lutherischen Kirche 
Gottesdienst gehalten wird, die Buden von 8 bis 12 
Uhr Mittags, bei Vermeidung einer Pön von 20 Rbl. 
S . -M . ) geschlossen werden sollen, — hierdurch in 
Erinnerung zu bringen, mit der Verwarnung, daß bei 
etwaniger Contravention die verordnete Pön unfehlbar 
beigetrieben werden wird. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. Marz 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Demnach bei dem Oberdirectorium der Livlän-
dischen adelichen Credit-Societät, der Herr dimittirte 
Oberstlieutenant und Ritter Alerey von Pistohlkors, 
NamentS seiner Gemahlin Auguste, geb. Grafin Mel-
lin, sein früheres, von diesem Obcrdireetorio unterm 
20. Jan. 4 8ZZ zur allgemeinen Kcnntniß gebrachtes, 
damals aber keinen Verfolg gegebenes Gesuch -— um 
Erhöhung des auf dem im Rigaschen Kreise und 
Cremonschen Kirchspiele belegenen Gute Koltzen mit 
Eykasch bereits ruhenden PfandbriefS-CreditS erneuert 
hat, so wird solches hierdurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ingrosfirt sind, Gelegenheit erhalten, fich solcher 
wegen, während der drei Monate a dieses, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht aus-
gereicht werdeu können, zu sichern. 

Riga, den 22. Marz 1840. 3 
Der Livl. adelichen Gütcr-Credit-Societät 

Oberdirectorium: 
Ober-Oirector B. v. Smitten. 

Stövern, Secr. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö 

Selbstherrschers aller Neuffen Zt., fügen Wir Bürger-
meister und Rath det Kaiserlichen Stadt Dorpat, 

kraft dieses öffentlichen ProklaMs, zu wissen: Dem-
nach 1) der verabschiedete Unteroffieier Andrei Iwa-
now Glombitzky, 2) der hiesige Bürger und Büchsen-
schmiedemeister Johann Friedrich Menthien mit Hin-
terlassung eines Testaments, und 3) der hiesige Bür-



ger und Fischhändler Heinrich Reinhold sk intostato 
verstorben; so citiren und laden Wir Alle und Jede, 
welche an den Nachlaß der genannten ̂ Verstorbenen 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete An-
sprüche machen zu können vermeinen, hiermit xerem-
toriv, daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 
s äato dieses ProklamS, spätestens also am isten 
Februar 1841, bei UnS ihre etwamgen Ansprüche 
aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig 
verificirt, m äuplo erhibiren, unter der auSdrückli-
ĉhen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem-
torischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit 
irgend einerAnspracheadmittirt werden, sondern gänz-
lich davon präcludirt seyn foll. Wonach sich ein 
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. 1 

V. R. W. 
Aorpat-RathhauS, am 21. Dccember t839. 

Zm Namen und von wegen Eines Edlen Ra» 
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Kömmerzbürgcrmcistcr Stähr. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Diejenigen, welche Willens sind, die Lieferung von 
60 Schiebkarren mit eisernen Achsen und beschlagenen 

Rädern, 

46 Stampfen von Holz, mit Eisen beschlagen, und 
einer steinernen Walze von 2^ bis 3 Fuß im Durch-

messer und 4^ Fuß Länge 
zu übernehmen, werden hierdurch aufgefordert, sich 
zum Torge am 6ten und zum Pcretorge am 9ten 
April e., Vormittags um 11.Uhr, im Locale dieser 
Behörde einzufinden und ihren Bot und Mindestbot 
zu verlautbaren. 1 

Dorpat-Ordnungsgericht, am 2 t . Marz 1840. 
Ordnungsrichter von Brasch. 

- Notaire Strauß. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Concert - Anzeige. 
Endesunterzeichnete.werden die Ehre haben, 

auf ihrer Rückreise von St. Petersburg, heute am 
Sonnabend, allhier ein Concert zu geben. DaSNähere 
besagen dieAffichcn. I» Hoffmann, 

Di'rcctor des S tadttheaterS zu Riga. 
Catharina Hoffmann. 

Bekanntmachungen. 
° n Von Seiten des Comitv der Livländ. Brand-

weinlieferanten ergehet deSmittelst an die resp. Glie-
der'deS Vereins, vorbehaltlich deS RechtS deS Cv-

mit6, bis Hundert Eimer auf dm Hacken, inclusive 
der KronSlieferung, zu repartircn, die Aufforde^ 
rung, zu einer von dem Hrn. Baron Küster dem Co-
mite angebotenen Pächterlieferung von circa 75,009 
Eimer, ä 2 Rub. Bco. für den Eimer, nach Narwa 
zu liefern im Lauft deS Winters 1 8 ^ , fich spätestens 
bis zum 20sten April d. I . schriftlich bei diesem Cos 
mite, unter Angabe deS gewünschten Lieferungsquan-
tums, zu melden. Dorpat, den 23. Marz 1840. 4 

I m Namen des Comitö Livländischer Brand-
rveinlieferanten: 

W. v. Stryk. 

DaS GutKukulin mit sieben Bauern, im Dörpt-
schen Kreise und cckschen Kirchspiele belegen, ist von 
St . Georgen an käuflich oder zur Arrende zu haben. 
Die Bedingungen erfährt man auf dem Gute selbst. 1 

Nach 8 Tagen verläßt Dorpat A 
Carl von Frankenstein. 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 

Allen Herren Gutsbesitzern, Arrendatoren und 
Disponenten, so wie jedem Freunde der Landwirth» 
schaft mache ich hierdurch die ergebene Anzeige, daß 
die l i v ländischen Jahrbücher der Land» 
w i r t h schaft von jetzt an nicht allein in meinem 
V e r l a g e ganz regelmäßig erscheinen werden, son-
dern daß mir von der Oeconomischen Societät auch 
der Debit a l l c r f r ü h e r n Jahrgänge übertragen ist, 
welche demnach a l l e i n nu r durch mich zu bezie-
hen sind. Da eS höchst wahrscheinlich ist, daß man-
chem Herrn Abnehmer durch die frühere nicht gere-
gelte Ablieferung der Fortsetzungen, einzelne Jahr-
gänge mcomplet geblieben find und eS Vielen auch 
sehr wünschenSwerth erscheinen möchte, diese schätz-
bare Zeitschrift von ihrem ersten Erscheinen an ganz 
complet zu besitzen , so bin ich in den Stand gesetzt, 
biö zum Ilten Bande der neuen Reihenfolge inclusive, 
soweit der Vorrath der incvmpleten Eremplare reicht, 
nicht allein einzelne Bände, sondern auch einzelne 
Hefte abzulassen und bitte ich nur um genaue Auf-
gabe deS Fehlenden, um dieses denn sogleich zu ergän-
zen . Zugleich fordere ich alle Herren Subscribenren, 
welche von dem I l ten Bd. der Neuen Reihefo lge 
noch Hefte a l S R e s t zu erhalten haben, auf, fich 
gütigst bei mir zu melden und diese Hefte in Empfang 
zu nehmen, auch lade ich crgebenst zur Subscription 
auf den I l l tcn Band ein/ damit diesem so nützlichen 
Unternehmen ein immer weiterer Kreis eröffnet werde. 

Fried. Severin, 3* 
Buchhändler in Dorpat u. Moskau. 
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Auetion. 
Auf dem Gute Ajakar werden am 22sten und 

2Zsten April von 9 Uhr Morgens ab Möbel, Bett-
zeug, Leinewand, vieles HauSgeräth, einige Equipa-
gen , unter denen eine neue kleine Kalesche, 4 große 
Lagerfastagen von circa 1700 Stoof und dergleichen 
mehr gegen baare Zahlung an den Meistbietenden Ver-
kauft werden. 3 

Zu verkaufen. 
I n meiner Bude im Bauchschen Hause sind so 

eben verschiedene Glaswaaren angekommen, und wer-
den zu sehr billigen Preise verkauft, als: Wasserflaschen, 
Burken, Milchschaalen und Bouteillen von allen Grö-
ßen, Kruken mit Deckeln / weiße Karaffen, Wasser-
schaden nebst Kannen, Jadflaschen, Blumentöpfe 
nebst Unterschaalen, Trichter!c. 3 

Alexander Gebhardt, 

Ein gutes fehlerfreies Pferd öselscher Race, 
wie auch ein neuer Korbwagen, sind zu verkaufen bei 

R. H. Eckert. S 

Ueber Pferde, die zu verkaufen sind, erfahrt man 
daS Nähere im alten UniversitatSgebäude beim Ober-
Pedell Schmidt. 2 

Eine gute Moscowische Droschke -ist für einen 
billigen Preis zu verkaufen beim 2 

Sattlermeister Koch. 

Frische Citroncn und Apfelsinen, so wie Krimmer 
Aepfel sind zu haben bei I . R. Schramm. 2 

I m Hause des Schneiders Nikolai werden 
Abreise, halber für sehr billige Preise gut conser-
virte mahagoni und lakkirte Möbel, alö: Divan, 
Stühle, Tische, Schränke, Betten und dergleichen, 
sa wie auch alles übrige Hauö - und Küchengeräts 
verkauft. Auch ist ein sehr wohlklingendes 6j-octavi-
geS Piano-Forte zu haben. 

Jetzt blühende Camelien, Wintcrlevcoien und 
Goldlack, Rohdodcndren (Alpen - Rosen), Azaleen, 
Cupresscn, LcbenS-Baumc in Töpfen, Holländische 
Topfnelken, Georginen-Knollen, Gemüse - und Blu-
men-Saamen, so auch später bei offener Erde gefüllte 
Pimpinel- und.andere Garten-Rosen, Obstbäume, 
weiße und rothe große Chyli-Himmbeeren-Sträucher, 
englische Erdbeerpflanzen und perenirende Blumen-
stauden find für billige Preise bei Unterzeichnetem zu 
haben.—Auch ist, außer mehreren anderen Zimmern, 
eine Familienwohnung mit der schönsten Aussicht auf 

Stadt und Land, bestehend aus einem Saale mit 3 
Nebenzimmern, ein Domestikenzimmer nebst Küche 
und Frequenz des Gartens, vom ersten Mai ab zu vers 
miethen bei G. Golicke. 1 

Eine Anzahl wohl erhaltener Meubel, chirur-
gische Bestecke und eine größtenteils aus medicinischea 
Werken bestehende Bibliothek, sind in dem ehemaligen 
Reinholdschen Hause käuflich zu haben. 1 

Verkauf einer Kirchen - Orgel» 
Da die in St. Petersburg neu erbaute Lutheri-

sche St. Petri-Kirche, im Anfange der bevorstehenden 
Schifffahrl ihre neue Orgel erwartet, so soll die bis 
hiezu im Gebrauch befindliche, noch sehr gut erhaltene 
Orgel veräußert werden; — diese besteht, nebst zwei 
Manualen, einem P^al und 4 Blasebälgen, auS 24 
Registern mit einerKoggel derManuale, hat eine Höhe 
von 10 Arschin, und eine Breite von 7 Arschin. —-
Hierauf Refleetirende, welche eS wünschen, dieOrgel 
zu hören, zu beprüfen, und die näheren Bedingungen 
der Veräußerung zu erfahren, werden ersucht, sich 
deshalb an den Vorsitzenden des Bau - undOeconomie-
ComitätS der St. Perrt-Kirche, Herrn Baron von 
Küster zu wenden, —wohnhaft im isten Admiralitats-
Stadttheile, im Hause des Hrn. Janasch, Nr. 66. L 

Zu vermiethen. 
Bei Madame Bretschneider ist eine Familien-

Wohnung, mit allen Bequemlichkeiten, zu vermiethen. 
Bei derselben ist auch eine vierrädrige Droschke zu 
verkaufen. 3 

Eine Familienwohnung, nebst allen Bequem-
lichkeiten, ist zu vermiethei, bei Jaecksch auf demMist-
berge. 1* 

Im Apotheker Wegnerschen Hause wird eine 
große Familien-Wohnung, von Mitte April an, ver-
miethet. 1-

Abreisende. 
Stuhlmachergesell W. Seitzberg verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 22. März. 4-

Johann Jacob Schröder, Knochenhauer, ver-
läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 29. März. 3 

Carl Reich, Glockengießer, verläßt Dorpat in 
8 Tagen. Den 29. Marz. '3 
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Julättdische Nachrichten. 
Dorpa t , 1. April. Gestern und vorgestern 

hatten wir an zwei Concertabenden den herrlichen 
Genuß, daö schon längst sehnlich erwartete treffliche 
Sängerpaar, Herrn und M a d a m e H o ff m an n, 
>a'nf ihrer Durchreise von St. Petersburg nach Riga, 
hier zu hören« ES konnte diesem in St. Petersburg 
v̂ie ln Wga so- beliebten und gefeierten Paare die 

vollste Anerkennung auch hier nicht fehlen und obs 
gleich die Erwartungen deö hiesigen Publikums, 
durch den vorangegangenen Beifallsruf, hoch ge-
spannt waren, so wurden dieselben dennoch reichlich 
erfüllt und übertroffen. Ein rauschender allgemeiner 
Beifallssturm erschallte 3ei dem jedesmaligen Auf-
treten, sowie nach jedem Gesangstücke, von dem zahl-
reich versammelten Anditorinm. Eine Sängerin wie 
Madame Hoffmann war hier seit langer Zeit 
nicht gehört worden und die vollendete Kunstfertig-
keit, der seelenvolle Vortrag, die Reinheit und Lieb-
lichkeit der Stimme/mußten nicht nur den Kenner 
befriedigen, sondern jeden Musikliebhabet entzücken 
und hinreißen, wie solches anch in dem stetö wieder--
holten und zunehmenden Beifall sich aussprach. — 
Möchte die volle Anerkennung und der freudige Bei-
fall/den sie auch hier fanden, Herrn und Madame 
Ho f fmann in freundlicher Erinnerung bleiben und 
sie veranlassen, Dorpat bald wieder mit ihrem Be-

such^zu "freu en.̂  ̂  ^ ^ März. Befördert sind: 
vom Smolenökifchen Ulanenregiment, zum Lieutenant, 
der Cornet von Wul f f ; vom Charkowschen Ulanen-
reaiment zum Lieutenant, der Colnet Holst; vom 
Elifabethgradschen Hufarenregiment, zum Rittmeister, 
der Briaade - Adjntaut Stabrittmeister. Holster u, 
Ulm Stabrittmeisier der Lieutenant von der Osten 
«acken, zu Lieutenants die Lornets, Har t ing, 

- Graf M e l l i n , Mu f fe l 1 n. 2; vom Husaren-

CornetS Lindner, Gelhardt und Mayer ; vom 
Schlüsselburgischeu Jägerregiment zum Lieutenant der 
Fähndrich P i l l a r von Pilchau. (Nuss. 2nv.) 

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

P a r i s , 27.. März. Ein Amendement des Hrn. 
Augeville, welches derselbe im Namen der konserva-
tiven Partei hinsichts dos Gesetzes über die gehei-
men Fonds vorschlug, deS Inhalts, das man einem 
Ministerium, daS noch nichts Zechau, daö Vertrauen 
deö Landes zu verdienen, dasselbe verweigern müsse, 
ist gleichfalls mit 261 Stimmen gegen 153 verwor-
fen worden. Daß daö Ministerium eiue so glückli-
che Majorität im Centrum erhalten, schreiben die 
„Debats" Hrn. Jaubert zu, der frei und offen über 
seine Symvathien für Ordnung nnd Bestehendes 
gesprochen,'der gewissermaßen für den Präsidenten 
des Confeilö Cautiou geleistet. Er habe sogar er-
klärt, daß er vor seinem Eintritte in die Negierung 
die skrupulöseste Untersuchung hinsichtö der Absich-
ten deö Conseilpräfldenten angestellt, und daß er 
hier nichts wahrgenommen, was die Areunde der 
Ordnung beunruhigen könne. Wenn Hr. Barrot 
die Linke für das Ministerium gewonnen, so ver-
danke man die 30 Stimmen deö Centrumö Herrn 
Jaubert. I n dê  letzten Sitzung sey nur auf die-
ses Zentrum und auf die konservative Richtung 
Rücksicht genommen worden, und daß die Linke und 
Rechte zu dem Allen so still gewesen, rühre daher, 
weil man hinlänglich überzeugt sey, daß Alles, waö 
Hr. Thiers sagt, nur dazu dienen solle, einige gute 
Seilen der konservativen Partei zu verführen; man 
lächelte zu der Verkleidung und Votire unerschrocken 
für das Ministerium. Die Minorität der 221 hal-
ten die „Debats" für die Zukunft um so weniger 
bedeutungsvoll, als es am Tage liege, daß die-158 
Stimmen, die in dieser Frage nicht mit der konser-
vativen Partei gestimmt, doch von derselben Natur 
uud von demselben Geiste seyen. Die Minorität 
sey nnr scheinbar. Aber von Bedeutung sey, daß 
die konservative Partei daraethan, sie wolle keine 
systematische Opposition; dieselbe werde warten, beo-
bachten und die Handlungen des Ministeriums uber-
wachen; sie werde eS richten und von dem 5.ande 
richten lassen. Von diesem Gesichtspunkte ans könne 
man das Resultat deS gestrigen Tages Nicht be-



dauern, eS sey besser, Hr. Thiers komme all seinen 
Handlungen um, als au seinem Namen. 

Die „Gazette-de France" enthält, daß alle 
royalistischen Deputirten gegen Herrn Thiers vottrt 
hätten» . . 

Par is , 27. März. (A.Z.) Die gestrige Ab-
stimmung ist ein Unermeßliches Ereigniß. Es be-
ginnt eine neue Periode in dem politischen Leben 
Frankreichs. Das Centrum ist gesprengt, inan kann 
sagen, aufgelöst. Der politische Guerillakrieg hat 
ein Ende. Künftig werden, wie im ordentlichen 
Krieg, nur noch zwei große Parteien unter offenen 
Fahnen gegen einander streiten. Das neue Mini-
sterium hat unverhohlen seinen Ursprung anerkannt, 
und sein Glaubensbekenntniß abgelegt. Es ist aus 
der Opposition hervorgegangen, und will seinem 
Ursprung getreu bleiben. Im Innern will es fort-
schreiten, in so weit es möglich ist, ohne der Ruhe 
und Ordnung zu nahe zn treten. Nach außen will 
eö den Frieden erhalten, in so weit es ohne Auf-
opferung der Würde nnd der Interessen Frankreichs 
geschehen kann. Das neue Ministerium hat dieß 
nicht nur ausdrücklich versichert, es hat auch in 
diesen Debatten eine Fülle von Einsicht nnd Klug-
heit und Talent entwickelt, wie sie ein Ministerium 
besitzen muß, das so große Dinge ausführen und 
einer so regsamen Nation impöniren will. Thiers 
hat aufS neue gezeigt, daß er berufen ist, an der 
Spitze des talentvollsten Ministeriums zn stehen, 
daS diese Kammer hervorzubringen vermag. Remu-
sat und Janbert haben sich als Redner und Staats-
männer ausgewiesen. Was aber noch mehr Ver-
trauen in die Dauer und in die künftigen Leistun-
gen dieses Ministeriums einflößt, ist der wichtige 
Umstand, daß neben den großen Talenten der Lieu-
tenants vollkommene Ergebenheit gegen den Chef 
besteht. Dieß ist kein Cabinet, wovon jedes 
Mitglied unter dem Vorwand, Vater Noah zu de-
cken, sich das Ansehen des Führers geben will. 
Das überwiegende Talent des Chefs ist eine That-
sache, die Jedermann weiß. Sich einem solchen 
Talent anzuschließen oder zn snbordiniren, ist eh-
renvoll und darf offen anerkannt werden. Beide, 
Resumat und Jaubert, haben dieß auch unumwun-
den gethan, uud letzterer hat ausdrücklich, erklärt, 
daß die im Cabinet bestehendeEinheit ihmdieHoffnung 
auf lange Lebensdauer und kräftige Wirksamkeit des» 
selben einflöße. Verstärkt wird die moralische Kraft des 
CabinetS durch die Talente der früheren dynasti-
schen Opposition. Mauguin und Berryer selbst 
werden ihm zur Seite stehen, in so weit es gilt, 
das Terram der parlamentarischen Negierung zu 
behaupten. Auf Per andern Seite, welche Klein-
lichkeit, welcher Egoismus, welche Parteisucht, wel-
che Armuth an Geist und Talent hat sich in diesen 
Tagen im Centrum ans Licht gestellt! D i e s e Uebel 
qrassirten dort in so hohem Grad, daß selbst ein 
sonst geistreicher Mann, Lamartine, sich kaum über 
Hrn. Fulchiron erhob. Der Triumph des Führers 
der legitimistischen Partei, die sonst nicht an Tri-
umphe gewohnt ist, die aber dießmal unter Berryer. 

einen noblen Standpunkt einnahm, war eigentlich 
zerknirschend für die Kampen der alten richtigen Mitte. 
Bon diesen werden voraussichtlich höchstens Z0 bis 
bis 60 in der Opposition verharren, die andern 
werden unverweilt zum Ministerium herüberkom-
men. Wie gesagt, die Ratten verlassen ein sinken-
des Schiff. 

Es ist von einem neuen Colonisatlonsplan der 
Provinz Algier die Rede. Eine afrikanische Com-
pagnie deren Privilegien und Statnten denen der 
englisch - ostindischen analog seyn würden, würde 
das ganze Land, dessen Eroberung der jetzige Feld-
zug Frankreich sichern soll, eigenthümlich erhalten. 
Ein Gesetz, das dieses Zugeständnis ordnen würde, 
würde auch zugleich die Zahl der Truppen bestim-
men, die die afrikanische Compagnie auf ihre Ko-
sten unterhalten müßte. Diese Truppen würden 
unter der unmittelbaren Leitung des Kriegsministers 
stehen. Sie wurden hinreichen, das Territoriuni 
in Friedenszeiten sicher zu stellen und nur in Kriegs-
zeiten durch besoldete Truppen des Staats unter, 
stützt werden. Mehrere bedeutende Bankierhäuser 
sollen in Unterhandlungen stehen, um diese Combi-
Nation zu verwirklichen, uud der Hof hofft, daß 
wenn dieselbe zu Staude kömmt, der Herzog vott 
Nemours, mit dem Titel eines Viceköm'gö von Al-
gier die Dotation erhalten werde, die ihm in sei-
ner Eigenschaft als Prinz des königl. HauseS ver-
weigert worden ist. 

P a r i s , 29. März. Die offiziellen Journale 
melden, daß die Depeschen, die die Regierung un, 
ter dem 7. d. M. aus Tanger und unter dem 15. 
d. M. aus Malaga erhalten, keiner Kriegserklä-
rung deS Kaisers von Marokko Erwähnung thnn. 
Es sey also anzunehmen, daß die deßfallsigen Ge-
rüchte ungegründet seyen. Nichtsdestoweniger sott 
die französische Regierung, in Folge jener Gerüch-
te, einen Agenten nach Tanger gesandt haben, d?r 
den Kaiser von Marokko um eine definitive Erklä-
rung angehen soll, ein Gesuch, das von dem Vice-
admiral Rosamel auf daS nachdrücklichste unterstützt 
werden wird. Die neuesten Nachrichten aus TumS 
lassen auch eine Intervention des Beys von Tu, 
ms, zu Gunsten Abdel Kaders, fürchten. 

Die „Nevne de Paris" meldet, die HH. Pe, 
rier, Delessert und Sebaftiani hätten hinsicktS der 
geheimen Fonds gegen das Ministerium votirt. 

Die Depntirtenkammer hat sich gestern auf un» 
bestimmte Zeit vertagt, und man glaubt, die Si-
tzungen werden erst Montag über acht Tage wie, 
der beginnnen. 

Aus Toulon wird unter, dem 2ö. März ge-
schrieben, der Kronprinz werde daselbst am ö.Apri^ 
in Begleitung des Prinzen von Joinville und de^ 
Herzogs von Anmale, eintreffen. Zu dieser Zeit 
müsse Alles, was an der Expedition gegen Abdel-
Kader Theil nehinen wolle, bereit seyn, in See ztt 
gehen. ^ „ 

Gestern fand eine, große Versammlung - aller 
Gesandten und fremden Diplomaten rm österreichi-
schen Botschafterhotel statt. Hr. Thiers soll verlangt 



haben, daß das diplomatische Corps die bisherige 
Weise, in wichtigen Angelegenheiten direct mit dem 
König zu communiciren, aufgebe, und sich vielmehr 
an ihn, in Betreff aller Mitteilungen, die man 
der Regierung zu machen habe, wende. Man be-
rieth sich über dieses Verlangen des Conseilsprasi-
denten und zwar sotten die Botschafter von Oester-
reich, Rußland und Preußen und der päpstliche 
Nuntius dagegen gewesen seyn, dafür aber der 
englische Botschafter und die Gesandten von Hol-
land und Schweden. 

Der „Sud de Marseille" enthält hknsichts der 
behaupteten Kriegserklärung des Kaisers von Ma-
rokko: „Wir betrachten den Kaiser von Marokko 
durchaus nicht als einen furchtbaren Gegner mit 
seiner angeblichen Armee von 50,000 Mann, semer 
Artillerie und seiner Flotte vou 24 Schiffen; aber 
unsere Regierung muß, obschou ein wenig spät, ei-
nen Schritt thun in dieser Hinsicht. Abdel Kader 
wird die erste beste Gelegenheit ergreifen, sich Marok-
kos zu bemächtigen. Somit sende man einen Ge-
sandten an Mulei Abderrahman, der ihm meldet, 
daß er Alles von dem Emir zu fürchten, nnd im 
Gegentheile Alles von unserer Freundschaft zu hof-
fen hat." 

Der „Moniteur parlsien" enthalt zwei tekgin-
Phische Depeschen aus Toulon vom 29. März, in 
welchen der Marschall Val^e den Kriegsminister be-
nachrichtigt, die Armee habe von Cherchel Besitz ge-
nommen, ohne daß der Feind in der Ebene von 
Metidjah, oder in den Cherchel umgebenden Ber-
gen ernstlichen Widerstand versucht habe; das Ê r-
peditionöcorps sey wieder in das Lager von Blidah 
zurückgekehrt. 

Hr. ThierS soll der neapolitanischen Regierung 
Depeschen Übermacht haben, in-welchen die Vennit-
telung Frankreichs hinsichts der Differenzen mit 
England angeboten wird. 

Es sind durch Marsei l ler B lä t ter Gerüch-
te von Mißhelligkeiten verbreitet, die zwischen Eng-
tand nnd dem Königreiche der beiden Sizilien aus-
gebrochen wären. Se. Majestät der König Ferdinand, 
obwohl er wünsche, mit England einen Handels-
Vertrag einzugehen, wolle nicht, wie England aus-
drücklich fordere, den Vertrag auflösen, welcher der 
Französischen Compagnie Tair - Ayard und Comp, 
das Schwefel - Monopol auf Sicilien eingeräumt; 
der Britische Gesandte in Neapel, Herr Remple, 
Sckwaaer Lord Palmerston's verlange in einer No-
te, die er der Sicilianischeu Regierung zugestellt, 
znaessellt. nicht bloß eine sofortige Auflösung des 
Kontrakts, sondern eine Entschädigung von 1000 
M Sterling Pro Tag, vom Mona? Juli 1833 
an.'um England für die enormen Summen schad-
los zu halten, welche die Conlpagme durch jenen 
Kontrakt gewonnen hätte; Hr. Temple habe erklart 
für den Fall, daß seinen Anforderungen mcht e.it, 
sprochen würde, den Befehl zu haben̂  die zn Malta 
stationirende Englische Flotte nach Sleilien zu^eors 
dern. Die Antwort des Königs ans diese Erkla, 
rung sey aber Sr. Majestät wmdig gewesen; noch 

ehe die offizielle Antwort des Königs erfolgte, hät-
ten zwei Dampftransportschiffe Truppen und Mu-
nition nach den festen Plätzen Siciliens an Bord 
genommen, und der Befehl wäre ertheilt worden, 
alle Batterieen an den Küsten der beiden König-
reiche sofort zu bewaffnen. Ein Privatschreiben auS 
Messina berichtet, daß acht Englische Kriegsschiffe 
auf der Fahrt nach Sicilien styen, um diese Insel 
zu blokiren. 

Die Regierung publizirt nachstehende telegra-
phische Depesche aus Toulon vom 29. März: „Der 
See-Präfekt an den Marine-Minister . Am 
12ten hatten die Spahis von Oran und ein Ba-
taillon des Istcn Linien-Regiments die aus Mitzer-
ghin anömarschirt waren, eine Halbs Meile vom 
Lager einen hartnäckigen Kampf von 10 Uhr Mor-
gens bis 5 Uhr Abends gegen mehrere tausend 
Arabische Reiter zu bestehen, die gekommen waren, 
die Heerden der Donaren zu rauben. Unser Verlust 
beträgt 41 Todte und ZI Verwundete. Der Verlust 
des FeiudeS wird auf 400 Todte geschätzt. Wir 
blieben Herren des Schlachtfeldes. Der.Comman-
deur der Marine zu Algier meldet die freiwillige 
Unterwerfung Collo's.^ 

Die hiesigen B lä t t e r theilen ein Verzekch-
ttiß sämmtlicher Marschälle nnd General - Lieute-
nants der Französischen Armee mit, und fügen das 
Alter derselben hinzu. Die Liste der Marschälle 
von Frankreich lautet nach ihrer Ancieunitat fol-
gendermaßen: Herzog von Conegliano (83 Jahr), 
Herzog von Dalmatten (69 I . ) , Herzog von Bel-
lnno '(75 I . ) , Herzog von Tarent (72 I . ) , Herzog 
von Reggio (72 I . ) , Graf Molitor (68 I ), Graf 
Gorard (66 I . ) , Graf Clanzel (67 I . ) , MarquiS 
von Grouchy (73 I . ) , GrafValee (66 I . ) — Un-
ter den General - Lieutenants ist der Aelteste der 
Graf von Erlon(73J.), und der Jüngste derMar-
qnis von Ottdinot <48 I . ) 

Es heißt jetzt mit Bestimmtheit, daß die drei 
Journale „Messager", „Nouvelliste" nnd „Journal 
genöral" in eine einzige ministerielle Morgen-Zei-
tUng zusammengezogen werden sollen. Man glaubt 
daß das Kabiuet dabei die Absicht hat, dem eiuflußrei-
chen „Journal deS Dobats" ein gleich gnt' redigir-
teS RegierungS-Journal entgegenzustellen. 

Die legitimistischen Mitglieder der Pa i r s -
Kammer werden, wie man vernimmt, den Gesetz-
Entwurf über die geheimen Fonds heftig bekämpfen. 
An der Annahme deS Entwurfes von Seiten der 
Pairs - Kammer ist indessen nicht zu zweifeln. 

Den Sängern an der Jtaliänischen Oper zu 
Paris, Rubini, Lablache, Tambnrini, und den Da-
men Grisi nnd Panline Garcia, siud von Sr. M. 
dem Kaiser von Nußland durch den Hrn. Obreskoff, 
der eigends ans St. Petersburg zu diesem Zweck 
nach Paris kam., und jetzt nach London zu Mme. 
Persiani abgereist ist, glanzende Anerbietungen ge-
macht worden, nm dieses ausgezeichnete Personal 
für die Russische Hauptstadt zu ge»vinnen. Sollte 
daS Direktorium des Jtaliänischen Theaters Herrn 
Marliani anvertraut werden, so scheinen die San-



ger in Parts bleiben m wölken, da Hr. M. bei ih-
nen allen sehr beliebt »st; würde sie dagegen einem 
andern, minder beliebten (wozn Aussichten sind) 
übertragen, so werden sie wahrscheinlich den Ruf 
nach St. Petersburg annehmen. 

G r o ß b r i t a n r e n u n d I r l a n d . 
London, 25. März. I n der gestrigen Sitzung 

.deS Unterhauses kündigte Herr Crawford an, er 
werde den Antrag stellen, eine Commission zur 
Untersuchung der von den englischen Handelsleuten 
(denen die chinesische Regierung willkührlich die 
Qpkumkisten, deren rechtmäßige Eigenthümer sie wa-
ren, genommen) erhobenen Neclamationen zu ernen-
nen. Lord Sandon hat bei dieser Gelegenheit er-
klärt, die öffentliche Meinung lege keine Sympathie 
für die Kriegsrnstungen gegen China an den Tag. 
Man erkenne allgemein an, daß die chinesische Re-
gierung Grund haben könne, England den Krieg 
zu erklären, aber daß eine umgekehrte Berechtigung 
nicht stattfinde. Die Neclamationen der englischen 
Handelsleute beruhen auf den Rcchtsgründen, die 
Capitän Elliot ihnen an die Hand gegeben, um sie 
zu bestimmen, der chinesischen Regierung die Opium-
kisten zu überliefern, die die letztere verlange. 

(M. Post.) Unser Frankfurter Correspondent 
schreibt: „EineS der beglaubigtsten Gerüchte, die hier 
umlaufen, ist, daß Fürst v. Metternich in einem 
Briefe an Anselm v. Rothschild sich dieser Worte 
bedient habe: «„Sie dürfen versichert seyn, daß die 
orientalische Frage nicht einen Augenblick lang den 
Frieden Europas stören wird."" 

London, 27. März. Die zweite Verlesung der 
irländischen Registrirungsbill, auf die Lord Stanley 
angetragen, ist, ungeachtet der Opposition des Mini-
steriums und O'Connell's mit L5l1 Stimmen gegen 
234 beschlossen worden. Die Majorität gegen das 
Ministerium betrug 16 Stimmen. 

London, 28.März. I n der heutigen Sitzung 
des Unterhauses, sprach sich.Lord John Russell in 
folgender Weise über die orientalische Frage aus: 
^Die englische Regierung hat vom Anfang an be-
schlossen gehabt, die Integrität der Türkei zu erhal-
ten. Sie hat der Erklärung gemäß gehandelt, die 
im verflossenen Jahre von den fünf Mächten abge-
geben wurde. Man hat gesagt, Frankreich theile 
die Ansichten der anderen Mächte nicht; aber ich 
glaube, Frankreich will auch die Integrität der 
Türkei. Alle Mächte sind darüber einig gewesen, 
als es sich darnm gehandelt, dem Sultan im ver-
flossenen Jahre eine kategorische Erklärung einzu-
händigen. Die englische Regierung ist verpflichtet, 
die Integrität des ottomanischen Reichs zu erhalten; 
wenn der ehrenwerthe Vertreter von KUkenni (Hr. 
Fuime) der Meinung ist, man könne den Sultan 
verlassen, und wenn dre Kammer diese Meinung theilt, 
so würde das erste Resultat dieser Systemsänderung 
daS seyn, Rußland zu erklären, England wolle nicht 

mehr die Verbindlichkeiten des verflossenen Jahres 
anerkennen, was so viel heißen würde, als Ruß-
land zum einzigen Protector des ottomanischen Reichs 
machen. Schließlich bekenne ich, daß ich aufrichtig 
nicht der Meinung bin, ein Krieg könne im Orient 
statt finden, und ich habe die Hoffnung, daß die 
Angelegenheiten zwischen der Türkei und Egypten 
freundschaftlich in einer genügenden Weise geschlich-
tet werden." 

I n einem Londoner Sonntagsblatte deö vori-
gen Monats, ist nachstehender interessanter Artikel 
zu lesen.' „Lord Monckist, unermeßlich reich, ein 
Mann von 58 Jahren, litt unheilbar an allgemei-
ner Gicht; die berühmtesten Aerzte hatten ihn be-. 
reits aufgegeben. Er reis'te in die Wasserheilan-
stalt zu Gräfenberg, wo er bei seiner Ankunft auf 
Tragriemen in sein Zimmer gebracht wurde, weil 
er weder gehen noch, stehen konnte. Nach 16 Mo-
naten und ü Tagen verließ er Gräfenberg vollkom-
men geheilt. Aus Dankbarkeit baute er, dicht am 
Park feines prächtigen Landgutes, drei englische 
Meilen von London entfernt, eine Kaltwasserheil-
anstalt, worin 24 Kranke unentgeltlich verpflegt und 
geheilt werden. Mitten auf der großen Wiese vor 
dem Badhause, steht nun ein sehr schöner Tempel 
auf 8 dorischen Säulen, und darin, umgeben mit 
deu Attributen des Wassergottes Neptun, auf einem 
felsenförmigen Piedestale, an welchem eine Najade 
frisches Wasser aus einer Urne in ein geschmackvol-
les Becken gießt, aus weißem Marmor in Lebens-
größe — der große Wasserheilkünstler — Prieß-
nitz, in seinem alltäglichen Gewände, mit der aus-
gestreckten rechten Hand ans die Najade weisend. 
Tausende aus London und der Gegend umher, strö-
men neugierig zu diesem Tempel; sobald er aber 
mit Schaulustigen angefüllt ist, stürzt plötzlich ans 
einem dreifachen Borsprunge der Tempelkugel daS 
Wasser in Form eines dreifache?! Glassturzes, ans 
ein ehernes Gitter herab, däs in der Breite von 2 
Schuh den Tempel umgürtet; in den Säuken deS 
Tempelö sind nämlich Röhren verborgen, durch 
welche mittels eines Druckwerkes das Wasser in die 
Kuppel gebracht wird. Zugleich läßt sich aus ei-
nem Felsenspalte deS Piedestales eine Stimme ver-
nehmen: daß die Anwesenden nur dann mit tro-
ckener Haut den Tempel verlassen können, wenn 
sie zuvor einen milden Beitrag für die Armen der 
Wasserheilanstalt zurückgelassen haben. Die Meisten 
thun dieß gerne und lachend; Widerspenstige wer-
den von den Zahlenden gezwungen, auch zn bezah-
len, oder durch die dreifache Wasserwand zu sprin-
gen, waS immer ein donnerndes Gelachter der Zu-
schauer im und außerhalb deS Tempels erregt, in-
dem sie augenblicklich bis auf die Haut dnrchnäßt 
werden, dabei aber auch den Vortheil genießen, ei-
nen Grundbegriff von dem Verfahren in Wasser-
heilanstalten unentgeltlich zu bekommen. Dieser 
nasse Spaß hat der Armenheilanstalt des edelmü-
thigen LordS. schon manches artige Sümmchen zuge-
wendet." 



— SSI — 

S p a n i e n . 
Madr id , 20. März. Morgen wird in der 

D e p n t i r t e n - K a m m e r der Adreß-Entwnrf zur Beant-
wortung der Thron-Rede vorgelegt werden; man 
glaubt, derse lbe werde zu heftigen Debatten Anlaß 
geben. Das Ministerium wird in den nächsten 
Tagen auch einen Gesetz-Entwurf zur Verbesserung 
der Lage der Geistlichkeit vorlegen.. 

Madr id , 21. März. Es ist fortwährend von 
einer Modification des Kabinets die Rede; indeß 
ist noch nichts entschiede». Drei Minister, die HH. 
Calderon Colkanteö, San Milan und Narvaez wer-
den z u v e r l ä s s i g ersetzt werden. Den Procuradores 
wird auch ein Gesetz über die Reorganisation der 
Provincialjunten und der AymttamientoS vorgelegt 
werde». Die Dotation einer Million Renten, die 
heute zum Besten Espartero's vorgelegt worden ist, 
wird dem Scrutinium unterworfen werden. Es ist 
w a h r s c h e i n l i c h , daß viele gegen diese Dotation stim-
men werden. Nach dem gegenwärtigen Ertrag von 
Grund und Boden müßten wenigstens 50 Mill. 
Werth Nationalgüter zur Disposition dieser Rente 
gestellt werden. Die ZOMill. würden den Staats-
gläubigern zn entziehen seyn, um dem General 
en E h e f ein Vermögen zu sichern, das auffällig mit 
der fast gänzlichen Vermögenslosigkeit der Herzöge 
von Beylen nnd Saragossa, die sich eines alten" 
Rnhmes erfreuen, contrastiren würde. 

D e u t s c h l a n d . 
Ber l in , 22.März. (AllgemeineZeitung.) Des 

Grafen Gurowski kürzlich angekündigtes Buch: 
(.ivilis.'itioli et Zn Itussio, ist nunmehr hier 

angekommen. Eö ist in Petersburg in der Offizin 
des Journal de St. Petersbourg mit splendider 
Ausstattung gedruckt uud im Commissionsverlage 
einer dortigen Buchhandlung erschienen. Der Ver-
fasser hat sich in diesem Werk die Aufgabe gestellt, 
darzuthun, daß das Russenthum die Vlüthe deS 
Slavismuö sey. Zu diesem Behufe wird einerseits 
die russische Kirche hochgestellt, die sich durch die 
Feruhaltung alles Lateinischen die slavische Reinheit 
zn bewahren gewnßt, nnd andererseits die russische 
Sprache als der kräftigste und edelste slavische Dia-
lect, besonders im Gegensatz zum Polnischen, nach-
gewiesen, welches letztere in seiner verweichlichten 
Form nur mit der Sprache des nieder» Volks in 
Rußland, nicht aber mit der der hvhern Stände 
Aehnlichkeit habe. Nächst diesen beiden Hauptmo-
Menten ist eS aber auch die Widerlegung mancher 
in Frankreich, England und Deutschland über das 
Volks- und Staat'sleben des russischen Reichs ver-
breiteten Ansicht, die dem Bücke deS Gräfe» v. 
Gurowski als Thema dient. Mehr noch als die-
ses, macht feit einigen Tagen ein anderes Bnch in 
der literarischen Welt, so wie in vornehmen Eirkeln 
großes Aufsehinn Eö ist dieß der fünfte Band von 
Varn Hagen von Ense's „Denkwürdigkeiten nnd 
vermischten Schriften," in welchem der Wiener 
Congreß mit allen seinen interessanten Persönlichkei-
ten von der m geistigen Porttätzeichnnngen bekannt-

lich Meisterhaftes leistenden Feder deS Verfassers 
dargestellt wird. 

Ber l i n , 23. März. (A.Z.) Kürzlich ist zu 
Stargard, in Pommern, der zuerst in Paris mit 
gutem Erfolg gemachte Versuch, Menschen, die 
durch Kohlendampf erstickt (asphyrirt) waren, durch 
fortgesetztes zwölsstündiges Reiben inS Leben zurück-
znrufeu, wiederholt, und gleichfalls mit glücklichem 
Erfolg gekrönt worden. Zwei Familienväter aus 
einer Nachbarstadt, die in einem Gasthofe bei zu 
früh verschlossener Ofenröhre zu Bett gegangen wa-
ren, und am nächsten Morgen anscheinend leblos 
gefunden wurden, sind auf diese Weise durch die 
Anstrengungen einiger menschenfreundlichen Aerzte 
ihren Familien zurückgegeben worden. 

Heidelberg, 30. März. Unsere Universität 
hat gestern einen sehr großen Verlust erlitten. Der 
geheime Rath und ProfesforAutou Friedrich 
Justus Thibaut ist gestern früh verschieden. 
Eine HalSentzüudung, die ihn vor wenigen Tagen 
befiel, schien ohne Gefahr vorüber zu gehen, alö 
plötzlich ein Luugenfchlag dem segensreichen Wirken 
dieses gefeierten Veteranen ein Ziel setzte. Sein 
Ende war ruhig und sanft. Unser unvergeßlicher 
K a r l Friedrich berief diesen verdienstvollen Ge-
lehrten mit andern ausgezeichneten Männern vor 
mehr als 3 Decennien an unsere Hochschule, um 
den Flor derselben neu zu beleben. Das segens-
reiche Wirken dieses ausgezeichneten MauueS, wäh-
rend seiner Lansbahn bei der Universität Heidel-
berg, hat sich über den größten Theil von Europa 
verbreitet uud die große Zahl derer, die in seinem 
langjährigen Lehramte seiue Collegien besuchten, 
werden ihm bei dem Empfange diejer Trauerbot-
schaft eine dankbare Thräne der Rührung nnd 
Hochachtung weiheu. 

S tu t tga r t , 2S. März. (Fränk. Merk.) Dr. 
Gold mann ans Warschau, der neulich von öffent-
lichen Blättern als Verfasser der Europäischen 
Pcutarchie bezeichnet wurde, soll in der nächsten 
Zeit, aus Veranlassung einer Reise durch Deutsch-
land, in Stuttgart eintreffen. Ein Gerücht will 
wissen, er werde in Frankfurt firirt werden. 
Hr. Goldmann ist ein geborner Deutscher, ein Sachse, 
welcher jedoch durch Einwanderung und andere 
Verhältnisse schon seit längerer Zeit dem russischen 
Kaiserstaate angehört. 

Dre 6 den, 30. März. (L. A. Z.) Der Groß-
fürst Thronfolger von Rußland ist heute Nachmit-
tag vou Warschau hier eingetroffen und im Hotel 
des Russischen Gesandten am hiesigen Hofe, Herrn 
von Schröder, abgestiegen. Derselbe stattete als-
bald nach der Ankunft bei dem König und der Kö-
nigin Besuch ab und speiste hierauf mit der König-
lichen Familie. 

Ber l in , 4. April. Se. Kaiserl. Hoheit der 
Großfürst Thronfolger von Rußland sind 
von Dresden eingetroffen und in denen für Höchst-
denselben in Bereitschaft gehaltenen Zimmern im 
Königl. Schlosse abgestiegen. 



I t a l i e n . . und ausschließlich zu üben, um den viele» Ucbel̂  
Neapel, 19. März. (A.Z.> Es hat sich in der ständen zu begegnen, die durch das Recht entstehen, 

letzten Zeit wegen des oft besprochenen Schwefel- welches vie fränkischen Agenten im Orient rücksicht-
monopolS eine lebhafte und wie eö scheint auch lich der ihnen zustehenden Jurisdiction besitzen. Es 
ernsthafte Correspondenz mit England entsponnen, ist dies ein bedeutender Schritt, welcher der osma-
von woher sehr auf endliche Abmachung dieser An- nischen Regierung zum Vortheil gereichen muß, fo-
gelegenheit gedrungen wird, indem man sich auf bald erwiesen ist, daß die Rechtspflege von ihrer 
frühere Traktate beruft, vermittelst welcher England Seite gewissenhaft ausgeübt wird. 
dagegen protestirt; iuwiefern seine Ansprüche gegrün- I n Wien zirknlirt gegenwärtig in Bezug auf 
det, muß fürS erste noch dahingestellt bleiben. Auf die beiden berühmten Virtuose» Liszt und Ernst 
der andern Seite ist aber die Negierung durch den folgendes Wortspiel: „Früher wurden die Damen 
Vertrag mit der französischen Compagnie gebunden durch List (Liszt) bezwuugen, jetzt werden sie durch 
lind kann sich ihrer Verbindlichkeiten gegen sie ohne Ernst besiegt." 
gegenseitige Uebereinstimmung nicht entledigen, so ' I n Ungarn fängt man an, Zucker aus Kür-
daß sie sich allerdings in eine nicht geringe Verle- bissen zu fabriciren. 27 Centner geben einen Cent-
genheit versetzt sieht, wozü sich noch die Unznfrie- ner Rohzucker. Ein Acker kauu vier Mal mehr 
denheit In Sicilien selbst gesellt. Diese Unznfrie- Kürbisse als Rüben prodnciren. Kürbisse von 100 
denheit scheint daselbst mehr und mehr wieder rege Pf. Schwere sind dort nichts Seltenes. DieSchaafe 
zu werden. Unter diesen Umständen haben einige fressen den Abgang sehr gern und der Kürbis ge-
Aenßernngen im englischen Parlament, wenn sie deiht in leichtem Boden. 
auch an und für sich nichtssagend sind, hier den- T ü r k e i . 
noch einige Sensation erregt, und noch mehr dürste Konstantinopel, 3. März. (Journal de 
dieß in Sicilien der Fall seyn. Um nun bei den Smyrne.) Es ist jetzt mehr als jemals die Hoff, 
leicht entzündbaren Gemüthern der Sicilianer allen- nnng vorhanden, die Orientalische Frage durch Ein-
falsigen Unordnungen daselbst vorzubeugen, hat der schreiten der vermittelnden Mächte in knrzcr Zeit 
König für gut befunden, Truppenverstärkungen da- und auf zufriedenstellende Weise erledigt zu sehen, 
hin zu senden; außerdem wird ein Obscrvations- Den letzten Nachrichten aus Europa zufolge hat 
corpS von circa 10,000 Mann in der Nähe von Frankreich endlich die Ungerechtigkeit der meisten 
Reggio gebildet, von denen bereits gestern und vor- Forderungen Mehmed Ali's anerkannt, die Unter-
gestern Nachts ein Theil dahin abmarfchirt ist. Alle stützuug derselben aufgegeben und sich entschlossen, 
im Hafen liegenden Kriegsschiffe werden ausgerüstet, durch seine Mitwirkung die Lösung dieser wichtigen 
und haben Befehl, sich zum Auslaufen bereit zu Frage zu erleichtern. Zn diesem Ende und auf 
halten. Zwei der königl. Kriegsdampfschiffe sind Verlangen der vermittelnden Mächte, hat Nuri 
gestern mit Truppen und KriegSmunition «ach Sici- Efendi, Botschafter der Pforte in Frankreich, den 
lien abgegangen. I n wiefern die Ausrüstungen der Befehl erhalten, sich nach London zu begeben, um 
Landfestungen wie Gaeta, Baja ic. mit Obigem zu- den Berathungen beizuwohnen, die den Zweck Ha-
sammen hängen, vermag ich nicht zu bestimmen; eö ben, die verschiedenen Meinungen, die sich seit ei-
gehen darüber die verkehrtesten Gerüchte-. Daß jene Niger Zeit über die znr Entscheidung der Orientali-
Schritte der Regierung, die in etwas auffallender scheü Frage anzuwendenden Mittel unter den be-
Weise geschahen (so wurde eines der Regimenter freundeten Mächten kundgegeben, zu vereiuigen. 
aus der Kirche weg, bevor die Predigt, der sie wäh- Der Französische Botschafter, Graf von Pon-
reud der Fastenzeit täglich beiwohnen, zu Ende war, tois, stattete gestern einen Besnch bei Reschid Pa-
geholt) nicht ganz ohne Einwirkung auf die Börsen- scha ab» Man hat bemerkt, daß die leichte Wolke, 
geschäfte bleiben konnte, war vorauszusehen. welche das gute Vernehmen zwischen der Pforte 

O e s t e r r e i c h . . uud Frankreich einen Augenblick zu bedrohen schien, 
Wien, 24. März. (A. Z.) Die Post ans völlig verschwunden und die Kälte, welche man in 

Konstantinopel, welche gestern hier eintraf, bringt den diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ka-
weuig von Interesse. Das Einzige, was einige binetteu wahrzunehmen glaubte, gegenseitigen Be-
Aufmerksamkeit erregte, ist, daß die griechische weisen von Freundschaft wieder gewichen ist. 
Reg! eräug in dem mit der Pforte eingegangenen Konstantinopel, 11. März. (A. Z.) Die 
Handelsvertrag sich bereit erklärt hat, daß sie armenischen Bankiers haben ihre Weigerung, 
die Gerichtsbarkeit der türkischen Behör- Bankbil letö an Zahlnngsstatt anzunehmen, feiere 
den bei stremgen Punkten, die etwa durch den' lich erklärt, und dagegen der Pforte zwei andere 
gegenseltlgen Handelsverkehr eintreten sollten, aner, Finanzvorschläge vorgelegt, die nun von der Pforte 
kenne, uud mcht mehr, wie es seither bei allen fränki, geprüft werden. — Chosrew Pascha hat von 
schen Unterthanen geschah, die Schlichtung derselben Mehemed A l i neuerdings ein Schreiben, erhalten ; 
von dem Ausspruche der ihre Nation vertretenden es ist ein Ultimatum an die Pforte. — Die egypti-
Gesandten oder Consuln abhangig mache. «Dieses schen Truppen machen häufige Einfälle in den Ge-
Zugeständniß hat das osmanische Ministerium auf bieten von Diarbeki r und B a g d a d ! die dortt-
daS bestimmteste verlangt, und dadurch zn erkennen gen Paschas senden Rapporte darüber em und bit-
gegeben, daß es darauf Bedacht nimmt, die Gerichts- ten um Verhaltungsmaßregeln. — Morgen giebt 
barkeit in den türkischen Landen für die Folge selbst Hr. v. Bntenieff ein großes Concert, zu dem das 



ganze diplomatische Corps eingeladen ist. Das 
schlechte Wetter danert hier fort; gestern hatten 
wir seit lange den ersten Sonnenstrahl erblickt, 
heute sehen wir Alles mit Schnee bedeckt. Die 
furchtbarsten Stürme wüthen auf dem weißen Meere 
uud im Archipel; das französische Dampfboot bleibt 
dießmal seit acht Tagen aus und giebt zu den größ-
ten Besorgnissen Anlaß. 

E g y p t e n . 
Alexandrien, 6. März. (Ä. Z.) Die so 

bestimmt berichtete Vermischung beider Flotten hat 
bis heute noch nicht stattgefunden. Mehmed Ali war 
Willens es zu thuu, änderte aber iu Folge drin, 
geuder Vorstellungen diese Absicht. Dagegen ist die 
ganze Türkische Flotte Egyptisch gekleidet, und wird 
mit Egyptischem Gelde bezahlt, zudem ist sie schon 
so fau'atisirt, daß mehrere Europäer, die bei ihrem 
Erercirplatz vorüberritten, insultirt und unter uu-
zähligen „Giaurs!" und andern gebräuchlichen Tür-
kischen Politessen von den Soldaten mit Steinen 
geworfen wurden. Bei einem ekwanigen Ausbruch 
würden diese Kerle den meisten Lärm machen, ob 
sie sich aber am besten gegen den Feind schlagen 
würden, ist eine andere Frage, welche diejenigen be-
zweifeln welche deren Bravour bei Nisib kennen lernten. 

Alexandrien, 7. März. ( I . de Smyrne.) 
Der Liceköuig ist gestern nach Kahira abgereist, 
um die dortige Bevölkerung zu beruhigen, die sich 
in großer Gährung befindet, da sie aus dem fort, 
währenden Aufenthalte Mehmed Ali's in Alexan-
drien und auS den Kriegsrüstuugeu schließt, daß 
die Angelegenheiten der Regieruu'g sich in eiuem 
schlechten Zustande befinden. 

.Die Rustungen werden in Alexandrien, Kahira, 
Beirut, mit einem Worte, in' allen Ländern deö 
Pascha's mit großem Eifer betrieben. Das Artille-
rieregiment, welches bisher bei Kahira kampirte 
und auS neun Compaguieen. besteht, ist hier ange-
kommen und hat seine Zelte bei der Pompejus-
Säule aufgeschlagen. 

Eine vom Pascha von Egypten bei seinem 
Sohne nen eingeführte Methode, anf eine leichte 
Und schnelle Art eine fremde Sprache zn erlernen,' 
Man gebe dem Schüler drei Lehrer und lasse, jeden 
von ihnen täglich demselben drei Stunde» Unterricht 
ertheilen. Auf diese Weise wird dem Said Bei 
das Englische beigebracht. Jeder Lehrer erhält außer 
freier Wohnung und Tisch jährlich 3000 Tal an 
(16,000 Fr.) das macht also für die drei Lehrer 
45,000 Fr.' 

A f r l k a. 
Alg ie r , 41.'März. Die Expedition ist erst 

Donnerstag aufgebrochen. An demselben Tage trat 
heftiger Regen ein, nachdem man sich bis'dabin 
des schönsten Wetters erfreut hatte. Somit wird 
der Marschall sich beeilen, Cherchell zu erreichen. 
Um sich daselbst festzusetzen., Weuu das schöue Wet-
ter uuS gestattete, die rebellischen Stämme, deren 
Gebiet wir durchziehen, aufzusuchen, so müssen wir 
jetzt darauf verzichten,, da der Zustand der Wege 
der Artillerie und der Bagage hinderlich ist. — Ein 
anderer Brief meldet, daß die erste Brigade, die 

nach Blidah.marschirt, von, den Araber heftig an» 
gegriffen worden sey. Man habe den ganzen Tag 
über heftiges Kanonenfeuer und Bataillonssalven 
ohne Unterbrechung vernommen, was einen ernstli-
chen Angriff beweise. Wenn man übrigens die 
Dispositionen Abdel Kaders kenne, so dürfe man 
über diese Bewegung nicht erstaunen; er habe sei? 
nen Offizieren den Befehl ertheilt, die Franzosen 
niemals im offenen Kampfe anzugreifen, son, 
dern sie mit Tiraillenrs an den Seiten und im 
Rücken zu beunruhigen. Somit treffe er seine Dis, 
Positionen in der Weise, daß keine compacte Kriegs-
macht vorhanden sey uud keiue Gelegenheit zu einer 
geordneten Schlacht. 

T u n i s , 2̂  März. Seitdem der heilige Krieg 
iu Algier proclamirt worden ist, scheinen die Fanati« 
ker hier ein Mordsystem gegen die Christen organi-
sirt zu haben. Kürzlich haben zwei Muselmänner 
einige Maltesern gehörige Boutikcu geplündert: einige 
Tage darauf fand man in kurzer Entfernung von 
der Stadt den schrecklich verstümmelten Leichnam 
eines anderen Maltesers. Wahrscheinlich werden 
diese Verbrechen^ wie so viele andere, ungestraft 
bleiben; die Regierung scheint sich durch ihre Apa» 
thie uud Indifferenz der an Christen begangenen 
Morde theilhaftig zu machen. 

Cochinchi na. 
Die mehrfach erwähnte Christenverfolgung m 

Cochinchina dauert noch immer fort; fast alle Eu-
ropäischen Missionaire, deren der König Winh^ 
Wenh habhaft werden konnte, sind erdrosselt wor-
den die übrigen haben sich ins Gebirge geflüchtet. 
Im Anfang der Verfolgung waren 24 Europäische 
und 150 einheimische Priester, 4 Seminarien, 81 
Klöster und über eine halbe Million Christen in 
dem Lande; gegenwärtig ist Alleö zerstreut und 
verfolgt, die Seminarieu und Klöster niedergerissen 
und die Gefängnisse voll Christen; aber eö ist nicht 
wahrscheinlich, daß der König lange genug lebe, 
daß seine Verfolgung einen beträchtlichen Einfluß 
ausübe, so heftig sie auch ist. . Er hat im Jahr 
1838 einen Schlagfluß gehabt, der ihn theilweise 
gelähmt hat und ihn wahrscheinlich nicht mehr 
lauge leben lassen wird, und die Missionaire schei-
nen zn glauben, daß nach seinem Tode die alte 
Toleranz wieder eintreten werde. Die Missionen 
in Paris haben nicht aufgehört neue Priester nach 
Cochinchina zu schicken, die aber zuerst nach Makao 
gehen, mit dem Befehl, sich in die Chinesischen Sta-
tionen zu begeben, wenn sie nicht mit Sicherheit 
nach Cochinchina eindringen konnten. Die zu neh-
men den Hülfsmittel der Missionen zeigen sich an 
der größern Zahl von Priestern, die sie ausschicken; 
im Januar und Februar deS gegenwärtigen Jahres 
sind 24 von Paris nach Amerika, Australien und 
dem Orient abgegangen. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 
Man hat mehrmalen die Anwerbung einer Meute 

von meuscheufresseudeu Hunden in.der nordamerr-
kanischen Armee zur Bekämpfung und Vertreibung 
der freien Indianer von ihrem Gebiete gemeldet 
und wieder geläuguet. Heute aber kann dieß nicht 



mehr in Zweifel gezogen werden. «Der Qbrist 
Fitzpatrik," sagt der „Tallahasse-Star" vom 9. Jan. 
^ist vorgestern mit 40 Bluthunden und 6 Spa-
niern, ihren Wächtern und Piqners, zu St. Marr 
angekommen. Wenn die Hunde in Dienst genom-
men sind, so haben wir das Vertrauen, daß der 
Seminolenkrieg bald beendigt seyn wird. Wir 
sind neugierig dieses vierfüßige und fleischfressende 
Regiment zu sehen." — Ein anderes Journal vom 
14. Jan. meldet die Ankunft des Gouverneurs Reid 
zu Tallahaffee, in Begleitung seiner Familie, eini-
ger Dragoner uud der Hunde des Obristen Fitz-
patrik. Und als wenn eS nicht schon zuviel an ei-
nem Offiziere für ein solches Commando wäre, fügt 
diese Zeitung hinzu: der Major Bayley und der 
Capitain Collins seyen berufen, unter Fitzpatrik's 
Befehlen an der Spitze dieser Hunde zu 
dienen! 

Wissenschaftliche und Kilnfinachrichten. 
(A.Z.) M ü nchen. I n der Sitzung derKöniglichen 

Akademie der Wissenschaften am 14ten d. theilte 
Professor von Kobell Bemerkungen mit über eine 
neue von ihm gemachte Anwendung der galvani-
schen Kupfer, Präcipitation. Sie besteht in dem 
Verfahren, Gemälde in Tuschmanier durch denKupfer-
drpck ohne Aetzen, Nadircn oder dergleichen ver-
vielfältigen können, und wurde durch die Beobach-
tung veranlaßt, daß auch nicht leitende Substan-
zen von geringer Masse bei der galvanischen Zer-
setzung von Kupfer-Vitriol sich mit Kupfer belegen, 
wenn sie von leitenden unterbrochen und umgeben 
sind. Das Malen geschieht mit Spicköl in einer 
Porzellaufarbe auf Silber in der Art, daß die 
blanken Stellen die höchsten Lichter, die mehr 
oder weniger gedeckten die Schatten geben. Die 
bemalte Platte wird in ein Gefäß mit ebenem 
Boden gelegt, welches eine Auflösung von Kupfer-
Vitriol und Krystalle desselben Salzes enthält, und 
darüber auf einige Linien Abstgnd ein mit Perga-
ment überspannter Holzrahmen befestigt, in welchen 
eine Zinkplatte und verdünnte Schwefelsäure ge«-
bracht wird. Die Verbindung wird mit einem an 
der Silberplatte befestigten Kupferstreifeu hergestellt, 
welcher in den Rahmen zur Berührung der Zink-
platte eingebogen wird. I n drei bis vier Tagen 
ist eine hinlänglich dicke Kupferplatte gebildet, um 
durch Abfeilen des Randes von der Silberplatte 
getrennt und zum Drucke gebraucht werden zn kön-
nen. . Die Abvrücke geben die genaueste Kopie des 
Originals und sehen wie getuscht aus. Die vor-
handenen Proben zeigen, daß diese Methode alle 
Aufmerksamkeit der Künstler verdiene. 

Der Hofbuchdrucker Rvsel zu München hat eine 
ganz eigenthümliche und nutzdienliche Erfindung ge-
macht, unter der Benennuug: Litho - Stereotypte. 
Mittelst dieser Methode können lithographische Ar-
beiten, gleich wie Holzschnitte oder auch andere 
typographische Gegenstände, auf jeder Buchdrucker-
presse bewerkstelligt werden. 

Bekanntmachung über Grdschlagsteine. 
Das hier errichtete Comptoir zum Debit der 

Erdschlagsteine für Livlaud, bringt, hierdurch zur 
allgemeinen Kenntniß, daß nnnmehr sowohl die 
Preise für den Haken, welche ein für allemal erlegt 
werden, als auch die zur Erbauung einzelner Häu-
ser, wozu aber die jedesmalige Bewilligung aus 
dem Comptoir eingeholt werden mnß, festgestellt 
worden sind und fügt zugleich auch noch die ander-
weitigen Bedingungen hier nuten stehend hinzu. . 

4) Ohne Inbegriff der Maschine ist der Preis 
für 1 Haken 20 Rbl. Silb. 

2 „ . . . . . 2o ,, n 
„ 3 „ . . . . . 30 „ ^ 
« 4 „ . . . . . 35 „ „ 
« 5 n « . . . . ^ » ,, 
„ 6 „ . . . . . 4«i „ „ 
„ 7 „ . « . . . 50 „ n 
« 8 „ » « . . . 55 ,, ^ 
„ 9 ^ . . . » , 60 y » 

10 ,, . . . . . 65 « 
„ über 40 bis 45 Haken 70 „ „ 
n » 20 „ 80 „ ^ 

„ 20 30 1, 90 zz n 
« .̂ 0 ^ 400 „ „ 

« n 125 ^ ,, 
« » 75 ^ 100 ,, 150 ,, ^ 

' 2) Die Maschine wich für 50 Rbl. S. nur an 
Personeu, welche Bauberechtigungen kaufen, verab-
folgt werden, sonst nicht. 

3) Für die Aufführung einzelner Gebäude, als: 
Fabriken, Schäfereien, Krüge, Rigen ic- sind nach-
stehenoe Preise für das Baurecht festgestellt: 

k>) für jeden Längenfaden jeder äußern Mauer 
von einem einstöckigen Gebäude 1 Rbl. S.; 

. wäre also das Hans 10 Faden lang und S 
Fadeu breit^ so ist dafür 30 Rbl. S. zu zahlen. 

d) für jeden Längenfaden jeder äußern Maner 
von zwei Stock tz Rbl. S., also für ein Ge-
bäude von obiger Größe, aber zwei Stock hoch, 
45 R. S. 

c) der Bauherr verpflichtet sich mittelst Reversals 
nur daS angegebene Gebäude, für welches er 
die Berechtignug zum Bau erhalten, zn bauen; 
für jedes folgende aber muß eine neue Berech-
tigung gekauft werden. 

6) die Maschine zum ersten Bau muß der Bauende 
vom Comptoir kaufe», kann sie aber zn seinen 
folgenden Bauten benutzen, wenn er die Be-
rechtigung dazu erlangt hat. 

Das Comptoir wird in diesem Frühjahr eine 
kleine Musterbaute in der Stadt aufführen lassen, 
damit sich jeder vou der Zweckmäßigkeit des Mate-
rials augenscheinlich noch überzeugen kann. 

Dorpat, den 29. März 1840. 
- Peter Smmers. 



Literarische Anzeigen. 
Sei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

c a u sind folgende Sucher zu haben: 

Sander , M. , Einige Lebens-Erfahrungen mei-
nen jüngern Schwestern zur Beherzigung er-
zählt. Preis 1 R. 85 Cop. S . 

Haaemeister, F. von, der Europäische Handel 
in der Türkei und in Persien. Preis 50 Cop. S . 

Buchow den, P. W. Baron von, Beiträge zur 
G e s c h i c h t e der Provinz Oesel. Preis 1 R. 
50 Cop. S. 

H y m er's Odyssee, Aus dem Griechischen in Stan-
zen übersetzt und erläutert. Für Schule und 
Haus. Preis 1 R. S. 

Gessert, M. A. , Geschichte der Glasmalerei von 
ihrem Ursprünge bis auf die neueste Zeit. Preis 
1 N. 70. Cop. S . 

Dutten hofer, Prof. v r . T. M., die krankhaften 
Erscheinungen des Seelenlebens. Für Aerzte^ 
Psychologen, Naturforscher und gebildete Latenz 
Preis S0 Cop. S . 

Das Reich der Geister, nach den Ansichten, Beob-
achtungen und Erfahrungen aller Zeiten und 
Völker. Zur Annäherung der Menschheit an 
die Geisterwelt. Erster Tlieil. Prtts 50 Cop. S . 

Br ie fe an Johann von M ü l l e r . Herausge-
geben vom Bibliothekar Maurer-Constant. Er-
ster Band. 1 R. 70. Cop. S. 
^ ^ A n g e k o m m e n e F r e m d e . 

^ 29. März. Herr Schauspieldirector Hoffmann nebst̂  
Gemahlm. Hr. Gardelieutenant Pvlewanow. GrafMolien, 
log. im Hotel London. 
London Major MajewSky, log. im Hotel 

^ Abgereist. 
Den 29. März. Hr. Gardelieutenant Polewanow. 
Den »1. März. Hr. Schauspieldireetor Hoffmann, nebst 

Gemahlin. 
Den 2. April. Hr. Major MajewSky: 

W i t t e r u n g . 

März. 

36. 
S7. 
23. 
29. 
30. 
31. 
April. 

Therm^ Barometer. Uinimum. Nsxilnum. Himmel. 

2,0 R. 
-j- » 

0,0 
--- 1,0 ^ 
^ 2,4 „ 
^ ll,1 ^ 

2710,8 
28 0,1 
23 3,0 
28 3,2 
28 0,9 
2711F 

— 2,3 R. 
» 

-» 0,3 „ 
5,6 y 

- 3,6 ^ 
0,0 „ 

5,8 R. 
^ 6,2 „ 
^ 4,8 ^ 

4-F ^ 
^ 6,2 ^ 

5,6 ^ 

S . trüb, 
ruhig, trüb, 
ruhig, heiter, 
ruhig, heittr 
S W . heiter. 
W. trüb. 

-i- 3,5 „ 28 3,6 -> 2,7 „ 6,4 ^ NW. heiter» 

XVkl,ren-(?ourL5am2AlVIsr2 1840. 
In Lilber ülün^ce. HiZa. tievsl. 

Kogge» . . . . xr. I.asr 

Siro ^oli^ gedeutelt, xr. I.ook 

ü!to g r o d e i . . . —— 

!V-!-sa kr. I^i-t 

öito A l l e l i t . ^ . o o k 
Î sst 

1^«!- — ^ 

— 

k^orudranutwein, ZLranü xr.?a ts 

Zilo G —— 

3ß—4 

SS 

67L—68Z 

157^165S 

51L-57Z 

38z—40 

(?our«v von Wve l i se ln , Letä un^ 8 t s s t» 
gieren »m 26. IVIkir? 1640. 

St.ptbK.j NiZa. 
^uk^mzier^am 
^—IivnckonZHlt. 
— Lamdurtz. 
8tgk,t8»p»p.: 

6Z>letÄU. S.ZVr. 
ÜI 6ito i Ser. 

3 l 5 - 4 Zito 
6ALco.Inzcript. 
?ol.l^oose1^ul. 

^ito 2 60. 
?r. Lckelne 
?5snüi>. I^iyl.. 

6!lo Zito 8. 
üito Qurl. . 
üilo Hk,tl . . 

100^-100? 
99^—99Z 
99z—S9Z 

Zm Namen deS Seneral-GouverttementS von Liv-, Ssth, und Aurland gestattet den D?uF 
C. W. Helwig, e-nsor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, und vor-
nehmlich zur Wissenschaft derjenigen gebracht, welche 
Krepostacte zur Corroboration oder Jngrossation Hier-
selbst vorzustellen haben, daß zufolge einer mittelst 
RescriptS Eines Kaiserlichen Livländischen Kameralhoss 
vom l9ten Februar d. I . dem Rathe eröffneten Cir-
culaire-Vorschrift Sr. Erlaucht des Herrn Finanz-
Ministers vom'ivten Januar d. I . auf demjenigen 
Stempelpapier früheren Stempels mit den auf Bank-
noten gestellten Werthbezeichnungen, welches sich ge-
genwartig in Händen von Privatpersonen befindet, 
bis zum Jahre 1841 Acte aller Art geschrieben und 
Sachen verhandelt werden können, ohne daß für 
solches Papier eine Zuzahlung zu erheben, bei den 
in einem Aktenstücke Statt findenden Bezeichnungen 
einer Summe aber der in der Allerhöchst bestätigten 
Tabelle vom 1. Januar 1840 ab festgestellte Betrag 
in Silber genau als Maaßstab anzunehmen ist. 2 

Dorpat-RathhauS, dm 26. März 1840. 
I m Namen und von wegen Es> Edt. Rathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgcrnmster Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einer Kaiserliche» dörptschen Polizei-Ver-

Waltung werden diejenigen, welche an die von der 
Kaiserlichen Universität au6 der Zahl der Studiren-
den ausgeschlossenen Adam MedekSza und Joseph 
StrzemeSki Forderungen haben, die nach dem § 69 
der am 4ten Juni 1838 Allerhöchst bestätigten Vor-
schriften für die Studirenden' der hiesigen Universität 
alZ legal zu erachten sind, hierdurch aufgefordert, 
ihre Ansprüche binnen acht Tagen a äato sud 
xoeua praeelusi bei dieser Behörde anzuzeigen. 2 

Dorpat, den 29. März 1840. 
Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe-

Secr. Wilde. 
I n Veranlassung einer Requisition des dörpt-

schen Herrn ^ouvernements-Schulendirectors werben 
von dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die im Gebäude des dörptschen Gymnasiums 
nothwendig gewordenen Reparaturen, bestehend in 
Zimmer-, Maurer- und Töpferarbeiten, nach dem 
angefertigten Kostenanschlag groß 38 Rub. 35 Cop. 
Silb.-Mze., zu übernehmen willens und geeignet sind, 
hierdurch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten 

Torge am 5ten April e. und zum Peretorge am 8ten 
April e., Vormittags 11 Uhr, in dieser Behörde zu 
erscheinen und in gesetzlicher Art ihren Minderbot zu 
vcrlautbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. Marz 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde« 

Zur Erfüllung eines RescriptS Sr. Ercellence 
deS Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs, werden 
von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die 
bei dem dörptschen Krons-Proviantmagazin unbrauch-
bar gewordenen zwei Gewichtbrettcr nebst 19 Stücken 
Gewichte von 28 Pud zu kaufen willens sind, hier-
durch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten Torg-
termine am 4ren April d. I . , Vormittags 11 Uhr, 
bei dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Ueberbot zu vcrlautbaren. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. März 
4840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Die Kaiserliche Polizei-Verwaltung findet sich 
veranlaßt, die von derselben bereltS tmJahre ISIS ge-
troffene und von der Erlauchten Gouvernements - Re-
gierung mittelst BefchlS vom 18tcn Februar 1836 
sub Nr. 765 sanctionirteAnordnung: daß an Sonn-
«nd Festtagen, an welchen in der lutherischen Kirche 
Gottesdienst gehalten wird, die Buden von 8 bis 12 
Uhr Mittags, bei Vermeidung einer Pön von 20 Rbl. 
S- - M . , geschlossen werden sollen, — hierdurch in 
Erinnerung zu bringen, nut d̂ r Verwarnung, daß bei 
etwaniger Kontravention die verordnete Pön unfehlbar 
beigetrieben werden wird» 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. März 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v- Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Demnach bei dem Oberdirectorium der Livlän-
dischen adelichen Credit-Societät, der Herr d'mnttirte 
Oberstlieutenant und Ritter Alerey von Pistohlkors, 
Naments seiner Gemahlin Auguste, geb. Gräfin Mel-
lin, sein früheres, von diesem Oberdireetorio unterm 
20. Jan. 1833 zur allgemeinen Kenntniß gebrachtes, 
damals aber keinen Verfolg gegebenes Gesuch um 
Erhöhung des auf dem, im Rigaschen Kreise und 
Cremonschen Kirchspiele belegenen Gute Koltzen mit 
Eykasch bereits ruhenden PfandbriefS-Credits erneuert 



hat, so wird solches hierdurch öffentlich bekannt ge-
macht/ damit die resp. Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ingrossirt sind, Gelegenheit erhalten, sich solcher 
wegen, wahrend der Vre! Monate a üsto dieses, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht aus-
gereicht werden können, zu sichern. 

Riga, den 22. März 1840. 2 
Der Livl. adelichen Gütcr-Credit-Soeietät 

Oberdirectorimn: 
Ober - Director B. v. Smitten. 

Stövern, Secr. 
Von, Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß folgende 
Immobilien, als: 

1) das Hierselbst im 2ten Stadttheile suli Nr. 33 
belegene, dem Johann Wilhelm Schwarz gehö-
rige Wohnhaus, 

2) daS im 3jen Stadttheile sul, Nr. 29 belegene, 
dem ehemaligen Viehpächter Jacob Dobrow 
gehörige Wohnhaus sammt Appert'mentien, 

wegen zu geringen Bots im anberaumt gewesenen 
Licitations-Termine abermals zum AuSbot gebracht 
werden sollen, und werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich an dem auf den 22ften 
April d. I . anberaumten, letzten Torgtermine, Vor-
mittags 11 Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Vot und Ueberbot zu ver-
lautbaren, und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 27. März 1840. 
Im Namen und von wegen Es. Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Seer. A. Z. Weprich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Neuffen ?e., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der Herr Kapitain Alexander 
von Stolzenwald, belehre anhero produeirten, mit 
dem Fräulein Elisabeth Christina von Liewen am 
1. Septbr. 1839 abgeschlossenen und am28.Decbr. 

.1839 hierselbst korroborirten Kauf-Kontrakts, das 
hierselbst im 3ten Stadttheile auf Armengrund «ud 
Är. 47 belegene hölzerne Wohnhaus sammt Apper-
tinentien für die Summe von 6000 Rbl. B. A. 
acquirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
Mlieum proclama nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Cs werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, . 

oder wider den abgeschlossenen Kauf-Kontrakt Ein-
wendungen machen zu können vermeinen , sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wo-
chen a äato Iichus proelamntis und also spätestens 
am 25. April 184t, bei diesem Rathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprü-
chen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz ge-
dachter Immobilien dem Herrn Käufer nach Inhalt 
des Kontrakts zugesichert werden soll. 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 14. März 1840. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Neusten ie., thun wir Bürger-' 
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der hiesige Bürger und Bäcker-
meister Eduard Borck, belehre anhero produeirten, 
mit den Erben des weil. Herrn Professors und 
StaatSraths v r . Friedrich Eberhard Rambach, am 
30. Decbr. 1839 abgeschlossenen und am 2. Januar 
d. I , hierselbst korroborirten Kauf-Kontrakts, das 
hierselbst im 2ten Stadttheil sud Nr. 2, theilS auf 
Erb-, theilS auf Stadtgrund belegene Wohnhaus 
sammt allen Appertinentien für die Summe von 3150 
Rbl. Silb. sMze. acquirirt und zu seiner Sicherheit 
UM ein gesetzliches publicum proelsma nachgesucht 
und mittelst.Resolution vom heutigen Tage nachgege-
ben erhalten hat. ES werden demnach alle diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zu Recht bestandige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kauf-Kontrakt Einwendungen.machen zu können ver-
meinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen a änto IiHus proewmntis 
und also spätestens am 25. April 1841, bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem hiesi-
gen Bürger und Bäckermeister Borck nach Inhalt des 
Kontrakts zugesichert werden soll. ' 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 14. März 1S40. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
thes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
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polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Von der Kerselschen und Kasinormschen Guts-

verwaltung wird bekannt gemacht, daß in deren 
Grenzen nicht zu schießen erlaubt ist, widrigenfalls die 
Flinten und Hunde confiöcirt werden. 3 

Nach 8 Tagen verlaßt Dorpat L 
Carl von Frankenstein. 

Attction. 
Auf dem Gute Ajäkar werden am 22sten und 

2S^en April von 9 Uhr Morgens ab Möbel., Bett-
zeug, Leinewand, vieles HauSgerath, einige Equipa-
gen, unter denen eine neue kleine Kalesche, 4 große 
Lagerfastagen von circa 1700 Stoof und dergleichen 
mehr gegen baare Zahlung an den Meistbietenden ver-
kauft werden. 2 

Zu verpachten. 
Die zu dem Gute Waunel gehörige Hoflage 

Weiso ist zu verpachten. Der Bedingungen wegen 
haben Pachter sich andieOutsverwaltungzu wenden. 3 

Zu verkaufen. 
I n meiner Bude im Bauchschen Hause sind so 

chen verschiedene Glaswaaren angekommen, und wen-
den zu sehrbilligemPreife verkaust, alS: Wasserflaschen, 
Burken, Milchschaalen und Bouteillcn von allen Grö-
ßen, Kruken mit Deckeln, weiße Karaffen , Wasser-
schaalen nebst Kannen, Iagdflaschen, Blumentöpfe 
nebst Unterfchaalen, Trichter:c. 2 

Alerander Gebhardt. 

Ein gutes fehlerfreies Pferd öselscher Race, 
wie auch ein neuer Korbwagen, sind zu verkaufen bei 

R. H. Eckert. 2 

Ueber Pferde, die zu verkaufen sind, erfahrt man 
daS Nähere im alten Universitätsgebäudc beim Ober--
pedell Schmidt. 1 

Eine gute MoScowische Droschke ist für einen 
billigen Preis zu verkaufen beim 1 

Sattlermeister Koch. 

Frische Citröncn und Apfelsinen, so wie Krimmer 
Acpfel sind zu haben bei I . R . Schramm. 1 

I m Hause des Schneiders Nikolai werden 
Abreise halber für sehr billige Preise gut conser-

virte Mahagoni und lakkirte Mvbcl, alS: Divan, 
Stühle, Tische, Schränke, Betten und dergleichen/ 
so wie auch alles übrige Haus- und Küchengerath, 
verkauft. Auch ist ein sehr wohlklingendes ̂ oetavi-
ges Piano-Forte zu habeu. 

Verkauf einer Kirchen - Orgel. 
Da die in Pt. Petersburg neu erbaute Lutheri-

sche St. Petri-Kirche, im Anfange der bevorstehenden 
Schifffahrt ihre neue Orgel erwartet, so soll die bis 
hiezu im Gebrauch befindliche, noch sehr gut erhaltene 
Orgel veräußert werden; — diese besteht, nebst zwei 
Manualen, einem Pedal und 4 Blasebälgen, auS 24 
Registern mit einerKoggel derManuale, hat eine Höhe 
von 10 Arschin, sind eine Breite von 7 Arschin. — 
Hierauf Rcheetirende, welche eö wünschen, die Orgel 
zu hören, zu beprüfen, und die näheren Bedingungen 
der Veräußerung zu erfahren, werden ersucht, sich 
deshalb an den Vorsitzenden des Bau - undOecvnomie-
Comitäts der St. Petri-Kirche, Herrn Baron von 
Küster, zuwenden, wohnhaftem tstenAdmiralitäts-
Stadttheile, im Haufe des Hrn. Janasch, Nr. 66. 2 

Zu vermiethen. 
Mein in der Iamaschen Straße belegenes., ehe-

maliges Beckmannsche HauS nebst Garten, ist zu ver-
miethen And gleich zu beziehen. 3 

P. M. Thun. 
Bei Madame Bretschneider ist eine Faniilien-

Wohnung, mit allen Bequemlichkeiten., zu vermiethen. 
Bei derselben ist auch.eine vierrädrige Droschke zu 
verkaufen. 2 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein unverheirathtter, mit guten Attestaten ver-

sehener Disponent, der den Branntweittbrand gut ver-
steht, wünscht eine Anstellung zu bekommen, und ist 
bei dem Herrn Aeltermann Wegener zu erfragen. 3 

Abreisende. 
Gottlieb Martenson, Schuhmachergesell, ver-

laßt Dorpat in 8 Tagen. Den 2. April. 3 

Johann Jacob Schröder, Knochenhauer, ver-
läßt Do/pat in 8 Tagen. Den 29. März. 2 

Carl Reich, Glockengießer, verläßt Dorpat in 
S Tagen. Den 29. Marz. 2 
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Inländische Nachrichten. 
St« Petersburg, 29. März. Gestern, den 

28. März um 3 Uhr Nachmittags, wurde I . K. 5). 
die Großfürstin M a r i a N i k o l a j e w n a , 
von einer Prinzessin entbunden, welche den Namen 
Prinzessin A l e x a n d r a M a x i m i l i a n o w n a 
führen wird-

Heute, d. 2Ästen, wurde bei Gelegenheit, die-
ses glücklichen Ereignisses von dem Oberpriester 
Mnsowskij, Beichtvater I I . KK. MM., unter Bei-
stand der gesammten Hof«Geistlichkeit, in der kleinen 
Kapelle des Winterpalais ein feierliches Dankgebet 
gehalten, in Gegenwart S. M. deS K a i s e r s , 
I I . KK. HH. der Großfürsten Kons tan t in , 
N i k o l a i und Michae l N iko la jew i tsch , 
M ichae l P a w l o w i t s c h , der Frau Groß-
fürstin He lena P a w l o w n a , der Groß-
fürst innen, O l g a und A l e x a n d r a N iko -
l a j e w na , M a r i a , E l isabeth undKatha-
r i n a M i c h a i l o w n a , S. K. H. des Herzogs 
Max im i l i an von Lenchtenberg und S.Durch-
laucht des Prinzen von Oldenburg. 

In den periodischen Blättern des In - und 
Auslandes ist schon oft von den interessanten Expe-
rimenten und-Forschungen des Hrn. Prof. Jakobi, 
um den Eleetro-MaguetiSmus als bewegende Kraft 
anzuwenden, die Rede gewesen, auch ist seine Ent-
deckung, durch den Electro-MagnetismuS metallische 
Abdrücke zu erlangen, bereits zur allgemeinen Kunde 
gebracht wordett. Die von ihm benanntc galvano-pla-
Nische Methode, welche das Kupfer durch einen galva-
nischen Strom auflöst, setzt selbiges au verschiedene 
Körper an und bildet Modelle oder Formen aller 
nur möglichen Kuusterzeuguisse: der Kupferstecher-
kuust, der Graviruug uud der Abgüsse, mtt solcher 
Genauigkeit, wie man sie auf keinem andern Wege 
erlangen kann. Auf seiue Bitte, ihm den Gesetzen 
gemäß über diese Erfindung ein zehnjähriges Pri-
vilegium zu ertheilen, wobei er emS ausführliche 
Beschreibung mit den nöthigen Zeichnungen ein-
reichte, erkannte das Manufacmr-Collegium, daß er 
auf die Erhaltung ciues solchen Privilegiums ein 
unbestrittenes Recht habe. 

Da der Herr Finanzminister bereits Gelegen-
heit gehabt hatte, diese Erfindung des Hrn. Prof. 
Jacobi in einer Krons-Anstalt mit Nutzen anzu-
wenden, uud die Wichtigkeit und Nützlichkeit dersel-
ben für Küuste und Handwerke, denen sich auf 
solche Weise zahllose Mittel der Vervollkommung nnd 
Erleichterung darbieten, wohl erwog, hat derselbe nach 
getroffener Uebereinkuuft mit Hrn. Jacob i , das 
Glück gehabt Seiner Kaiserlichen Majestät 
die Vorstellung zu machen, ob es Höchstdenselben 
nicht genehm wäre, dem Erfinder, statt eines aus-
schließlichen Privilegiums, alS Belohnung für den 
von ihm den Wissenschaften, Künsten und der va-
terländischen Industrie überhaupt erwiesenen Dieust, 
fünf uud zwanzigtauseud Rubel Silber unter der 
Bedingung zu verleihen, daß derselbe eine ausführ-
liche Beschreibung seiner Entdeckung, mit den nöthi-
gen erläuternden Zeichnungen, durch den Druck 
bekauut mache, damit Jeder selbige benutzen könne. 

Seine Kaiserliche Majestät haben am 
45. März diesen Vorschlag zu genehmigen geruht. 

Diesem Allerhöchsten Willen gemäß, ist die 
Verfügung getroffen worden, Hrn. Jakobi die 
obengenannte Summe auszuzahlen; — die Beschrei-
bung seiner Erfindung, nebst Angabe der bis jetzt 
bekannten Anwendungen derselben wird ungesäumt 
im Dyick erscheinen, so wie auch lünführo alle neuen 
von Hrn. Jakobi zu machenden Anwendungen zur 
allgemeinen Kunde gebracht werden sollen. 

St . Petersbnrg, 30. März. Dem Dirigi-
renden der Peterhofschen Hofverwaltung General-
Lieutenant Eichen 4 ist Allergnädigst der St. Wla-
dimir-Orden 2ter Classe verliehen worden. 

Zu Rittern des St. Annen-Ordens 3ter Classe 
sind für ausgezeichneten Diensteifer ernannt die 
Garde-Stabscapitains, vom Semenowfchen Regiment 
Schubert, vom Litthauschen Regiment Fock. 

Zu Rittern des St. Wladimir-Ordens 4ter 
Classe sind für ausgezeichneten Diensteifer ernannt, 
vom Leibgarde-Jägerregiment der Stabscapltain 
Hansen und vom Reva lschen Jägerregiment der 
Major Baron Bi lsky. (Russ.Jnv.) 



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

PäriS,31.März. I u einem hiesigen B l a t -
te lieft man : „Die Regierung hat noch nicht die wah-
ren Absichten des Marschalls Valee hinsichtlich der 
Erpedition von Cherchell bekannt gemacht nnd de? 
wahre Grund ist, daß sie von dem Marschall keine 
Mittheilung über die Gründe seiner plötzlichen Be-
wegung erhalten hat» Jndeß scheint es^ daß die 
Erpedition von Cherchell nur stattgehabt hat, um 
die große Erpedition vorzubereiten, die stets noch 
auf den nächsten Monat festgesetzt ist. Der Herzog 
von Orleans und seine Brüder werden morgen nach 
Toulon abreisen. Eine der gestern mitgetheilten 
telegraphischen Depeschen beweist̂  daß Abdel Ka-
der alle Umstände- benutzt, und man nicht geling, 
Vorsichts-Maßregeln gegen ihn treffen kann. Er 
hatte vernommen, daß die ganze Anstrengung unse-
rer Waffen gegen Cherchell gerichtet werden wür-
de. Statt mit seinen sämmtlichew Streitkräften nach' 
diesem Punkte zn marschiren, ließ er denselben fast 
ohne Vertheidignng und suchte eine Diversion zu 
bewirken Nnd die Heerdew der mit Frankreich ver-
bündeten Stämme wegzunehmend 

Der Eonstitntl-onnel. enthält Folgendes:-
^Man meldet̂  daß der Herzog von Orleans mor-
gen nach Afrika abreisen werde. Diese Nachricht, 
beschäftigte gestern Abend ausschließlich alle politi-
schen Salons." Gleich hinter dieser Anzeige ent-
hält daS genannte Blatt die folgenden auffallenden 
Zeilen^ „Am zweiten Tage der Erörterung über 
die geheimen FandS sagte Hr. Thiers 7 Wir sind 
ein Minister ium der Opposition. Wir sa-? 
gen dem Hrn. Thiers: „„Hüten Sie sich, diese Er-
klärung zu. vergessen, denn Niemand wird sie ver-
gessend 

Oran , 10» März. (ConststuNonnel.) Die-
ans dem Westen durch Araber hierher gebrachten 
Nachrichten stellen den zwischen Abdel Kader und 
dem Kaiser von Marokko abgeschlossenen Traktat 
außer Zweifel. Wenn die Französische Regierung 
darauf wartet, daß sie eine offizielle Kriegserklä-
rung von Seiten deS Kaisers von Marokko er-
hakten wird, fa befindet sie sich in. großem Jrr-
thum; denn der Charakter der Marokkanischen 
Chefs gleicht an Verstellnng und Treulosigkeit voll-
kommen dem der Araber. Die offizielle Kriegser-
klärung,. die man von Marokko anS erhalten kann,, 
besteht in dem sehr thätigen Anstanfch von Kriegs-
Mnnirion, der in diesem Augenblicke in Tremezew 
bewerkstelligt wird^ und in den. Bewegnngen der 
Bevölkerung von Mcdroma, welche dem Emir voll-
ständig preisgegeben sind. ES ist dem Addel Ka-
der gelungen, die regelmäßigen Bataillone, die in 
der Schlacht bei Ued-Lalleg aufgerieben wurden, 
wieder zu organisiren. Er hat zu dem Ende haupt-
sächlich unter den Kabaylen von Zenta nnd von 
Tanger rekrntirt. Abdel Kader befindet sich in die-
sem Augenblicke in Tremezen, wo er große Vorrä-
t e von Kriegs - Munition zusammengebracht hat. 
Man spricht von einer Expedition gegen diese Stadt. 

I n den Verhandlungen der Pariser Akademie 
im vorigen Monat gab Hr. Robiqnet ein sehrgün, 
sti^eS Gutachten über die Erfindung Menotti's, 
mittelst einer Seife jeden beliebigen Stoff wasser-
dicht zn machen, ohne den Durchgang zn versperren. 

Das Elsaß vom 23. März schreibt: „Seit, 
einigen Tagen unterhält man sich in. Straßburg 
sehr viel von einer bedcntenden Beschlagnahme von 
Flinten, die man auö Deutschland nach Frankreich 
einzuführen verflicht hatte, und von mehrern Ver-
haftungen in Folge der Beschlagnahme. So viel 
ist gewiß> daß Waffen weggenommen worden sind; 
einige geben die Zahl auf IS,000 an, welche Zahl 
uns jedoch sehr übertrieben scheint. Ebenso gewiß 
ist, daß. mehrere Individuen in Straßbnrg, in Kol-
mar,. in Schlettstadt. und selbst in andern von un-
serem Departement entfernten Städten verhafter 
worden sind; allein man weiß noch nichtö Gewisses 
über die Bestimmung der Waffen, man weiß nicht 
zu wessen Gunsten, ein sa frecher Schleichhandel 
getrieben worden. Mehrere der vor den Unterfil» 
chnngSrichter Vorgeladenen entzogensich der Vorun-
tersuchung durch die Flucht über den Rhein, er-
klärten jedoch, daß sie, ihrer Unschuld sich bewußt, 
nicht anstehen wurden, sich zn stellen,, wenn die 
Sache vor die Gerichte kommen sollte." 

Par is , 1. April. Die Erschlaffung, die seit 
der Entscheidung des großen Kampfes über die ge-
heimen FondS in den Journalen eingetreten ist, 
dauert, fort und scheint in eine Art von Lethargie 
ausarten zu wollen. ES ist nicht eine einzige Notiz 
von besonvcrem Interesse) oder eine-einzige interessante 
Betrachtung in den. hentigen Journalen aufzufinden. 

PariS ̂  3. Aprils Der. Herzog von OrleanS 
ist heute nach Afrika abgegangen. 

Gestern Abend lief daS Gerücht durch die 
Stadt,. Cabrera wäre in Frankreich, in der Umge-
gend von Pau, verhaftet worden; er habe einen 
Paß nach Rom gehabt. Bayonner Briefe versichern 
dagegen, Cabrera habe sich wieder an die Spitze 
seiner. Truppen gestellt und eine Bewegung gegen 
die Christines begonnen; man sehe von einem Au-
genblicke znm anderen der Nachricht entgegen, daß 
ein ernsteö Treffen stattgefnnden habe. 

Die heutigen B lä t te r enthalten ausführli-
che Berichte über. daS bei Misserghin,. in der Pro-
vinz. Oran, stattgehabte Gefecht, in. welchem sich 
850 Franzosen gegen L000 Araber im offenen Felde 7 
Stunden lang, geschlagen nnd zuletzt das Schlacht-
feld behauptet haben. AnS den Berichten geht 
übrigens hervor, daß die Araber mit. der. Europäi-
schen Taktik jetzt schon so vertrank sind, daß sie den 
Ihnen von den Franzosen gelegten Hinterhalt zu 
vermeiden^ nnd diese dagegen in e i n e n Hinterhaltzn 
locken wußten» Der Feind zog sich zuletzt zurück, 
ohne daß er von den durch den Kampf ermüdeten 
Franzosen verfolgt werden konnte. Der Oberst-
Lieutenant Jnssuf soll Wunder der Tapferkeit ver-
richtet habcn. 

Par i s , 4. April. Der Herzog von Anmale 
hat den Herzog von Orleans nach Afrika begleitet 
und wird als dessen Ordonnanz-Offizier den Feld-



zug mitmachen. Gleichzeitig mit den beiden Prin-
zen sind der General,Lieutenant Marbot, der Oberst 
Gerard, der Capitain Ja,„in nnd Herr Cnvillier-
Flenry, Kabincts - Secretair deö Herzogs von An-
male, nach Afrika abgegangen. Die Herren von 
Mongnyon, Bertin-de-Veanr, Herzog von Elchingen 
und der Doktor Paöquier sind 12 Stunden später 
abgegangen und werden mit den Prinzen in Tou-
lon zusammentreffen. . 

Der Prinz von Ioinvllle hat seine beiden Brü-
der nicht nach Toulon begleitet. Er ist in Paris 
zurückgeblieben und wird das Kommando der «belle 
Poule" erst nach der Vermählung des Herzogs von 
Nemours, die auf den 23sten d. festgesetzt ist, über-
nehmen, die Tanfe deö Grafen von Paris wird, 
wie eS heißt, am Namensfeste Sr. Majestät statt-
haben. 

Die Journale melden die Abreise des Obersten 
Tetanie nach Algier. Es soll derselbe dem Gene-
ral-Golwerneur, Marschall Valee, den Befehl über-
bringen, einen Theil seiner Truppen an derGrän-
ze von Marokko aufzustellen, um die Demonstra-
tion zu unterstützen, .welche eine Französische.Flotte 
vor Tanger macheu würde. 

Seit acht Tagen herrscht große Thätigkeit iu 
dm Ministerien der Marine und deS Krieges. Die 
Beamten bringen.sogar einen Theil der Nacht in 
den Vüreans zn. Wie es heißt, ist diese außeror-
dentliche Bewegnng Hurch die große Afrikanische 
Erpedition veranlaßt. 

Oroßbr, i t .an. ien und I r l a n d . 
London, 31. März. Den TimeS znfolge, sind 

die Minister wegen des znm 7. April von Sir I . 
Graham angezeigten Antrags in Betreff der chinesi, 
schen Angelegenheiten in der größten Angst. Lord 
I . Russell hat .ein sehr nachdrückliches Cirrular au 
sämmtliche Ministeriellen erlassen, um ihueu ähr Er-
scheinen einzuschärfen. I in Cabinet soll man unei, 
nig und von einer Seite sogar vorgeschlagen wor-
den seyn, das Hans aufzulösen, Am einer Nieder-
lage vorzubeugen. Andere dagegen meinen, mau 
müsse das Resultat abwarten und sich im Fall ei-
ner Niederlage zurückziehen. 

Am 27. d. war große Versammlung der Ab-
geordneten auS verschiedenen Theilen d̂es Landes, 
welche die Abschaffung der Korn - Gesetze zu betrei-
ben beauftragt sind. Eö wurde eine Deputation 
an Lord Melbourne abgesandt, der sie sehr höflich 
empfing und sie fragte, was sie eigentlich bezweck-
ten, eine gänzliche Abschaffung oder eine Verände-
rung deö bestehenden Systems. Auf ihre Antwort, 
daß sie.Ersteres bezweckten, erwiederte Lord.Mel-
bourne sehr entschieden, er Lonne dieß niemals ge-
nehmigen, weil dadurch eine große Verwirrung in 
den Interessen des Landes entspringen würde. Der 
Premier,Minister argnmentirte mit den Abgeorime, 
ten hin nnd her. Dabei berief er sich Linter Au-
derm auf die sieben fetten -und die sieben magern 
Kühe Pharaos, um zu zeigen, daß die Preise trotz 
einer Freigebung des Kornhandels dennoch schwan-
ken könnten; daß aber durch diese Freigebung die 
Märkte deS CoutmentS für unsre Manufactur-

Waaren geöffnet werden würden, konnte er trotz 
den Einsichten des Dr. Bowring unmöglich glauben, 
da die Regierungen im Allgemeinen dem freien 
Kandel abgeneigt wären. Ein Abgeordneter berief 
sich auf die Autorität des Vr. Bowring, daß Ruß-
land zu Concessionen gegen Concessionen geneigt 
sey. Ohne sich daranf einlassen zu wollen, entgeg. 
uete Lord Melbourne, daß bei Preußen au derglei-
chen nicht zu denken sey. Jedenfalls würden wir 
durch Aufhebung der Korn-Gesetze die Waffen anS 
5en Hunden geben. Ans die .Frage^ ob der Mini-
ster in Beziehung ans die Unmöglichkeit, unsre Ma-
uufactnren nach .dem Continent einzuführen^ die An-
sicht der Regierung ausspreche, entgegnete <r, dieß 
sey nur seine eigene; officielle Nachrichten Habe er 
darüber nicht. Allerdings sey ,eü das Interesse an-
derer Nationen, amsre Maaren M nehmen, aber 
die Nationen sähen nicht immer jhren eignen Vor-
theil ein. Auch meinte er, daß unser Handel aiach 
dem Continent noch immer sehr groß und schon 
deshalb an eine Reduktion der Continental-Tarife 
nicht zu denken sey. Anf die Bemerkung, daß wir 
von allen Märkten vertrieben würden, erwiederte 
er, das liege an den Fortschritten der Nationen, 
nicht an den Korn,Gesetzen. Uebrigens versicherte 
er, die Vorstellungen der Commission nach Kräften 
in Erwägung ziehen zu wollen, bedauerte aber, sej-
^e Ansichten in dieser Hinsicht nicht ändern zu kön-
nen, obgleich er wiederholt auf die bedenklichen 
Folgen îner tieuen Agitation aufmerksam gemacht 
ävurde. 

Die Gerüchte über înen -nahe bevorstehenden 
Ausbruch von Feindseligkeiten zwischen England und 
Neapel werden an der hiesigen Börse .für sehr über-
.triebe» geholten nndHaben wenig Eindruck gemacht. 

Die erst seit dem vorigen November bestehende 
Dubliner Gesellschaft für gänzliche Enthaltsamkeit von 
Millen hitzigen Getränken zählt bereits 6000 Mitglie-
der und wird jetzt eine Mäßigkeits-Halle erbanen. 
Die katholischen Geistlichen, dem Beispiel deS Pa-
ter Mathew folgend, stellen sich überall an die 
Spitze dieser großen geselligen Umwälzung. Die 
Hahl derer, welche vor Mathew das Mäßigkeits-
Gelübde abgelegt haben, übersteht eine Million. Ein 
Äieisender, der sich unlängst in den vier größten 
Städten des südlichen Irlands aufhielt, versichert, 
Leinen einzigen Betrunkenen gesehen ^n haben. 

Das in TeraS erscheinende Platt, Her ^Mor-
genstern", meldet, Lord Palmerstott habe j?ch gewei-
gert, die Unabhängigkeit dieser Mpublick anzuey. 
Fennen, und zwar aus 5em Grunde, weil sie die 
Sklaverei als einen ^ntegrirenden Bestandtheil deS 
Staats angesehen habe. DieS wird von dem „Mor-
genstern" -dem Einflüsse O'Connell'S zugeschrieben 
und als -eine Intervention in die einhermlschen An-
gelegenheiten der Republick verschrieen. „TeraS", 
sagt jeneS Blatt, „ist nun einmal ein Sklaven? 
Staat und wird es auch mit Gottes Hülfe und 
der unseres rechten Armes bleiben!!! 

Ein Schreiben ans A d e l a i d e iiom 20. Sept. 
erklärt die ganze Kolonie Süd-Australien für eine 
Windbeutelei und schildert die Gegend flls sandig 



und die Theurung als unerhört. Viele Kolonisten 
sollen aus Verzweiflung nach Neuseeland gegangen 
seyn. 

UnterhauS-Sitzung vom t . Ap r i l . Eine 
Frage des Capitain A ' C o u r t , ob die Regierung 
schon Depeschen aus China über das letzte Seege-
fecht daselbst erhalten habe, wurde vom Admiral 
Adam bejaht, mit dem Hinzufügen daß dieselben 
dem Hause vorgelegt werden sollten. Sir I . Gra-
ham bemerkte hierauf, daß er jetzt die Fassung sei-
ner angekündigten Motion hinsichtlich Chinas an-
geben könne, wobei er sich jedoch das Recht vor-
behalte, dieselbe zu ändern, wenn ihm die dem 
Hause noch vorzulegenden Papiere eine solche Aen-
derung nöthig zu machen schienen; sein Antrag 
werde dahin lauten, daß die Unterbrechung deö 
Handels und die Feindseligkeiten, hauptsächlich dem 
Mangel an Vorsicht von Seiten der jetzigen Ratli-
geber Ihrer Majestät mit Bezug auf die Verhält-
nisse Englands zu China zuzuschreiben seyen, na-
mentlich dem Umstände, daß sie es unterlassen hät-
ten, dem Britischen Ober-Intendanten zu Canton 
mit den geeigneten Vollmachten und Instructionen 
zu versehen, um den überhandnehmenden Uebeln 
welche auS dem Schleichhandel mit Opium ent-
standen, vorbeugen zu können, so daß er am Ende 
m die unerhörte und schwierige Lage versetzt wor-
den sey, in der er sich jetzt befinde. Sodann trat 
Hr. V i l l i e rS mit seinem Antrag gegen die Korn-
gesetze hervor. Er hatte denselben indcß so gefaßt, 
daß er sich vielleicht diesmal eher eine Majorität 
für denselben versprechen darf; er beantragte näm-
lich fürs erste nur, daß das Haus sich in einen 
allgemeinen Ansschuß verwandeln möchte um die 
Korngesetze in Erwägung zu ziehen. Es bleibt also 
hierdurch noch dahingestellt, ob dann eine gänzliche 
Abschaffung oder bloß eine Verändernng dieser Ge-
setze vorgeschlagen werden soll. Die Debatten selbst 
können natürlich bei einem so oft durchgesprochenen 
Gegenstände nichts NeueS mehr darbieten. Wie die 
Minister darüber denken, weiß man auch bereits 
auS den letzten Erklärungen Lord Melbournes, 
Herrn Baring's und Herrn Labouchere'S und ans 
einer früheren Aeußerung Lord I . Russell's. Sie 
machen die Sache bekanntlich zu einer offenen Fra-
ge, da ein Theil deö Kabinets einer Aenderung 
der Korngeseke, besonders für einen mäßigen festen 
Zoll, geneigt ist, ein anderer Theil aber für jetzt 
«och keine dringende Notwendigkeit zu einer sol-
chen Aenderung sehen will. Am heutigen Abend 
sprachen, außer dem Antragsteller, noch Sir 
G. S t r l c k k a n d , Herr G r o t e , Herr La-
bouchere zu Gunsten einer Aenderung; GrafDar-
l i n g t o n aber und Hr. d ' I s r a e l i erklärten sich 
dagegen. Der Letztere meinte unter Anderem, man 
solle nicht das anmaßende Streben zeigen, England 
zu einer Fabrik für dte ganze Welt machen zu wol-
len. Diese Aeußerung faßte der Handels-Minister 
besonders auf und stellte dar, daß Englands Größe 
hauptsächlich auf seiner Fabrik - Industrie beruhe, 
und daß diese der einzige sichere Talisman des 
Landes sey. Wenn er auch dem Haufe keine Hoff-

nung machen wollte, daß fremde Länder sich durch 
eine Aeuderuug der Englischen Korngesetze sogleich 
zu. einer Herabsetzung ihrer Zoll-Tarife würden be/ 
wegen lassen, so glaubte er doch ganz gewiß, daß, 
wenn England mit dem Beispiel eineS freieren 
Handelssystems voranginge, das Ausland bald die-
sem Beispiel werde folgen müssen. Die Debatte 
wurde dann auf den nächsten Abend vertagt. 

London, 3. April. Gegenwärtig werden 
Versuche mit dem Modell einer ganz neuen Art 
von Dampfschiffen angestellt, und zwar, so weit sie 
bis jetzt vor sich gmgen, mit aller Wahrscheinlich-
keit eines glücklichen Resultats. Bei dieser merk-
würdigen Erfindung kommen keine Schaufelräder 
oder irgend äußere Maschinenteile vor. Die ganze 
Maschinerie ist im Kielräume des Schiffs, wo ein 
horizontales Rad durch die Gewalt des Dampfet 
bewegt wird und indem es auf einen Wasserstrom 
wirkt, der durch den Bug eingelassen und durch 
den Hinterhalt des Schiffs ausgeworfen wird, die 
Masse iu sehr raschen Verhältnisien forttreibt. Durch 
die sehr einfache Anbringung von Hähnen an dem 
Apparat kann das Dampfschiff nach jeder Richtung 
gewendet, zu langsameren Gange gebracht, ange-
halten, oder seine Bewegung umgekehrt werden. 
der Kunst der Dampffchifffakrt wird diese Erfin-
dung, wie man glaubte, eine völlige Revolution 
hervorbringe». 

Die Verhandlungen hinsichtlich der Orientali-
schen Frage sind seit einigen Tagen mit neuer Thä, 
tigkeit wieder aufgenommen worden. Man schien 
einen Friedensbruch von Seiten Mehmed Ali's zn 
fürchten. 

ES ist das Gerücht verbreitet, daß die Chine-
sischen Kanfleute Schritte gethan hätten, um eine 
Ausgleichung deS Zwistes mit England herbeizu-
führen. 

London, 4. April. Die dreitägige Debatte 
über die Korngesetze im Unterhause hat zu gar kei-
nem Resultat geführt, außer daß dadurch die An-
sichten einzelner bedeutender Parlaments- und Re-
gierungs-Mitglieder in ein etwas helleres Licht ge, 
stellt worden sind, wie man denn unter Anderem 
daraus erfuhr, daß der Handels-Minister, Hr. La-
bouchere, einen festen Getraide-Zoll von 7 oder 3 
Shilling für das Angemessenste hält, jedoch mit der 

-Bedingung, daß bei großer Theurung, z. B. wenn 
der Preis des Weizens in England bis auf 70 Shil-
ling steigen sollte, eine Reduktion dieses Zolles in 
rasch fallender Skala bis auf 1 Shilk. vorzuueh-
men wäre. Auch der Secretair für Irland, Lord 
Morpeth, sprach sich für einen festen Zoll auS. 
Die Minister erklärten aber, daß dies ihrerseits nur ei-
ne individuelle Ansicht sey, und daß sie sich für 
etwaS Bestimmtes zu entscheiden nicht bereit wären. 
Lord I . Russell faud alle bis jetzt aufgestellten Ver-' 
äuderungs-Vorschläge unzulässig uud unausführbar 
und hielt die jetzige Zoll - Skala immer noch für 
die zweckmäßigste. Da nun das Unterhaus sich 
gestern Abend vertagt hat, ohne eine Forsetzling, der 
Debatten zu beschließeir, so ist dannt der Villiers-
sche Antrag ohne Weiteres beseitigt die ganze Dis-
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kussion fällt nutzlos zu Boden, und die Sache kann 
nur durch Ankündigung einer neuen Motion wieder 
aufgenommen werden, wenn die Gegner der Korn-
Gesetze sich bei dieser Abweisung nicht beruhigen 
wollen. 

Die öffentlichen Blätter theilen jetzt den Her-
raths-Kontrakt mit, der zwischen der Königin und 
-dem Prinzen Albrecht abgeschlossen worden. Er 
enthält indeß nichts, was nicht schon bekannt wäre, 
außer daß der Prinz, mit Ausnahme der ihm vom 
S. April d. I . an in vierteljährlichen Raten ans-
Huzäl'leflden Apanage von 30,000 Pfd., auf keine 
weitere Eigenthums-Rechte, als Gemahl der Köni-
gin Anspruch zu machen hat, daß die ans dieser 
Ehe etwa entsprießenden Kinder nach den in Bezug 
hierauf bestehenden Englischen Gesetzen erzogen wer-
den sollen und sich ohne Einwilligung der Souve-
rainin oder des Sonverains von Großbritanie» 
nicht verheiraten dürfen. 

Die Tory-Presse geht nicht davon ab, daß die' 
Minister eine Auflösung deö Parlaments beabsichtig-
ten; es soll darüber, ihrer Behauptung zufolge, 
schon zu einer ziemlich heftigen Scene zwi-
schen der Königin nnd Lord Melbourne gekommen 
seyn, da Ihre Majestät in diesem Punkt mit ihren 
Ministem angeblich nicht einverstanden wäre. 

S p a n i e n. 
M a d r i d , 21. März. Glaubwürdige gestern 

aus Valencia eingegangene Briefe melden als ein 
kaum noch der Bestätigung bedürfendes Gerücht, 
daß Cabrera sich von Catalonien anö nach Italien 
eingeschifft habe. Möge dieß begründet seyn oder 
nicht, immerhin bleibt es gewiß, daß sein körper-
licher und moralischer Zustand ihm nicht gestattet, 
an der Leitung der militärischen Operationen fer-
nerhin Theil zu nehmen. Hiermit verschwindet zu, 
gleich die Begeisterung, welche seine Gegenwart 
den bewaffneten Carlisten von Aragonien nnd Va-
lencia einflößte, und es läßt sich mit ziemlicher Zu» 
verficht voraussetzen, daß im Laufe dieses Sommers 
die Jnsnrgenten in jenen Gegenden, sey es gezwun-
gen durch die Uebermacht, sey es ans dem Wege 
von Unterhandlungen, die Waffen niederlegen wer-
den. Espartero fühlt eö, daß von der unverweil-
ten Beendigung des Bürgerkrieges die Fortdauer 
seines guten Rufes abhängt, nnd daß er zum Ge-
genstand des Gelächters' von ganz Europa werden 
würde, wenn er mit einer wohl ausgerüsteten Armee 
von 100,000 Mann nicht einige elende Bergnester 
einnehmen, und einen in Auflösung begriffenen 
Feind vertilgen oder zur Unterwerfung bringen 
könnte. Bereits flüchten die Carlisten, aus Arago-
nien verdrängt, in die Gebirge von Cuenca, wo 
indessen die Divisionen Hoyos und Balboa bereit 
stehen, um sie einzuschließen. Balmaseda hat Ca-
talonien verlassen, uud befaud sich am 18 in S. 
Mat'eo (Provinz Castellon), wo er alle Carlistische 
Cavallerie an sich zog, während Forcadell die In-
fanterie in Tronchen vereinigte. Man schließt dar-
aus, daß die dortigen Carlisten entweder ein gro-
ßes Unternehmen, oder ein Seitenstück zu dem Ver-
trage von Bergara beabsichtigen. 

D e u t s c h l a n d . 
Dresden, 23. März. ES ist bekannt, einen 

wie wenig günstigen Ausgang die Stephan'sche Aus-
wanderung ans den sächsischen Landen nach den 
nordamerikanischen Freistaaten gehabt hat. DaS 
Haupt derselben, der Pastor Stephan, ist als Heuch-
ler und Betrüger von seinen eigenen Anhängern 
entlarvt worden, und die verblendete Gemeinde 
theilweise in sich selbst zerfallen. Einige der nam-
haftesten Mitglieder derselben sind bereits nach ih-
rer hiesigen Heimath zurückgekehrt, und von diesen 
ist der ehemalige Secretär 'des geheimen Archivs, 
I)r. Wehse, auch als Historiker bekannt, im Begriff, 
in einer kleinen Schrift — der zweiten, die über 
diesen Gegenstand erscheint — umständlichen Be-
ncht von den Schicksalen der Colonie zu geben. 
Er bekennt sich darin selbst als Verführten und 
warnt vor unbedachter Auswanderung, indem er 
besonders die breiten Schattenseiten andeutet, die 
das Leben in den Freistaaten für den gebildeteren 
Deutschen hat, der die heimische Gemütlichkeit zn 
schätzen weiß. Vor Allem merkwürdig ist'in der 
Sache der Umstand, daß der Verfasser als Haupt-
grund der weltlichen Mißgeschicke der Gemeinde — 
die wegen angeblichen Glaubenödruckes auswan-
-derte — die geistliche Herrschsucht ihrer sämmtlichen 
Seelenhirten, nicht bloß Stephans, anklagt, und 
man erkennt daraus, wie weit entfernt die Hierar-
chie ist, irgendwo vorzugsweise domicilirt zu seyn. 

Dresden, 2. April. (Leipz. Z.) Se. Kaisers. 
Hoheit der Großfürst Thronfolger von Rußland 
geruhte Vormittags 11 Uhr, in Begleitung Sr. 

-Majestät deS KöuigS, daS Gardereiter-Regiment, 
eine Batterie Fuß-Artillerie, die Jnfanterie-Garde-
Division, 4. Bataillone der beiden hier garnisoniren-
den Linien-Jnfanterie-Negimenter uud eiu kombinir-
tes Schützen-Bataillon anf hiesigem Neumarkt defi-
liren zu sehen. Mittags war bei Ihren Königs. 
Majestäten Tafel, zu welchen auch die Gesandten, 
die Staats-Minister, imgleichen die anwesenden Ge-
nerale und Corps,Chefs eingeladen waren. AbendS 
wohnten die Höchsten Herrschaften einer Vorstel-
lung der Hngenotten in dem festlich erlenchteten 
Königlichen Schauspiclhause bei. Am gestrigen 
Tage besuchten Se. Kaiserl. Hoheit das grüne Ge-
wölbe, die Gemälde-Gallerie und das historische 
Museum und speisten sodann mit der Königl. Fa-
milie. Abends fand Hofconcert mit Souper statt. 
Nach dem Souper uahmen Se. Kaiserl. Hoheit Ab-
schied von Ihren Majestäten dem König und der 
Königin, so wie von den übrigen Höchsten Herr-
schaften und sind heilte früh « Uhr nach Berlin 
abgereist. 

Frankfur t a. M. , 3. April. (O. P. A. Z.) 
Wir erhalten so eben die traurige Nachricht, daß 
der Russische Wirkliche Staatsrath, Paul Demidoff, 
auf seiner Reise von Brüssel nach Frankfurt heute 
Nachmittag in Mainz e inem Schlag-Anfalle erlegen ist. 

Hannover , 35. März. Wir haben einige 
Tage in sehr banger Sorge verlebt; der König 
war sehr bedenklich krank, und je mehr man sich 
bemühte, die Gefahren der Krankheit zu verheimli-



che», je größer die Ungewißheit war, in welcher 
man über den Zustand unseres auch im hohen Alter 
noch so rüstigen Monarchen schwebte, um so größer 
war die Angst und Sorge. Jeden Tag wurde ver-
sichert, „der König befindet sich heute weit besser/ 
aber gestern sey er sehr gefährlich krank gewesen.̂  
Da man aber am Tage zuvor dasselbe gehört hatte 
And sicher war, am folgenden Tag ein Gleiches zu 
vernehmen, so war es natürlich, daß man sich da-
durch nicht beruhigen ließ, um so mehr, als die 
sonst immer offene Thür des Theiles der K. Woh-
nung, worin sich die Appartements des Königs be-
finden, fortwährend verschlossen blieb und die Wa-
gen derAerzte fast den ganzen Tag vor dem Schlosse 
hielten. Die Gefahr scheint nach dem, was man 
heute vernimmt, glücklich vorüber gegangen zu seyn. 
Der Himmel wird Alles zum Besten lenken! (L.A.Z.) 

B e r l i n , 4. April. Der Großfürst-Thronfol-
ger von Rußland traf vorgestern Abend gegen S Uhr 
auf der Eisenbahn hier ein. Höchstderselbe hatte 
den Weg von Dresden bis Berlin oder eigentlich nur 
bis Potsdam (26 und resp. 24 Meilen) in 13 bis 14 
Stunden zurückgelegt. Auf der Tour von Breslau 
über Görlitz nach Bautzen und Dresden, wo der 
hohe Reisende einen Theil der Vorberge der Sude-
ten zu passtren hatte, waren die Wege durch große 
Schneemassen zum Theil noch bedeckt, zum Theil 
fast grundlos gewesen, überhaupt ist die ganze Reise 
von St. Petersburg auS, wie Personen aus der Umge-
bung des Großfürsten äußern, durch Wetter und 
schlechte Wege sehr beschwerlich gewesen. UebrigenS 
hat der junge Prinz ein Aussehen, das von voll-
kommener Gesundheit zeugt, er ist viel stärker und 
kräftiger geworden. Am gestrigen Tage machte 
Höchstderselbe am frühen Morgen feine Besuche bei 
den Mitgliedern der Königl. Familie und in den 
Hofwagen sodann die Cavaliere seines GefolgeS 
dem Prinzen August, dem Prinzen v. Würtemberg, 
dem Fürsten Wittgenstein und dem Gouverneur 
hiesiger Residenz ihre Aufwartuug. Mittag war 
Tafel bei Sr. Maj., zu welcher außer der Königl. 
Familie nur die Generäle Graf Orlow und v. Ka-
welin, sowie der russische Gesandte, Baron v. Meyen-
dorf, geladen waren. Der Großherzog vonMecklen-
burg-Strelitz und der Erb-Großherzog hatten bereits 
am Tage der Ankunft des Großfürsten hicsiege Re-
sidenzstadt verlassen. Gestern Abend wotmte unser 
hoher Gast mit dem ganzen Hofe im Opernhause der 
Vorstellung der Oper „der Liebestrank" von Doni-
zetti und des Ballets „die Liebeshändel" bon Tag-
lionl bei. Heute ist wieder Familientafel. Der 
Großfürst besuchte heute Morgen den Repräsentan-
ten seines Kaiserl. Vaters an unserm Hofe und 
nahm zugleich den Nensausbau des vor zwei Jahren 
erkauften Gesandschast.-Hotels in Augenschein. Mor-
gen verläßt uns der Großfürst schon wieder, um 
über Leipzig, wo das Nachtquartier gehalten werden 
soll, nach Weimar und von da nach einem drei-
tägigen Aufenthalt über Stuttgart nach Darmstadt 
zu reisen. 

I t a l i e n . 
Rom, 23. März. (A. Z ) Das Gerücht von 

Dom Miguel's Entsagung auf den Portugiesischen 
Thron gewinnt immer mehr Glauben; man will 
sogar wissen, welche Summe ihm als jährliche 
Einnahme zugesichert sey. Nur gewisse Anhänger 
seiner Partei sind nicht damit einverstanden und 
wenden Alles an, um eine Versöhnung zu hinter, 
treiben. 

Heute früh' hatten wir das' seltene Schauspiel, 
ganz Rom und die Campagna, so weit daS Auge 
reicht, mit Schnee bedeckt zu sehen. Ein solcher 
Schneefall, der mehrere Stunden anhielt, und ei-
nen halben Fuß hohen Schnee zur Erde brachte, 
hat man seit vielen Jahren hier nicht gesehen. Jetzt 
ist der Himmel wieder heiter̂  nnd die warm schei-
nende Sonne wird uns den Anblick des Kontrastes 
— Schnee zwischen Palmen, Orangen, Citroneir 
und anderen Südfrüchten — nicht lange gestatten. 

Rom, 28- März. Ihre Majestät die Kaiserin 
von Rußland wird hier in einigen Monaten er? 
wartet, und es werden bereits Vorkehrungen zu ei-
nerpassenden Wohnung fürdiehoheRefsende getroffen. 

Der am 25sten d. gefallene Schnee, eine sehr 
seltene Erscheinung hier, ist Ursache zu mancherlei 
Unordnungen geworden. DaS Volk unterhielt sich 
auf den öffelitlichen Plätzen und in den Straßen 
mit Schneeballwerfen; aus Spaß wurde Ernst, es 
kam zu Tätlichkeiten und Messerstichen, so daß ei-
nige ihr Leben eingebüßt haben sollen. Die Poli-
zei erließ am folgenden Tage eine scharfe Verord-
nung gegen das Schneemännermachen; jedoch das 
corpus «ielieti war nirgends mehr in den Straßen 
vorhanden, und die Romer ließen es nicht an Sarkas-
men fehlen. 

O e f t e r r er ch. 
W i e n , 27. März. Die Herzogin v. Berry, 

die kürzlich von einem Knaben entbunden worden, 
ist im Begriff, ihre Güter, die aber auf den Namen 
Lucchefi-Palli geschrieben sind, zu verpachten, wobei 
sie sich nur die Jagd und Fischerei vorbehalten will. 

Aus Paris erscheint von Zeit zu Zeit ein oder 
der andere Anhänger der alten Königöfamilie an 
dem kleinen Hofe zu Grätz, der übrigens in Stille 
und Zurückgezogenheit seine Tage verlebt. 

T ü r k e i . 
Ko nstantinopel, 13. März. Nachgerade 

fängt die Orientalische Frage an langweilig zu wer-
den. Sie geht nichts vorwärts nicht rückwärts. 
Die Pforte leidet am meisten dabei. Sie ist in der 
peinlichsten Ungewißheit und weiß nicht, was sie 
thun oder lasse« soll. Mehemed Ali ist minder alS die 
Pforte gebunden und bewegt sich mehr nach eige-
nem Gutdünken. Er muß große Opfer bringen, 
allein doch nur solche, die erdereinst reichlich ersetzt 
zu sehen hofft. Solche Hoffnungen darf die Pforte 
aber nicht nähren; bei ihr ist Alles reiner Verlust, 
wenn sie auch durch fremde Beihülfe einige Stücke 
LandeS den Egyptiern abzubringen hofft, weil, biS 
dieß geschehen, sie übermäßige Anstrengungen zu 
machen hat, die alle Hülfsquellen aufzehren und 
wogegen kaum die Restitution deS ganzen Syriens 
Ersatz bietet. Eö ist ein recht leidender, beklagens-
werther Zustand, indem man sich hier befindet. Er 



muß bald enden, soll nicht Aergercs daraus erwach, 
sen, Aergeres durch innere Aufregungen unter den 
dem Sultan noch ergebeyen Provinzen womit die 
ganze Herrlichkeit seiner Macht aufhören würde. 
Wo ist aber Gewißheit vorhanden, daß dieß abge, 
wendet wird? Wie die Sachen stehen, kann Nie-
mand sagen, was die Zukunft und zwar die 
nahe Zukunft bringt. Mehemed A l i , der von 
Allem Nutzen zieht, und der sehr wohl weiß^ 
wo die Pforte der Schuh drückt,, sucht sich, 
ihr zn nähern und giebt sich alle Mühe ihr 
zu beweisen, ' daß es klüger und einfacher wäre, 
wenn sie sich mit ihm abfände, statt durch daö Da, 
zuthun Anderer nur das zu erreichen, was er auf 
gütlichem Wege zugestehen wolle. Erst vor einigen 
Tagen hat er wieder einen Versuch- gemacht, es zu 
einem Arrangement zu bringen;, allein so gern die 
Pforte vielleicht auch darauf eingehen möchte, so-
hat sie sich doch selbst die Thür verstopft und wagt 
nichts zn thun, was sie- um die Gunst der Mächte 
bringen könnte- Die- Insinuationen Mehemed Ali'S 
lauten dießmal sehr verführerisch, woraus geschlos-
sen wird, daß. auch er sich sehr unbehaglich fühlen 
muß, was ihm auch auf Anrathen Lord Ponsonby's 
von der Pforte sehr deutlich zu> versteheu gegeben 
ward. Er hatte aber Alles vorgesehen, und da ihm 
bekannt ist, daß die Pforte nie bei sich selbst Nath 
erhält, so hatte er seinen Mittelsmann auf alle 
ihm werdenden Einwendungen vorbereitet und so 
zu sagen die Antwort schon in den Mund gelegt. 

' Dieser verhehlte denn auch nicht, daß der Pascha, 
sehnlichst wünsche, auS allen Verwickelungen her-
auszukommen, daß er ja auch deßhalb sich so ver-
söhnlich zeige und keinen Schritt verschmähe, der-
ihn hoffen ließe, seinen Wunsch erfüllt zn sehen, 
daß aber diejenigen sich täuschen, die da. glauben, 
sein Schiff sey dem Sinken nahe; man werde sich 
vielmehr am Tage der Entscheidung überzengen, 
wie nngegründet dies sey; wäre trotz dem jem Un-
tergang. unvermeidlich, so würde er nicht allein. sin-
ken, sondern andere gewiß mit ihm. Er sey bereit, 
sich zu. verständigen, aber auch bereit Alles zn wa-
gen und dem Beispiele des großen Washington zn 
folgen, dessen- bürgerliche Tugenden er stets bewun-
dert habe und sich auch anzueianen bemühen wer-
de, denn er wolle nur für fem Volk leben oder 
mit demselben sterben. — Die Anspielung auf Wa-
shington war allerdings bei den Haaren herbeigezo-
gen, Mehemed Alö scheint aber geflissentlich vorge-
schrieben zu haben, sie herauszuheben, um Lord 
Ponsonby, der wie er weiß,, die Pforte am meisten 
bevormundet und sein größter Widersacher ist, an 
eine Epoche zu erinnern, die mit der gegenwärti-
gen einige Aehnlichkeit hat, und ihn zu mahnen, 
Haß sie im äußersten Falle gleiche Resultate haben, 
eben so folgenreich seyn könnte alö der Unabhän-
gigkeitskampf Nordamerika's hatte, nämlich die völ-
lige Unabhängigkeit Mehemed Ali'S und die Ent-
stehung eines vereinigten arabischen Neichö. Gleich-
wohl ward auf solche Anweisungen nicht geachtet 
und der Vicekönig wird nächstens unterrichtet wer-
den, daß er sich hier vergeblich abmüht. Er muß 

von der Zeit abwarten, waö sie bringt, oder muß 
ihr vorzugreifen den Much fassen. 

E g y p t e n . 
Alexandr ien, 6. März. Ueb er die National-

garde Alerandna'S hat der Vice-König sich geäußert, 
daß sie wohl auch auf den Schiffen zu gebrauchen 
sey, damit die Gevatter Schneider und Leineweber 
ein wenig das Klettern lernen, und gehörig aus-
gelüftet werden. 

Alexandr ien,?. März. (Jonrn. de Smyrne.) 
Wenn auch der Krieg in Egypten noch nicht aus-
gebrochen ist, so haben doch bereits allerlei Feind-
seligkeiten begonnen, die zwar die Europäischen Ka-
binette nicht beschäftigen, die indeß auch mit Blut-
vergießen endigen dürften, wenn man ihnen nicht 
Einhalt thut. Es verhält sich hiermit folgender-
maßen: Die katholischen Priester behaupten, daS 
Recht zu haben, dieselbe Kopfbedecknng tragen zu 
dürfen, wie die schismatischen Priester. Diese wich-
tige Frage beschäftigte lange Zeit die Bischöfe von 
Jerusalem nnd die Französischen Konsuln Guys 
und Deval wurden während ihres Aufenthalts in 
Beirnt unanfhörlich ersucht, das Amt von Schieds-
richtern zn übernehmen. Die Priester waren jedoch 
hiermit nicht zufrieden und wandten sich an den 
hiesigen Französischen General-Konsuls welcher, der 
langen Debatten überdrüssig, die streitenden Par-
teien an den Patriarchen in Konstantinopel verwies. 
Dieser glaubte/ dem Streite dadirrch ein Ende ma-
chen zn können, daß er den katholischen Priestern 
befahl, auf ihrer Mütze einen schwarzen Schleier 
zn tragen; allein die Schismatiker behaupten nun, der 
Schleier sey zu kurz und sie haben dem katholischen 
Bischof erklärt, daß^ wenn er oder einer von sei-
nen Geistlichen sich auf der Straße mit? diese? 
Kopf-Bedeckung schen ließe, sie ihm dirselbe öffent-
lich abreißen würden. Die armen Katholiken wa-
gen nun nicht, ihre Häuser zu verlassen, weil ihre 
erbitterten Gegner stetS bereit sind, jene Drohung 
auszuführen. D?r katholische Erzbischof will nach 
Europa reisen, um'seine Klage persönlich bei dem 
Französischen Hofe und bei dem Papste anzubriugen. 

Klot Bei wird in den nächsten Tagen hier er-
wartet. Er soll mit der ihm in Europa zu Theil 
gewordenen Aufnahme nicht zufrieden seyn. 

Einer der reichsten hiesigen Kanfleute,. Kaid 
ISmayl Aga, ein Türke, überraschte vor einigen 
Tagen eine junge weiße Sklavin seines Harems 
mir einem seiner Seiß. Er rief sogleich drei seiner 
Diener, ließ die Unglückliche binden und legte selbst 
glühende Kohlen auf mehrere Theile ihres Kör-
pers,. bis der Tod ihren Leiden ein Ende machte. 
Die hiervon in Kenutniß gesetzten Behörden haben 
bis jetzt noch keinen Schritt in dieser Beziehung 
gethan. 

P e r s i e n. 
ES sind Berichte über die französische Gesandt-

schaft in Persien eingegangen. Hr. vi. Sercey war 
am 22. Januar zu Tauris eingetroffen und am 6. 
Febr. nach Teheran abgereist. Die Aufnahme deS 
Botschafters war überaus glänzend. Asad Ali Chan 
empfing ihn au der Gränze; er spricht französisch. 



da er zu der Gesandtschaft gehörte, die unter Napo-
leon nach'Paris geschickt wurde» Kaum hatte Hr. 
v. Sercey die Gränze bei Basusch überschritten, als 
ihm der Kammerherr des Schahs, SchabaS Chan, 
einen Besuch abstattete. Er hatte großes Gefolge 
bei sich. ^ Sechs Diener trugen Präseimrteller von 
Vermeil mit Marzipan, BonbonS und wohlriechen-
der Seife. Ein Pallast - Beamter überbrachte eilt 
Schreiben deö Schahs, ein anderer einen Ferman, 
wodurch allen Gouverneurs befohlen wurde, dem 
Botschafter Ehre zu erweisen und ihm Alleö zu lie-
fern, was er wünsche. Bei seiner Ankunft in Tau-
riS wurde er in einem prachtvollen Hotel unter-
gebracht; jedes Mitglied der Mission erhielt ein 
eigenes Haus. Vor der Thüre deS Botschafters war 
ein ganzes Piket aufgestellt, vor den Wohnungen 
seines Gefolges 25 Mann. Er empfing hierauf 
Besuche von Malek Hassan Mi rza, Oheim des 
Schahs, der sehr gut französisch spricht, sowie von 
zwei Brüdern desselben. Kurz vor ihre Abreise 
wohnte die ganze Mission einem glänzenden Diner 
bei dem Emir Nizam (Kriegömiuister) bei. Der 
von Pracht und Erleuchtung strahlende Saal war 
europäisch möblirt und die Tafel mit den ausge-
suchtesten Speisen und Weinen besetzt. Die Cou-
suln von England und Rußland, sowie mehrere 
Große des NeichS waren zugegen. Die Perser 
schienen sich von dieser Botschaft sehr geschmeichelt 
zu fühlen, verabscheuen die Engländer und fürchten 
die Russen. — Ein in Erzerum eingetroffener eng-
lischer Officier hatte dem sich dort aufhaltenden 
Obersten Shell Befehl ertheilt, sich nach Teheran 
zu begeben, um für die England zugefügten Belei-
digungen Genugthnng zn verlangen; im Weigerungs-
fälle sollen die Feindseligkeiten nachdrücklich eröffnet 
werden. Hussein Chan, der schöne Perser, der 
im vorigen Winter von den Pariserinnen so bewun-
dert wurde, ist uichtS als ein Schwindler und 
ein Ungeheuer. Er bezahlt seine Schulden nicht 
und wird sie nie bezahlen« Bei seiner Rückkehr von 
Paris hat er einen italiänischen Baumeister ermor-
den lassen, der ihm ein prachtvolles Palais zu 
Tanris errichtet hatte und wofür er 200,900 Fr. 
schuldig war. Da die Frau dieses Unglücklichen 
sich bei dem Schah zu beschweren drohte, hat der 
Mörder ihres Gatten sie durch die empörendsten 
Foltern umbringen lassen. Die Christen wollen nun 
den Leichnam ausgraben und ihn zu Teheran zu 
den Füßen des Schahs niederlegen. Hussein Chan 
ist allgemein verabscheut und wird nur durch den 
Emir Nizam protegirt. 

. C h i n a . 
Die Gewißheit, haß die euglische Regierung 

kriegerische Maaßregeln gegen China beabsichtigt, 
hat alsbald einige militärische Federn in Bewegnng 
gesetzt, und die besten Mittel zum Zweck werden 
besprochen. Dabei kam denn auch gelegentlich zur 
Sprache, daß die chinesischen Truppen keineswegs 
so feia seyn, alS wofür man sie gewöhnlich auS-
aiebt, und wenn die Beschnldignng der Feigheit 
richtig ist, so mag sie allenfalls von den chinesischen 
Milizen um Canton gelten, aber nicht von den mon-

golisch,tatarischen Truppen im Innern. Als die 
Engländer in den Jahren 1314 bis 1316 mit Ne-
pal im Kriege waren, traf ein höherer englischer 
Offizier mit einem nepalesischen zusammen und fragte 
ihn unter Anderm, wie denn die Nepalesen, ein so 
ungemein tapferes Volk, sich hätten von den elen-
den Wichten, den Chinesen, schlagen lassen können. 
I n den Jahren 1802 und 1803 hatte uämlich eine 
chinesische Armee daS Land erobert und tributpflich-
tig gemacht. Der alts nepalesische General schüt-
telte den Kopf nnd sagte: „ I h r kennt die Chinesen 
nicht, und habt nie mit ihneu gefochten: der chine-
sische Säbel ist scharf.« Freilich hatte in den ge-
nannten Jahren eine Armee von 80,000 Chinesen, 
oder wohl wahrscheinlich Mongolen,, allen Wider, 
stand im Keim erstickt. Solche Berichte indeß ha-
ben manche euglische Offiziere stutzig gemacht, und 
sie zweifeln, ob das Geschrei der englischen Kauf-
leme zu Canton von der Feigheit der Chinesen wohl 
in allen Theilen richtig sey. Ein Kriegszug gegen 
China zu Lande, möchte er nun durch Assam oder 
Birma gehen, wird vorweg für eine reine Chimäre 
erklärt, weil die Armee auf einem solchen Marsche 
vor Hnnger und Elend umkommen müßte.' Zwei 
andere Verfahrungsweisen, nämlich die, eine Armee 
gegen Peking zu schicken, oder die chinesischen Kü-
sten zu blokiren, werden für gleich unthnnlich er-
klärt/obgleich die Mehrzahl deS Publikums eine 
von diesen beiden Verfahrungsweisen angewendet zu 
sehen erwartet. Wenn man überhaupt die chinesi-
sche Küste betreten wollte, so könnte nur ein Angriff 
gegen Peking einen Erfolg haben, weil die Ein-
nahme- von Peking den Fall der Mandfchudynastie 
unvermeidlich zur Folge hätte, während bei einem 
Angriff auf eine anders Provinz jede Armee endlich 
der Zahl der Feinde unterliegen müßte. Indeß 
bietet auch ein Marsch gegen Peking, das doch 130 
englische Meilen landeinwärts liegt, der Schwierig-
ten nnd Gefahren so viele dar, und würde jeden-
falls eine so große Armee erfordern, daß die eng-
lische Regierung kaum geneigt seyn kann, so uner-
meßliche Anstrengungen bei so vielen Chancen deö 
MißlingeuS zu machen. Die zweite Verfahrungsweise, 
uämlich eine Blokade der Küsten, hat gleichfalls i hn 
besondern Schwierigkeiten und Nachtheile. Die 
ganze Küste zu blokiren ist unmöglich, und wollte 
die englische Regierung auch nach dem Beispiel der 
vorigen Krige ganze Küstenstriche in Blokadestand 
erklären, so würde diese Erklärung eben nicht re-
spectirt werden. Blokirte man auch wirklich einen, 
zwei, drei oder vier Häfen gänzlich, so würden die 
Chinesen den Amerikanern einen fünften und sechs-
ten offnen, und che die großentheils unnütze Blo-
kade ein halbes Jahr gedauert hätte, könnte Eng-
land in einen bittern Hader mit Nordamerika ver-
wickelt seyn. Zudem würde eine solche Blokade 
das chinesische Volk erbittern, ohne die Regierung 
zum Nachgeben zu zwingen. Dagegen wird nun 
vorgeschlagen, rings um die chinesische Küste her-
acht biö zehn kleine Inseln, namentlich an der Mün-
dnng deS FlüsseS von Canton, deS Aangtsekiang, 
deö Hoang«ho und im Golf von Pe-tsche-li in der 



Nähe von Peking selbst, zu besetze», zu befestigen 
und für die Freihäfen zu erklären. Die chinesische 
Seemacht wäre nicht im Stande, diese mit europäi-
scher Kunst befestigten und von europäischer Tapfer-
keit und Disciplin verteidigten Punkte zu nehmen, 
der Handel würde allmählich die chinesischen Schiffe 
und Kaufleute anlocken, die Thatsache, daß die chi-
nesische Regierung nicht im Stande wäre, die 
Engländer auS diesen Punkten zu vertreib»n> würde 
die Achtung und die Furcht vor ihr bei dem Volke 
vermindern, uud um den Folgen einer solchen Mei-
nung auszuweichen, würde die chinesische Negierung 
sich bald zum Ziele legen. Diese, allem Anschein 
nach sehr praktischen Vorschläge sind auch darum 
merkwürdig, weil der Verfasser, augenscheinlich ein 
Offizier, hinzufügt: «wenn wir jedoch nicht unsere 
Hände vom Opiumhandel rein halten, so werden 
diese, wie alle Misere andern Bemühungen umsonst 
seyn." Is t diese Ansicht gegründet, so wird denn 
England zeigen müssen, ob es ihm wirklich nur um 
Erweiterung und Sicherheit des gewöhnlichen Han-
dels, oder auch um den Opiumhandel zu thun ist, 
dessen Aufhören freilich eine furchtbare Lücke in den 
ostindischen Finanzen erzeugen würde mid zum Theil 
scl̂ on erzeugt hat. 

W i t t e r u n g s - T a b e l l e f ü r d a s J a h v l S S S . 

Den Lesern der D . Zeitung wird auch in die-
sem Jahre, wie in dem vorigen auf beifolgendem 
Blatte eine graphische Darstellung aller im Laufe 
des JahreS 1839 beobachteten WitterungS-Zustände 
überreicht, welche der Arzt leicht mit den, von ihm 
beobachteten Krankhcitsverhältm'ssen, der Landwi r t 
mit den Resultaten seiner Erfahrungen und jeder 
Freund der Meteorologie mit der entsprechenden 
Darstellnng vom Jahre 1838 (s. N r . 10 d. Ztg. v. 23 
Jan. 1839) zusammenstellen kann, ohne daß eine wei-
tere Erläuterung dieser Tabelle erforderlich scheint. 

Literarische Anzeigen. 
Sei F r i e d . S e v e r i n i n D o r p a t und 

r a n s ind folgende Sucher ?n haben: 

F i c i n u s , Prof. v r . H . , allgemeine Naturkunde 
Zunächst für Thierärzte und Landwirthe und 
als Leitfaden zu Vorlesungen. Preis 1 R . 
20 Cop. S . 

R a t h k e , Prof. v r . H. , Eutwickeluugsgeschichte der 
Natter (Coluber natrir.) M i t 7 Kupfertafeln. 
Preis 5 25 Cop. S . 

Redesätze, welche solche Wörter enthalten, die 
»n mehrfacher, in uneigentlicher, in bildlicher 
nnd m spruchwörtlicher Bedeutung gebraucht 
werden. Preis 1 R. S . 

^ ^ ^ Dichtungsarten. Erste 
Abtei lungen: Theone. Preis 85 Cop. S . 

B i n d s e i l , D r . H . E . , Akustik mit sorgfältiger 
Berücksichtigung der nsuern Forschungen. Preis 
3 R. 50 Cop. S . 

C l e m e n s , F. A . , Grundriß der Naturlehre nach 
ihrem, gegenwärtige Zustande. 2 Bändchen. 
Preis 1 R. 25 Cop. S . 

Z e l l e r . Ed. Vr. der Phi l . Platonische Studie». 
Preis 1 Rbl . 45 Cop. S i l b . 

E a z e n a v e und Schede!,Praktische Darstellung der 
Hautkrankheiten. Zweite, nach der dritten Aus-
gabe deö Originals, beträchtlich vermehrte und 
auf die Abbildungen in dem Atlas der Haut-
krankheiten hinweisende Ausgabe. Preis 2 R . 
50 Cop. S i l b . 

H u n d e S H ä g e n , D r . I . C. , Lehrbuch der Forst-
polizei. Dri t te, verbesserte, nach des Verfas-
sers Tod Heransgegebene Auflage von Klaup-
recht. Preis 2 Rbl . 15 Cop. S i l b r . 

2m Namen de< General-Gouvernementt von Liv,, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Lensyx. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

G e r i c h t l i c h e Bekanntmachungen. ^ Ignatius Akr. Anderson — aus der Arie ihres 
. , ,» -l, ^ H^ !k lnS auS irgend emcm Grunde herrührende Forde-

Bon Emcm Ka^crlichm U n l v e ^ runz«n habt» sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
Dorpat werden, n ch § . m Wochen a 6»to suk poona prseowsi bei diesem 
en Statuten d>eser Unwersitat nd § «9 der V° - 5 ^ , , Uni°-rsitä.Sgerich?e zu melde». 2 

schristen für die Studirenden, alle Dleiemgen, wel- Dorp«, den 2 Avril l«4o 
che an den Arzt tster Klasse Robert Vorchert; den 2 ' 
Apothckergchülfen Eduard Hol lmann; den Studiren-

den derMathematik Ernst BuddeuS; denSwdirendcn zz°n Einer Kaiserliche,. dörptschen Polizei-Ver-
dcr Kameralwissenschaft Gregor (.hitrowo, und die ivaltung werden diejenigen, welche an die von der 
Studirendm der Diplomatie Val-rian Wcnzlawowitsch Kaiserlichen Universität aus der Zahl der Studiren-



dm ausgeschlossenen Adam Medcksza und Joseph 
StrzemeSki Forderungen haben, die nach dem H 69 
der am 4ten Juni 1633 Allerhöchst bestätigten Vor-
schriften für die Studirenden der hiesigen Universität 
<US legal zu erachten sind, hierdurch aufgefordert, 
ihre Ansprüche binnen acht Tagen a äato sul» 
xoona prAvelus! bei dieser Behörde anzuzeigen. 1 

Dorpat, den 29. Marz 4640. 
Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 
I n Veranlassung einer Requisition deS dörpt-

schen Herrn EouvemementS-SchulendirectorS werden 
von dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung diejenigen, 
welche die im Gebäude deS dörptschen Gymnasiums 
nothwendig gewordenen Reparaturen, bestehend in 
Zimmer-^ Maurer- und Töpferarbeiten, nach dem 
angefertigten Kostenanschlag groß LS Rub. 25 Cop. 
Silb.-Mze., zu übernehmen willens und geeignet sind, 
hierdurch aufgefordert, zu dein hiezu anberaumten 
Torge amLten Apri l c. und zum Peretorge am 3tm 
April e., Vormittags 1 1 Uhr, in dieser Behörde zu 
erscheinen und in gesetzlicher Art ihren Minderbot zu 
vcrlautbaren. 4 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 29. Marz 
4S40. 

Stellvertr.'Polizöimeistcrv. Gyldenstubbe. 
.Secr. Wilde. 

Zur Erfüllung eines RescriptS S r . Ercellence 
des Livlandischm Herrn Civil - Gouverneurs ^werden 
von dieser Polizei-Verwaltung diejenigen, welche.die 
bei dem dörptschen Krons-Proviantmagazin'unbrauch-
bar gewordenen zwei Gcwichtbretter.nebst 19 Stücken 
Gewichte von 28 Pud zu Faufen willens sind, hier-
durch aufgefordert, zu dem hiezu anberaumten Torg» 
termine am 4ren Apn'l d. L . , Vormittags 11 Uhr, 
bei dieser Behörde zu erscheinen und ihren Bot und 
Ueberbot zu vcrlautbaren. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, .dm 29 .März 
1S40. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Die Kaiserliche Polizei - Verwaltung findet sich 
veranlaßt, die von derselben bereits im Jahre I S I S ge-
troffene und von der Erlauchten Gouvernements - Re-
gierung mittelst Befehls vsm igtcn Februar 4S36 
sub Nr . 765 sanctionirteAnordnung : Haß an.Sonn-
und Festtagen, an welchen in^ der lutherischen Kirche 
Gottesdienst gehalten wi rd , die Buden von 8 bis 12 
Uhr Mittags, bei Vermeidung einer Pön von 20 Rbl. 
S . - M . , geschlossen werden sollen, — hierdurch in 
Erinnerung ;» bringen, mit der Verwarnung, daß bei 

ctwamger Contravcntion die verordnete Pön unfehlbar 
beigetrieben werden wird. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, dm 29. Marz 
1640. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Demnach bei dem Oberdirectorium Der Livlän-
dischen adelichen Credit-Societät, der Herr dunittirte 
Oberstlicutenant und Ritter Alercy von PistohlkorS, 
NamenS seiner Gemahlin Auguste, geb. Grafin Mei-
l in, sein früheres, von diesem Oberdirectorio unterm 
20. Jan. 1833 zur allgemeinenFenntniß gebrachtes, 
damals aber keinen Verfolg gegebenes Gesuch— um 
Erhöhung des auf dem im 'Rigaschcn Kreise und 
Cremonschm Kirchspiele belegenen Gute Koltzm mit 
Eykasch bereits ruhenden P fandb rieft-Credits erneuert 
hat, so wird solches hierdurch öffentlich bekannt ge-
macht, damit die resp. Gläubiger, deren Forderungen 
nicht ingrossirt,sin.d^ Gelegenheit erhalten, sich solcher ^ 
wegen, während 5er drei Monate n äato dieses, bin-
nen welchen die nachgesuchten Pfandbriefe nicht aus-
gereicht werden können, zu sichern. 

Riga, dm 22. März 4840. 4 
Der Livl. adelichen Gütcr-Credit-Socictät 

Oberdirectorium: 
Ober - Director B . v. Smitten. 

Stövern, Secr. 

Von Einem Edlen M t h e der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch Heknnnt gemacht, daß folgende 
Immobil ien, als: 

1) daS hierselbst im 2ten Stadttheile suk Nr . AS 
belegene, demLohann Wilhelm Schwarz gehö-
rige Wohnhaus, 

2) daS^im 3ten Stadttheile sub N r . 29 belegene, 
dem ehemaligen Viehpachtcr Jacob Dobrow 
gehörige WohnhauS ^samint Appcrtinmtim, 

wegen zu geringen BotS im anberaumt gewesenen 
"LicitationS -Termine.abermals zum Ausbot gebracht 
Lverden sollen, und werden demnach Kaufliebhaber 
.hierdurch aufgefordert, sich an dem auf dm 22stcn 
April d. I . anberaumten letzten Torgtermine, Vor-
mnttagS 11 Uhr, in EineS Edlen RatheS SitzungS-
Zimmer einzufinden, ihren Bot und.Aeberbot zu ver« 
lautbaren, und sodann abzuwarten, waS wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 27. März 1S40. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen Rat!)!s 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Weprkch. 
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( M i t posizeilkrher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Von dcr Kcrscllchcn und Kasinormschen GutS-

Verwaltung wird bekannt gemacht, daß in deren 
Grenzen nicht zu schießen erlaubt ist, widrigenfalls die 
Flinten und Hunde eonsi'Scirt werden. 2 

Nack) 8 Tagen verlaßt Dorpat 1 
Carl von Frankenstein. 

Gebrüder S t r a u ß aus Aachen, 
H o f - O p t i k e r , 

machen Einem hiesigen und 
auswärtigen vcrehrungSwür-
digen Publikum die Anzeige, 
daß sie aMier angekommen 

sind, und empfehlen sich bei 
ihrer Durchreise nach St» 
Petersburg mit ihrer Aus-

wahl! von Augengläsern für 

Kurz- und Weitsichtige, sowie für schwache Augen, 
ConservationS - Bril len für Personen, die bei Licht 
arbeiten, um die Schekraft zu bewahren, so wie ganz 
vorzügliche Bril len für Damen und dergl. zum Feder-
schneiden. Diese Glaser sind von dem berühmten 
engl. Physiker Wollaston erfunden und verdienen des-

halb besonders empfohlen zu werden, weil sie die Ei-
genschaft besitzendem schönes Licht zu geben und wei-
tes Sehefeld haben» Diese Glaser sind von den be-
rühmtesten Augenärzten als-die vorzüglichsten empfoh-
len worden, wovow sich jeder Abnehmer selbst über--
zeugen wird. Sobald- sie die Augen angesehen und 
untersucht haben, werden sogleich die passendsten 
Gläser von ihnen gewählt. Ferner empfehlen sie 
Lorgnetten für Herren und Damen, so wie kleine und 
große achromatische Fernrohre und Loupen für Bota-
niker. I h r Logis ist hier in Dorpat im Hotel Lon-
don, Zimmer N r . 4 , wo sie von Morgens 8 Uhr bis 
AbendS 6 Uhr anzutreffen sind. — Sie si'n5empfoh-
len durch Hrn. v» Grase an der Universität zu Ber-
lin Hrn . v r . Weller, Augenarzt zu Dresden; Hrn.. 
K. Himlp, Professor und Augenarzt an dcr Universität 
zu Göttingen; Hrn . v r . Blasius , Professor der 
chirurgischen und augenärztlichen Klinik an der Uni-
versität zu Hal le; Hrn. v e . Bercndt, Augenarzt zu 
Danzig; Hrn . v r . Mothcrby, Augenarzt zu Königs-

berg in Preußen; Hrn. Gcheimerath Wessel, Prof . 
der Astronomie zu Königsberg in P r . ; Hrn . Vi-. 
S'cerig, Prof . und Direetor dcr königl. chirurgischen 
und augenärztlichen Klinik zu Königsberg in P r . ; 

Hrn. v r . Schmcmann in M i t a u ; Hrn . D r . BärcnS 

und Hrn . V r . Merklin in Riga. Die Zeugnisse der 
hier angeführten Herren können auf Verlangen vor-

gezeigt werden. 

tAt lbscr ip l ions - Anzeige. 
I n einigen Wochen erscheint im Verlage von W. Engel-

mann in Leipzig und ist dann bei Fried. Severin 
>u haben: 

Alexander Puschkins 
Dichtungen 

Auö dem Russischen übersetzt 
von 

V r . N s s l i e r t R i p p e r t . 
2 Theile in gr. 8 . Subseript.-Preis 3 R . 3 7 ^ K . S . 

Späterer Ladenpreis 4 R . s o K . S . 
I n h a l t d i e s e r Z w e i B ä n d e . 

. ^ Erster B a n d : 
Dedieation an den Herzog von Leuchtenberg. — Der Ge-

fangene am- Kaukasus.. D ie Zigeuner. — Der 
Springbrunnen. — Die Räuber. — Poltäwa. — 
Graf Nulin. — Sage vom Zsaar Saltan. — 
Andre Chenierv 

B a l l a d e n r 
Der Husar. — Der Woiwoide. — Budris und seine 

Sohne.— Die beiden Raben. — Serbisches Lied. 
Der Feldherr. 

Zweiter^ B a n d : 
Gesprach zwischen Buchhändler und Dichter .— Eugen-

Onägin. Roman in 8 Büchern. — Boris Gudu-
noff. — Mozart und Sa l i e r i .— Der . steinerne 
Gast. — Die letzten Augenblicke Pnschkin's., 

Die günstige Aufnahme, welche Puschkin'S Dich-
tungen in russischer Sprache erlebt haben, läßt hier, 
wo für wahre Poesie immer die regste Theilnahme ge» 
Wesen ist , auch hoffen, daß eine deutsch e , getreu 
nach dem Original gedichtete, AuSgabeAnklang finden 
werde, und lade ich deshalb ein hochgeehrtes Publikum, 
zu einer recht zahlreichen Subscription um so mehr 
ein, als sich der Uebrrsetzer durch mehrjährigen Auf? 
enthalt in Rußland und durch gründliches Stud ium, 
mit dcr russischen Sprache und' den Eigentümlich« 
keilen der Sitten und deS Chamctcrö dc5 russischen 
Volks ganz vertraut gemacht hat und deshalb die 

Übersetzung nur eine höchst gelungene sein kann. 

Fried. Severin, 
in Dorpat und Moskau. 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 
Allen Herren Gutsbesitzern, Arrendatoren und 

Disponenten , so wie jedem Freunde dcr Landwirt!)» 

schaft mache ich hierdurch die ergebene Anzeige, daß 
die l i v l ä n d i s c h e n J a h r b ü c h e r der L a n d -
w i r t ! ) s cha f t von jetzt an nicht allein in m e i n e m 
V e r l a g e ganz regelmäßig erscheinen werden, son-
dern daß mir von dcr Oeconomischen Socictät auch 



der Debit a l l e r f r ü h e r n Jahrgänge übertragen ist. Ein gutes fehlerfreies Pferd ösclscher Race, . 
welche demnach a l l e i n « u r d u r c h m ich zu bezie- wie auch ein neuer Korbwagen, sind zu verkaufen bei 
hen sind. Da es höchst wahrscheinlich ist, daß man- R . H . Eckert. 1 
chem Herrn Abnehmer durch die frühere nicht gere- ^ « ^ ^ ^ ^ ^ 
gelte Ablieferung der Fortsetzungen , einzelne Jahr- « v L V I - Ü I t s ' L L N L L 
gange incomplet geblieben sind und es Vielen auch Da die in S t . Petersburg neu erbaute Lutheri-
sehr wünfchenöwerth erscheinen möchte, diese schätz- ' 6^ S t . Pctri-Kirche, im Anfange dcr bevorstehenden 
bare Zeitschrift von ihrem ersten Erscheinen an ganz Cchifffahrt ihre neue Orgel erwartet, so soll die bis 
complet zu besitzen, so bin ich in den Stano gesetzt, hiezu im Gebrauch befindliche, noch sehr gut erhaltene 
bis zum Ilten Bande der neuen Reihenfolge inclusive, 9rgel veräußert werden; — diese besteht, nebst zwei 
soweit dcr Vorrats) dcr incompleten Ercmplare reicht, Manualen, einem Pedal und 4 Blasebalgen, aus 24 
nicht allein einzelne Bände, sondern auch einzelne Registern mit cincrKoggcl dcrManualc, hat eine Höh? 
Hefte abzulassen und bitte ich nur u m g e n a u e Auf- 10 Arschin, und eine Breite von 7 Arschin. -— 
gäbe des Fehlenden, um dieses dann sogleich zu crgän- Hierauf Rcflcetir.cnde, welche cS wünschen, die Orgcl ^ 
zen. Zugleich fordere ich alle Herren Subscribenrcn, ö" horcn, zu bcprüfcn, und die nahcrcn Bedingungen ! 
welchevon d e m I I t e n B d . der Neuen R e i h e f o l g e der Vcräußemng zu erfahren, werden ersucht, sich 
noch Hefte a l s R e s t zu erhalten haben, auf , sich deshalb an den Vorsitzenden des Bau - und Occonomie-
gütigst bei nur zu melden und diese Hefte in Empfang ComitatS dcr S t . Perri - Kirche, Herrn Baron von 
zu nehmen, auch lade ich ergebenst zur Subseription Küster, zu wenden, wohnhaft im 4 stcn Admiralitats-
auf den I l l ten Band ein, damit diesem so nützlichen Stadttheile, im Hause des Hrn. Janasch, Nr . 6L. 1 
Unternehmen ein immer weiterer Kreis eröffnet werde. 3 n v e r m i e t h e n . 

Fried. Severin, 2* der Jamaschen Straße belegenes, ehc-
Buchhändlcr in Dorpat u. Moskau. maligeS Beckmannsche HauS nebst Garten, ist zu ver-

Zn verpachten. lniethen ^nd gleich zu beziehen. 2 

Die zu dem Gute Waimel gehörige Hoflagc . ^ P ' Thun. 
Weiss ist zu verpachten. Dcr Bedingungen wegcn Madame Bretschneider ist eine Familien-
Haben Pächter sich an die Gutsverwaltung zu wenden. 2 Wohnung, mit allcn Bequemlichkeiten, zu vcrmicthcn. 

Zu verkaufen. derselben ist auch eine vierrädrige Droschke zu 

Hiermit mache ich bekannt, daß bei mir im ' verkaufen. . . ^ 
Kaufhofe Nr . 4 vorzüglich gutes moskowischeö Condi- Personen, die lhre Diente anbieten» 
tormehl, gute gelbe Butter, Kasanische Seife, Stangen- E'l? Ulwerhciratheter, mit guten Attestaten ver-
Eisen, alle Gattungen Nägel, sowie auch verschiedene schener Disponent, der den Branntweinbrand gilt ver-
Manufaktur-Waaren für billige Preise zu haben sind. steht, wünscht eine Anstellung zu bekommen, und ist 

L. S . Medwedeff. 3 bei dem Herrn Aeltcrmann Wcgcncr zu erfragen. 2 

Schöner frischer holländischer Kleesame, wie V e r l o r e n : ! 
auch Timothei-Gras (ausländ. Saat) in großen Par- ^ 34sten Marz, im 2ten Hoffmannschen Con-
tien » S R. 74^- K . S . M . pr. Pud ist zu haben bei « r t , ist ein olivgrüner Sommermantel mit röthlichem^ 

I . H . Aigra, in Riga. 3 Futter vertauscht worden, der beim Schweizer dcr 
Auf dem Gute Arrohof, im Niggcnschen Kirch- Ressource gegen Empfang dcS zurückgelassenen abzulie-

spiele, steht eine Anzahl Milchkühe, Jungvieh und ^ n ist« 3 
einige große Bullen bis zum 23sten Apri l o. zum — 
Verkauf. 3 Abreisende. 

I n meiner Bude im Bauchfchen Hause sind so K . Lauterer, Schncidergefell, verläßt Dorpar in 
eben verschiedene Glaswaaren angekommen, und wer- 8 Tagen. Den 5. April. 3 
denzusehrbilligcmPrciseverkaust,alS: Wasserflaschen, Gottlieb Martenson, Schuhmachcrgcscll, ver-
Burken, Milchschaalen und Boutcillen von allen Grö- laßt Dorpat in 8 Tagen. Dcn 2. April. 2 
ßen, Kruken mit Deckeln, weiße Karaffen, Wasser- Johann Jacob Schröder, Knochenhauer, ver-
schaalen nebst Kannen, Jagdflaschen, Blumentöpfe läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 29. März. 4 
nebst Unterschaalen, Trichter:c. 1 Carl Reich, Glockengießer, verläßt Dorpat n» 

Alcrander Gebhardt. s Tagen. Den 29. März. 1 

^Hierbei eitle lithographirte Beilage.^ 
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D ö r f i s c h e Z e i t u n g . 

E r s c h e i n t S M a l wSchent t ich a m M i t t w o c h u n d S o n n a b e n d , P r e i s i n D o r p a t a c h t e i n h a l k > R . ^ S . b e i T ! e r s r n d u n g d u r c h d » ? M 
I » l > n R . S . D » e P r ä n u m e r a t i o n w i r d a n h i e s i a e m O r t e be i d e r R r d a k t i o n , d e m h ies iqen P o s t c o m p t o i r o d e r d e m B u c h d r u c k e r G i D u n n . a n n 
r n c r i c k t e t ; v o n A u s w ä r t i g e n be i d e m i e n i q e n D o N r o i n p t o i r . d u r c b w e l c h e s l ie d i r Z r i t u n f , »v b e l i e b e n w ü n s c h e n - D i e I n s e r t l - n s S » . 
M h r » » f ü r B e k a n n t i n a c h u n g e u u n d Zlnze igen a l l e r A r t b e t r a g e n >e.in Cox». S . « N l . f ü r d i eZe ike o d e r d e r e n R a u m . 

HS SS. Mittwoch, 10. April. t » 4 0 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. - 'Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. -
Großbritanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. - '̂Schweiz. — Italien« — TUrkeü — Egypten. — Algier. — 
bereinigte Staaten von Nordamerika. -- China. — Literarische Anzeigen. — Witterung. 

Inländische Nachrichten. 
S t . Pe ter sburg , 2. April. 

Allerhöchster Ukas an den dirigirenden 
Senat . 

Vom 28. März. 
Am.28sten d. M . ist Unsere vle/^eliebte Toch-

ter, die Großfürstin M a r i a N i k o l a j e w n a , von 
einer Tochter glücklich entbunden worden, welche 
nach den Gebräuchen Unserer rechtgläubigen Kirche 
den Namen A l e x a n d r a erhalten hat. Indem 
W i r dem Allerhöchsten für diesen glücklichen Zu-
wachs Unseres Ka i se r l i chen Hauses danken, 
haben W i r für gut befunden zum neuen Beweise 
Unserer väterlichen Zärtlichkeit gegen Unsere 
vielgeliebte Tochter, die Großfürstin M a r i a N iko-
l a j e w n a und Ihren Gemahl dieser Unserer erst-
gebornen Enkelin für Ihre Person den Titel K a i s e r -
l iche H o h e i t zu verleihen. W i r befehlen dem 
dirigirenden Senate alle gehörigen Anordnungen zn 
treffen, auf daß diese Unsere nengeborne Enkelin 
in allen Fällen gebührendermaßen ^ h r e K a i s e r -
l iche H o h e i t genannt werde. 

Nach dem iu der General - Versammlung der 
Dampfschissfabrts-Gcsellschaft zu A b o am A Marz 
d. I . abgestatteten Jahres-Bericht, haben die beiden 
Dampfschiffe „Storfursten" " " d " F " A M c n ^ 
im vorigen Jahre zusammen ^1 Ne.sen auf ihrer 
Communicationslinie zurückgelegt und bei diesen 
Ka irten 4893 Passagiere befordert. Die Gesammt-
Eittnalme für Passage und Frachtgüter betrug 
au Wf tn Fahrten 153,079 Nbl. 90 Cop. Vco.-Ass., 
welche Einnahme mit der des vorhergehenden Iah-
reö veralichen, einen Zuwachs von 41,921 Nbl. 12 
Cop. oder 36z Prozent ergiebt. Nach Abzug aller 
Kosten und Ausgaben betrug der remeJahresgewüiu, 
welcher dem Reserve-Capital zugeschlagen wurde, 
L2.237 Rbl. 33 Cop. Vco.-Ass. 

Am 17. März hielt die 2te Nussischc Feuer-Ver-
sicherunas-Gesellschaft ihreJahresversammlung. Nach 
dem Nechenschafts-Bericht betrug im verflossenen Jahre 
die Einnahme 298,300 Nbl. 76 Cop. Si lb. Veraus-
gabt sind 155,076 N. 92 Cop. S . , darunter zur 
Bezahlung für Verluste durch Feuersbrünste 131,044 

Rbl. 37 Cop. S . -M. Die reine Einnahme betrug 
133,224 Nbl. 34 Cop. S . - M . , wovon zur Er-
theilung von Dividenden zu 6 R. S . auf die Actie, 
420,000 N. bestimmt und 13,224 N. 84Cop.S.»M. 
zum Reserve Capital geschlagen worden. 

Am 24sten März d. I . ticit die Aktiengesellschaft 
der Russische» Baumwollspinnerei beschlossen, aus 
dem bis zum Isten Januar 1840 sich ergebenem 
Gewinn, nach Abzug aller Unkosten, und nachdem 
zum Reservekapital 60,880 Nbl. 66 Cop. Si lb. zn-
aeschlageu worden, nach Beendigung der diesjähri-
gen Nishegorodschen Messe den Herren Aktionärs 
eine Dividende von zwanzig Nbl. Silb. auszuzahlen. 

(St.Pet.Ztg.) 
S t . P e t e r s b u r g , 4. April. Befördert sind: 

vom F>usarenregimeut des Feldmarschalls Fürsten 
Wittgenstein: znm Lieutenant der Cornet K r u s e ; 
vom Jufauteriercgimcnt des Feldmarschalls Herzog 
vou Wellington: zum Stabscapitaiu, der Lieutenant 
Hense l 1, znm Lieutenant, der Fähndrich Hense l 2 ; 
vom Polotzkischen Jägerregiment: zum Ma jo r , der 
Capitain Lange , zum Stabscapitain, der Lieutenant 
S c h i l l i n g , zn Lieutenants, die Fähndn'chs von 
N e u m a n n und S c h a u m a n n ; vom Infanterie-
regiment des Feldmarschalls Grafen Oiebitfch Sabal-
kansky, zum Stabscapitaiu, der Lieutenant Mickwi tz ; 
vom Ssjewskischen Infanterieregiment: zu Lieute-
nants, die Fähndrichs W e i m a r n I n . 2 ; vom Jäger-
regiment deS Feldmarschalls Fürsten Paschkewitsch: 
zum Lieutenant, dcr Fähndrich Schultz. 

(Russ.Jnv.) 
Riga- I n dcr Nacht vom 1. auf den 2. Apr i l 

setzte sich das Eis nnserer Düna bei niedrigem Wasser-
stande in Bewegung,> blieb aber in der Gegend von 
der Poderagge stehen; durch diese Stauung stieg das 
Wasser stellweise über baS Bollwerk. Um 1 Uhr 
Mittags lößteu sich aber auch die nach der Bolderaa 
zu noch festgestanden«! Massen und der Gang deS 
EiseS geht nunmehr ununterbrochen tv r t^^ ^ ^ 

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

P a r i s , S. April. Der „Comrier francalS« 
enthält Folgendes: Freitag boten die Salons deS 



Hrn. Odilo« Bätröt «einen ^sehr belebten 'Anblick. 
Die Deputaten aller Nuancen der Linken nnd des 
linken Centrums gaben sich dort ein Rendez-vous. 
Der Präsident des Conseils und Madame Thiers 
nahmen an dieser schönen Vereinigung Theil. 

Der Herzog von Nemours ist heute nach Brüssel 
gereist. Die Vermählung desselben mit der Prinzessin 
Victoria wird in S t . Clond stattfinden. Die Prin-
zessin von Sachsen-Coburg-Cohary wird von dem 
König Leopold und ihrem Vater nach Paris beglei-
tet werden. 

Es ist Grund zn vermnthen, daß Herr Thiers 
den seit langer Zeit so allgemein gehegten ÄZunsch, 
die sterblichen Ueberreste Napoleon's nach Frankreich 
zu schaffen, in Ausführung bringen wird. Der Ge-
neral Bertrand hat durch ein Schreiben an die 
Journale diese Sache wieder in Anregung gebracht. 
Er ist bekanntlich im Besitz der Waffen Napoleon's 
und verspricht dieselben in der Säule auf dem 
Vendomeplatz niederzulegen, sobald die Asche Napo-
leon's daselbst ruhen würde. De rMessage r zwei-
felt nicht daran, daß das Englische Ministerium 
dnrch Auslieferung jener sterblichen Ueberreste mit 
Freuden eine Gelegenheit ergreifen würde, um seine 
Sympathie für das durch Herrn Thiers präsidirte 
Kabinet an den Tag legen. 

Man schreibt der G a z e t t e d e s T r i b u t t e a N r 
ans B r i v e s , daß der Gesnndheits - Instand der 
Madame Laffarge lebhafte Besorgnisse errege. Die-
selbe leidet an einer Brnst - Entzündung und muß 
fast beständig das Bett hüten. Die Instructionen, 
sowohl in Betreff der ihr zur Last gelegten Vergif-
tung ihreS Gatten, als auch deS Diamanten-Dieb-
stahls, dessen sie beschuldigt ist, sind vollkommen be-
endigt, und sobald der Gesnndheits, Zustand der 
Angeklagten es erlaube, wird sie vor Gericht er-
scheinen. 

Ein Schreiben aus A l g r e r vom 25. März be-
stätigt die Nachricht von der Revolte und der De-
sertion eines Postens der Fremden-Legion. Dieser 
Posten, 35 Mann stark, uud nur ans Spanischen 
Flüchtlingen bestehend, hat den kommandirenden 
Offizier ermordet, einen Korporal erhängt, und 
ist mit Waffen und Gepäck zu den Arabern über-
gegangen. 

P a r i s , 6. Apri l . Trotz den bestimmten An-
zeigen der ministeriellen Blätter bestätigt es sich 
nicht, daß die Afrikanische Kommission auf eine Kür- -
zung des von derRegieruna verlangten außerordent-
lichen Kredits von 2l1 Millionen Fr. angetragen hat. 
Der Präsident jener Kommission, Hr.Tracy, schreibt 
heut dem „Conrrier francais", daß jener Kredit 
einstimmig angenommen worden sey. Er schweigt 
aber über die sonst noch von Seiten der Kommission 
gefaßten Beschlüsse. Folgende Zeilen deö Messag er 
ergänzen diese Lücke: ^Die Kommisstou hat nicht, 
wie gemeldet wurde, auf Herabsetzung deS Kredits 
angetragen, aber sie hat Mit 8 Stimmen gegen 1 
beschlossen, daß das System der Eroberung, als 
den Interessen des Landes zuwider, gemißbilligt wer-
den sollte. Sie wird sich entschieden zu Gunsten 
der beschränktenBesetzung aussprechen. Außer-

dem lwird 'sie in einem additionelten Artikel verlan-
gen, daß die Regierung schon im künftigen Jahre 
eine definitive Begränznng für unsere Besitzung in 
Afrika feststellt^ . 

Ein h ies iges B l a t t sagt: „Herr Thiers er-
hielt einige Tage nach seinem Eintritt in das Min i -
sterium ein Schreiben von Herrn von Pontois, 
das noch an den Conseils-Präsidenten vom 12. M a i 

.gerichtet w a r , und in welchem er dringend seine 
Abberufung verlangte, da seine Stellung in Kon-
stantmopel unerträglich sey. Man fügt hinzu, daß 
Herr Thiers ihm geantwortet hätte, daß er sein 
Bleiben in Konstantinopel wünsche, und ihm für 
diesen Fall neue Instructionen zusende. Die "Ant-
wort des Herrn von Pontois auf diese Mittheiluna 
ist noch nicht eingegangen; aber die letzten Briefe 
aus Konstantinopel melden, daß dieser Botschafter 
noch immer die Absicht habe, seinen Posten zu ver-
lassen." 

Der Marschall Valee hat dem Kriegs-Minister 
einen Bericht vom 28sten v. M . eingesandt, worin 
einiger unbedeutenden Scharmützel mit den Arabern 
Erwähnung gethan wird. Es ist in demselben nicht 
die Rede von dem seit einigen Tagen erzählten Vor-
fall bei Cnba, wo ein Posten der Fremden-Legion 
sich empört haben sollte und zum Feinde übergegan-
gen wäre. 

M a n schreibt aus A l g i e r vom 28sten v. M . : 
„ E s bereitet sich eiu neuer Streifzug vo r , und die 
Truppen würden wahrscheinlich schon auf dem Mar-

sche seyn, wenn Nicht schlechtes Wetter eingetreten 
wätt . Es handelt sich darum, den Hafen von 

'Dellys zu besetzen, ein Punkt, der eben so wichtig 
ist, wie Cherchel. Man weiß noch nicht, ob der 

'General-Gouverneur diese kleine Erpedition in Per-
son leiten wird. — Nach Blida sind'gestern wieder 
bedeutende Transporte von Lebensmittel und Kriegö-

Mnn i t i on abgegangen. Es sind dies die letzten 
Vorbereitungen zN der großen Erpedition, die gleich 

"nach der Ankuuft des Herzogs - von Orleans begin-
nen wird. Man glaubt allgemein, daß eS die Ab, 
ficht des Marschalls ist, sich zuerst der Städte Ma-
liatta, Medeah und Mascara zu bemächtigen; diese 
drei Punkte würden als Grundlage für die ferneren 
Operationen dienen. Der Aeldzug wird, allem An-
schein nach, wenigstens zwei Monate dauern. M a n 

-dürfte auch in Tekedempt erscheinen, wo der Emir 
gegenwärtig eine bedeutende Niederlage von Waffen 
und Kriegs-Munition hat. Eö ist die Rede davon, 
diesen Platz zu zerstören." 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 4. April. Der „Morning Chroni-

cle" meldet: „ W i r erfahren, daß, wenn die Mo-
tion deö Hrn. Villiers, bezüglich der Aufhebung der 
Korugefetze, verworfen ist, mau Anstalten treffen 
wird, breitere Basen deö R e g i e r u n g s v e r f a h r e n s für 
die Zukunft zu adoptiren, zu dem Ende, zwischen 
den arbeitenden, fabriktreibenden und handelnden 
Classen eine Einheit und Zusammenwirkung zu 
veranlassen, die zwar häufig unterbrochen worden 
sind, die aber einmal feststehend, über Alles trium-
phiren werden. 



Der torysttsche „Standard^ wi l l auS einer zu-
verlässigen Quelle wissen, es seyen hinsichtlich dcr nea-
politanischen Frage ernstliche und, dem Anscheine 
nach, unübersteigliche Differenzen im Cabinette ent-
standen. Zn dem letzten Ministerrat!)? habe es sich 
um die Ratification eines Handelsvertrags gehan-
delt, kraft welches der König von Neapel das Schwe-
felmonopol aufhebe und zugleich die Zulassung, ver-
schiedener englischer Colonialprodncte gestatte. Lord 
Clarendon, Lord I . Russell und Herr Labonchere 
seyen für den Tractat, die Lords Palmerston, Mel-
bourne, Landsdowne und einige Andere seyen da-
gegen gewesen. Somit sey die Frage verneinend 
entschieden worden. Es heiße, dieses Opfer dcr 
commerciellen Interessen Englands sey durch eins 
persönliche Differenz über einen Etikettepunkt zwi-
schen dem König von Neapel und dem englischen 
Minister an diesem Hofe veranlaßt worden. Der 
englische Botschafter zu Neapel sey nemlich der 
Bruder Lord Palmerstons, und dieser habe jene 
Differenz als eine persönliche Beleidigung angese-
hen und demuach dem englischen Geschwader zu 
Malta den Befehl ertheilt, sich in die Vay von 
Neapel zu begeben und daselbst eine feindliche Stel-
lung einzunehmen. Man wisse noch nicht, ob die 
Blokade unmittelbar erfolgen werde; übrigens wer-
de versichert, daß die Uneinigkeit, die hin'sichts die-
ses Punktes im Cabinette entstanden, sehr ernster 
Natur sey und wahrscheinlich die Entlassung, oder 
Absetzung deö Präsidenten des Handelöbnreans, des 
besten Kopfes im Kabinette, nach sich ziehen werde» 

Die Königin hat ein Privatconseil im Bn-
ckinghampalast gehalten. Lord Melbourne hat heute 
Morgen ebendaselbst eine Audienz gehabt. Nach 
derselben sind alle Mitglieder deö Cabiuets zu ei-
nem Ministerrat!), 3 Uhr Nachmittags, in Foreign-
Office berufe» worden. " " 
^ Die ärztlichen Nathgeber des Herzogs v. Wel-

lington bestehen darauf, daß der Herzog sich gänz-
lich aus dem Treiben des politischen Lebens zurück« 
ziehe und den Ueberrest seiner Tage in Ruhe und 
ungestört zubringe. Alle Parteien werden die Größe 
dieses Verlustes empfinden, denn der Herzog, der 
von jeher die Opposition, nur aus dem Gesichts-
punkte des wahren Interesses für die Wohlfahrt 
seines Vaterlandes mit großem Ehrgefühl und aus-
gezeichneter Urbanität geleitet hat, tritt aus dem 
öffentlichen Leben mit größerer Achtung zurück, als 
er sie wohl je in seiner politischen Lanfbahn genos-
sen hat. Lord Aberdeen wird für den Augenblick 
an seine Stelle treten. Da man indessen den Tod 
des Grafen v. Derby, deö Vaters deö Lords Stan-
ley, in Kurzem erwartet, und Lord Stanley dann 
in das Oberhaus übergeht, so glaubt man, daß Lord 
Stanley, namentlich seiner ausgezeichneten Talente 
in der Debatte wegen, das Hanpt dcr Opposition 
in jenem Hanse werden wird. Lord Lyndhnrst, der 
beredteste in jenem Hause, hat ebenfalls einen so 
bedeutenden Anfall einer Magenentzündung gehabt, 
daß er für längere Zeit keinen ernsthaften Antheil 
an dem Widerstände gegen die Minister wird neh-
men können. Lord Stanley wird übrigens von den 

Conservativen im Unterhause sehr vermißt werden, 
da er mit den Fragen der irischen Politik sehr vertraut, 
und O'Connell immer gewachsen war. 

Eine Zeitnng von Limerik ( I r land) läßt sich 
anS London schreiben, Königin Victoria sey, wie 
man bei dem letzten Lever bemerkt habe, in dem er-
freulichen Zustand, der eiue Fortpflanzung desHau-
ses Braunschweig in directer Succession verheiße. 
Der A d v c r t i s e r bemerkt: «Wir antworten auf 
dieses Geschwätz nur , daß die Königin, erst seit 
sechs Wochen vermählt ist." — Auch der G l o b e 
vom 27. März ließ sich von einem Correspondcnten 
melden, die Königin sey bemerklichermaßen in ge-
segneten Umständen, aber der S p e c t a t o r spottet 
über die Unbesonnenheit des „offiziellen Organs", 
das die hippokratischen Wochen und Tage nicht be-
rechnet habe. 

Englische Blätter melden folgende seltsame Er-
findung des berüchtigten Marquis Waterford. Er 
brachte einen lebenden, schönen Delphin käuflich an 
sich, und ließ nach äußerst sinnreichem Princip mit 
Luft gefüllte, wasserdicht geschlossene Cylinder von 
Wachstafft, und von solcher Größe an den zwei . 
Bauchseiten desselben befestigen, daß der Fisch sich " 
zwar bewegen kann, ans keine Weife aber im Stan-
de ist, nnterzutanchen. Zwischen den Cylindern, 
genau in der Mitte deS Delphinrückens, ist eine 
Art Sitz aus Kautschuk für den Marquis ange-
bracht, von wo aus dieser, wenn er Platz genom-
men, mittelst künstlicher Zügel die Bewegungen des 
Tbieres, das den Namen Albin erhalten hat, ganz 
nach Willkür und Belieben zu lenken im Stande 
ist. Albin's Schnelligkeit soll alleS übertreffen, wss 
von den besten Dampfschiffen bisher in der Bezie-
hung geleistet wurde. Sie gränzt ans Fabelhafte, 
und der Marquis gedeukt nächstens in zehn Stun-
den von Brigtiton nach Edinbnrgh auf Besuch zu 
fahren« Gelingt diese Partie vollkommen, so hat 
er dann im Sinne, noch, größere Promenade)! M 
Fisch zu machen, deren Ziel S t . Petersburg, Nea-
pel und New - Uork seyn dürften. 

S p a n i e n . 

Das „Echo von Arragonien" meldet unter dem 
31. März wiederum einmal/ daß Cabrera seit lan-
ger Zeit zn Mora am Ebro krank danieder liege. 

S a r r a g o s s a , 28. März. Unter diesem Da-
tum läßt sich die carlistische „Gazette de France" 
melden, daß die außerordentliche Strenge der Kälte, 
die Krankheiten nnd der tapfere Widerstand der 
Carlisten der Armee Espartero's einen Verlust von 
mehr denn 5000 Mann vernrsacht haben. - Die 
Garnison von Castellote bestand auS 400Mauu, die 
während drei Tagen ein schreckliches Feuer gegen 
die Stürmenden unterhielten. Wenigstens die Hälfte 
dieser braven Garnison ist unter den Ruinen deS 
Forts begraben worden; beinahe alle Offiziere wa-
ren getödtet. Castellote liegt am Eingang der be-
schwerlichen Straßen, die quer durch das Gebirge 
nach Morella und den anderen von Cabrera besetzten 
Plätzen führen. Wenn man alle Positionen der 
Carlisten um den Preis, welchen die erste gekostet 



hat, einnehmen soll, so wird die Arbeit der königl. 
Truppen hart und blutig seyn. 

D e u t s c h l a n d . 
D a r m s t a d t , 2. April. (Köln. Z.) Man ist 

hier sehr thätsg mit Vorbereitungen zu dem Em-
pfange deö Großfürsten Thronfolgers? von Rußland 
beschäf t ig t . Das G a r d e c h e v a u r l e g e r s r e g i m e n t wird 
bis zum 6. d. M . vollzählig vereinigt seyn, und 
von den untersch ied l ichen Jnfanterieregimentern sind 
50 Mann von jeder Compagnie zum Dienste einbe-
rufen worden. Se. kaiserl. Hoheit werden Vormit-
tags den' 11. d. die Grenzen des Weichbildes unse-
rer Stadt erreichen, daselbst von den Ehevaurle-
gersregiment, mit S r . Dnrchl. dem Prinzen Witt-
genstein an der Spitze empfangen und bis zum 
großh. Palais escortirt werden. Höch^dessen An-
wesenheit in unserer Mitte wird, wie man weiter 
erfährt, eine kurze Unterbrechung durch einen an 
dem herzogl. nassamscheu Hofe abzustattenden Be-
such erleiden, welcher jedoch nicht läuger dauern 
dürfte. Des Großfürsten kaiserl. Hoheit Rückkehr 
in unsere Mitte und Höchstdesseu zweiter- Empfang 
wird alsdann ohne Zweifel einen ungleich feierliche-
ren Charakter erhalten. S o viel verlautet darüber 
vorläufig in unseren höheren Kreisen, wo zum wür, 
digen Empfange oes erlauchten Gasteö alle mögliche 
Vorbereitungen getroffen werden. Se. kaiserl. Höh. 
werden sich dieses M a l i» den Hofcirkelu nur von 
schimmernden Uniformen umgeben sehen, da die hof-
fähigen Civilstaatsdiener neben den Offizieren nnd 
Hofcavalieren nicht mehr, wie früher in dem glanz-
kosen Hofrock, sondern in den neueu, reichgestickren 
Uniformen erscheinen werden. — Für die innere 
Ausschmückung der Apartementö, welche der Groß-
fürst bewohnen wird, wie für den erneuten Glanz 
der GesellschaftSsäle des großherzoglichen Residenz-
schlosses scheint man AlleS aufgeboten zu haben, 
was Kunst, Geschmack uud Mode nur darzubieten 
haben. Man hat zu dem Ende keinen Kostenauf-
wand gescheut, welchen das Bedürfniß und der Au-
stand zu erheischen schien. Unter den vielen nen 
angeschaften kostbaren Möbeln bemerkt man. beson-
ders sechs prachtvoll vergoldete Sessel mit Ciselir-
arbeit von Meisterhand. Für Ausflnge in dre Um-
gegend während deS Großfürsten Anwesenheit ist 
von Seiten des Hofes schon längst die nöthige 
Vorsorge getroffen worden. Die beiden Jagdschlös-
ser Kranichstein und Wolfsgarten möchten zu dem 
BeHufe um so passender erscheinen, da zur Perscho-
nerung des ersteren viel verwendet, letzteres aber 
Mit einem ungleich größeren Aufwände fast aus sei-
nen Ruinen wieder hergestellt worden ist. Außer 
diesen biete» die großherzoglichen Landsitze an der 
Bergstraße mehr als einen reizenden Vereinigungs-
pnnkt dar. — Das Hoftheater wird während des 
Großfürsten Anwesenheit seiner künstlerischen Be-
stimmuug mehr als je zu entsprechen suchen. Aus-
gezeichnete Opern werden bereits einstudirt und 
tüchtige Künstler werden bei ihrer Darstellung mit-
wirken. Seitdem Se. Hoheit der Erbgroßherzog 
die obere Leitung deS Hoftheaters übernommen ha-
ben, was seit Kurzem geschehen, sind auch die Er-

wartungen, welche man von dieser Kunstansialt fü r 
die Folge hegt, bedeutend gestiegen. Eben so glaubt 
man daß das im Laufe deS abgewichenen Winters von 
unserer höheren Gesellschaft errichtete französische 
Liebhabertheater während des Großfürsten Anwesen-
heit in unserer Mitte sich nicht ganz müssig verhal-
ten werde. Uebrigens schmeichelt man sich Mit der 
Hoffnung, daß Se. kaiserl Hoheit vor dem Ab-
laufe der schönen Jahreszeit unsere Stadt nicht 
verlassen werden. 

W e i m a r . Se. Kaiserliche Hoheit der Groß-
fürst Thronfolger von Rußland ist am Abend deS 
Neu d. M . von Berlin hier angekommen. 

B e r l i n , 12. April» Se. Majestät der König 
haben dem Kaiserlich Russischen General der Ka-
vallerie und General - Adjutanten, Botschafter am 
Königl. Französischen Hofe Grafen von P a h l e n , 
den Schwarzen Adler-Orden zu> verleihen geruht» 

S c h w e r z . 
Zür ichs 31. März. (A. Z.) So wenig er-

wünscht eS für die ganze Schweiz seyn mag, so ist 
nuu doch die Wiederberufuug der nur vertagten 
Tagsatzuug uothwendig, geworden. Die Walliser 
Parteiungeu uämlich haben sich auf einen Grad er-
hitzt, daß wir nicht wissen, ob sie nicht zum offeuen 
Bürgerkriege ansschlagen werden. 

B e r n , 31. März. Privat-Nachrichten zufolge, 
soll am Sonntag (28steu) alle waffenfähige Mann-
schaft des Unterwallis nebst Artillerie zum Schutze 
der Hauptstadt in Sitten eingerückt seyn, angeblich 
wegen eines von Seiten des Oberwallis, befürchte-
ten Ueberfalls. 

S i t t e n , 28. März. Die Straße unterhalb 
Sitten wimmelt von Bewaffneten) auch Waadtläu-
der Offiziere sind angelangt, die ihre Dienste anbie-
ten. Viele Einwohner von Sitten flüchten ihre 
Habe nach dem uuteren Laudestheile, da sie eine» 
Ailgriff von Ober - Wallis befürchte». Die Streit-
kräfte dor Ober-Walliser mehren sich fast stündlich 
anf dem linken Rhone-Ufer. Der Bischof und sein 
Hof haben Sitten verlassen und sind nach Raron 
gezogen. 

S i t t e n , 30/ März. ( B a s l . Z t g.) Die Trup-
penmärsche dauern fort , bis den 31. März früh 
sind 3000 Mann in Sitten erwartet, allerlei Ge-
sindel in der abenteuerlichsten Tracht läuft mit, 
eben so mag es in Oberwallis seyn; Sitten ist in 
Belagerungs - Zustand erklärt, Weiber und Kinder 
flüchten. Gestern Abends war panischer Schrecken 
in Sitten, zum Glück beuutzteu es die Gegner nicht. 
Die Straße ist mit flüchtenden Wagen bedeckt. Die 
letzte Nacht verfloß mit Notenwechjel; in Folge des-
sen begab sich heute eiue Deputation nach S t . Le-
onhard zur Unterhandlung. Mau zweifelt an ei-
ner Ausgleichung, obfchon sich die G e i s t l i c h k e i t letzt 
endlich regt. Unterdessen vermehrt sich die Zahl der 
Gegner bei Bramois, und wenn je v e r s t i c h t wurde, 
Siders zu besetzen, so wäre ein A n g r i f f der Ober-
walliser auf Sitten nicht u n w a h r s c h e i n l i c h . V?or-
gen haben wir fogar einen Zuzug von 100 Weibs-
bildern von Martmach, in Hosen und Blousen mit 
Gabeln ,c. bewaffnet, zu erwarte«. 



S t . M a u r i c e , 31. März. (N .Z .Z . ) Heute 
ist die sämmtliche Landwehr der untern Gemeinden 
des UnterwalliS hier durchpassirt, um sich den vereinig-
ten Mannschaften bei Sitten anzuschließen: sie folgten 
dem ergangenen Aufruf des großen NatheS mit dem 
größten Enthusiasmus. Ein Theil marschirte schon die 
letzteNacht, ein andererTheil im Laufe des Tages. Die 
letzten Abtheilungen, welche AbendS um 7 Uhr hier 
vorbei zogen, waren diejenigen ans dem Val-I l l ier, 
lauter kraftige, starke, wohlgewachsene Lenre, mei-
stens gut bewaffnet. Diese Leute sind ans derjeni-
gen Gemeinde, die sich für die neue Verfassung 
nicht günstig aussprach. Sie schritte» schweigsam 
unter Trommelklaug daher, während die fruhern 
Hüae alle dnrch Frendeugeschrei ihren Enthusiasmus 
kund thaten. Der Auszugs dieser Gemeinde soll nur 
uach langen Diskussionen erfolgt seyn, indessen war 
die Elite und die Reserve sogleich dazu eutschlosscn. 
Ans Sitten vernehmen wir, daß die ans fünf M i t -
gliedern deö Staats-Raths und fünf Mitglieder» 
des Große»-Raths bestehende leitende Kommission 
auf den 30. März Morgens eine Abordnung der 
Regierung deö Ober-Wallis uach S t . Leonhard zu 
einer Konferenz eingeladen hatte, welcher der Bi-
schof beiwohnte, um wo möglich über die obschwc-
bcnden Streitigkeiten sich zu verständigen; da aber 
die alte Regierung zu den Vorschlägen keine Hand 
bieten zu können glaubte, so zerschlug sich die Un-
terhandlung. Die Ober-Walliser wollten den Bi-
schof mit sich uehmeu, was von Unter-Wallis ver-
weigert wurde, indem eö demselben zu seiner S i -
cherheit eine Schntzwache von 100 Mann anbot. 

S t . M a u r i c e , 1. April. (N. Zürch. Ztg.) 
Sitten ist seit Sonntag in BelagerungS-Zustand 
Mehr als 4000 Mann standen gestern dort, die 
nachkommenden mußten rückwärts bis RiddeS eche-
lonnirt werden. M i t dem größten Enthusiasmus 
marschirte Alles, selbst Greise. Herr von Kalber-
matten von St . Maurice ist zum Platz - Komman-
danten von Sitten ernannt, welche Wahl den 
Truppen großes Vertranen eingeflößt hat. Ohne 
Erläubniß der Militair-Behörde darf Niemand Si t -
ten verlassen. Viele Familienväter schickten ihre 
Weiber und Kinder das Land hinunter. I n der Nacht 
sah mau auf den Bergen um Sitten die'Signal-
fener der Oberwalliscr lodern. Von beiden Seiten 
war die Zuversicht auf dem höchsten Punkte, so daß 
die Anführer in nichts einzugehen wagten, ohne das 
Volk M fragen. Montags begab sich dcr Bischof 
,nit m e r Chorherren und vier Regiernngs-Gliedern 
von Sitten uach dem Oberwalliscr Vorposten S t . 
Leonhard. wo sich ebenfalls acht Depntirte des obern 
TlieilcS eingefunden hatten. Die Mediation deö 
Bischofs wurde vou beiden Seiten angenommen. 
Die Konferenz soll allmählich freundlicher gewor-
den se!,n Die Unterhandlung soll die beiden Dör-
fer Nendaz und Evolenaz betroffen und sich beson-
ders an den Kosten zerschlagen haben, welche die 
Occupatio» deS letztern Ortes durch die Oberwal-
liscr verursacht. Man kam endlich überein daß 
Oberwalliö gestern den 31. März bis S Uhr Nach-

mittags eine Antwort auf die Vorschläge von Un-
terwallis gäbe. Hier in St . Maurice hat man 
aber uicht erfahren, daß die Antwort erfolgt wäre, 
so daß man anfing, die Frist für eine Kriegslist 
der Oberwalliscr z» halten. Gestern Nachmittags 
schon wnrde Nendaz von den Unterwallisern ohne 
Widerstand eingenommen. Das Dorf empfahl sich 
dcr Nachsicht des Großen Rathes und pflanzte so-
gleich einen Freiheitsbaum auf. Heute Morgen um 
4 Uhr würde in Sitten die Sturmglocke gezogen, 
der Generalmarsch geschlagcn, nnd die sämmtliche 
Mannschaft bis auf eine Abtheilnng, die zum Schutze 
der Stadt zurückblieb, rückte unter Befehl des 
Staatsraths Barmann das Land hinauf. Der Po-
sten von St . Leonhard wurde weggenommen. Vor 
Bramois, wo eine Scharfschützen-Compagnie unter 
Herrn von Werra stand, ließ sich der Kampf hef-
tiger em nnd dauerte mehrere Stunden. Nach ei-
nem der Berichte wurde das Dorf eingeuommen, 
am Ende aber jedenfalls den Oberwalliscr überlast 
sen, da diese die umgebenden Höhen inne hatten, 
die zuerst angegriffen werden mußte». Hingegen 
blieb de» Unterwallisern, die eö mit dem Bajonette 
einnahmen, daS links von Sitten liegende ^ j r imi-
snat. Alle Berichte sagen, die Oberwalliscr haben 
viele Verwundete, die Zahl ihrer Todten geben die 
einen auf 10, die anderen auf 4 an. Die Unter-
walliser sollen nur 5 oder 6 Verwundete, nach ei-
nem Briefe auch Todte habeu. Den ganzen Tag 
kamen Franeu und Kinder ans den besten Klassen 
das Land hernnter gereist. Was in den Dörfern 
zurückgeblieben, ist auf der Landstraße versammelt, 
um die ersten Nachrichten zu hören. Wagen mit 
Lebensmitteln und Mnnit ion, auch noch cinzclne 
Wagen mit Bewassnetcn, fahren in aller Eile nach 
Sitten hinauf. Auch Franen von Martinach be-
geben sich dorthin, nm die Verwundeten zu pflegen. 
Die Unter - Walliser scheinen entschlossen zu seyn, 
diesmal die Sache auszumachen. Eine Estafette, 
die vom Vorort zn kommen scheint, passirte hente 
um S Uhr Morgens durch St. Maurice und kam 
also nach Beginn der Feindseligkeiten an. 

Z ü r i c h , 4. April. Die Tagsatzuug wird am 
Zt . 'Apr i l zusammeulretell. Heute hat der vorört-
liche Negicrungs-Rath auf Antrag des eidgenössi-
schen Staats - Raths das Kreisschrciben an die 
Stände beschlossen, worin der Vorort seine Ansicht 
über die ganze Walliser Sache ausspricht und den 
Ständen die erforderlichen Aufschlüsse giebt. 

I t a l i e n . 

N e a p e l , 28. März. (A. Z.) Die Frage hin-
sichtlich des Schwefel-Monopols, anstatt wie man 
zn vermuthen Ursache hatte, sich zu lösen, wird im-
mer verwickelter. Es" scheint, daß Se. Majestät 
weder den Vorstellungen Englands noch der Ver-
mittelung des Oesterreichischen Botschafters Gehör 
geben will. Der Herzog von Serra Capriola be-
gabt sich morgen auf seinen Posten als Gesandter 
uach Par is , während der Fürst Castelcicala und 
der Baron von Winspear, der hier schon wichtige 



Aemter versah, und daS unumschränkte Vertrauen 
S r . Majestät genießt, gleichzeitig nach London ab, 
gehen. Man ist sehr gespannt, wie dieselben dort 
aufgenommen werden, und waS der Erfolg chrer 
Sendung seyn w i rd , da man von hiesiger Seite 
nach Allem, was man hört und sieht, auf keine 
große Nachgiebigkeit hoffen darf. Daß dieß unter 
dem Publikum einige Besorgniß erregt, beweist der 
neuerdings stattgehabte Fall der Renten auf 103 
und 102Z. ' . » . ^ ^ ^ 

Die Witterung bat sich seit Anfang dieses Mo-
nats noch bedeutend verschlimmert, der Winter hat 
sich in seiner ganzen Strenge eingestellt, und was 
mau sich hier kaum erinnert, es hat zwei Tage lang 
beinahe anhaltend geschneit. Inmitten diese Schnee-
flocken entlud sich vorgestern ein einziger, aber 
fürchterlicher Blitz, der die Kuppel von S t . Mar ia 
di Porte Salvo entzwei schlug uud die ganze in-
nere Marmor-Bekleidung der Kirche zertrümmerte, 
überdies alles Silber und sonstige Metall, so wie 
eine der Glocken schmolz. Von den nahegelegenen 
Häusern riß er die Balkone entzwei, schlug einige 
hundert Fensterscheiben in Stucke und warf meh-
rere Individuen zu Boden, ohne sie jedoch zu töd-
ten. Der Schaden an der Kirche wird auf 10,000 
Ducati (cira 50,000 Fr.) geschätzt. Zum Glück war 
die Kirche schon leer. Es war ein Feiertag; wäre 
der Schlag eine Stunde früher gekommen, so hät-
ten vielleicht viele Hunderte vou Menschen ihr Grab 
in der Kirche gefunden. 

T ü r k e i. 
C o n s t a n t i n o p e l , 18. März. (A. Z.) I n 

der Rede, mit welcher der Sultan die Conseilbera-
thungeu im Constitntions- und Gesetzgehungsfache 
eröffnete, und die von Reschid Pascha vor den ver-
sammelten Ministern, Ulemas und Großen des 
Reichö abgelesen ward, kommt unter andern die 
Stelle vor: „König Friedrich der Große von Preu-
ßen sagte: „ „ I ch wil l, daß mein Volk glucklich und 
reich sey, damit wir es gleicherweise werden.«« 
Diese Devise war auch die meines Vaters; auch er 

^ suchte sein Glück in dem Glücke seines Volkes. Ich 
werde in seine Fußstapfen treten. Nnr durch eure 
Unterstützung vermag ich dieß, und darum spreche 
euch an." Man sieht auf den ersten Blick,. daß 
dieß eine schwache Nachahmung coustitutioneller 
Formen ist, wobei die Beisitzer deS Conseils die 
Vertreter der. Volksrechte vorzustellen haben! Alle 
Neujahr soll das Conseil erneuert und durch eine 
ähnliche Thronrede eröffnet werden. 

.E g y p t e n. 
A l e r a n d r r e n , 22. März. (Franz. Bl.) Der 

Vice-König ist von seiner Reise nach Kahira am 
löten zurückgekehrt. Er har nur zwei Tage dort 
zugebracht, um gewlffe Verwqllungö-Angelegenhei-
ten zu ordnen und die erforderlichen Maßregeln zu 
treffen für. den Fall, daß eö -nöthig seyn sollte, alle 
Kabrik-Arbeiter' und die Natioual-Garde zu mobili-
siren. Auf seiner Rückkehr besichtigte er in Rosette 
die Maschine zum Auskörnen deS Rel,es und war 

sehr damit zufrieden. Diese kurze Fahrt auf dem 
N i l ist ihm sehr heilsam gewesen, und er beabsich-
t igt , falls es die politische Angelegenheiten erlau-
ben, eine kurze Reise durch die Provinzen des Delta's 
zu unternehmen. Obgleich die Furcht vor einem 
Angriffe von Außen von Tag zu Tag immer mehr 
verschwindet, so betreibt er dennoch seit seiner Rück-
kehr die bereits furchtbaren Rüstungen mit unaus-
gesetztem Eifer. Auf der ganzen Küste sind die 
Arbeiter Tag und Nacht beschäftigt; alle Forts und 
Redouten werden ausgebessert und neue Befestigun-
gen an denjenigen Punkten errichtet, die man für 
nicht hinreichend geschützt hält, und überall, wv es 
nöthig ist, sind Kugeln in wahrhaft wunderbarer 
Menge aufgehäuft worden; für die Verteidigung 
des Gestades von Alexandrien allein sindjetzt 1,333,000 
Kugeln vorhanden. , 

Selim Pascha, Divisions-General der Artille-
rie, welcher vor kurzem eiu Armee-CorpS in Ara-
bien kommandirte und sich bei Koniah auszeichnete, 
Selim Bei und Achmed Bei, Beide von der Syr i -
schen Armee, befinden sich jetzt hier, um daS Ein-
üben der Truppen zu leiten. Die Arsenal-Arbeiter, 
die Türkischen LandnngS-Trnppen, die Mannschaf-
ten beider Flotten und die 8000 Mann der hiesi-
gen National-Garde, werden täglich geübt. Es ist 
ein merkwürdiges Schauspiel, die friedlichen Be-
wohner dieser Stadt, die bisher ihr Leben in ihren 
Läden oder Werkstätten zubrachten, mit der Mu te 
auf der Schulter lustig und guter Dinge nach dem 
Exerzierplätze gehen zu sehen. Dieselbe Thätlgkeit 
herrscht in Rosette und Damiette, und vorgestern 
trafen hier Deputationen aus Bnlack und Alt-Kahi?a 
ein, um für diese Städte die Erlanbniß nachzusu-
chen, an der Vertheidigung des Landes Theil neh-
men zu dürfe». 

Vorgestern wohnte der Vice-König, so wie die 
Konsuln, und eine große Anzahl Europäischer Kauf-
leute und Reisende den Uebungeu der bei dcr Pompe-
jus - Säule gelagerten Artillerie bei. 

Aus S y r i e n sind Nachrichten bis znm 10. 
März eingegangen. Acre war in den besten Ver-
tlieidigungs-Zustand gesetzt worden und Soliman 
Pascha hatte selbst die dort ausgeführten Arbeilen 
in Augenschein genommen. Ibrahim Pascha befand 
sich nut dem großen Armee-Corps noch immer in 
Marasch, und nur drei Regimenter hatten eine 
klein»Bewegung gemacht, die indeß durchaus keinen 
feindseligen Zweck hatte. 

A l e r a n d r i e n , 22. März. (A. Z.) Der Pa-
scha ist mit dem Gang, den die Orientalische Frage 
in Europa nimmt, sehr zufrieden. Das neue Fran-
zösische Ministerium flößt ihm Zutrauen ein. Die, 
General-Konsnln hatten, wie eS scheint, dem Pascha 
keine ueueu Mittheilungen zu machen. Letzterer ist 
jetzt begierig die Erklärungen zu lesen, welche der 
Euglische Minister am 7ten d. im Parlament über 
den Stand des Türkisch«Egyptischen Streits gege-
ben hatte. Alles interessirt den Pascha. Bei An-
kunft der Zeitungen sind 10 bis 15 Dolmetscher be-
schäftigt, die auf die Orientalischen Angelegenhei-
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ten Bezug habenden AuSzüge zn übersetzen, und da 
er seinen Umgebungen u-cht ganz track, so läßt er 
sich aufs Gerathewohl von Fremden oder von sei-
nem Sohne Said Bey einzelne Stellen übertragen. 
Er wi l l > daß man ihm auch das Unangenehmste 
nicht verheimliche. 

A l g i e r . 
(Allg. Ztg.) A l g i e r , 21. März. Die fran-

zösische Armee ist unter dem Commando des Mar -
schalls Valoe am 15. März in Scherschel einge-
zogen, ohne irgend Widerstand zu finden, als den 
der geschlossenen Thore, welche man mit Kanonen 
einschießen mußte. Die Stadt war von. ihrer Be-
völkerung verlassen. Am 23. segelten die Brigg 
Enryale und die Schebecke Bonberack nach Scher« 
schel ab. Tags darauf gingen eben dahin drei 
Dampsboote, mit Blockhäusern, Proviant und Mu-
nition am Bord; ihnen folgte eine ziemliche Anzahl 
von Handelsschiffen, welche die Administration ge-
mietet hatte. Am 14. Abends waren fast all ' 
diese Schiffe vor Scherschel eingetroffen; beim An-
bruch deS andern Tages sahen sie beinahe alle 
Anhöhen der Umgebnngen Scherschels mit franzö-
sischen Bajonnetten gekrönt. M i t den Kabylen 
wurden einige Flintenschüsse gewechselt; übrigens 
waren diese von Einzelnen verübten Feindseligkei-
ten ganz unbedeutend. Die Armee war in drei 
Colonnen getheilt, welche sich vor Scherschel ver-
einigten. Die linke Colonne brach unter dem Ober, 
befehl des Generals Dnvivier von Belida ans, 
rückte, dem Fuß deö Atlas folgend, gegen Westen 
vor, und zog an dem Gebiet der kriegerischen Stämme 
Ben i -Sa lah , Bcni-Mesad, Mnsaia, Snmmata, 
Beni-Meuasser und Ben i -Mnad vorüber. Dieß 
war die einzige Seite, wo einige leichte Angriffe 
stakt hatten; es wurden zwei Leute getödtet nnd 
achtunddreißig verwundet. Die Colonne zur Rech-
ten, größtenteils ans Znaven und Tiraillenrs von 
Vincennes bestehend, brach unter dem Commando 
des Generals d'Hondetot von Coleah auf, folgte 
der Hügelkette deö Sahel, zog am Knbbar-el-Rnmiah 
vorüber, nnd umging den Berg Schennah. Diese 
Colonne traf natürlich auf keinen Feind, denn sie 
hatte zur Rechten das Meer, zur Linken zwei an-
dere Colonnen. Man hätte freilich denken sollen, 
der Marschall werde diese kampfgeübtesten Truppen, 
worunter die besten Schützen der Armee sich bcfilk-
den, an einem gefährlichem Punkt verwenden; aber 
Valee kann den Znaven nicht verzeihen, daß ,ie 
während der Belagerung Constantine's seine in die 
Schluchten gefallenen Kanonen aus dem Koth ge-
zogen haben ( in den Augen eines andern Chefs 
wäre dieß mehr ein Anspruch auf Wohlwollen),, 
und da es ihm nicht gelang, die Auflösung dieses 
Corps durchzusetzen, wi l l er es wenigstens annulli-
ren. Zwischen diesen beiden Colonnen marschirte 
eine dritte von Buffarik ab, unter deS Marschalls 
persönlicher Anführung. Nachdem die Thore von 
Scherschel mit Kanonen gesprengt waren, nahm die 
Armee Besitz von dcr Stadt. Man fand nur zwei 
menschliche Wesen darin: einen blinden Greis , der 

mit lauter Stimme Gebete sprach und die Hand 
um ein Almosen ausstreckte, und einen blödsinnigen 
Zwerg, den der Hunger quälte. Man brachte diese 
beiden Unglücklichen nach Algier, wo sie Versor-
gung finden. Die Araber haben für die Einnahme 
Scherschelö nach ihrer Weise Rache genommen. 
Sie schleppten zehn Chassenrs d'Asriqne, welche un-
bewaffnet inö Gehölze gegangen waren, gefangen 
sorr. Anch die DUigence auf dem Wege uach 
Dnera wäre beinahe überfallen worden. Nur das 
schnelle Herbeieilen der Truppen aus dem Lager. 
rettete die Reisenden, welche in ihrem französischen 
Leichtsinn^ trotz der wiederholten Unglücksfälle nicht 
einmal Waffen führten. Ein traurigeres Ereigniß 
fiel an demselben Tag im Lager Knbbah, zwei Lienes 
von Algier, vor. Etwa dreißig Soldaten der Frem-
denlegion lehnten sich gegen ihren Lieutenant, einen 
polnljchen Offizier, auf, und gingen, nachdem sie 
ihn mit Säbelhieben und Bajonnetstichen furchtbar 
zugerichtet hatten, zum Feind mit Waffen und Ge-
päck über. Diese Elenden sind Spanier, welche 
ans den Presidios entwischt waren.— Marschall 
Valee wird heute in Algier einziehen. Das erste 
Bataillon der leichten afrikanischen Infanterie ist 
unter dem Oberbefehl des Commandamen Cavaig-
uac in Scherschel zurückgeblieben. Man konnte 
keine bessere Wahl treffen. Derselbe Oberoffizier 
hat sich mit 500 Mann in der Stadt Tlemsan ein 
ganzes Jahr lang gegen alle Streitkräfte Abdel-
Kaders behauptet, und wie die tapfern Soldaten 
der Bataillons o'Afriqne fechten, davon hat man 

' kürzlich in Masagran eine Probe gesehen. Scher, 
schel ist demnach in gnten Händen. — Trotz alles 
WlderstrebenS hat man dem Marschall einen Chef 
des GeneralstabeS anfgenöthigt. Diese Maaßregel 
ist für ihn nm so nnangenehmer, als die Wahl auf 
den Generallieutenant Schramm gefallen, einen 
Mann, der sich nicht so leicht aunlilliren läßt. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 
Wie N e w - A o r k e r Zeitungen melden, ward 

am 11. Febr. die Bank von St . Louis, eines der 
schönsten Gebäude New-Orleaus^, durch Fahrlässig-
keit in Reinigung der Schlote ein Raub der Flam-
men. Der Bau hatte 1,700,000 Dollars gekostet, 
und eben so hoch war das Institut bei einer Fener-
affecuranzgesellschaft versichert. Die Bank wurde 
von diesem Schlage eben in dem Moment ergrif-
fen, wo sie mir einem Deficit von 90,000 Dollars 
ihre Zahlungen einzustellen genöthigt war. 

C h i n a. 
M a c a o , 7. Jan. Der Kaiserliche Kommissar 

hat api lö. Dezember ein Edikt erlassen, worin jede 
Einfuhr Englischer Güter, unter welchem Vorwande 
dies anch gescheht, verboten und der Amerikanische 
Konsul gewarnt wird, nicht zn gestatten, daß man 
am Bord von Schiffen seiner Nation dergleichen 
Güter einführe, zu welchem Zweck er eine Verpflich-
tnng unterzeichnen mußte, daß, im Falle man der-
gleichen Waaren am Bord Amerikanischer Schiffe 
entdecken würde, die während ihrer Fahrt auf die-
selben gebracht worden wären, das Schiff und die 



Ladung konfiszirt werden sollen. M a n vermnthet, 
daß diese Maßregel ein Kunstgriff ist; denn die 
Britischen Maaren müssen nun nach Mani l la gebracht 
lind dort an die Amerikaner zu den idnen beliebi-
gen Preisen verkauft werden, welche dieselben hier-
auf als Amerikanische Güter nach Canton führen 
und dadurch in den Stand gesetzt werden, einen 
ungeheuren Gewinn zu ziehen. 

Capitain Greig, früher Kommandant des Krieg-
scln'ffs „Sc inde" , hatte, nach seinen Aussagen^ am 
16. Dezember eine Unterredung mit dem Chinesi-
schen Kommissar nnd wurde von Letzterem freund-
schaftlich aufgenommen. Dieser äußerte, daß die 
Chinesische Regierung entschlossen sey, den Opium-
handel auf jede Gefahr hin zu unterdrücken, aber 
daß eö den Engländern frei stände, zurückzukehren 
und einen erlaubten Handel zn treiben. Dteö hält 
man jedoch für falsch, denn längs der ganzen Küste 
dauerte der Verkauf des Opiums zn guten Preisen 
fort, während Britische Maaren durch das erwähnte 
Dekret auf das bestimmteste verboten sind. 

Dcr Chinesische Kommissär hat seine Aufmerk-
samkeit besonders auf Macao gerichtet, da er zu 
besorgen scheint, die Engländer könnten sich dessel-
ben 'bemächtigen. Auch die Portugiesen scheinen jene 
Lesorgniß zu tkeilen, besonders da die Chinesen in 
Macao sich alle Sonverainetäts-Rechte beigelegt ha-
ben, so daß, wenn im Falle des Kriegs die Eng-
länder diese Stadt und die Festung den Chinesen 
entreißen, die Portugiesen keine gegründete Ansprüche 
geltend machen können. Bereits ist ein hoher Man-
dar in , ein Mandschn von Gebnrt, dcr früher in 
dem der Chinesischen Negierung unterworfeneu Theile 
von Turkestan befehligte, hierselbst eingetroffen und 
hat eine Ablheiluug Veteranen mitgebracht. M a n 
glaubt, er habe den Auftrag, Alles zur Abwehr 
gegen erneu feiudlichen Angriff vorzubereiten. 

Wie man aus der C a n t o n P r e ß vom 21. 
Dezember erfährt, hat der Chinesische Kommissar 
Litt vor knrzcm durch mehrere Knsten-Distrikte der 
Provinz eine Inspections-Neise unternommen. Die 
Gerüchte von einer Abberufung Lins danern fort; 
von Einigen wird behauptet, derMandschn-General 
Ah werde ihn ersetzen, während von anderen Sei-
ten geglanbt wird, Hwang-Tseo-Lsze, der vor eini-
ger Zeit eine Bittschrift an den Kaiser in Peking 
richtete, worin er ans Todesstrafe für die Opinm-
rancher antrug, werde zn seinem Nachfolger ernannt 
werden. 

Capitain Ell iot hat ein Schreiben an den Chi-
nesischen Kommissar erlassen, worin er verlangt, 

V^racht der Möglichkeit friedlichen 
Ansalelchnng und der Iuteressen der Englischen 
Kanflente, lhren FamNlen bis anf Weiteres gestat-
tet werden sollte, blö .zur Wiederherstellung des 
frelen Handelsverkehrs m Macao ihren Aufenthalt 
zu nehmen; woranf der Chinesische Beamte ihm am 
18. Dezember entgegnet haben soll, daß das ganze 
Zerwürfniß durch die unverständige Handlungs-
weise deö Britischen Ober-Intendanten veranlaßt 
worden sep, der alle Schiffe zn Hong-Kong ange-

halten, dadurch den Tod eines Chinesen und meh-
rere andere traurige Vorfälle verschuldet, der über-
dies die Englischen Fahrzenge verhindert habe, nach 
Whampoa zu segeln, und welcher endlich sich hart-
näckig geweigert habe, die von der Chinesischen Ne-
glernng verlangte Verpflichtung zu unterschreiben. 
Deshalb bleibe dem Ober-Kommissar nnr die Er-
klärung übrig, daß der Hafen von Canton ihm für im-
mer verschlossen bleibe, nnd keiner Englischen Fa-
milie deshalb gestattet werden könne, ihren Anfeilt?, 
halt in Macao zu nehmen. 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

eau sind folgende Bücher ?u haben: 
H.nnk»Ivs kivkolne vlinivkie melliokiv Dorpntensis lm-i 

norum 1818—182t) eciiti nli instituti clZreo-
tore 1. k'. HrZmann. preis 1 Ii. 25 Oop. 8 . 

P r o g r a m m zur Feier deö 25jährigen Jubelfestes 
der Dorp. Universität im J.1827; enth. 5'r«nclcii 
«jo vi ta Invonnl is yuaostio. Preis 25 Cop.S« 

S t r n v e , Prof. O r . W . , Vorläufiger Bericht von 
der Russ. Gradmessung. Preis 50 Cop. S . 

Beschreibung des ersten Jubelfestes der Universität 
zu Dorpat am 12. Dec. 1827. Preiö 50 C . S . 

I'ragmenta ^rabica ell. Henaus« ? r e i s Z 0 d . 8^ 

S e n f f , C. I . , Systemat. Darstellnng der Haupt-
sätze der Geometrie im Räume. Preis 50 C . S . 

(5. 15., 6o Duekol iorsis. preis 33 dop. 8» 

X ö l i i e r , I>r. I I . , O p i n i s meclioorum Dorpa» 
lensis ^n imles . Irrels 33 dop. 8. 

E w e r s , I . P . G., Studien zur gründlichen Kennt-
niß der Vorzeit Rußlands. Preis 13t.70 Cop.S. 

d . i . , l'IieoromkUa prinoip.il!» et tlisoria 
ourvaruin et superülierum. preis 70 dop. 8. 

B u n g e , l ) r . F. G . , Das Römische Recht in den 
Ostseeprovinzen Rußlands. Preis IL Cop. S . 

W e g e n e r , E . , Das Russische Stempelpapier in 
Beziehung ans das bürgerliche Recht. Preiö 
50 Cop. S . 

H u v o l c , D r . Ds ornniis Ls t l ionmni eine 
anthropologische Abhandlung. Preis 50 Cop. S . 

R u m m e l , C. v o n . Das Verhältniß des?isou8 
zu den kiona vaekintin. Preiö 50 Cop. S . 

M o l l e r , I . G. Hydro-homöopathisches Taschen-
buch der Thierheilkunde oder die Krankheiten 
der Hansthiere nnd deren Heilung durch kal-
tes Wasser, vorzüglich aber durch homöopathi-
Mi t te l . Preis 75 Cöp. S i lb . 

D i e z , C. A . , der Selbstmord seine Ursachen und 
Arten vom Standpunkte der Psychologie und 
Erfahrung. Preis 1 Nbl. 35 Cop. Silb» 
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W i t t e r u n g 

Apri l . 

2. 
3. 
A, 
S. 

7. 
8. 

Therm» 

. 1,6 R . 
- 4.0 „ 
- 5,0 
' 6,0 „ 

0,3 „ 
4,4 n-
4,6 „ 

Barometer» 

23 4,9 
23 4,4 
28 1,3 
2^711,7 
2711,0 
2711,8 
23 0,5 

^IlNNNUIN. 

- 3^0 R . 
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- ^ 

- 4,6 „ 

-l-

- j -

4 -
-i-

4,9 
8,4 
7,3 
9,9 
4,9 
3,6 
4,6 

?»> 
« 

Himmel. 

N O . heiter. 
heiter, ruhig, 
heiter. W . 
heiter. NW. 
trüb. W. Schnee, 
trüb. NW. 
trüb. N O . 

VVssren » dourse Kin 29» Ulkir? 1840» 
I n Silber Mün?o^ k i g s , I leva l . 

lioggen T'on 420 I L . . . , xr. 

6»tv ^Vlslil gedeutelt, pr. I,oo5 

äito Zito grode» — 

sVaisso . . . . . . . . pr. I.szl 

älta Ä l e ü l . . . . . , . . . pr. I.ook 

<!er»ts pr. Ẑ ast 

»lalv — — 

II»L»v — — 

ILornbrannlwein, ^Lranäxr.?sf, 

«lilo 

3ß—4 

' 7 Z - 8 I 

9 - 9 ^ 

67Z-6SZ 

157^165^ 

6 1 ^ - 5 7 5 

33z—4V 

8Z 

95 

dourse von VVeekseln, <ZeI6 un6 8tA»t» 
Pieren am 4. ^ p r t t 1840. 

- p » . 

A.ul ̂ msteräam 
—I^onäonZ^lt. 
— Hamburg. 
8tk>gts-pap.: 

6Mk>laU.S.ZVI. 
6 I Zilo 1 Ser. 

3 c k 4 6ilo 
6ALco.Iv8cript. 
kol.^oossl^nl. 

Zito 2 «Zo. 
?r. Lr. Lckeins 
I?tanäd. . 

<1ito äito 3. 
6itv durl^ . 
ctilo . 

8t . ptbA, 

193Z 
38Z 
34z 

t i i g s . 

39z 
3 4 ^ - 3 5 ^ 

107 
101z 

1V0Z 
9SZ—995 
9 9 z - 9 9 Z 
S S - 9 8 ^ 

!Z 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-. Esth- und Kurland gestattet den Druck 
C- VZ. Helwig, Ceusor. 

I u t e l l i g e z - N « r r i « H t e » » . 

G e r i c h t l i c h e B e V a n n t m a c h u n g e I t . 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatischcn Univerff^ 
tats-Gericht? wird hierdurch bekannt gemacht, dasi 
mehrere dem zoologischen Kabinet der Universttat ge-
hörigen Reposirorien, ausgestopfte Vögel und 543 
theils große, theilS kleine Glaskasten am 25sten Apri l 
d. I . und am folgenden Tage, Nachmittags von 3 Uhr 
ab, gegen gleich baare Bezahlung suotionis IvK^ver-

kauft werden sollen. 3 
Do rpa t , den 9 . Apri l 4640 . 

Rectvr Ulmann. 

E. v. Wi t te , Not . 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gcrichte zü 

Dorpat werden, nach § 169 der Allerhöchst bestätig-

ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor -
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen', wel-

che an den Hrn. Arzt ister KlasseRobertBorchert; d m 
Apothekergehülfen Eduard Hol lmann; den Studirens 

den der Mathcmatib Ernst Buddeus; den Studirmden 

dcr Kameralwissenschaft Gregor C h i t r o w o u n d die 

Studirenden der Diplomatie Valerian Äenzlawowitsch 
und Ignat ius Aler» Anderson — aus dcr Jeit ihres 

Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende Forde-

rungen haben sollten, aufgefordert., sich damit binnen 
vier Wochen k ästo, sul) poon.i praoelusi, bei diesem 

Kaiserl. UnwersitätSgerichte zu melden. 2 
Dorpat , den 2 . Apri l 1S40. 

Rector Ulmann. 
C. v. Wi t te , Not . 
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Von Einem Edlen Rache dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die zur 
Nachlaß - und Concurs-Masse dcS verstorbenen Kauf-
manns Trofim Sclesnew gehörige, im hiestgen Kauf-
hofe sud N r . 2 belegene Bude öffentlich verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 

aufgefordert, stch an dem auf den 4ten Ju l i d. A 
anberaumten Torg - , so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg-Termine, Vormittags 11 Uhr, in 
Eines Edlen RatheS SitzungS-Zimmer einzufinden, 
ihren Bo t und Ueberbot zu vcrlautbaren, und sodann 

abzuwarten, was wegen des Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 5 . Apri l 1340 . 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Do rpa t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Wcyrich. 
Von Einem Edlen Rache dcr Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle diejenigen, welche die in diesem 
Jahre an den Stadt Quartierhäusern:e. erforderlichen 
Reparaturen zu übernehmen Willens sein sollten, 

hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
Lösten Apri l d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem 
alSdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vor -
mittags um .11 Uhr, in Eines Edlen RatheS Sitzungs-
Aimmcr einzufinden, ihre Forderungen zu vcrlautba-
ren, und sodann abzuwarten, was wegen deS Zu-
schlags ferner verfügt werden wird. Die bezüglichen 
Reparaturan schlage sind täglich Vormi t tags, mit 
Ausnahme der bevorstehenden Festtage, in der RathS-

kanzellei zu inspiciren. 3 
Dorpat-RathhauS, am 8. Apri l 1840 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Na« 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Sccr. A . I . Wcyrich. 

Die Direktion 1)cö Dörptschen Holz-ComptoirS 
hat Veranlassung gefunden, hierdurch Allen, die solches 
betri f f t , in Erinnerung zu bringen: daß nach tz 1Z 
deS Reglements für daS Dörptsche Holz-Comptoir , 

ü. ä. 6 . M a i 1835 , Rro . speo. 76 — hinsichtlich 
der abgeschlossenen Podrädde über Holz - Lieferungen, 
die desfalfigen Contracte dem Holz-Comptoir mitzu-

te i len sind. 3 
I m Namen dcr Direktion deS Dörptschen 

Holz-ComptoirS: 
Präsidirender Direktor v. Gyldenstubbe. 

A. Wcyrich, Secr. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, und vor-

nehmlich zur V W n s c h a f t derjenigen gebracht, welche 
Krepostacte zur Cörröboration oder Jngrofsation hier-, 
selbst vorzustellen haben, daß zufolge einer mittelst 
Reskripts Eines Kaiserlichen Livländischen KameralhofS 
vom I9ten Februar d. I . dem Rache eröffneten Cir-
culaire-Vorschrift S r . Erlaucht deS Herrn Finanz-
ministerS vom 10ten Januar d. I . auf demjenigen 
Stempelpapier früheren Stempels mit den auf Bank-
noten gestellten Werthbezeichnungen, welches sich ge-
genwärtig in Händen von Privatpersonen befindet, 
bis zum Jahre 1 8 4 1 Acte aller Art geschrieben und 
Sachen verhandelt werden können, ohne daß fü t 
solches Papier eine Anzahlung zu erheben, bei den 
in einem Aktenstücke Sta t t findenden Bezeichnungen 
einer Summe aber der in dcr Allerhöchst bestätigten 
Tabelle vom 1. Januar 1840 ab festgestellte Betrag 
in Silber genau als Maaßstab anzunehmen ist. i 

Dorpat-RathhauS, den 26. März 1840 . -
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Do rpa t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Gebrüder S t r a n g aus Aachen, 
Hof-Opt iker , 

machcn Einem hiesigen und 
auswärtigen verehrungswür-

digen Publikum die Anzeige, 

daß sie allhier angekommen 

sind, und empfehlen sich hei 
ihrer Durchreise nach S t . 
Petersburg mit ihrer Aus-
wahl von Augengläsern für 

Kurz- und Weitsichtige, sowie für schwache Augen, 
ConservationS -Br i l l en für Personen, die bei Licht 
arbeiten, um die Schckraft zu bewahren, so wie ganz 
vorzügliche Bri l len für Damen und dergl. zum Feder-
schneidcn. Diese Gläser sind von dem berühmten 
engl. Physiker Wollaston erfunden und verdienen des-
halb besonders empfohlen zu werden, weil sie die Ei -
genschaft besitzen, ein schönes Licht zu geben und wei-
tes Sehefcld haben. Diese Gläser sind von den be-
rühmtesten Augenärzten als die vorzüglichsten empfoh-
len worden, wovon sich jeder Abnehmer selbst über-
zeugen wird. Sobald sie die Augcn angesehen und 
untersucht haben, werden sogleich die passendsten 
Gläser von ihnen gewählt. Eine große Vernach-
lässigung der so zarten Seheorgane der Art Leidender 
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entstehtcauch diidUlÄ)/. wenn .diesclb/n eine Abnahme 
ihrer Sehekraft wahrnehmen, aus Mangel an Erfah-
rung-aber glauben, es wäre besser/die Augen anzugrei-
fen , als mit einer fassenden Brille.diesem Utbel vor-
zubeugen, waS^amentlich dann der Fall ist, wenn 
man den zu besehenden Gegenstand vom Auge entfer-
nen, ja sogar sei Nacht ihn hinter das Licht halte» 
muß, um besser zu sehen, wodurch die Augen imhöch-
sten Grade angestrengt werden. Ferner empfehlen sie 
Lorgnetten für Herren und Dacken, so wie kleine und' 

- große achromatische Fernrohre und Loupen für Bota-
niker. Ih r LogiS ist hier in Dorpat im Hotel Lon-
don, Zimmer Nr. 1 eine Treppe hoch, wo sie von 
Morgens S Uhr bis Abends 7 Uhr anzutreffen sind. — 
Ih r Aufenthalt allhier wird nur bis zum Sonntage 
den 14. April sein. 

Da ich die Augengläser für das hiesige chirur-
gische Universitär - Clinikum von dem Herrn Opticus 
Strauß gekauft nnd sie ihren Zweck vollkommen ent-
sprechend und auch genau gearbeitet gefunden habe, 
so bescheinige ich eö mit Vergnügen. 

Dorpat, den 9. April 1S40. 
Dcr Director des chirurgischen 

ClinikumS zu Dorpat: 
Professor M'vgoff. -

Bekanntmachungen. 
Von dcr Kerselschen undAasinormschen Guts-

Verwaltung wird bekannt gemacht, daß in deren 
Grenzen nicht zu schießen erlaubt ist, widrigenfalls die 
Flinten und Hunde confiscirt werden. 1 

Zu verkaufen. 

Anction. 
Den >11. Mai d. I . wird die jährlich abzu-

haltende Auction von Merinoschaafen hierselbst Statt 
finden. Orrenhoff, den 26. März 1S40. Z 

A. v. Brevem. 

Auf dem Gute Ajakar werden am 22sten und 
SZsten April von 9 Uhr Morgens ab Möbel, Bett-
zeug, Leinewand, vieles Hausgerath, einige Equipa-
gen, unter denen eine neue kleine Kalesche, 4 große 
Lagerfastagen von circa 1700 Stoof und dergleichen 
mehr gegen baare Zahlung an den Meistbietenden ver-
kauft werden. 1 

An verpachten. 
Die zu dem Gute Waimel gehörige Hoflage 

Weiso ist zu verpachten. Dcr Bedingungen wegen 
haben Pächter sich an die Gutsvmvaltung zu wenden, i 

Apfelfinen, Citronen, auslandische Backbirnen, 
getr. Aepsel / Mallaga Traubrosincn und Kicwsche 
Säfte verkauft zu billigen Preisen 3 

C. F. Berg. 

I n meinen beiden Handlungen ist ganz vorzüg-
liches moSkowischcS Mehl billig zu haben, so wie auch 
beste Matjes-Heeringe und Tischsalz. 3 

Joh. Gerh. Lüetten. 

Ein guter Sattel und eine Rxiscbrltschke stehen 
billig zum Verkauf in der Carlowaschen Straße bei 

Frantzcn. S 

Hiermit mache! ich bekannt, daß bei mir im 
.Kaufhofe Nr. 1 vorzüglich gutcS moskowischeS Condi-
tormehl, gute gelbe Butter, Kasanische Seife, Stangen-
'Eisen, alle Gattungen Nägel, sowie auch verschiedene 
'ManUfaktur-Waaren für billige Preise zu haben sind. 

L. S . Medwedeff. 2 

Schöner frischer hollandischer Kleesame, wie 
auch Timothci-GraS (ausländ. Saat) in großen Par-
tien ä 6 R. 74H K. S . M . pr. Pud ist zu haben bei 

I . H. Zigra, in Riga. 2 

Auf dem Gute Arrohof, im Niggenschcn Kirch-
spiele, steht eine Anzahl Milchkühe, Jungvieh und 
einige große Bullen bis zum 23sten April e. zum 

'Verkauf. 2 

Zu vermiethen. 
Mein in der Jamaschen Straße belegenes, ehe-

maliges Beckmannsche Haus ncbst Garten, ist zu ver-
miethen und gleich zu beziehen. 1 

P . M . T h u n . 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein unverheirateter, mit guten Attestaten ver-

sehener Disponent, der den Branntweinbrand gut ver-
steht, wünscht eine Anstellung zu bekommen, und ist 
bei dem Herrn Aeltermann Wegener zu erfragen. 1 

Abreisende. 

K. Lauterer, Schneidergesell, verläßt Dorpat in 
S Tagen. Den 6. April. 2 

Gottlieb Martenson, Schuhmachergesell, ver-
läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 2. April. 1 



— 362 — 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat April R84V. 

Weizenbrod? 

E in Franzbrod soll wagen und gelten 
Ein Kringel auK Wasser gebacken . 
Ein Kringel aus Milch gebacken . 

Roggenbrod: 

Pfd. 

2. r-

c» 

Z 

« x> 
Z 

E in süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl 
E in Brod von gebeuteltem Roggenmehl « . . . 
E in Brod aus reiuem Noggeumehl. . . . . . 

Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an 
Gewicht höher. 

F l e i s c h : 

Gutes fettes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten 
Minder gutes 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel . . . 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel . . . 
Gutes fetteö Schaaffleisch . . . . . . . . . 
Gutes fettes Schweinefleisch . . . . . . . . 
Miuder gutes Kalbfleisch ^ ^ 

B i e r : 

Doppelt B ie r , eine Bouteille von ^ S to f . . . . . 
dito für sitzende Gaste in den Tracteurs und Krügen 

Tafel- oder Mittelbier, eine Bouteille von F V to f . . 
Ordinales oder Krngs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . . . 

M r a n n t w e i n : 

Gemeiner Korubrauntwein b. z. S to f 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
( in den Häusern der Getränkehändler) 

S .M. K.M. 
Loth. Kop. oder Kop. 

n 4 
SS § ^ 1, 2 

4̂ 
?> 2 

3 25 » 10 
3 25 10 

6 

Üß 19 

65 
« 

24 
— 55 20 
— 45 n 13 
— Z5 20 

4ß II 15 

öS 195 
— 6 21 
— 35 13 

— 4Z « i s z 

— 22 77 

- . 17 595 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer «sder die veraccisbaren Getränke niehriger verkauft, 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscatt'on des Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel S i l b . - M . , 
wovon der Angeber die.Hälfte genießt; imgleichen werden sämmtliche Einwohner ersucht, die Verkäufer 
schlechter, der Gesundheit nachtheiliger oder unschmackhafter Produkte Hieselbst anzuzeigen^ mit welchen 
sodann nach der Strenge der Gesetze verfahren werden soll. 

I' l l l i l iekttum, Dorpat Kaiserl. Polizei-Verwaltung, den 3. Apr i l 1840. 

Stellv. Polizeimeister von Gy ldens tubbe . 

- Polizei-Assessor Euchen fe td . 

Rathsherr Car l Gustav Brock. 

Secretär W i l d e . 



D ö r p t s c h e Z e i t u n g . 

«5rfck,einl s M a l wöchent l ich a m M i t t w o c h u n d S o n n a b e n d . P r e i s l n D o r p a t a c h t e i n h a l b N . » S . b e i V e r s e n d u n g durch d i e 
,<>I ,n ? ! S D i e P r ä n u m e r a c i o n w i r d a n h i e s i g e m O r t e be i d e r R e d a k t i o n , d e m h ies iqen P o s i r o m p t o i r o d e r d e m B u c h d r u c k e r S c h u i , n . a n » 
» n t r i l b t r ' t - v o n A u s w S r e i q e n be i de>njenic ,en V o l i i - o m p t o i r . d u r c h w e l c h e s sie d i e Z c i t u n a »u bez i ehen w ü n s c h e n . — D i e I n s e r t i o n » E r -
b ü h r e n f ü r L k k a n n t i n a c h u n g e n u n d A m e - g e n a l l e r A r t b e t r a g e n v i . « r ri>n h a l b L o p . S . ' M . f ü r d i e Z e i l e o d e r d e r e n N a u m . 

M A0. Sonnabend, 13. April. 1 8 4 0 . 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. - Großbritame» und Irland. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. 
— Egypten. — Algier. Vereinigte Staaten von Nordamerika. - DaS Reich Marokko. — Miscellen. — Lite-
rärische Anzeigen. 

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

P a r i s , 9. 'Apr i l . Die Presse meldet, daß 
die Regierung binnen kurzem einen neuen außeror-
dentlichen Kredit von 30 Millionen Fr. vou der 
Kammer verlangen werde. Diese Summe soll t e i l -
weise für- Afrika, für die Blokade von Bueuos-
Ayres uud für die Beendigung verschiedener Chaus-
seen verwendet werden. 

Ein Bayerischer Mechaniker, Namens Unter-
hölzer, der eine Maschine zum Fliegen erfnnden, 
hat sich dem Mimsterium des Innern angeboten, 
bei dem bevorstehenden Königlichen Namensfeste am 
1. Ma i in den Elysäischeu Feldern aufzufliegen. 
Cr behauptet, sich mit seiner Maschine vom Bode» 
bis zu einer ihm beliebigen Höhe erhebe», nach 
Willkühr alle Richtungen nehmen und sich mit mehr 
oder weniger Geschwindigkeit herablassen zu köunett. 
Gebe der Himmel, daß dieser neue Icarus nicht 
wie der fabelhafte Held ende, oder daß er wenig-, 
stens ein Mißgeschick, jenem ähnlich, vermeide, das vor 
einigen Jahren zu Paris der bekaunnte Degaine erlitt. 

Zu T o u l o n ist AlleS augeordnet, daß die am 
Z. Apr i l erwarteten Prinzen sich am 7ten nach Al-
gier einschiffen/können. Die Reserve-Escadre war 
bereit, unter Segel zu gehen, um die Dampfschiffe, 
worauf sich die Prinzen befinden, zu begleiten, und 
in Afrika waren ebenfalls die Anordnungen für 
eine u n m i t t e l b a r e Eröffnung des FeldzugeS getrof-
fen Drei Corps von V0V0 Mann werden gleich-
leitia au fbreche» : daS der rechten Flanke von Coleah, 
,.m a u f Cberchel uud von da über Ternez nach 
Mostaaanöm zu marschiren; das der linken F^au^e 
vouVlida, um nachMedeah und weiter nach Maö-^ 
eava !U aeheu; die Kolonne des Ccntrnms, die 
ebenfalls von Vlida aufbrechen wird, soll uberMe-
Deal) und Mil iana u. s. w. ihre Richtung nach 
Oran zu nehmen. Der Marschall wird m der 
Provim Algier ein mobiles Corps von 6000 Mann 
lasse»?, das im Osten agireu wird, um m dieser 
Richtung.die K r i e g e r der Stamme der Umgebun-
gen von Hampe zurückzuhalten. Geueral Galbois 
hat ebenfalls Befehl erhalte», mit der mobilen Ko-
lonne von Koustautiue nach ber Mediana zu mar-

schireu, um die Kabylen des Jurjura zu beschäf-
tigen. Zn Mostaganem wird man 3000 Mann zu-
sammenziehen, um den Kalifa von Mascara in 
Schach zu halten, uud zu Oran nk'rd man mittelst 
dcr Verstärkungen, die man dem General Gueheneuc 
senden wird, ein Corps von 5000 Mann ins Feld 
stellen, um Boumedi zu verfolgen. So werden 
zur nämlichen Zeit und auf mehreren Punkten 
34,000 Mann gegen die Araber agireu, und die 
Provinz Algier durchziehen. ES bleibt zn wissen 
übrig, ob man die nöthigen Mittet ergreifen werde, 
um die Resultate dieses Feldzugs zu sichern. 

P a r i s , 10. April. Die Orientalischen Ange-
legenheiten geben heute dem C o u r i e r f r a n ? a i s , 
der seit der Verbindung des Herrn Thiers mit dem 
Herrn Odilou Barrot besser unterrichtet seyn konnte, 
als früher, zu folgende» Bemerkungen Anlaß: „Die 
Orientalische Frage wird neuerdings die politische 
Welt in Bewegung setzen. Herr von Brunnow 
hat von seinem Hofe Instructionen und einen Titel 
erhalten, der« seiner Mission eineir authentischen 
Charakter giebt. Nnri Eftndi ist in London und 
wird bei den Unterhandlungen die besorgte und 
mißtrauische Türkei repräsentireu. — Das Ministe-
rium darf es sich nicht verhehlen, wie ernst für uuS 
die Haltung der Mächte ist. Die Epidemie der 
Kongresse, deren Zeit vorüber zu seyn schien, bricht 
vou neuem aus. Unter der Restauration wurden 
jene diplomatischen Versammlungen auf dem Ge-
biete der heiligen Allianz in Wien, in Troppan, 
in Laibach gehalten; seit der Juli-Revolution ist 
England der Schauplatz derselben. I n London 
war eS, wo eine Konferenz von Diplomaten nach 
siebenjähriger Unterhandlung die Trennung-^zwi-
scheu Belgien uud Hollaud zu Stande brachte, und 
iu London wird man abermals die Orientalischen 
Angelcgeuheiten zu regeln suchen. Die Orientali-
sche Frage ist nicht minder inhaltsschwer und nicht 
minder wichtig^ als die Interessen, die im Jahre 
1815 in Wien^veih'apdelt wurden. Sie enthält 
ebenfalls Frieden oder Krieg. Das Gleichgewicht 
der Streitkräfte auf dem Kontinent hängt von der 
Lösuug derselben ab.' Wenn die Russen unter ir-
gend einer Form, sey eö nun durch Eroberung oder 
als Protektorat, Konstautiuopel erhalten, wenn die 



Engländer. Egypten, oder auch nur die Meerenge 
von Snez besetzen, so ist dieses Gleichgewicht gestört. 
Wohlan.' Die in London angeknüpften Unterhand-
lungen können weder eiuen auderen> Zweck, noch 
ein anderes Resultat haben. M a n weiß im Vor-
aus, daß die Pforte, sich auf den Beistand Ruß-
lands und Englands verlassend, dem Pascha kein 
Zugeständniß machen w i rd , und daß der Pascha, 
stolz auf sein Recht, gutwillig keiueu Fußbreit Lan-
des herausgeben wird. Die eiuzige Frage, die in 
London angeregt werden kann, ist daher die der 
Zwangs,Maßregeln, die zu Gunsten des Sultans 

, uud gegen den Vice-Köuig augeweudet werden sol-
sen. Welche Macht wird die Türkei besetzen, und 
wie soll die Türkei besetzt werden, das ist sortan 
die ganze Schwierigkeit. Aber die Besetzung ist die 
Theilnng unter einem anderen Namen. Es muß 
herausgesagt werden. Die Londoner Konferenz hat 
nichts Geringeres im Siuue, als die Theiluug der 
Türkei. Sobald dieser Plan entwickelt wird, ist es 
Frankreichs Pflicht, sich von den Unterhandlungen 
zurückzuzieheu. Herr Thiers hat, wie mau sagt, 
dem Herrn Guizot sehr ausgedehnte Instructionen 
über die Politik Frankreichs, in Bezng ans den 
Orient zugehen lassen, und Herr Guizot ist bereit, 
dieselbe geltend zu machen. Aber wir fürchten, 
daß man sich hier über die Chancen täuscht, wel-
che Frankreich noch in einem Kongresse übrig blei-
ben wo fast alle Mächte schon ihren Entschluß ohue 
uns und vielleicht sogar gegen uus gefaßt habeu. 
Die einzige Pol i t ik, die unserem Laude fortan ge-
ziemt, ist der Zustand der Jsoliruug, dcr Beobach-
tung, und der Protestation. Wenn unsere Meinung 
nichts g i l t , so müssen wir verhindern. Man wird 
die Orientalischen Angelegenheiten erst dann been-
digen können, wenn Frankreich es wil l . W i r wer-
den eiu Hiuderniß seyn, so lange man unsere M i t -
wirkung auf eine für uns ehrenvolle und nützliche 
Weise verschmäht." ^ 

Die Regierung publizirt nachsteheude telegra-
graphische Depesche aus B a y o u n e vom 9. Apr i l : 
„ D e r U n t e r - P r ä f e kt von B a y o n n e an den 
M i n i s t e r des I n n e r n . Das 6te und 7te Ba-
taillon der Karlisten in Aragonien sind am 6ten d. 
bei Pitrarka von dem Oberst Znrbano überfallen uud 
aufgerieben worden. 419 Soldaten und Offiziere 
wurden zu Gefangenen gemacht. 

P a r i s , 11. Apri l . Man spricht, wie von ei-
ner abgemachten Sache, in den Büreaus der ver-
schiedenen Ministerien von der bevorstehenden Auf-
lösung der Kammern und von den allgemeinen 
Wahlen. 

Privatbriefe aus N e a p e l melden, daß die 
Streitigkeiten mit England, durch die Vermitte-
lung des Oesterrelchlschen Botschafters, ausgegli-
chen wären. . . .. 

M a n spricht von emer Anlxihchoon 125 M M . 
Fr . , die die Spanische Regierung, unter Garantie 
Frankreichs, erheben wolle; 50 Millionen würden 
zur Bezahlung der jährlichen Interessen der aktiven 
Schuld verwendet werden uud der Ueberrest zu drin-
genden Ausgaben der Administration nnd dcr Armee. 

Französische Gerichtöscene. Foiguet ist 
der Bettelei uud deS unrechtmäßige» Tragens einer 
Uniform beschuldigt. Nachdem er auf seiner Bank 
Platz genommen, zieht er einen kleinen Sack voll 
Thaler aus der Tasche und zählt sie rollenweise 
gleich einem Kassirer auf den Schreibtisch des AktuarS. 

P r ä s i d e n t : WaS machen Sic da, was ist das 
für Geld? A n g e s c h u l d i g t e r : Diese Thaler siud 
meine Advokateu . . . . es siud 400 Fr. Das macht 
vierhundert Gründe, um zu beweisen, daß ich nicht 
gebettelt habe. P r ä s . : Dies wüte noch keiu Grund.. . . 
Die Agenten, welche Sie verhafteten, haben erklärt, 
daß Sie in die Häuser draugeu, um zu betteln 
und um das Mit leid besser zu erregen, hätten Sie 
dasKamisol eines Seesoldaten angelegt. Angesch.: 
So mögen sie denn so viel Geld vorzeigen wie ich, 
Ihre Agenten . . . . Sie wären'S vielleicht nicht im 
Stande . . . . Jch nehm's mit ihnen a u f . . . . wahr-
lich, ich nehm's mit ihnen auf! P r ä s . : Warum 
trüge» Sie das Kamisol eiueö Seesoldaten? Es ist 
Ih re Tracht nicht. Angesch.: Alle Trachten sind 
die meinige . . . . Ich bin ein von dem König und 
dem Herrn Polizeipräfekten ermächtigter, patentir-
ter, anerkannter, brcvetirter, Kleiderhandler. P r ä s . : 
N i ln , was beweist dies? Angesch.: Einen klciucn 
Augeublick, daß ich's Ihnen erkläre: Sie.könuen 
sich wohl vorstellen, daß ich, dcr ich Kleider ver-
kaufe, mich nicht damit abgeben werde, deren 
für mich machen zu lasseu; ich nehme von meinen 
Waaren das erste beste Stück. Bald ist's ein 
schwarzer Frack, bald ein Fuhrmauuskittel, ein an-
dermal ein Ueberrock, dann ein Kamisol, wie sich's 
nun gerade trifft. Ich ziehe jedes Kleid abwech-
selnd an; auf diese Weise nütze ich keines ab, ver-
kaufe sie um den nämliche» Preis und erspare noch 
obendrein den Macherlohn; es ist dies wohl be-
rechnete Oekonomie. An diesem Tag hatte ich nun 
gerade ein Kamisol gewählt. P räs . : Was Sie da 
sagen ist unwahrscheinlich; Sie sollten wohl wissen, 
daß Sie daS Recht nicht hatten, eiue Uniform zn 
tragen, uud feruer bemerke ich Ihne», daß Sie 
keiu Paket Kleider bei sich hatten, als man Sie 
festnahm. Angesch.: Es warSountag, wenn Sie 
gefälligst erlauben wollen. Arbeitet man auch an 
einem Sonntag? Glauben Sie, ich habe etwas Be-
sonderes dabei gesucht, als ich die Weste eiueö See-
manns anlegte? Welche Ehre! Wenn ich hätte 
meinen Kopf zeigen wollen, hätte ich das Kleid ei-
nes Generals angelegt; aber eine Weste von einem 
schiffbrüchigen Soldaten . . . . ey, wie schmeichel-
haft! P r ä s . : Wen» sie betteln wollten, so hätten 
Sie nicht besser wählen können. — Das Gericht 

«entbindet Foignet von der Anschuldigung des Bet-
telus, uud verurtheilt ihn zu drei Tage Gefäng-
niß, wegeu unrechtmäßigem Tragen e i n e r Uniforms-
Weste. (Gazette deö Tribnnanr.) 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 7. April. I n dcr heutigen Sitzung 

des Unterhauses begann die Debatte über die chi-
nesische Frage. S i r I . Graham gab eiue gedrängte 
Geschichte des Streits, wie er durch die dem Par-
lamente vorgelegten Aktenstücke bekannt geworden 



ist, nnd beschrieb die ungeheuren Hülfsquellen des 
Reichs, mit welchem die Minister Großbritannien 
so unbesonnen in einen Krieg verwickelt hätten, 
der eben so unklng als unpolitisch sey. Er schil-
derte anfs genaueste die vorsichtigen und klnge» 
Maßregeln, welche frühere Negiernngen China ge-
genüber befolgt hätten, um die Erweckung jener 
Eifersucht gegen Verbindungen mit dem Auslände 
zn vermeiden, welche einen so hervorstechenden Zug 
im chinesischen Nationalcharakter bilde, und stellte 
damit das unvorsichtige und unweise Verfahren der 
jetzigen Verwaltung in Gegensatz, welches mit dcr 
übel ausgesponnenen und verunglückten Mission 
des Lordö Rapier begonnen und damit geendigt 
habe, daß Großbritannien mit einer Macht in Kampf 
gerathen, an welche jede Rücksicht der Politik 
und des Handelöinteresseö eö von Rechtswegen hät-
te fesseln müssen, da nicht weniger als ein Sechs-
tel deö gesammten Einkommens von Großbritannien 
und Indien anf den Verbindungen mit China be-
rnhe. Nachdem S i r I . Graham hierauf die an den 
Sliperintendanten übermachten Verhaltungöbcfehle 
und andere auf den Gegenstand bezügliche Docn-
mente verlesen hatte, schloß er mit der Motion, de-
ren Wort laut er bereits vor mehreren Tagen mit-
getheilt hatte, und worin er erklärt, daß die jetzige 
unheilvolle Lage der zwischen England nnd China 
obwaltenden Verhältnisse der Unklugheit und Nach-
lässigkeit der jetzigen Minister zuzuschreiben sey, 
welche unterlassen hätten, ihrem Vertreter angemes-
sene Weisungen zur Unterdrückung deö Opiumhan-
dels zu ertheilen. Der Kriegöminlster, Hr . Macau-
ley, vertheidigte und rechtfertigte die Politik ^der 
Regierung in einer langen und gediegenen Rede. 
M a n rede von China, als wenn es vor den Tho-
ren Londons läge, uud bringe nicht die 15,000 Mei-
len Entfernung in Anschlag, die England von sei-
nem Agenten trennen. ES sey nicht so leicht, sich 
mit einem solchen Agenten zu vereinigen, als Hülfe 
in die Nachbarschaft zn senden. Die zu der Ueber-
sendnng der Depeschen erforderliche Zeit sey inson-
derheit das größte Hinderniß gegen die Unterhal-
tung dcr Commünicatronen. Häufig könnten in dem 
Zwischenraum, der die Erpedition zweier Depeschen 
trenne, wichtigeSreignisse vorkommen nnv die Ober-
fläche der Dinge könne sich ändern. Nachdem der 
Minister die Politik Grey's und Well ingtons, Chi-
na gegenüber beleuchtet sprach er von den den engli-
schen Unterthanen in China angethanen Beschim-
pfungen mit Nachdruck. Das Haus werde ans 
Parteigeist nicht einen Vorschlag annehmen, der dem 
Verfahren der Regierung die bitterste Krit ik berei-
te, es werde diese Ungerechtigkeit nicht begehen. 
(Beifal l .) Dieser Krieg, der von der Gerechtigkeit 
vorgeschrieben, müsse den glücklichsten Erfolg haben. 

. L o n d o n , 9. Apri l . I n der heutigen Unter-
Haus-Sitzllllg wurden die Debatten über die chine-
sischen Angelegenheiten geschlossen und die M o t i o n 
deö S i r Graham, m i t e i n e r M a j o r i t ä t v o n 
10 S t i m m e n G u n s t e n der M i n i s t e r , ver-
worfen. 

S p a n t e lt. 
Das «Journal des Pyrenöes orientaleS" vom 

4. Apr i l bestätigt die (bereits mitgetheilte) Reise 
Cabrera's in daS Hauptquartier der Insurgenten 
von Catalonien. M a n fange immer mehr an, seine 
Krankheit für eine Verstellung zn halten, der er 
sich nur deshalb ergeben, um allen Versuchen, ihn 
zu einer anderen Richtung zu vermögen, zu wider-
stehen. Cabrera werde wenigstens in Berga sehn-
lichst erwartet. Ob er schon angekommen, wisse 
man nicht; wenigstens sey Alleö vorbereitet, ihn 
würdig zu empfangen. M i t einem Worte — fährt 
zenes B la t t fort — Cabrera ist seit geraumer Zeit 
^ n geheimnißvolles Wesen, man sieht ihn allent-
chalben und er ist nirgends, und demnngeachtet 
nelnnen die politischen und militärischen Operatio-
nen, die er leitet, ihren Lanf. 

M a d r i d , 2. Apri l . Dem Vernehmen nach 
hat der politische Chef von Madr id von dem M i n i -
sterium den Auftrag erhalten, einen Gesetz-Entwurf 
zur Organisirnng einer geheimen Polizei nach dem 
Muster der Französischen anzufertigen. 

S a r a g o s s a , 3 .Apr i l . I m hiesigen Eco d e l 
A r a g o n liest man: „D ie Karlisten in Aragonien 
sangen an immer mehr an ihrer Sache zu verzwei-
feln. Sie transportiren die Artillerie und die Kriegs-
Vorräthe von Cautavieja nach Morella, da sie den 
ersteren Or t aufgeben und sich anf die Vertheidignng 
des letzteren beschränken wollen. Ein KarlistischeS 
Streif-Corps hat auf der Straße nach Madr id den 
Obersten Lapetre, Adjutant Maroto'S zur Zeit der 
Abfchließung deö Traktats von Bergara, gefangen 
genommen nnd ihn nach Betela gebracht, wo er, 
als Verräther, enthauptet wurde." 

S c h w e i z . 
.Berichte aus Zürich vom 8. Apr i l melden, daß 

der Bürgerkrieg in Wal l is beendigt und man im 
Begriff sey sich zu verständigen. 

D e u t s c h l a n d . 
W e i m a r , 9. Apr i l . Se. Kaiserl. Hoheit der 

Großfürst Thronfolger von Rußland ist heute Mor -
gen nach Darmstadt abgereist.-

F r a n k f n r t , 10.Apri l . Heute Nachmittag ist 
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfolger von 
Rußland von Weimar hier eingetroffen und in dem 
Gasthans zum Russischen Hofe, vor welchem zwei 
Ehrenposten von unserem M i l i t a i r aufgestellt sind, 
abgestiegen. Wie wir hören, wird Se. Kaiserl. 
Hoheit heute das Diner bei dem Kaiserl. Russischen 
Gesandten, Herrn von O u b r i l , eiuuehmen und 
wahrscheinlich unsere Stadt bis übermorgen mit 
Höchstseiner Anwesenheit beehren. I n Darmstadt 
wurden znm Empfange deö hohen Gastes vielfache 
Vorbereitungen getroffen. 

D a r m s t a d t , 12. Apr i l . ( F r a n k . I . ) Se. 
Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfolger sind heute 
Mi t tag hier eingetroffen und im Großherzogl. Palais 
abgestiegen. Se. Hoheit der Erbgroßherzog waren 
dem hohen Gaste entgegcngefahren und kehrten mit 
Höchstdemselben in die Residenz zurück. Auf dem 
Mathi lden- und Louisenplatz hatten sich zahlreiche 



Gruppen von Zuschauern versammelt, welche den 
Großfürsten mit mehrfachem Hurrah-Ruf begrüßten. 

Eine Bekanntmachung in der Hannoverschen 
Zeitung, verbietet im Königreich die Verbreitung 
der Le ipz ige r A l l g e m e i n e n Z e i t u n g . Diese 
Bekanntmachung ist u n t e r z e i c h n e t : I , v. d. Wisch. 
L e i p z i g , 13. Apri l . Der Meß-Kata log auf 
1840, das Verzeichniß der von Mlchaelis 1839 
bis Ostern 1840 erschienenen Bücher und der 
künftig erscheinenden enthaltend, ist kürzlich, 24 
Bogen stark, bei Weidmann hier ausgegeben wor-
den. Von den hier angegebenen 593 verschiedenen 
Buchhandlungen, wozu allein 76 hiesige 682 Werke 
geliefert haben, sind darin 4459 fertige erscheinende 
Schriften angekündigt worden. Die meisten haben: 
Reitze! (109 Artikel), Basse (70), Arnold in Dres-
den (64) , Höst (54), Kollmann in Leipzig (47), 
O . I . Weigel in Leipzig (44), Reimer (44), Cotta 
(42) , Manz in Regens bürg (40, Brockhaus (38), 
Melzer (36 ) , Weidmann hier, Hahn in Hannover 
und Barth in Leipzig (jede Handlung 34), Gerold 
(32), Heymann in Berlin (27) geliefert. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 22. März. Die Kriegs-Rü-

stungen wahren noch immer fort. Die Zelte für 
die vier aus Arabien erwarteten Regimenter sind 
bereits in Alerandrien angekommen uud bei Mah-
umdieh wird täglich Pulver und Mnnition ausge, 
schifft, und von dort auf Kameeleu in die Negie-
ruugS - Magazine transportirt. Die Uebnngen zu 
Lande und zu Wasser werden eifrig fortgesetzt. 
Nach Abukir sind 60 Kanonen von schwerem Kal i -
ber gesandt worden und im Arsenal wird thätig 
an der Anfertigung von Lafetten gearbeitet. Am 
L0. März wurde Aly Gozac, ein alter Araber, nach 
Bnlak und Alt-Kahira gesandt, um die dortige M i -
liz zu organisiren. Dieser Manu war fünfzehn 
Jahre in Ungnade, weil er, iu Folge eines Strei-
tes mit Soliman Aga, denselben erschießen wollte. 
Er wurde verbannt; da er jedoch ein einflußreicher 
Mann ist, so berief ihn der Vice-König nach Ale-
xandrien zurück und sagte zu ihm: „Alter Mann, 
ich habe dich zum Obersten gemacht, aber Du darfst 
die Uniform nicht eher tragen, als bis dn die M i -
liz in Bnlack und A l t -Kah i ra organisirt hast." — 
Die Alerandrier sind stolz darauf, die Flinte zu tra-
gen und die Obersten und Offiziere sind hochmü-
thiger, als der Pascha selbst. Ibrahim Pascha, der 
bisher niemals betete, ist plötzlich fromm geworden 
und betet fünfmal täglich und bestraft die Solda-
ten, welche nicht dasselbe thun, sehr streng. 

Die Pest herrscht noch immer hier, und die 
Aerzte, welche die Krankheit nicht gehörig kennen, 
begehen oft me lächerlichsten Irrthümer. Ein Ara-
ber, der in betrunkenem Zustande auf der Straße 
niederfiel, wurde von den Gesundhcits.Beamten so-
gleich inö Lazareth gesandt, und obgleich er, nach-
dem er nüchtern geworden, erklärte, er sey gesund/ 
so mußte er dennoch Quarautame halte». 

A l g i e r . 
Alle neuesten Nachrichten, die aus A l g i e r und 

G i b r a l t a r in Toulon und Marseille eingetroffen, 

lassen keinen Zweifel mehr, daß das Gerücht emer 
Kriegserklärung Marokko's gegen Frankreich, wel-
ches in Mahon umlief, falsch oder wenigstens vor-
eilig war. Gleichwohl, meint der Correspondent 
des Commerce in Toulon, müsse sich Frankreich 
doch gegen Marokko im Kriegszustand betrachten. 
Denn der Snltan Muley»Alb-er-Haman habe nicht 
nur seit Jahren schon Abd-El-Kader mit Kriegsbe-
dürfnissen aller Art unterstützt, sondern rüste auch, 
wie man in Oran mit Bestimmtheit erfahren, in 
der Stadt Nedrowa eine Hülfsarmee von 10 bis 
12,000 Mann mit Artillerie wohl versehen aus, 
welche in Bälde die Tafna überschreiten werde, 
während ein zweites marokkanisches Corps über 
Mansurah und, Tlemsau in die Provinz Oran 
einzurücken im Begriff stehe. Der Correspondent 
des Commerce fügt bei: nur die Fnrcht vor Eng-
land halte dos französische Ministerium ab, die 
Häfen von Marokko zu blokiren. England würde 
dabei nicht gleichgültig zusehen, da Gibraltar al l ' 
feinen Mundvorrath aus Tanger ziehe und der 
Handel Englands mit den marokkanischen Häfen 
sehr lebhaft sey. 

I n einem Privatschreiben aus Scherschel vom 
15 März in französischen Blättern heißt es: „Un-
sere neue Eroberung ist ziemlich schön. Alle Häu-
ser sind mit Ziegeln gedeckt und umgeben von sehr 
schönen Gärten. Die Landschaft ist mit Getraide, 
feldern besäet. Es ist eine der fruchtbarsten Gegenden 
Afrika's, welche die Armee auf ihrem Marsche von 
der Chiffa bis Scherschel durchzogen hat. Die 
Stadt ist, obwohl elend doch sehr merkwürdig; wir 
hatten sie aber erst im Fluge besehen. Hier und in 
der Umgegend wimmelt es von Alterthümerresten, 
dir einen hohen Begriff von der Blüthe der alten 
5ulln <ük,e«nrvk» geben. Darunter befindet sich na-
mentlich ein Aqu'äduct von wunderbarer Arbeit. Al-
lenthalben stößt man auf Trümmrr von Granitsäu-
len, worunter mehrere noch aufrecht stehen. 

Dieselbe günstige Beschreibung macht auch der 
Correspondent deS T o u l o n n a i s : „Die Stadt 
— schreibt derselbe — hat eine prachtvolle Lage. 
Die Umgegend ist bedeckt mit Weizenfeldern und 
Bäumen und zeigt eine solche Fruchtbarkeit, daß 
uns Augenzeugen versichern, kein anderer Pnnkt der 
Regentschaft halte den Vergleich mit Scherschel aus. 
Für uns ist dies um so angenehmer als das dorti-
ge Eigenthum in unfern Besitz fällt. Marschall 
Valee hat bekannt gemacht, daß er das sämmtliche 
Besitzlhum der Ausgewanderten zum Vortheil der 
Staatsdomäne confieciren werde, wenn diese nicht 
binnen 24 Stunden zurückkehren würde». Da letz-
teres nicht geschehen, so bleibt uns das Eigenthum 
der Bevölkerung von Rechtswegen. (?) " 

25 e r e i n i g t e S t a a t e n von N o r d a m e r i k a . 

Vor dem Gericht zn Ken d a l , im Staate 
Ohio, kam neulich ein Prozeß von seltener Art 
v o r . E i n j u n g e r M a n n , J o h n n y Snnth, hatte sich 
m i t e iner ziemlich w o h l h a b e n d e n Miß Bascher ver-
lobt; der E h e k o n t r a k t w a r bereits aufgesetzt und das 
kostjpielige Brautkleid fertig. Am Vorabende des 



Hochzeitstages besuchte Smith seine Geliebte und 
war zärtlicher als je. Aber am andern Morgen 
wurde sie durch einen Brief überrascht, in welchem 
Johnny erklärte, daß er sich nicht zutraue, ein so 
ausgezeichnetes. Wesen glücklich machen zu können. 
Das ausgezeichnete Wesen ^aber wollte heirathen 
und verklagte daher den überbescheidenen Ungetreuen. 
Dieser rechtfertigte seinen Schritt nun vor Gericht 
und wies nach, daß er von Miß Bascher vielfach 
getäuscht worden sey; erstens sey sie ä l ter , als sie 
angegeben; zweitens habe sie lauter falsche Zähne, 
was er erst am Abende vor dem Hochzeitstage be-
merkt; drittens sey ihr Zopf falsch und. viertens 
habe der falsche Zopf oben drein eine andere Farbe 
als ihr natürliches Haar , welches sich ursprünglich 
durch ein äußerst brandrothes Colorit auszeichne. 
Der Gerichtshof wollte alle diese Einwendungen 
nicht gelten lassen und sprach der verlassenen Armida 
eine Schadloshaltung von 130 Dollars zu. 

D a s R e i c h M a r o k k o . 

Das äußerste Ende des Westens, oder wie eS 
deßhalb arabisch genannt w i rd : Mogh'-rib-nl-aesa, 
das Kaiserthum Marokko, das seit 1670 diesen T i -
tel führ t , erhält den Anschein, als werde es nach 
Jahrhunderten von Neuem in historische Beziehun-
gen z"n der europäischen Civilisatiou kommen. Mule i 
Abderrahman hat den Franzosen den Krieg erklärt, und 
der französische Consul zu Tanger soll von dem 
muhamedauischeu Fanatismus empfindlich beleidigt 
worden seyn. Somit dürfte denn jener Theil des 
alten Mauritanien, (der unter dem Namen 
tnnin T'.ingilxmk, von den Römern begriffen wurde,) 
am Ende anch mit in die französische Colonisatiou 
gezogen werden, wie einst unter Cäsar, dcr ganz 
Mauritanien — Numidien oder ^ n u r i l n n i n 
r iensis einschließlich — zur Provinz machte, in die 
römische. Grunds genug sind übrigens die /etzigen 
Verhältnisse, abgesehen von allem Ausgang dersel-
ben, daß man einen Blick auf die neuesten Zustände 
von Marokko und Feß wirf t . Das Kaiserthum 
Marokko grenzt nn Norden an das mittelländische 
Meer , im Westen au den atlantischen Oceau, im 
Osten au die Provinz Algier und im Süden an 
die Sahara. Zweige des Atkds mit Schneegipfeln 
durchziehen daS Land und bieten in ihrem rauhen 
Colorit einen bunten Contrast mit der üppigen Ve-
getation im Innern , die mit allem orientalischen 
Liebreiz geschmückt ist und gewissermaßen den 
Höhepunkt dcr Berberei bildet. Wenn die spani-
schen und französischen Küstenländer an Getraide 
Mangel leiden, A 'muß Marokko mit seinem Ueber» 
ffuß anshelfen. — Das Kaiserthum Marokko ist in 
fünf kleine Königreiche getheilt: im Süden liegt 
das eigentliche Marokko, SuS, Tafi let nnd die 
Provinz A l Draha; im Norden liegt das König-
reich Feß, wo die Stadt Mekines, die gewöhnliche 
Residenz des Kaisers, sich in einer schönen und 
fruchtbaren Ebene ausbreitet. Diese kleinen Staa» 
ten lagen vor Zeiten in fortwährendem.Kampfe 

mit einander, bis sie endlich 1657 in der Person 
Mehemeds, eines angeblichen Abkömmlings deS 
Propheten, unter einen einzigen Herrscher vereint 
wurden. Wenn der Umfang von Marokko auf 
13,000 Quadratmeilen geschätzt w i rd , so steht die 
Bevölkerung dieses Reichs in keinem Verhältnißzur 
Ausdehnung desselben. Sie wird verschieden ange-
geben: Hr . Graeb'erg, der in seiner Eigenschaft als 
sardiuischer und schwedischer Consul sechs Jahre in 
Marokko wohnte, schätzt sie auf 8,500,000 Köpfe; 
Hr . Jackson, der englischt Consul in Mogador> 
zählt 14 Mi lk . ; Capitän Washington und Hr . Hoert 
behaupten, sie übersteige nicht 6 M i l l . , und Balb i 

'hat sie sogar auf 4,500,000 reducirt. Die Mi lde 
des Kl imas, das nur im Hochsommer an der empfind-
lichen Hitze leidet, die vom Atlas abprallt, und im 
Winter an der Kä l te , die von den Schneegipfeln 
dieses Gebirges sich zur Ebene herabsenkt und nicht 
selten vor Tagesanbruch die Seen mit einer leicht 
ten Eiskruste überzieht, die Schönheit des Kl imas, 
die Fruchtbarkeit deö Bodens, der Reichthum an 
Weiden, würden für eine hundertmal größere Be-
völkerung hinreichen. Der Ackerbau steht hier auf der 
untersten S tu fe , der Pflug wird meist von Wei-
bern gezogen, die überhaupt von den'Mauren des 
platten Landes nur als Lastthiere betrachtet wer-
den. Aber auch die Mauren der Städte legen keine 
große Achtung für daS weibliche Geschlecht an den 
T a g ; in gewissen Stämmen sieht man eS alS eine 
Gastfreundschaft an, dem Fremden das Weib anzu-
bieten. M a n behauptet sogar, es gebe hier Wer-
ber, die sich zu solchen Dienstleistungen aus einem 
gewissen Wohlthätigkeitsgefühle und im Interesse 
des Staats verständen. M a n säet nicht mehr, als 
zum Lebensbedarf nöthig ist, alles Land in einer 
Entfernung von drei Lieues von der Stadt liegt 
brach und wüste. Is t die Erndte ergiebig, so wi r f t 
man den Ueberflnß bei Sei te, ohne sich um dqS 
nächste Jahr zu kümmern. Es begreift sich übri-
gens leicht, daß unter dem zügellosesten Despotis-
mus, wie er in Marokko stattfindet, wo der Unter-
than weder etwas hat, noch dessen, was er allen-
falls hat, sicher ist, wo ein allerhöchster Befehl über 
Nacht alles Privateigenthum dem Kaiser vindiciren 
kann — es begreift sich leicht, daß in Marokko 
Ackerbau, Handel, kurz alle Mi t te l der Civilisation 
sehr vernachlässigt werden müssen. Nichtsdestowe-
niger ist Feß, am Perle,lflnsse, nicht nur die schönste 
Stadt der Berberei, sondern auch eine wichtige 
Handelsstadt, und sogar durch Künste, Wissenschaf-
ten und Schulen'ausgezeichnet. M a n findet hier 
eine Bibliothek, die hinsichtS der Nachkommen, der 
„Zügellosen", wie Cäsar die Mauritanier benannte, 
(denn sie ritten ohne Sattel und Zaum) allerdings 
als ein Wunder angesehen werden kann. Aly Bey 
fand hier Sto f f zu einer Schilderung über den Zu-
stand der arabischen Literatur. Die vorzüglichste 
Manufacturindustrie beschränkt sich indeß in den 
Städten Feß und Marokko auf Saff ian und Kor-
duan, das man französisch sogar nach Marokko 
M a r o q n i n bekannt han Der Handel von Ma-
rokko wird zumeist nach Tombuktu betrieben, wo-
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hin Karawanen durch die Wüste gehen. Unker al-
len Städten des Reichs ist Feß die größte; aber 
wie tiefeS Dunkel überhaupt noch auf der marokka-
nischen Statistik ruhet, ersieht man auch aus den 
verschiedenen Angaben über die Bevölkerung von Feß. 
Aly Bey schätzt dieselbe auf 100,000 Köpfe, Consul Jack-
son zählt 380,000, während Hr. Caillo nur 20,000 
annimmt, eine Zahl, die wahrscheinlich so sehr über-
trieben ist, wie die Jacksons. Feß liegt am Ab-
Hange mehrerer Hügel, die es einschließen. Die 
gepflasterten, aber engen und krummen Straßen 
dieser Stadt sind nur lange und dunkele Gallerieen, 
die mit Wernlaub, oder Ziegeln sogar gedeckt, sind, 
und den freien Luftzug verhindern. Di'e Anzahl derMo-
scheen soll sich auf 200 belaufen. Die bedeutendste 
derselben, die durch ihre Ausdehnung und die rei-
chen Ornamente, die ihre Pfeiler ans Marmor zie-
ren, bemerkenswerth ist, mißt ^ine halbe Linie im 
Umfange. Die Liebe zu den Studien hat übrigens 
in neuester Zeit in Feß sehr nachgelassen, und die 
be rühmten Schulen, von denen Reisebeschreibun-
gen und Geographie?», reden, dürfen höchstens aus 
dem marokkanischen Gesichtspunkte angesehen werden. 

( S c h l u ß f o l g t). 

M i s e e l l e n . 
T r a n s p o r t a b e l e Küche. Dem S t . PeterS-

bnrgischen Lampenmacher und Blechschmidt, Hrn. 
.Zwerner ist es nach vielfachen Versuchen gelungen, 
eine transportabele Küche nach Art der ausländi-
schen zu erfinden, jedoch in der Art, daß man sie zu-
sammen legen kann, und selbige einen sehr kleineu Raum 
einnimmt. Für das Leben im Lager nnd im Bivonac, 
so wie auf der Jagd und anf Reisen, ist diese 
Auch? vortrefflich. 

Sie besteht aus einem kleinen doppelten Kes-
sel, in dessen Zwischenwände Wasser gegossen wird, 
während in die Mitte desselben ein Becken mit 
Koblen kommt. Die Kohlen, welche durch den 
Luftzug, wie im Ssamowar, angefacht werden, ko-
chen die Suppe, welche sich.über ihnen, in einer 
kleinen Casserolle befindet, so wie auch das Wasser 
in den Zwischenräumen des Kessels. Der Dampf 
dieses Wassers, welcher durch eine an mehreren 
Stellen gebogene Röhre geht, kocht zugleich die in 
einer besonderen Casserolle befindlichen Kartoffeln. 
Ueber der Casserolle, in welcher die Snppe zube-
reitet w i rd , kann man zweierlei Arten Gemüse 
kochen, und ist die Suppe fertig, so stellt man an 

Üc ^ gebrauchten Casserolle eine 
kleine Pfanne, um auf derselben einen Braten zu 
bereiten. ° 

Hr- 3werner diese tragbaren Küchen 
vou verschiedener Große, zu zwei, drei nnd mehr 
Portionen; doch ist das Ganze stets so eingerichtet, 
daß alles was zur Küche gehört, in. den großen 

Kessel gepackt werden kann. Das Ganze ist aus 
verzinntem Eisen gearbeitet. Hrn. Zwerners Ma-
gazin befindet sich in der Newskischen Perspective, 
dem großen Kaufhofe gegeuüber, in Sutthofs Hause, 
Nr . 52. (S t . Pet. Zeituug.) 

Literarische Anzeige». 
Äci Fr icd , S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

rau sind folgende Büches?u haben: 
S c h i l l , Dr . A. F . , Ueber die Irritation. Preis 

1 R. 40 Cop. S . 

B i s c h o f f , D r . I . R . , Grundzüge der Naturlehre 
des Menschen von seinem Werden bis zum Tode. 
Preiö 2 R . 2 5 Cop. S . 

I . B u r g e r , Lehrbuch der Landwirthschaft. 2 B ä n d e . 
4te verbesserte und vermehrte Auflage. Pre i s 
4 N . S . 

B u c h m n l l e r , jA. L . , Systematisches Handbuch der 
Arzneimittellehre für Thierarzte und yekonomen. 
2te verbesserte und vermehrte Auflage. Pre i s 
1 N . 7 0 Lop. S . 

R ö s l i n g , C. W . , Vollständiges theoretisch-practisches 
Lehrbuch der Land-Baukunst für Werkleute, alS: 
Maurer , Zimmerleutc und besonders für Meister-
rechtö-Bewerber. 2 Bde. Pre i s 4 N . 5 0 Cop. S . 

F . K i r c h h o f , D ie wichtigsten Gesetze und Grund-
regeln de5 Ackerbaues. Aus der Natur und ihren 
Wirkungen entlehnt und für praktische Landwirthe 
zu einem naturgemäßen Betriebe der Landwirth-
schaft allgemein verständlich dargestellt. Pre i s 
1 R . 7 5 Cop. S . 

F . B a u e r , Handbuch der schriftlichen Geschäftsfüh-
rung für das bürgerliche Leben. Enthaltend alle 
Arten von Aufsätzen, welche in den mancherlei 
Verhältnissen der Menschen vorkommen. Pre i s 
7 0 Cop. S . 

D e m m e , A. V . , D e r praktische Maschinenbauer; 
oder Anweisnng alle Arten großer nnd kleiner 
Maschinen nach den neuesten Erfindungen und 
Verbesserungen zu construiren. M i t 1 Atlas Ab-
bildnngen. Pre i s 2 R . 8 5 Cop. S . 

H o f f m a n n , D i e neuesten Erfahrungen in der Bienen-
zucht, mit besonderer Rücksicht auf die künstliche 
Vermehrung der Bienen. P r e i s 5 0 Cop. S . 

H o h n a u , A. L., Die Zucht und Wartung der Stnben-
vögel und des Hansgeflngels. Preis 45 Cop. S . 

K. Holl» eck, Der Gelegenheitsdichter für, Lehrer, 
Kinder und Kinderfreunde. Eine Sammlung von 
Neujahrs-, Geburts-, Jubel- und ,Ab^chleds-
gedichten, so wie von Gedichten bei -t-odeSfällen 
und anderen Gelegenheiten. Preis 4o Cop. S . 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. He lwig , Censor. , 
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I n t e l l i g e , » z - I t tt ch r i ch t e w 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Dorpatischen üniverfi-

tats-Gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
mehrere dem zoologischen Kabinet dcr Universität ge-
hörigen Repofirorien, ausgestopfte Vögel und 546 
theilS große, theilS kleine Glaskasten am 25sten April 
d. I . und am folgenden Tage, Nachmittags von Z Uhr 
ab, gegen gleich baare Bezahlung suetioms lege ver-

kauft werden sollen. 2 
Dorpat, den 9. April 1840. 

Recror Ulmann. 
C .V .Wi t te , Not. 

Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an denHrn. Arzt ister Klasse RobertVorchert; den 
Apothekergehülfen Eduard Hollmann; den Studiren-
den der Mathematik Ernst VuddeuS; den Studirenden 
dcr Kameralwissenschaft Gregor Chitrowo, und die 
Studirenden der Diplomatie Valerian Wenzlawowitsch 
und Ignatius Aler. Anderson — auS dcr Zeit ihreS 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a äatO) 8»d poemr praeLlusi, bei diesem 
Kaiserl. UniverfitatSgerichre zu melden. 1 

Dorpat, den 2. April 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die zur 
Nachlaß - und Concurs-Masse des verstorbenen Kauf-
manns Trofim SeleSnew gehörige, im hiesigen Kauf-
hofe suli Nr. 2 belegene Bude öffentlich verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich an dem auf den 4ten Jul i d. I . 
anberaumten To rg - , so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg-Termine, Vormittags 11 Uhr, in 
Eines Edlen RatheS Sitzungö-Zimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu vcrlautbaren) und sodann 
abzuwarten, was wegen des Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. ^ 2 

Dorpat-RathhauS, am 5. April 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Wcyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle diejenigen, welche die in diesem 

Jahre an den Stadt Quarticrhaufern:c. erforderlichen 
Reparaturen zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf dm 
25sten April d. I . anberaumten Torg - , so wie dem 
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vor-
mittags um 11 Uhr, in Eines Edlen RatheS Sitzungs-
Zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu vcrlautba-
ren, und sodann abzuwarten, waS wegen deS Zu-
schlags ferner verfügt werden wird. Die bezüglichen 
Reparaturanschlage find taglich Vormittags, mit 
Ausnahme der bevorstehenden Festtage, in dcr Raths-
kanzellei zu mspiciren. 2 

Dorpat-RathhauS, am 8. April 1840. 
I m Namen und vou wegen Eines Edlen Ra» 

thcs der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 
Die Direction deS Dörptschen Holz-ComptoirS 

hatVeranlassung gefunden, hierdurch Allen, die solches 
betrifft, in Erinnerung zu bringen: daß nach § 15 
deS Reglements für das Dörptsche Holz-Comptoir, 
ä. ä. 6. Ma i 1835, Aro. spee. 76 — hinsichtlich 
dcr abgeschlossenen Podradde über Holz - Lieferungen, 
die deSfalsigcn Contracte dem Holz-Comptoir mitzu-' 
theilen find. 2 

I m Namen dcr Direction des Dörptschen 
Holz-Comptoirs: 

PrasidirenderDirectorv. Gyldenstubbe. 
A. Wcyrich, Secr. 

( M i t polizeilicher Vewillkgung.) 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 
Allen Herren Gutsbesitzern, Ärrendatoren und 

Disponenten, so wie jedem Freunde dcr Landwirth-
schaft mache ich hierdurch die ergebene Anzeige, daß 
die l i v l ä n d i s c h e n J a h r b ü c h e r der L a n d -
w i r t h s c h a f t von jetzt an nicht allein in me inem 
V e r l a g e ganz regelmäßig erscheinen werden, son-
dern daß mir von dcr Oeconomifcheu Societät auch 
dcr Debit a l l e r f r ü h e r n Jahrgänge übertragen ist, 
welche demnach a l l e i n n u r durch m rch zu bezie-
hen find. Da es höchst wahrscheinlich ist, daß man-
chem Herrn Abnehmer durch die frühere nicht gere-
gelte Ablieferung dcr Fortsetzungen, einzelne Jahr-
gange meomplet geblieben find und eö Vielen auch 
sehr wünschenSwcrth erscheinen möchte, diese schatz-
bare Zeitschrift von ihrem ersten Erscheinen an ganz 
complet zu besitzen, so bin ich in den Stand gesetzt, 
bis zum Ilten Bande der neuen Reihenfolge inowsive, 
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soweit dcr Vorrath der ineompleten Eremplarc reicht, 
nicht allein einzelne Bände, sondern auch einzelne 
Hefte abzulassen und bitte ich nur um g c n a u e Auf-
gabe deS Fehlenden, um dieses dann sogleich zu ergän-
zen. Zugleich fordere ich alle Herren Subseribenteu,. 
welche von dem I l t e n B d . der Neuen N e i h e f o l g c 
noch Hefte a l s R e f t zu erhalten haben, auf, sich 
gütigst bei mir zu melden und diese Hefte in Empfang 
zu nehmen, auch lade ich ergebenst zur Subskription 
auf den I l l ten Band ein, damit diesem so nützlichen 
Unternehmen ein immer weiterer Kreis eröffnet werde. 

Fried. Severin, 
Buchhändler in Dorpat u. Moskau. 

Im Verlag von G. A. Ney her in Mi tau 
ist so eben erschienen: 

F l o r a dcr deutschen Ostseeprovinzen Esth - , Liv-
und Kurland, bearbeitet von v r . Joh. Göttlich 
Fleischer, herausgegeben von Emanuel Linde-
mann. M i t dem Bildnisse deS Verfassers. 
Preis 1 Rub. 75 Cop. S . - M . 

W a l z e r zu I V Händen und Franeaife-Quadrille 
für das Pianoforte, eomponirt vonH.vonRük-
manu. Preis 25 Cop. S . - M . 

Gebrüder S t r a u ß aus Aachen, 
H o f - O p t i k e r , 

machen Einem hiesigen und 
auswärtigen verehrungswür-
digcn Publikum die Anzeige, 
dqß sie wegen anhaltenden 
Besuchs ihren hiesigen Auf-
enthalt noch bis Mittwoch 
den 17. d. M . verlängert 

haben , und empfehlen sich 
mit ihrer Auswahl von Augenglasern für Kurz- und 
Weitsichtige, sowie.für schwache Augen, Conserva-
tionS - Brillen für Personen, die bei Licht arbeiten, 
und dis Sehekraft bewahren wollen, so wie ganz vor-
zügliche Brillen für Damen und dergl. zum Feder-
schneiden. Sobald sie die Augen angesehen und 
untersucht haben, werden sogleich die passendsten 
Gläser von ihnen gewählt. Ferner empfehlen sie 
Lorgnetten für. Herren und Damen, so wie kleine und 
große achromatische Fernrohre, Mikroskope und Lou-
pen für Botaniker. I h r Logis ist hier in Dorpat im 
Hotel London, Zimmer Nr . 1 eine Treppe hoch, wo 
sie von Morgens 3 Uhr bis Abends 7 Uhr anzu-

treffen sind. 

Den» Optikus Herrn Strauß bezeuge ich hiermit 
auf seiuen Wunsch, daß er mit einem reichlichen Vor-

rath gut geschliffener Brillengläser versehen ist , die, 
dem Auge entsprechend ausgewählt, sehr zu empfehlen 
sind. Dorpat, den 10 April 1840. 

Professor V r . P . Walter-

Auction. 
Den 11. M a i d. I . wird die jährlich abzu-

haltende Auction von Merinofchaafen hierselbst Statt 
finden. Orrnhof f , den 26. Marz 1840. 2 

A. v. Brevem. 
Zu verkaufen. 

H i e r d u r c b habe je!» d ie L b r e annusiei» 

Aen, dass iob be i m e i n e r Z i g a r r e n - I ^ a b r i l c , 

i m H a u s e des H r n . L c b n e i d e r m e i s t e r l t v c l ^ 

neben d e m H o t e l 8 t a d t L o n d o n , e ine Lucio 

vriikknet babe n n d daselbst O i x a r r e n v o n 

xu te r Q u a l i t ä t 2U versch iedenen Dre isen 

ve rkau fe . 0 . I?. I'kipsser. 3 
VerschiedenesHausgerath und eimgeMöbel sind 

zu verkaufen bei dem Schneidermeister Baumwald, 
wohnhaft im Gehöft des Hrn. Acltermann Ehorn. 3 

Apfelsinen, Citronen, ausländische VaMknen, 
getr. Aepfcl,MallagaTraubrosinen und Kiewsche Säfte 
verkauft zu billigen Preisen C. F. Berg. 2 

I n meinen beiden Handlungen ist ganz vorzüg-
liches moskowischcs Mehl billig zu haben, so wie^uch 
beste Matjes-Heerings und Tischsalz. . 2 

Joh. Gerh. Lüctten. 
Ein guter Sattel und eine Reisebritschke stehen 

billig zum Verkauf in dcr Carlowafchen Straße bei 

Frantzen. 2 
Hiermit mache ich bekannt, daß bei mir im 

Kaufhofe Nr . 1 vorzüglich gutes moskowischcs Coudi-
tormchl, gute gelbe Butter, Kasanische Seife, Stangen-
Eisen, alle Gattungen Nägel, sowie auch verschiedene 
Manufaktur-Waarcn für billige Preise zu haben sind. 

L. S . Medwedeff. 1 
Schöner frischer holländischer Klcesame, wie 

auch Timothei-GraS (ausland..Saat) in großen Par-
tien ä 5 N. 7 i A K. S . M . pr. Pud ist zu haben bei 

Z. H . Aigra, in Riga. 1. 
Auf dem Gute Arrohof, im Niggenschen Kirch-

spiele, steht eine Anzahl Milchkühe, Jungvieh und 
einige große Bullen bis zum 23sten April e. zum 
Berkauf. ^ 

Abreisende 
C. Schmelzer verläßt Dorpat in 3 Tagen. Den 

10. April. Z 
K. Lauterer, Schneidergcsell, verläßt Dorpat in 

S Tagen. Den ö. April. 1 
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Ausländische Nachrichte»». 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 12. April. Die unerklärbare Uuthatkg-
kcit deS Hrn. Thiers legt unö die Pflicht auf, eiue 
wichtige Thatfache zu veröffentlichen, die wir seit 
langer Zeit kennen und die uns aus einer alles 
Vertrauens würdigen Quelle zugekommen. Mau 
hat unö versichert, daß in den Konferenzen, die 
zwischen der Krone und Hrn. Thiers wegen der 
Bildung eines neuen CabinetS statt fanden, mau 
ausdrücklich dahin übcttingekommeu sey, daß die 
Politik des Innern einige unbedeutende Modisicatio-
nen erleiden könne, .aber daß nichts in der äußern 
Politik geändert werde. ZW Garantie dieses Ver-
sprechens habe Hr. Thiers die Verbindlichkeit über-
nommen, in der französischen Diplomatie deS Aus-
landes keine Aendernn^en zu treffen. Die Person, 
die unS diese Informationen ertheilte, empfahl uus, 
zu beobachten uud zu erwarten, daß'die Ereignisse 
sie rechtfertigen wurde». Bis letzt hat sie sich nicht 
getäuscht. DaS Publikum ist nnnmehr benachrich-
tigt. Es mag seinerseits beobachten uud erwarten. 
Es hängt von den nächsten Handlungen des Herrn 
Thiers ab, die gegen ihn. geschlenderte Anklage zu 
bestätigen, oder abznlc»gnen. (Le Commerce.) 

Es heißt, der Herzog von Nemours werde nach 
seiner Vermählung eine Reise uach Deutschland un-
ternehmen. 

I n dcr gestrige« Sitzung der Parrskammer ver-
las der Herzog von Broglie den Bericht der mit 
der Prüfung des Gesetzes über die geheimen Fonds 
beauftragten Commission. Die Commission hat sich 
einstimmig für die Annahme deö Gesetzes entschie-
den. Uebrigenö hat die Minorität der Commission 
sich dahin erklärt, man möge hinzufügen, daß die-
ses Votum nicht als ein Votum des Vertraueus 
und der Sympathie für die Polit ik, die man zu 
proclamiren scheine, anzusehen sey. Der Berichter-
statter erklärte, daß der Präsident des Conseils 
uud der Munster des Innern der Commission die 
bündigsten und bernhrgendsten Zusicherungen hin--
sichts der i'nneru und äußern Politik ertheilt hätten. 

Die Renteuconversionsfrage wird — den „De-
batS« zufolge — am nächsten Donnerstag zur Dis-

kussion kommen. Die Zeit der Vollziehung ist km 
12. Artikel sehr kurz und kategorisch bestimmt wor-
den. Es heißt hier, das Ministerium müsse binnen 
der zwei ersten Monate der Session von 1841 Re-
chenschaft von der Vollziehung des Gesetzes geben. 

M a r s e i l l e , 8. April. Der Präfect der Rhone-
inündung hat der Handelskammer die Abschrift, einer 
Depesche ertheilt, die unter dem 2. d. M . der fran-
zösischen Regierung von dem französischen Geschäfts-
träger zu Neapel übcrsandt wurde. Sie lautet: 

>,Der englische Botschafter hat gestern von der nea-
politanischen Regierung eine ulcht sehr befriedigende 
Note erhalten. Derselbe sendet durch das französi-
sche Staatsschiff, welches Civita-Vecchia am 4» d. 
M . passtrt, verschlossene Instructionen feiner Regie-
rung an Admiral Stopford. Die Vertheidigungs-
Vorbereitungen, TruppeuscnVmigeu und Verprovian-
tirnngen in Sici l i in werden thätig fortgesetzt, Nea-
Pel ist ruhig. 

M a r s e i l l e , 11. April. <Semaphore.) Das 
Dampfschiff „Su l l y " ist gestern Nachmittag von Nea-
pel hier eingetroffen. Es hat /eue Hauptstadt am 
Zten um L Uhr Abends verlassen. Die Ankunft 
dieseö Schiffes wurde hier mit dcr größten Unge-
duld erwartet.- Die gestern von dem Präfekt der 
Rhonemündungcn an die Handelskammer erlassene 
Note hatte Besorgnisse verbreitet und alle Welt 
war nach neuen Details begierig. Die von dem 
„Su l l y " mitgebrachte!, Nachrichten lauteu im We-
sentlichen folgendermaßen: „D ie Neapolitanische 
Regierung hatte, wie man weiß, seit mehreren Ta-
gen Kenntniß von den geheimen Instructiouen, die 
Herr Temple von seinem Kabinette erhalten, und 
von den Depeschen, die er an den Admiral Slopford 
abgesandt hatte, um mit einem Theil dcr Englischen 
Streitkräfte im mittelländischen Meere vor Neapel 
oder vor den Sicilianischen Häfen zu erscheine^ 
und sie hatte deshalb die V o r b e r e i t u n g e n zur Ver-
theldignng mit äußerster Thätigkeit betrieben. Der 
König selbst leitet die Arbeiten, nnd in der Vor-
aussicht eines gegen Sicilien gerichteten Angriffs 
sind schon über'12,000 Mann Truppen dorthin 
gesandt worden. — Am Zten war der Bruch allge-
mein bekannt'; es herrschte eine gewisse Aufregung 
in den Gemüthern, aber die öffentliche Ruhe war 



nickt gestört worden. Hr . Temple hatte jede Ver-
bindung mit der Negierung abgebrochen , und der 
Britische Konsul hatte ein Cirkular an die in Nea-
pel residirenden Engländer erlassen. (Siehe unten.)' 
Es. war ein Englisches Dampfschiff in Neapel an-
gekommen, welches sich zur V e r f ü g u n g des Herrn 
Temple und des Englischen Konsuls stellte. Es 
hieß, der König werde sich in Person nach Sicilien 
begeben, weil man von Seiten Englands Versuche 
fürchte, eine Revolte in jener Insel herbeizuführen. 
— Man glaubte allgemein, daß am I l ten oder 
12ten?.d. M . Englische Schiffe vor Neapel erschei-
nen würden.^ 

C i r k u l a r des K o n s u l s i h r e r G r o ß b r i -
t a n i schen M a j e s t ä t an die i n N e a p e l res i -
d i r e n d e n Eng l i schen K a u f l e u t e . Neapel, 
2. April. Ich bin von Herrn Temple, außeror-
dentlichen Gesandten Ihrer Britischen Majestät ^m 
Hofe von Neapel, beauftragt worden, die in die-
sem Königreiche ansässigen Englischen Kaufleute zu 
benachrichtigen, daß Umstände eingetreten sind, die 
wahrscheinlich die Seemacht Ihrer Majestät in die 
Lage versetzen werden, Repressalien gegen die unter 
der Flagge beider Sicilien fahrenden Kauffartei-
Schiffe auszuüben. I u Folge dieser Nachricht möge 
man die uothige Vorsicht in dcr Befrachtung jener 
Schiffe treffen. Ich beeile mich demuach, Ihnen 
diese Instruction mitzutheilen; sollten fernere Maß-
regeln, die den Englischen Handel zu behindern 
drohen, für nothwendig erachtet werden, so können 
Sie darauf zählen, daß ich Sie dqvon in Kennt-
uiß setzen werde." 

I n Paris wetteten, kürzlich vier ältliche Damen, 
zehn Robber Whist durchzuspielen, ohue ein Wort 
zu sprechen» Obgleich das Sp ie l vier Stunden 
währte, so gab doch keiue einen Laut vou sich. Doch 
uach beendetem Spiele wurden drei von der An-
strengung des Schweigens ohnmächtig. 

Madame Laffarge, die als Giftmischers» und 
Diebin in Untersuchung ist, soll bedeutend erkrankt 
seyn. Ihre Unterhaltung besteht darin, daß sie ein 
deutsches Wörterbuch ins Französische übersetzt. Wie 
es heißt, wird sie noch vorher, ehe die Assisen den 
Mord untersuchen, als Diebin vor der Zuchtpoli-
zei erscheinen. Außer dem schon früher erwähnten 
Diamgutendiebstahle beschuldigt man sie auch noch, 
einem Onkel ein ö00-Fraukenbillet entwendet zu ha-
ben. . Die Diamanten sind übrigens erkannt, uud 
Madame Laffarge weiß sich über deren Erwerb 
nicht auszuweisen. I n ihrer Wohnung fanden sich 
über 1Z0 Edelsteine, die fämmtlich einzeln aus ih-
rer Fassung gebrochen waren, was bei jedem, nach 
her Aussage des Juweliers, mindestens zwei Stun-
hen Arbeit gekostet hat. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 10. Apri l . Das Whigcabinet hat 

den bedeutendsten und gefahrlichsten Angriff , de» 
seine auswärtige Politik seit lange zu bestehen hatte, 
erfolgreich abgewehrt, indem die mchrerwähntc, ge-
gen sein Verfahren m Betreff Chlna's gerichtete, 
Motion deS Tory S i r I . Graham, nach dreitägi-
gen Debatten heute Morgens um halb S Uhr im 

Unterhause mit 274 gegen 261 Stimme» verworfen 
wurde. Die Mehrheit von 10 Stimmen ist aller-
dings an und für sich nicht sehr bedeuteud; sie er-
hält aber mehr Gewicht, wenn man bedenkt, daß 
nicht bloß die Tories für diesen Kampf alle ihre 
Kräfte aufgeboten hatten, sondern daß die ministe-
rielle Politik gegen China selbst von manchen son-
stigen Anhängern des Cabinets nicht gebilligt wird. 

. Die Redner, der gestrigen mehr als zwölsstündigen 
Sitzuug waren Hr. Hogg, Lord Sandon, welche 
gegen das Ministerium sprachen, und Lushing-
ton, S i r I . Hobhouse nnd Lord Palmerston, wel-
che das Verfahren desselben rechtfertigten. 

Der ministerielle „Globe« sagt über die obige 
wichtige Abstimmung; Durch das von den T o r i e S 

in Betreff der Chinesischen Frage eingeschlagene 
Verfahren wurden die Nationalehre nnd die Han-
delsinteressen unseres gewaltigen Reicks mit einem 
ausgedehutereu Unheil bedroht, als diese Fraction 
noch j'emals über beide zu verhänge» suchte, Die 
drohende Gefahr ist abgewendet worden, und der 
Regierung ist freier Spielraum gelassen, durch jene 
energischen Maßeegeln, welche nie angewendet wer-
den sollten, bevor nicht alle andern MUtel fehlge-
schlagen sind, die Nanynalehre zu rächen, und den 
Handelsinteressen Genugthuung zu verschaffen. Nur 
in solchem Falle dürfen, aber dann müssen auch 
diese Maßregeln Anwendung finden; denn die Na-
tion, welche sich der Beschimpfung oder der Unbill 
zahm unterwirft, ist eine Beute jedes Staates, der 
es der Mühe Werth hält, ihr eins oder das andere 
anzuthun. Die gegenn^Zhina ergriffenen kühnen 
und entschiedenen Maßregeln werden, wir ver-
trauen darauf, ihre nachdrückliche Vollziehung un« 
nöthig machen. Eine Demonstration — das Er-
scheinen einer starken See und Landmacht vor Can-
ton, die zu handeln bereit ist, wenn die chinesischen 
Behörden hartnäckig die vernünftigen und gerechten 
Forderungen, welche der hrittische Admiral zu ma-

, cheu bevollmächtigt ist, zurückweisen sollten — wird 
den himmlischen Rathgebern einen Wink ertheilen, 
der zu ausdrucksvoll seyn wird, um mißverstanden 
zu werden. W i r vertrauen, daß die Kraft solcher 
Beweisgründe sich als uuwiderstehlich erweisen, und 
daß durch eine Unterhandlung, der die Anwesenheit 
einer tüchtigen Streitmacht zur Stütze dient, ein 
Vertrag auf vernünftige und billige Grundlagen 
zum Abschlüsse kommen wi rd , der die Handelsver-
hältnisse auf eine für beide Länder ehrenvolle und 
vortheilhafte Basis feststellt, währen dieselben bis-
her ein Spielzeug dcr Laune waren, und yon Um-
ständen abhingen, die keine Vorsicht voraussehen, 
keine Klugheit abwehre» konnte. 

I n der heutigen Sitzung deö Uuterhauses hat 
Lord John Rüssel erklärt, 1)aß ein Befehl der Re-
giernng die Repressalien gegen China gutheiße. Die 
Kaperbriefe betreffend, so hat er nicht sagen wollen, 
oh die Regierung geneigt wäre, sie zu genehmige», 
er hat. nur erklärt, daß Gerichtshöfe eingesetzt wer? 
den würden, um über die von Kriegsichiffeu genom-
menen Kauffahrtheischiffe zu entscheiden. 

> I n der heutigen Sitzung deö Oberhauses hat 



Lord Melbourne erklärt, daß der Beschs des Kabi-
uets im Wesentlichen die Organisation eines-Ge-
richtshofes bezwecke, der damit beauftragt werde, 
über die Consiseation und Adjudication der aufge-
brachten Schiffe zu verfügen. 

Der „Speerator" sagt: Noch eine Frage der 
auswärtigen Politik, die kaum miuder ernst für die 
Minister ist, alö der Opiumkrieg, Muß gegenwärtig 
vor das Parlament kommen; wir meinen die grobe 
Nachlässigkeit unserer Negierung, indem sie Frank-
reich gestattete, in Neu-Seeland eine Strafcolonie 
zu begründen; Die Colonialzeitung thur ganz über-
zeugend di« hohe Wahrscheinlichkeit dar, daß diese 
Colonisation unser» Verkehr mit Australien sehr 
beeinträchtigten, und zu Feiudseligkeiten mit den 
dortigen britischen Colomeu führen werde. W i r 
könne« aber behaupten, daß Lord Palmerston von 
F r a n k r e i c h s Absichten zeitige und vollständige Kuude 
katte. Er scheint sich eingebildet zu Kaden, daß 
Frankreich ein unbestreitbares Recht habe, eine 
Niederlassung auf Neu-Seeland anzulegen, obwohl 
die Inseln von Neu-Seeland durch Capitän Cook 
zuerst entdeckt, umschifft und Namens Georg I I I . 
in Besitz genommen, und obwohl sie seitdem wieder-
holt durch Proelamationen nnd Acte der britischen 
Negierung als Anhängsel des Gebiets von Neu-
South-Wales behandelt wurden. Dnrch das Völ-
kerrecht kann also das Verfahren Lord Palmerston's 
indem er die Inseln zur Züchtlingscolvnisirung 
Frankreich Preis gab , nicht gerechtfertigt werden; 
auf welche sonstige Weise es vertheidigt werden 
kann, muß sich zeigen. 

D e r E r a m in er theilt aus derCorrespöudeuz mit 
den chinesischen Behörden Proben des chinesischen 
Cnrialstyls mi t , aus denen die maßlose Verach-
tung erhellt, mit welcher die Söhne des Reichs 
der Mit te auf die „rothborstigen Barbaren" herun-
terschalten. Von Verträgen zwischen dem himmli-
schen Reiche uud einer fernen obscuren Insel, heißt 
es dann mehrfach, könne keine Rede seyn, aber der 
große Kaiser, der „Ruhm der Vernunf t " , wende 
sein allerbarmendes Auge auch anf diese armen 
Barbaren, weil sie ohne den Thee und Rhabarber 
des himmlischen Reiches elendiglich umkommen 
müßten u. f. w. 

S p a n i e n . 
M a u schreibt aus Tortosa vom 24. Mä rz : 

„D ie Freunde Cabrera's haben die Hoffnung auf 
sekue Wiederherstellung aufgegeben. .Die Einnahme, 
von Segnra durch die Truppe» dcr Königin hat 
ihn sehr angegriffen. Alle Festlichkeiten sind abbe-
stellt worden." 

S a r a g o s s a , 6. Apr i l . ' Am 4ten ist daS 
Hauptquartier in Mas de las Matas angekommen. 
D ie Divisionen stehen in Aguaviva, Belmonte uud 
der Umgegend. Das Fort Castellote ist gänzlich 
zerstört. M a n wollte im Hauptquartiere wissen, 
daß Llangostero auf Befehl Polo's, der sich an die 
Spitze der Truppen gestellt, erschossen worden sey, 
angeblich, weil er den Karlistischen Truppen in 
Castellote nicht zu Hülfe gekommen. 

Gestern hat eine qus den Karlisten von Segura 

gebildete Compagm'e, nachdem sie an den Constitu-
tions-Stein geführt worden war, den vorgeschriebe-
nen Eid geleistet. 

D e u t s c h l a n d . 
( A . Z . ) L e i p z i g , 4. Apri l . W i r haben mit 

unserem ausehulicheu musikalischen Mitteln ehegestern 
ein neues Oratorium: ^die Zerstöruug von Jerusa-
lem" aufführen gehört, dessen Compouist, Ferdinand 
H i l l e r ans Frankfur ts . M . , sich dariu der er-
freulicheren Richtung anschließt, welche die neuere 
geistliche Musik durch Meudelssohu-Bartholdy's Pau-
lus erhalten hat. Der elegische Grundlon deö Gan-
zen erinnert an den Geist der besseren Arbeiten der 
Düsseldorfer Malerschule, und erreicht in dem Klage-
lied des Jeremias die eigenthumlichste Ausbildung; 
^ r vermissen nur eine dem Gegenstande augemesseue 
vielseitigere und vollere Kraftentwickeluna. — Von 
M e u d e l s s o ' h u - B a r t h v l d y , der zur Zeit fast der 
gefeiertste M a n n Leipzigs ist, haben w i r iu seinen 
Liederheften neuerdings ein Geschenk erhalten, daS 
zu den bedeutendsten Erscheinungen im Gebiete der 
Musik zu rechnen ist. E r bringt dnrch die Gefühls-
tiefe und klassische Einfachheit seiner Frühlings-uud 
Volkslieder eine hinreißende Wirkung hervor. Der 
Mahnungen, ergehen immer mehrere an ihn, seine 
Kräfte auch einmal an einer Oper zu versuchen, 
und sich damit, wie nicht anders von ihm zu erwar-
ten, dem verderblichen neuesten Geschmacke entge-
gen zu stellen. — Friedrich v. R a u m e r S in sta-
tistischer Hinsicht so bedeutende Briefe über I ta l ien 
haben so eben bei Brockhaus die Presse verlassen 
und gewinnen durch die neuesten Ereignisse im Kö-
nigreich Neapel ein zweifaches Interesse. Sie stellen 
die verrufeue Angelegenheit deS sicilischen Schwe-
felmonopols in ein vollkommen klares Acht, und 
lassen auf den Minister S . Angelo einen schweren 
Stein fallen. Nach Raumer meinte eS nur der 
entlassene Fürst von Cassaro mit dem Lande red-
lich. — W i r treffen bereits Anstalten zur Feier deS 
Buchdruckerfestes nnd sehen den Bau des auf drei-
tausend Personen berechneten Festsaales anf dem 
Gnmmaischen Platze beginnen. Unsere Stadt dürfte 
beinahe zu klein zur Aufnahme der erwarteten Frem-
den werden, welche die Bevölkerung vielleicht um 
das Doppelte erhohen. 

D a r m s t a d t , 15^ Apr i l . Gestern Nachmittaq 
wurde unö die große Frende zu Theil, Se. kaiserl. 
Höh. den Großfürsten in einem offenen Wagen mit 
I I . kk. HH. der Erbgroßherzogin, Prinzessin K a r l 
und Prinzessin Marie spazieren fahren zu sehe». — 
Abends erschien die ganze großherzoglichr Familie 
nebst dem kaiserlichen Gaste im Theater. Als Se„ 
kaiserl. Hoheit zuerst in die große Hofloge eintra-
ten , wurden Allerhöchstdieselben Mit einem Jubel 
empfangen, der von der innigen Theilnahme und' 
enthusiastischen Freude zeugte, womit Darmstadt's 
Bewohner der erwarteten und vielbesprochenen An-
kunft des nordischen Kaisersohns entgegengesehen 
hatten. Unmittelbar nach dem Verhallen der oft 
wiederholten begeisterten Viväts? wurde von dem 
Orchester die russische Nationalhymne vorgetragen. 
— Se. kaiserl. Hoheit erfreuen sich übrigens des 
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besten Wohlseyns, wofür daS blühende Aussehe» 
pnd die heitere ^Lanne Allxxhöchstdesselbe» ein un-
zweifelhaftes Zeugniß ablegen. 

I t a l i e n . 
V o n der i t a l i en i schen G r ä n z e , 6. April» 

(A. Z.) Aus Neapel lauten die Nachrichten unme? 
noch sehr ernsthaft. Der englische Repräsentant 
forderte auf das bestimmteste die Abschaffung deS 
Schwefelmonopols, und hat uulängst eine Note an 
die neapolitanische Regierung gerichtet, worin er 
verlangt, daß man ihm ohne Umschweife sagen soll, 
ob man sich dazu verstehen wolle oder nicht. Zu-
gleich fügte er hinzu, daß im letzteren Fall er sich 
gezwungen sähe, Neapel zu verlassen, und daß von 
diesem Augenblick an alte diplomatischen Verbindun-
gen zwischen seiner Regierung und der sicilischen 
als abgebrochen anzusehen wären, worauf, falls 
jene Unterbrechung deö Verkehrs unberücksichtigt 
bliebe, Maßregel» folgen würden, die man in Nea-
pel leicht beklagen könnte. Es scheint also, daß 
die Engländer im äußersten Falle zu Coercitiv-
maßregeln zu schreiten gedenken. Worin diese be-
stehen werden, ist noch nicht deutlich zu ermessen. 
Man vermnthet jedoch, daß sie mit dem Aufbringen 
aller Schiffe beginnen würden, die mit Schwefel 
beladen aus den Häfen des vereinigten sicilischen 
Reichs auslaufen wollten. Die Regierung zu Nea-
pel, die mit der französischen Compagnie Engage-
ments eingegangen ist, die aufrecht zu halten sie 
sich verpflichtet sieht, um nicht zwischen zwei Feuer 
zu gerathen, ist in der bittersten Verlegenheit. Un-
ter diesen Umständen hat sie sich nicht nur an die 
Höfe von Wien, Berlin und S t . Petersburg ge-
wendet, um deren Vermittlung in London zu ver-
langen, sondern sie hat auch zugleich Schritte in 
Panö thun lassen, damit die französische Negierung 
ihre Sache unterstütze und wenigstens bei dem Lon-
doner Kabinet ihren Einfluß geltend mache, damit 
dieses von der an sie gestellten Anfdrdernng abstehe. 
ES ist abzuwarten, waS man in Paris' zu thnn 
gedenkt. 

N e a p e l , 2. April. (A.Z.) Gessern hat die Re-
gierung dem englischen Gesandten die definitive Ant-
wort überreicht. Der Inhal t derselben ist, daß Se. 
Mas. der König beider Sicilien den nnbilligen Forde-
rungen Englands, welche die Unabhängigkeit Nea-
pels verletzen, und sich auf falsche Auslegung frühe-
rer Tractate stützen, nicht Genüge leisten könne; 
um aber nicht Richter in seiner eigenen Sache zu 
seyn, stellt Se. M a j . an England den Vorschlag, 
die zwischen ihnen bestehende Streitfrage durch einen 
schiedsrichterlichen Spruch einer der großen Mächte 
— Frankreichs, Oesterreichs oder Rußlands, de-
nen England dle Wahl frei stehe — entscheiden zu 
lassen. M i r der ftanzosischen Compagnie hinsichtlich 
der Auflösung des Schwefelmonopols. und der ihr 
zu gehenden Entschädigung hatte^ sich unsere Regie-
gierung verständigt, und wäre dieses Hindernis also 
beseitigt. Gestern Abend noch wurde von der eng-
lischen Gesandschaft ein Courier nach Civita vecchia 
abgefertigt, um seine Depeschen daselbst dem fran-
zösischen KriegSdampfschiss nach Mal ta zu ubergeben. 

Man glaubt ziemlich allgemein, daß sie den Befehl 
an die Flotte enthalten, sich nach Sicilien und hier-
her unter Segel zu setzen. 

T ü r k e i . 
E o n s t a n t i n o p e l , 18. März. (A. Z.) So-

wohl in Alexandrien als hier ist man in der festen 
Ueberzeugung, daß die fünf Mächte über die An-
gelegenheiten deS Orients und ihre endliche Lösung 
zu keiner Übereinkunft mehr gelangen können. Man 
wird nicht daran glauben, wenn sie auch endlich 
zu Stande kommen sollte, bis man es an den Wir -
kungen mit eigenen Augen ersehen wird, so oft ist 
mau schon in den erregten Erwartungen getäuscht 
worden. Der Znftand, in dem sich die Türkei so-
wohl als Egypten befindet ist ein wahrhaft uner-
träglicher geworden, und zwar in einem weit hö-
hern Grade für letzteres da die Rüstungen deS Vi-
cekönigS die größten Anstrengungen erfordern, und 
die besten Kräfte deS Landes bereits erschöpft sind. 
Man bemerkt es wohl daran, daß trotz deS große» 
AnflchwutigS, den Mehemed Al i genommen, weder 
seine regulären noch die irregnlären Truppen in 
completten Stand gesetzt werden konnten. Seine 
Macht, die alS so furchtbar geschildert wird, ist 
materiell nicht groß genug, um sich mit Erfolg ir-
gend einer europäischen entgegenzusetzen und der re-
ligiöse Fanatismus der Mohammedaner der selbst in 
Arabern erloschen, vermag mir vorübergellende Er-
gebnisse zu schassen. Diese» FanatiömnS sucht zwar 
Mehemed A l i durch alle vorhandenen Mit tel auf-
zustacheln, aber jetzt, sogar im Moment der KrisiS, 
nur mit unbedeutendem Erfolg. Denn waö sich 
retten kann, sucht sich dem Dienst der Landesver» 
theidigung zu entziehen, und wenn es ihm gelang> 
die Gcmuther einer bedeutenden Anzahl der auf der 
oSmanischen Flotte dienenden Offiziere in ihrer 
Treue wankend zu machen, sie für sich, wie er be-
hauptet, gegen die Christen zu gewinnen, so zeigt 
sich doch nirgends beim Volke der Grad von Ent-
husiasmus, den der Vicekönig erwartet haben mag. 
Trotz dem Lärm, den man mit der Macht deS Vi-
cekönigS zu machen sucht, ist gewiß, daß, wen» 
Egypten noch ein Vierteljahr lang in diesem Zu-
stande banger Erwartung und künstlicher Aufregung 
gehalten wird, es sich selbst aufreiben, oder eine 
allgemeine Abspannung seiner über die Gebühr an-
gestrengten Kräftte gewärtigen muß. Dieß sieht der 
Vicekönig ein und sucht auf jedem möglichen Wege 
zu einem schnellen Ziel zu gelaugeu. Seine Lage 
ist drückender, alS man wähnt, nnd nur zweierlei 
bleibt ihm noch, um sich zu retten; denn gutwillig 
nachgeben wird er nicht: entweder schnell zu einem 
Vergleich mit der Pforte zu gelangen, oder die 
Entscheidung seiner Angelegenheiten der sieggewohn-
ten Armee seines SohneS zu übertragen. > DaS Er-
ste wird ihm nicht gelingen, weil die Pforte nicht 
freie Hand in ihrem Thun und Lassen hat, daS Letz-
tere nur in dem Falle, daß er bald onne alle Zö-
gerung losschlagt, weil er es thun muß, wenn er 
nicht seinen Anstrengungen erliegen will. Noch hat 
er alle Chancen für sich, denn nicht über Einen 
Punkt sind die Mächte zur Einigkeit gelangt. 



Das Reich Marokko. 
( B e s c h l u ß . ) 

I m Königreiche Feß befinden sich die Häfen 
Tetuan, Larasch, oder Es-a-Raysch, nnd Tanger, 
oder Tango. Tetnan ist nur von Jude» und Mau-
ren bewohnt, denn die Christen sind von dieser 
Stadt ausgeschlossen; eS hat einen Hafen am mit-
telländischen Meere und uuterhält vorzugsweise mit 
Spanien Handelsverbindungen. Die gewöhnliche 
Stat ion der Flottille des Kaisers ist Larasch. Tan-
ger, die Residenz der europäischen Consnln, ist 60 
LieueS nordwestlich von Feß, an der Meerenge von 
Gibraltar gelegen. Der Hafen ist groß, bequem 
und sicher. Die Mauern, welche die Stadt umge-
ben, die sich AbHange eines Hügels herabzieht, ver-
fallen in Ruinen. Gegen das Meer hin sind eini-
ge Batterien, errichtet. Die Bevölkerung von Tan-
ger besteht aus M i l i t ä r , christlichen Kaufleuten und 
Inden , die hier nicht, wie in Marokko, in ein be-
stimmtes Quartier verwiesen und deren Weiber be-
rühmt wegen ihrer Schönheit sind. Es heißt, M u -
lei Abderralnna» habe, in der Vorahnung eines 
Angriffs von der Leeseite her, beschlossen, die 
Mauern von Tanger wieder herzustellen. — La-
rasch wurde bekanntlich im Jahre 1L29 von öster-
reichischen Kriegsschiffen angegriffen, die zugleich die 
Küste blokirten, um Genngthu.ung wegen aufgebrach-
ter österreichischer Kauffahrthcischiffe zu erhalte«. 
Eine ähnliche Demonstration wird jetzt ziemlich zu-
verlässig ver französische Viceadmiral Rosamel mit 
Tanger uud der marokkanischen Küste machen. — 
Die Stadt Marokko, oder Mara-Koncka, die Haupt-
stadt des Reichs^ ist vou ihrem früheren Glänze 
gänzlich entblößt» S ie liegt zwanzig Lieues vom 
Meere entfernt, in einer angenehme» palmenbe-
wachsenen Gegend, inmitten vou Gebirgözweigen 
des Atlas. Erbaut wurde diese Stadt im Jahre 
1052, von Abu Tessisin i . ; auf dem Zenith des 
Wohlstandes, stehend, zählte sie eine Bevölkernng, 
von 80,000 Einwohnern, die heute unter die Hälfte 
dieser Zahl Herabgefunken ist. Marokko ist vou sehr 
dicken Mauern umgeben, die ans einem aus Kalk 
Und sandigen Erdarten gemischten Möt te l bestehen. 
M a n preßt diese Mischung in Kisten zusammen, 
und vereinigt sie dann mittelst Rammblöcken. Der 
kaiserliche Palast, der dem Atlas gegenüber liegt, 
ist aus behaueuen Steinen gebaut, und mit M a r -
mor reich verziert. Dieser Palast enthält mehrere 
Pavi l lons, die durch Höfe und drei prachtvolle 
Garten von einander geschieden werden. Der klein-
ste derselben führt de» Namen „J inen.Ni le" , ( M -
garteu) wegen der Früchte und Pflanze» vom N i l , 
von Tombuktu und Sudan, die hier wachsen. Der 
Kaiser erlaubt den fremden Kaufleuten die ihn be-
suchen, ihre Zelte in den beiden ersten dieser Gär -
ten aufzuschlageu. Die Moschee „ E l - K u t u b i a ^ ist 
nach der in Sevi l la * ) erbaut morde». Bel-AbbaS 
ist ein Gebände mit einem Sanctuan'um, einem 
Mausoleum, einer Moschee und einem Hospital, wo 

») Die Kathedrale von Sevilla, die größte Kirche jy 
Spanien, ist ein altes maurisches Gebäude. 

1500 Kränke Unterkommen finden. I n der Nähe 
des großen Bazar El-Kasseria befindet sich die un-
geheure Maroquinfabrik, in welcher 1500 Arbeiter 
beschäftigt sind. Der Justizpalast, Medschnard, ist 
ein großes mauerumgebeueö Viereck, wo der Kaiser 
Audienzen ertheilt und zwei bis drei M a l wöchent-
lich Urtheile erläßt. Jedermann hat hier freien 
Zutr i t t und kann uugehindert seine Beschwerden 
vorbringen. Der Kaiser spricht und vollzieht das 
Recht nach dem Koran und seiuenr Gutdünken. Ei-
nige Urtheile des berüchtigten M u l e i JSmael, (der 
an Grausamkeit uiw Wollust schwerlich in der orien-
talischen Geschichte ein Beispiel findet, der 3000 
Weiber, 1500 Concnbinen hatte, und der, alS er 
1727 starb, 900 Söhne und 300 Töchter hinter-
ließ,) leben nock) im Volksmuude. W i r theilen ei-
nes derselben m i t : Ein Pächter beklagte sich über 
die Schwarzen des Kaisers, daß sie ihm seine Och-
se» gestohlen und alle Quellen seines Vermögens 
zerstört hätten. Jsmael ließ demnach alle seine 
Schwarzen vor sich rufen und tödtete ans der Stelle 
diejenigen, die ihm von dem Pächter alS die Schul-
digen bezeichnet worden waren. Darauf befragte 
er den Pächter, wie ihu derselbe wegen des Verlu-
stes so vieler Sclaven entschädige» könne, und da 
er zur Antwort erhielt, derselbe könne ihm nichts 
anbieten, a ls sein Elend, unterwarf er ihn demsel-
ben Schicksal, das die Schwarzen, erlitten hatten. 
— Der Kaiser von Marokko regiert unabhängig 
von dem türkischen Su l tan uud völlig despotisch, 
er betrachtet sich alö der zweite Su l tan des Rei-
ches Mahomed. Die einzige Polit ik ist Seeräube-
r n . Die Emkünfte bestehen auS jedem Zehnthell 
der Prisen, der Gefangenen, der Lastthiere, der 
Früchte, des Getraides und aller Ländesproducte: 
sie sollen sich beinahe auf 500 Cent. S i l k , belau-
fen, eine ungeheure Summe, wenn man den- Cent, 
zu 3L5 Ptd. S t . rechnet. . D ie Stärke des HeereS 
belief sich 1836 auf 35,000 M a n n regulärer T r u p , 
pen. Die Marine bestand aus einer Fregatte und 
11 Briggs. I n diesem Augenblick gibt man die 
Stärke Des Heeres auf 50,(X)0 M a n n , an und 24 
Briggs, denen eine verhältnißmäßige Anzahl Felu, 
cken beigeben ist , die mit Rudern und Segeln ge-
leitet werden. M a n kann annehmen, daß ein Kriegs, 
schiff, eine Fregatte und zwei Dampfhöte genügen, 
die Verschanzuugen von Tanger , den wichtigsten 
Hafen an der Westküste von 'Af r ika, zu bombardi-
ren und zu zerstören. Freilich w i rd Abdel. Kader 
in den wüste» und vom. Atlas eingeschlossenen Räu-
men des I n n e r n , wohin demselben eine Armee nur 
mir einer Vorsicht folgen kann, die in einem unbe, 
bauten Lande beinahe ohne Grenzen seyn müßte, 
überall einen sicheren Zufluchtsort finden. Von dort-
her und nicht aus den Hafenstädten werden ihm 
auch Waffen und Mun i t ion geliefert. 

M i s e e l l e n . 
Man spricht so viel von der allgemein verbrei-

teten Bildnüg in unserer Zeit. Auf eine andere 
Meinung kann man kommen, wenn man den Arti-
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kel: R o m a n e im Michaelismeßkatalog 1839 auf-
merksam durchsieht. D a industriöse Buchhändler 
gewiß nichts in großer Menge verlegen werden, 
was nicht einen großen Absatz findet, so kann man 
aus der Fluch von R i t t e r - und R ä u b e r r o m a -
n e n , mit denen diesmal der Büchermarkt über-
schwemmt wird, auf den Geschmack der großen Men-
ge schließen. M a n findet nicht weniger als 23 
solcher Werke ( in 32 Bänden) verzeichnet! Natür-
lich hat Fch F ü r s t in Nordhausen nnd Schreck in 
Leipzig wieder am meisten ausgezeichnet. Ersterer 
lieferte 15, Letzterer 8 Bände. W i r wollen die an-
lockendsten Titel heraushe.ben: Der edle Näuber-
hauptmann, Das Räubermädchen in Baden, Pon-
tolino, der furchtbare Räuberhauptmann (2 Bd. 3. 
Auf lage! ! ) , Magnus Scelus der Bluthund, Der 
schwarze Fabian, Die Todtcnschenke, Die Wunder der 
Todtengruft, Die tanzenden Schädel am Rabenstein, 
— und endlich ein humoristischer T i te l : „Romanus 
Engelbert von Starkenburg, durch Gottvertrauen 
unerschrocken in allen Gefahren seines Lebens, und 
der Erste, welcher der heiligen Dehme ein Schnipp-
chen geschlagen hat" ! ! 

Hm „Aarauer-Wochenblatt" vom 23. Februar 
steht Folgendes:' An meine Mutter. Nicht wegen 
D i e b s t a h l , sollte man D i r von mir erzählen, 
sondern wegen S c h l ä g e r e i e n sitze ich hier in 
Aarau. Es sollte wohl gestohlen werden^ aber von 
andern Leuten, die auch inhaftirt sind. Hch habe 
blos in demselbenWicrhshanse wegen u n g e b ü h r -
l i c h e r Z e c h a n f o r d e r u n g den Kellner auf den 
Kopf g e t i p f t , daßerfür todt weggetragen wurde. 
D a S w a r A l l e s . W o D u hingereis't bist, M u t -
t e r , weiß ich nicht, aber schick Geld; h i e r b l e i b 
ich, so u n g e r n ich auch m u ß ; schick Geld, Mu t -
ter, a u f j e d e n F a l l w e r d ' ich d ie Zeche be-
z a h l e n müssen . T h o m a s W ü s t l e y . 

Wkmren -^on rsenmZ. ^ p r i l 1810. 
I n 8i l l ier Alünse, i i iZa. l i vva l . 

Koggen von 120 I L . . . . xr. I>asr 

gedeutelt. xr. I.oo5 

üilo Aity g rodes. . . — — 

^ 

ä!tO 

Lerne z^st 

Mal- — — 

Ilster — — 

kLornI,raliitt^e!n» Z Lrsnä xr.?al5 

öilo ^ — 

Literarische Anzeigen. 
tl>ci ^ r i e d . K r v r r i n in D o r p a t «nd M o s -

rau sind folSende Sücher )u haben: 
3 t t n e r , H. G^, das Ganze der Destillation der 

ätherischen Oele, mit Bezug auf die Fabrikation 
der Liqueure und Aqnayite, aromatischer Geister 
und Wasser a^f kaltem Wege. Preis 16 Cop. S . 

-Osiand.er, Dr . I . Fr. , Volksarzneimittel und eim 
fache, nicht pharmaceutischeHeilmittel gegen Krank-
heiten des Menschen̂  3te vermehrte und verbeis. 
Änfl. Preis 1 R. 70 Cop. S . 

Kuchuert , Dr . K., die neuesten und wichtigsten Er-
findungen und Verbesserungen .an den verschiedenen 
Arten .der Mühlen, als Wasser-, Wind- und 
Thiermühlen; mit .voranstehenden gemeinnützigen 
Belehrungen über die Mühlen überhaupt. Preis 
S R. 70 Cop. S . 

-Lehmann, der Pise - Bau >̂nd die neue stachen 
Lehmdächer. M i t Abbildungen. Preis ZOCop.S. 

A. M.etzner, die sich selbst belehrende Köchin, oder 
allgemeines deutsches Kochbuch für bürgerliche Haus-
haltungen. Preis 60 Eop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 1,2. April. Herr Pastor Pundany, aus St. Peters-

burg, log. bei Herrn Major Schulmann. Herr Inge-
nieur Lieutenant de Witte, Herr v. Stender, Herr Hof-
rath v- Knorring, Herr v. Mengyen, Herr v. Campen-
hausen, log. in Hotel London. 

Den 13. April. Herr Schulinspee,tor Tegler., log. bei 
Herrn Aeltermann Wegner. 

Abgereist. 
Den 12. April- Herr Jngenieur-Lientenant de Witte. 
Den 15. April. Herr v. Stender, Herr v. Menaden, Hr. 

Schulinspeetor Tegler. 

6 7 4 - 6 8 

1 S 7 M 3 A 

S 1 L - 5 7 -

^'ourso von VV^ckseln, lZell! unll 8tagt» 
pieren um 9. ^ p r i ! 1810. 

I.onüonZ^Il. 
— Hamburg. 
8tnat8-p. ip.: 

6 Me ta l l . 
Z I äitv 1 Ser. 

3 6-4 äito 
LALco.Inscript. 
?ol .^oo5e^nl. 

ü»lo 2 üo. 
?r. Äclieine 

?5ancld. I i l v l . . 
«Zita ^ilo 3. 
üiw Qurl. . 
üito I l l ist l . . 

- p - > 

Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W . He lwig , Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N ch a r i ch t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Dorpatischen Universi-

t ä r - Gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
mehrere dem zoologischen Kabinet der Universität ge-
hörige Repositorien, ausgestopfte Vögel und 543 
Heils große, theils kleine Glaskasten am 25sten April 
d. I . und am folgenden Tage, Nachmittags von 3 Uhr 
ab, gegen gleich baare Bezahlung auetioms lose ver-

kauft werden sollen. 1 
Dorpat , den 9. April 1840. 

Reeror Ulmann. 
C. v. Witte, Not. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß die be-
reits früher angekündigte und durch den Eintritt des 
Osterfestes unterbrochene Auetion von Büchern und 
anderen Effekten, im von Hüneschen Hause bei der 
deutschen Kirche, am 22« April o., Nachmittags von 
2 Uhr ab, fortgesetzt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, den 13. April 1840. 
m n i M t u M : 

R. Linde, Seer. . 
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle diejenigen, welche die in diesem 
Jahre an den Stadt O,uartierhäusern:e. erforderlichen 
Reparaturen zu übernehmen Willens .sein sollten/ 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
Lösten April d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem 
alödann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vor-
mittags um 11 Uhr, in Eines Edlen Rachel Sitzungs-
Zimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbas 
l'en, und sodann abzuwarten, was wegen deS Zu-
schlags ferner verfügt werden wird. Die bezüglichen 
Reparaturanschläge sind täglich Vormittags, mit 
Ausnahme der bevorstehenden Festtage, in der Räths-
kanzellei zu inspieiren. 1 

Dorpat-RathhauS, am Z. April 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ro-

t h e s d e r Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgcrmcistcr Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachung. 
Einem hohen Adel und geehrten Publikum em-

pfehle ich mich zur Anfertigung von Putzarbcitcn aller 

Art nach den neusten Moden , so wie im Auswaschen 
und Fa^ongeben verschiedener Damen-Stroh-Hüthe. 
Ick) habe in Riga dieses Geschäft geführt und werde 
auch hier mich bemühen, durch solide Arbeiten wie 
billige Preise daS mir gütigst zu schenkende Vertrauen 
zu rechtfertigen. A. CordS, 3 

im Schreiberschen Hause, gegenüber dc»n 
Kaufhofe, eine Treppe hoch. 

Todesanzeige. 

Am Sten April um Mitternacht verschied 
hier unsere geliebte Mutter Wilhelmine, 
Gräfin Dunten, geborene von S t a a l , im 
Alter von HS Jahren und S Monaten, wel-
ches wir Verwandten und theilnehmenden 
Frenuden mittheilen. 

Schloß-Karkns, tzen »« . April »84«. 
Wilhe lm, G r a f Dunten. 
Ad r l c , G r ä f i n Dunten, 

grb. von Coehorn. 

Gebrüder S t r a u ß aus Aachen, 
Hof-Opt iker , 

machen Einem hiesigen und 
auswärtigen verehrungSwür-
digcn Publikum die Anzeige, 
daß sie wegen fortdauernden 
Besuchs sich veranlaßt sehen, 
ihren hiesigen Aufenthaltnoch 
biö Montag den 22. d. M . 

zu verlängern, und empfeh-
len sich mit ihrer großen Auswahl Wollastonscher 
Augengläser für Kurz- und Weitsichtige, sowie für 
schwache Augen, ConservationS - Brillen für Perso-
nen, die bei Licht arbeiten, so wie auch ganz vor-
zügliche Brillen für Damen und dcrgl. zum Feder? 
schneiden. Sobald sie die Augen angesehen und 
untersucht haben, werden sogleich die passendsten 
Gläser von ihnen gewählt. Ebenfalls sind Lorg^ 
netten für Herren und Damen zu haben, so wie 
auch achromatische Taschen - Fern röhre, Botanische 
Loupen und Mikroskope. Auch empfehlen sie Brillen 
für Personen, die die Sonne oder das Lampenlicht 
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vor den Augen nicht ertragen können, so wie auch 
Staub-Bri l len. I h r LogiS ist hier in Dorpat im 
Hotel London, Zimmer Nr . 1 eine Treppe hoch, wo 
sie von Morgens S Uhr bis Abends 7 Uhr anzu-
treffen sind. 

Da ich die Augengläser für daS hiesige chirurgi-
sche Universitär - Clinikum von Dem Herrn Opticus 
Strauß gekauft und sie ährem Zweck vollkommen ent-
sprechend und auch genau gearbeitet gefunden habe, 
so bescheinige ich es M t Vergnügen. 

Dorpat, den 9. April 1840.. 
Der Director des chirurgischen 

.Clinikums zu Dorpat: 
Professor Pirogoff. 

Dem Optikus Herrn Strauß bezeuge ich hiermit 
auf seinen Wunsch, daß er miteiuem reichlichen Vor-
rat!) gut geschliffener Brillengläser versehen ist, die, 
dem Auge entsprechend ausgewählt, sehr zu empfehlen 
sind. Dorpat, den 10 April 1340. 

Professor P. Walter. 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 

I m Verlag von G. A. .Neyher in M i t a u 
ist so eben.erschienen.und bei Fr. .Severin in Dorpat 
zu haben : 

F l o r a der.deutschen Ostseeprovinzen Esth --, Liv-
und Kurland, .bearbeitet L o n v r . Ioh. Göttlich 
Fleischer, Herausgegeben.von Emanucl Linde-
mann. M i t dem Bildnisse deS Verfassers. 
Preis 1 Nub. 75 Cop. S . - M 

W a l z e r zu IVHänden und Francaise-Quadrille 
für das Pianoforte, componirt von H. von Rük-
mann. Preis 25 Cop. S . - M . 

Anction. 
Den 11. Ma i d. I . wird die jährlich abzu-

haltende Auetion von Merinoschaafen hierselbst Statt 
finden. Orrenhoff, den 26. März 1840. 1 

A. v. Brevem. 

Au verkaufen. 
Die Administration der livländischen Ritter-

schaftlichen Stammschäfereicn auf. Schloß Trikatcn 
und Lipskaln macht hiermit bekannt, daß daselbst 
am löten Ma i d. I . , Vormittags, eineAnzahl Jucht-
Böcke von vorzüglicher Güte, eine Parthie Hammel 
und Mutterschafe, ebenfalls von vorzüglichen Rayen, 

gegen baare Bezahlung in S i lb . -Münze, verkaust 
werden sollen. 3 

Schloß-Trikaten, am 10. April 1340. 
V r . W. von Zöckell, Administrator. 

Ein neuer Schuppen - Pelz ist zu verkaufen. 
Zu erfragen beimHrn. Teunisou im Hotel London. 3 

H i e r ä n r c l , ie l i c!lo D l i r e anxn^ei» 

gen, 6388 iel, bei 2Neiner O i g a r r e n - k ' a b r i k ^ 

i m Hanse des H r n . Rc l ine ic le r lnv is terXoc l i , 

Ze l len dem I l u t e l L w t l t l ^ o n ä o n , e ine Lucio 

eriissnet I iabe nnci cisselbst OlZarren v o n 

Auter ÄN verseli iecienen Dre isen 

ve rkau fe . 0 1^. I ' ü ^ t l e r . 2 

VerschiedenesH^usgeräth und einige Möbel sind 
zu verkaufen bei dem Schneider Baumwald', wohn-
haft im Gehöft deS Hrn . Aeltermann Ehorn. 2 

Apfelsinen, Citronen, ausländische Backbirnen, 
gesr. Aepfel, MallagaTraubrosinen undKiewfcheSäftc 
verkauft zu billigen Preisen C. F. Berg. 1. 

I n meinen beiden Handlungen ist ganz vorzüg-
liches moSkowischeS Mehl billig zu haben, so wie auch 
Heste MatjeS-Heerings und Tischsalz. 1 

Ioh . Gerh. Lüetten. 

Ein guter Sattel und eine Reisebi-itschke stehen 
lbillig zum Verkauf,in Her Carlvwafchen Straße bei 

ZranZen,. ^ 

Personen, die gesucht werden. 
Zur Vermessung sämmtlicher Ländereien deS 

'Pastorats Paistel, werben Landmesser , die solche Ar-
beit übernehmen wollen, aufgefordert, sich im Ma i 
d. I . zum Contractabschluß, auf dem im Pernau-
schen Kreise und Paistelschen Kirchspiele belegenen 
Gute-HolstferShoff, .bei dem Kirchenvorsteher Peter 
von SiverS zu melden. 3 

Abreisende. 
Frau v. Moräzewska verläßt Dorpat in 6 

Tagen. Den 13. April. 3 

Schneidergesell Wilhelm Hesserich. verläßt Dor-
pat in 8 Tagen. Den 16. April. 3 

C. Schmelzer verlaßt Dorpat in 3Tagen. Den 
40. April. 2 
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Inländische Nachrichten. 
R i g a , 43. April. Am 10. d. M . wurde mit 

'Leguug der Dünafloßbrücke der Anfang gemacht, 
und obschon eingetretene stürmische Witterung eini-
gen Aufenthalt bei der Arbeit verursachte, wird sie 
doch beute Abend schon zu passiren seyn. 

Ein offizieller Bericht aus Bolderaa von heute 
Vormittag zeigt bereits die Ankunft von 14 Schiffen 
an und meldet überdies, daß 9 Schiffe noch im 
Ansegeln gesehen werden. 

I n L l b a u sind bis zum 7ten Apri l 32 Schiffe 
angekommen und 29 ausgelaufen. (Zuschauer.) 

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

P a r i s , 13. April. Als Redner gegen die 
Nentenconversion haben sich die HH. Alexander De-
la>borde, Liadiöreö, de Lamartine und Fould ein-
schreiben laffen. F ü r daS Gesetz wird Niemand 
daS Wort nehmen. . 

Es heißt, alle Präfecten, die auf Urlaüb m 
Paris befindlich, habe» den Befehl erhalten, sich 
unverzüglich auf ihren Posten zu begeben. Das 

- Ministerium fürchtete für die Ruhe der Departe-
ments, wo der Getraidehandel in der That auf ei-
nsäen Punkten gewaltsam unterbrochen worden »st, 
und auf anderen mit einer Unterbrechung bedrohet 
wird. 

P a r i s , 15. April. Die hiesigen Blätter sind 
b e u t e a u s s c h l i e ß l i c h mit den Debatten der Pairs-
Kammer über die geheimen FondS beschäftigt. DaS 
J o u r n a l des D ä b a t s wirft dem Herrn Thiers 
vor daß e r sich i>. Bezug auf die im.crc Politik 

' »och immer so gch-imnißvoll äußere, w,e der 
D-putirmi-K-mm-r, und daß man immer noch mch, 
reckt absehe, waö denn eigentlich durch daS Kabi-
ne? vom 1. März in der mnern Verwaltung des 
Landes verändert werden solle, anße?, daß man eme 
sklavische Unterwürfigkeit in politischer Beziehung 
von den Beamten verlange. «Als Munster der 
auswärtigen Angelegenheiten , fugt daS J o u r n a l 

des D ö b a t s hinzu, „hat Herr Thiers, wie wir 
eingestehen, eine sehr vernünftige und sehr würdige 
Sprache veruehmen lassen. Wi r werden in dem 
Munde deS Herrn Thiers eine Politik nicht tadeln, 
welche wir in dem Munde seiner Vorgänger be-
harrlich gebilligt und vertheidigt daben." 

Der Neapolitanische Botschafter, Fürst Serra-
Caprioli, hat gestern allen Mitgliedern deS diplo-
matischen Corps, mit Ausnahme des Englischen 
Botschafters, Besuche abgestattet. Die Sprache die-
ses Botschafters scheint anzudeuten, daß die Nea-
politanische Negierung entschlossen sey, in keinerlei 
Weise den Forderungen Englands nachzugeben. 

DaS Ministerium hat von Toulon durch den 
Telegraphen die Nachricht von einem Ereigniß erhal-
ten, daS einen großen Einfluß auf die M l i t a i r -
Operationen haben kann, die in Algier vorbereitet 
werden. Folgende zwei telegrafische Depeschen 
wurden gestern Abend bekannt gemacht: „ I . T o u -
l o n , 12. A p r i l . D e r U n t e r - P r ä f e k t an den 
M i n i s t e r deS I n n e r n . Ein glaubwürdiges 
Schreiben auS Philippeville vom 3ten d., daS durch 
ein Handelsschiff überbracht wurde, meldet, daß 
ein Lieutenant des Abdel - Kader, der nach Setif 
marschirte, um unS anzugreifen, in einen Hinterhalt 
eincs mit unS verbündeten Sheikö gefallen ist, der 
ihm 500 Mann tödtete und zwei Standarten nahm." 
— „ I I . T o u l o n , 13. A p r i l . D e r S e e - P r ä -
fekt an den M a r i n e - M i n i s t e r . Ein Jtaliä-
nischer Handels-Capitain schreibt aus PWppevil le 
vom 3ten d.: Ein Lieutenant des Abdel-Kader, der 
in der Gegend von Setif erschien, um uns anzu-
greifen, ist mit einem Bataillon regulairer Infan-
terie, vieler Kavallerie und zwei Kanonen in die 
Hände deS Schelk El«Arab gefallen. Dieser mit 
uns verbündete Schelk hat ihn sein Pulver verbrau, 
chen lassen, und als die Munition erschöpft !var, 
trieb er ihn gegen daS Gebirge, tödtete ihm 600 M . , 
deren Ohren er dem General GalboiS übersandte, 
sowie 2 Fahnen, 2 Trommeln und das ganze Ge-
päck. Nur die Kavallerie hat sich gerettet. 

Die „Debats« stellen den Sieg des Sheiks 
El.Arab, der eigentlich Farhat heißt und den Bei-
namen Schlange der Wüste fuhrt, der lhm von 



dem Erbey von Constantine beigelegt worden ist, 
als ein Ereigniß dar. Abdel Kader suchte die Pro-
vinz Constantine aufzuwiegeln, und siehe da, Häupt-
linge der arabischen Truppen, ohne die Hülfe Frank-
reichs anzusprechen, greifen die Befehlshaber des 
Emirs an und schlagen sie. Nach einem solchen 
Begebniß sey keine Versöhnung zwischen ihm und 
dem Emir möglich; Farhat sey Frankreich mehr, 
als je sicher. Man könne ihn m aller Ruhe zum 
Schutze der Medjana und des Landes Setif gegen 
Abdel Kader verwenden, würde dieser einen Ver-
such machen, seine Truppen in die Provinz Con-
stantine vorzuschieben. Farhat — so sagen die „De-
batS" — gehört einer berühmten Familie an, wel-
che in der Provinz Constantine und in Kobla, oder 
dem südlichen Lande, welches an die Wüste grenzt, 
große Achtung genießt. Sein Stamm, der zahl-
reich und mächtig, bewohnt die beiden Abhänge deS 
Aures, eines südlichen Zweiges des Atlas. Als 
Abdel Kader Am-Madhy belagerte, setzte sich ihm 
Farhat entgegen. Abdel Kader hob damals die Be-
lagerung von AlN-Madhy auf und wandte sich ge-
gen Farhat, den er überfiel und zum Gefangenen 
machte. Nachdem der Letztere ein ganzes Jahr der 
Gefangene des Emirs gewesen, hat er seine Frei-
heit unter sehr harten Bedingungen erkaufen müs-
sen, mit Verlust uemlich eines TheilS seiner Heer-
den und seiner Neichthümer. Daher rührt sein tie-
fer Haß gegen Abdel Kader. 

Der russische Botschafter, Graf von der Pah-
len, ist Sonntag Abend in Paris eingetroffen. 

I n der Sitzung der PairS-Kamme? vom 14. 
Apr i l hat Hr. Thiers — wie es zu erwarten stand 
— in einer einstündigen Rede Ergänzungen zu dem 
Berichte des Herzogs von Broglie gegeben, die in-
deß wenig von der bisherigen Tactik, die der Prä-, 
sident des Conseils hinsichls der einzuhaltenden Po-
litik angewendet, abweichen. Es wurde ermüden, 
wollte man Debatten verfolgen, die in einer ge-
wandten Dialektik nnd in den verwegensten Hin-
ltud Hersprüngen ihr eigentliches Merkmal bieten. 
Wie über den Bericht deS Herzogs von Broglie, 
so auch über die neueste Erplicatiou des Herrn 
Thiers ist die Presse der verschiedenen Fractionen 
uneins. Als Hr. Bourdeau, der der langen Rede 
kurzen Sinn nicht in dem Grade fassen konnte, wie 
solches bei Principienfragen nothwendig, den Con-
seilpräsidenten aufforderte, einfach zn erklären, ob 
das Ministerium dem Berichte des Herzogs von 
Broglie beistimme, oder nicht? vermied Hr. Thiers 
den ftlne Geistesgegenwart nie verläßt, eine nn-
zweideutlge Antwort dadurch, daß er einfach er-
klärte, wenn er das Vertrauen jenes Pairs nicht in 
einer einstuudtgen Rede erlangt, er darauf verzich-
te, er werde bmnen einigen Minuten nicht mehr 
sagen können, a ls , , , zener wcitlänftigen Erplica-
tion. Diese Erplicatcon ist nun durchaus nicht als 
eine Desavouirung des Broglie'schen Berichts an-
zusehen, aber der Ton, die Gebehrde dieser Rede 
ist der Ar t , daß auch die dynastische Linke — wie 
sie eS denn auch thut--ausrufen kann: «wir wuß-

ten wohl, daß der Hr. Präsident deS Conseils nicht 
die Ansichten bestätigen konnte, die in dem Berichte 
des Herzogs von Broglie ausgedrückt waren;" wäh-
rend eine entgegengesetzte Interpretation des „Na-
tional" erklärt: „Hr . Thiers wi l l gewiß, wie wir 
es gestern sagten, sich znm Dienste der Couservati-
ven hingeben, aber er wi l l sich ihnen nicht auf Gna-
de oder Ungnade ergeben: er wi l l die Linke dem 
Dienste der Regierung weihen, d. h., sie compro-
mittiren, aber er wil l ihr nicht grob begegnen, und 
die rechtschaffenen Männer, die sich zu denen ver-
irrt haben, welche es nicht sind, abschrecken. Herr 
Thiers hat Jedermann nöthig, und er ruft dem-
nach, wie Sosie in Amphytrion: „Meine Herren, 
ich bin Freund von Jedermann." Wenn das „Jour-
nal de Paris" von der Erplication deS Hr. Thiers 
sagt: „Hr . Thiers hat heute in der Pairskammer 
behauptet, daß, müsse man auf die englische Al-
lianz verzichten, er sich zurückziehen werde", so ent-
nimmt der „Courier" derselben Erplication: »Herr 
ThierS ist weder gegen die Vortheile, noch die Zn-
eonvenienzen der englischen Allianz blind, er ist ent-
schieden, mit ihr zu brechen, wenn es seyn muß." 
Und gewiß, Hr. Thiers hat dieß und jenes gesagt, 
er hat binnen einer Stnnde so viel gesagt, daß ihn Herr 
Bourdeau ausdrücklich sragen mußte, was er denn 
eigentlich habe sagen wollen? Kurz, man ist auch 
nach dem Berichte des Herzogs von Broglie und 
nach der Rede deS Hrn. Thiers wieder so weit, 
als man früher war, und die jetzige» parlamenta-
rischen Debatten ergeben nichts weiter, als was 
Cormenin einst von dem Depntirten Thiers behaup-
tete: „Hr . Thiers ist der amüsanteste Ron« aller 
politischen Roues; hat eine Theorie verschiedene 
Seite«, so gruppirt er dieselben, mischt sie durch-
einander, läßt sie vor Euch mit einer so gewandten 
Hand spielen und glänzen, daß ihr nicht Zeit habt, 
die Sophismen im Hin nnd Her zn ertappend Ich 
weiß nicht, ob die Unordnung seiner Improvisatio-
nen, ob die unzllsammenhättgettde Anhänfnng so vieler 
heterogener Propositionen, ob die bizarre Mischung 
aller jener Ideen nnd aller jener Töne, eine Wir-
kung seiner Kunst ist; aber von allen Rednern ist 
er derjenige, der am leichtesten zu widerlegen ist, 
wenn man ihn liest, am schwierigsten, wenn man 
ihn hört." 

P a r i s , 17. April. Telegrafische Depesche? 
„ T o u l o n , 16. Apr i l 1840. A l g i e r , 13. April. 
Der Marschall Valöe an den Knegsminister. Die 
Herzöge von Orleans und Aumale sind heute Mor , 
gen, 4 Uhr, eingetroffen." . 

I n der gestrigen Sitzung der P a i r S k a m m e r ist 
das Gesetz über die geheimen Fonds mit 144 Stim-
men gegen S3 angenommen worden. Die bedeu-
tende Zahl der schwarzen Kugeln erregte Verwun-
derung. 

P a r i s , 13. April. Der Herzog von Serra^ 
Capriola hatte gestern seine Antritts-Andienz beim 
Könige und überreichte die Schreiben, welche ihn 



als Neapolitanisches Botschafter am Hofe der Tuk, 
lerieen beglaubigen. 

Der Graf Strogonoff ist gestern mit dringen-
ge» Depeschen, dle sich auf die Orientalischen An-
gelegenheiten beziehen sollen, von London hier ein-
getroffen. 

Die mit Prüfung der für Afrika verlangten 
außerordentlichen Kredite beauftragte Kommission 
versammelte sich gestern um den Bericht des Herrn 
Ducos zu vernehmen. Dieser Bericht tragt auf die 
unverkürzte Annahme der verlangten Kredite an, 
aber er druckt zu gleicher Zeit den Wunsch auö, 
daß die Negierung das System der beschrankten 
Besetzung annehmen möge. Mehrere Mitglieder 
bekämpften die Anträge deS Berichts und hielten 
es für ganz unpassend, daß man in diesem Augen-
blicke von der Regierung die Annahme eines solchen 
Systems verlangen wolle. Die fernerweitigen Er-
eignisse allein könnten entscheiden, waS in dieser 
Beziehnng zu thnn sey. Die Anhänger der be-
schränkten Besetznng vertheidigten die Anträge des 
Berichts auf das Lebhafteste, und verstanden sich 
nur zur Modifikation einiger Ausdrücke. Nach ei-
ner Erörterung, die nicht weniger alS 6 Stunden 
dauerte, ward der Bericht durch 5 Stimmen gegen 
L angenommen. 

Der E c l a i r cur von T o u l o n behauptet, 
tmß der Oberst Delarue nach Algier gesandt sey, 
um den Marschall Valee von der Absicht deS Mi -
nisteriums in Kenntniß zu setzen, daß entweder 
überhaupt gar keine Expedition stattfinden, oder 
daß sie sich auf die Besitznahme von Medeah uud 
die Hiuterlassuug einer Besatzung daselbst beschrän-
ken solle. Der Herzog von Orleans habe die Er-
laubniß, Pariö zn verlassen, erst nach Abgabe des 
Versprechens erhalten, daß er den Marschall nicht 
zu einer ausgedehnten Erpedillon antreiben werde. 
— Der T o u l o n n a i s wi l l wissen, daß der Mar-
schall Clauzel zu Valee's Nachfolger ernannt sey 
und in kurzem seine Ernennung empfangen werde. 

Man schreibt auö O r a n vom 2ten d.: „Die 
Militair-Behörde nnd die Verwaltung beschäftigen 
sich sehr thätig mit den Vorbereitungen zu der gro-
ßen Expedition. Wi r sind so ziemlich bereit, ins 
Feld zu rücken; das Material befindet sich im gn-
Mi Zustande uud es fehlt uuS nur an hinreichender 
Verstärkung von Truppen, um die Araber auf eine 
entschiedene Weise zu zuchtigen. Abdel Kader trium-
Phirt über alle die Factionen, die seine Nebenbnh-
ler im Osten und Westen der Regentschaft gegen 
ihn aufregten. Der Marabout Tedgeni ist in Am, 
Madeh eingeschlossen; ein Posten, der zwar sür den 
Emir uneinnehmbar ist, der aber für feinen Gegner 
zum Gefängniß wird. Die Chefs des Kreises von 
Tremezen haben vergeblich versucht, sich irgend ei-
nem berühmten Namen anzuschließen uud sind nun 
den Plänen Abdel Kader'S mit Enthusiasmus bei-
getreten, um für ihre Empöruugs-Versuche Verzei-
hung zn erhalten." 

Die offeutlichen Ausrufer verkündeten gestern 

den Tod. der Madame Laffarge. Indeß scheint diese 
Nachricht ungegründet, da die letzten Briefe auS 
Brives melden, daß zwar die Angeklagte noch immer 
sehr krank sey, daß aber ihr Zustand keine ernstliche 
Gefahr darbiete. 

Großbri tanken und I r l and . 
L o n d o n , 12. Apri l . I m Unterhaus« zeigte ge-

stern Lord I . Russell an, daß er gleich nach Ostern 
um Erlaubniß zur Einbringung einer B i l l anhalten 
werde, wodurch die Registrirung der Wähler in 
England und WaleS umgestaltet uud verbessert wer-
den solle, und erklärte auf eine Anfrage des Hrn. 
O'Brien, daß er alsdann auch seine allgemeinen 
Ansichteu in Betreff der Wählerregistrirung in I r -
land aussprechen werde. Hr. O'Connell zeigte an, 
daß er nach Ostern, wenn die Motion gestellt wer-
de, daß die irländische Registrirungsbill im Comitü 
zur Berathung komme, als Amendement zu beantra-
gen Willens sey, daß das HauS die Erlaubniß zur 
Einbringung einer B i l l ertheile, wodurch die 
parlamentarischen Freiheiten und Rechte des Volks 
von Euglaud und I r land erweitert und einan-
der ähnlich gemacht würden, und die Refvrm-
billö für beide Länder in gewissen Einzelnheiten Ab-
änderungen erleiden sollten. Die B i l l wegen der 
irländischen Zehnten wnrde zum dritten Male ver-
lesen nnd angenommen. S i r R. Peel nahm seinen 
früher gestellten Antrag ans Vorlegung deS Con-
seilsbefehlS wegen der Repressalien znrück, fragte 
aber, ob derselbe allen brittischen Schiffen die Weg-
nahme aller dem chinesischen Kaiser gehörigen Schif-
fe gestatte, in welchen Meeren dieselben anch he-
troffen werden mochten. Lord Palmerston entgeg-
nete daß der Conseilsbefehl den Kriegsschiffen I h -
rer Maj . die Ermächtigung ertheile, jedes chinesi-
sche Schiff festzunehmen, das sie antreffen würden. 
Die endliche Verfügung über diese Schiffe werde 
von dem Benehmen der chinesischen Regierung ab-
hängen. 

Man liest lm „Standard": »Die Englischen 
Journale machen seit einigen Tagen viel Leben von 
einer Differenz zwischen England und Sicilien hin-
sichtS. des SchwefelhandelS und von angeblich dem 
Avmira! Stopford zugestellten Befehlen. Wi r hal-
ten diese Angelegenheit nur für einen Sturm iu ei-
nem Wasserglase, und sind der Meinung, daß, wenn 
dienstfertige und ungestüme Nachbarn die Sache 
durch ihre Einmischung nicht verschlimmern werden, 
dieselbe so enden wird, wie gewöhnlich dergleichen 
Angelegenheiten, d. h. mit ein wenig Rauch." 

L o u d o n , 15. April. Es ist schon neulich er-
wähnt worden, daß die Absicht Frankreichs, in 
Nen-Seeland eine Straf-Kolonle zn gründen, und 
daS Schweigen der Britischen Regierung zu diesem 
Projekt oder gar, wie man glaubt, die diesseitige 
Einwillignng in dasselbe den Tones neuen Anlaß 
gegeben hat, die Minister mit Vorwürfen über Ver-
uachlässiqung der Britischen Handels-Interessen zn 
überhäufen. Hente soll nun in der City unter dem 



Vorsitz des Lord-Mayors eine öffentliche Versamm-
lung der bei dieser Angelegenheit besonders inter-
essirten Personen, Kaufleute und Rheder, statt-
finden, um darüber zu berathen, was unter diesen 
Amständen zu thuu sey, damit Englands Nieder-
lassungen in jener Kolonie nicht beeiuträchtlgt und 
gefährdet würden. Das ganze System der Kolo-
msirung von Neu-Seeland wird bei dieser Gele-
genheit ausführlich zur Sprache kommen. Beson-
ders klagt man auch darüber, daß die Regierung 
keine gehörige Aufsicht über die Art der Erwerbung von 
Ländereien, die dort eingerissen, geführt habe. Es 
wird ihr vorgeruckt, sie habe zn einer völligen Be-
raubung der Eingeborenen die Augen zugedrückt, 
denn unter der äußeren Form ehrlichen Kaufs und 
gesetzmäßiger Übertragung hätten Individuen nnd 
Corporationeu dieNeu-Seeländer aufs schändlichste 
geplündert. Diese Wilden haben nämlich, wie aus 
zahlreichen Zeugen-Aussagen hervorgeht, die vor dem 
Oberhause abgelegt worden, auch nicht den minde-
sten Begriff von Kauf und Verkauf uud lassen 
sich, wie Kinder, hinterS Licht fuhren. Für die 
geringfügigsten Lappalien, wie Messer, Knöpfe und 
Aerte, tauschen sie große Stücken Landes aus. 
Man wirft selbst dem Grafen Durham vor, der 
an der Spitze der Neu-Seeländischeu Colonisations-
Gesellschüft steht, daß er sich auf diese Weise für 
Artikel, die ihm etwa 80 bis 90 Pfd. gekostet, in 
den Besitz einer Mil l ion Morgen Landes gebracht 
habe. Der bekannte Franzose, Baron vonThierry, 
hat sich endlich gar zum König von Neu-Seeland 
ausgerufen uud eine Verfassung proklämirt, um 
Auswanderer zu verlocken, seine Unterthanen zu 
werden. Was auö seiner Monarchie geworden, 
weiß man nicht genau, da aber seine Rechte auf 
jeueS Gebiet mindestens eben so gültig erscheine» 
wie die der Britischen Land-Käufer, so ist man sehr 
begierig auf den Ausgang der Kollision, zu der es 
zwischen beiden Theilen unfehlbar komme» muß. 
Tausende von Britischen Auswanderern sind bereits 
nach den Neu-Seeländischeu Inseln abgegangen. 

L o n d o n , 17. April. Die politischen Aspecten 
sind seit einigen Tagen sehr beunruhigend. M i t der 
orientalischen Frage ist es freilicls in der letzten Zeit 
still geworden, desto mehr aber geben unsere Ver-
hältnisse zn Ctuna, dem Königreich beider Sicilien 
und den Ver. Staaten von Nord-Amerika zn reden. 
N?it ersterem Reiche sind wir gewissermaßen schon 
im Krieg, mit dem zweiten am Vorabend von Feind-
seligkeiten, die indessen hoffentlich noch vermittelt 
werben dürften, und mit der großen Republik jen-
seits deS Qceans ist eine Spannung eingetreten, 
die, wenn auch nicht jetzt, doch in künftigen Iahren 
eine blutige Lösung erfahren möchte. Unter diesen 
Verhältnissen hat sich das Parlament anf 14 Tage 
vertagt, nachdem zuvor noch wichtige Gegenstände 
zur Sprache gekommen waren. Der Wiederzusam-
mentritt beider Häuser in den letzten Tagen, d. M . 
wird daher für das Mimstennm sehr kritisch seyn, 
da beide Parteien einander so ziemlich daS Gleich-
gewicht haltenz nur srcilich sieht uiau nicht recht ein. 

wie die Tones im Staude seyn werden, andere 
Maßregeln zu ergreifen, nachdem die Verwickelnngen 
durch das jetzige Ministerium herbeigeführt worden. 

Anlangend China, so ist der im Parlament 
bereits besprochene Geheimeraths-Befehl endlich er-
schienen. Er ist vom 4. d. datirt und an sämmt-
liche Lords der Admiralität gerichtet. Er besagt, 
daß die Königin das beleidigende Verfahren meh-
rerer Beamten des Kaisers von China gegen britti-
sche Beamten und Unterthanen in Erwägung gezo-
gen und demnach Befehl ertheilt 'habe, von der 
chinesischen Regierung Genngtlmnng zu verlangen. 
Zu diesem BeHufe sollen Schiffe und Ladungen, die 
dem Kaiser vou China nnd seinen Unterthanen ge^. 
hören, angehalten und aufgebracht, nnd im Fall 
verweigerter Genugthuung confiscirt und verkauft, 
der Ertrag sodann nach den Verfügungen der Krone 
verwendet werden. ' ES werden somit alle Befehls-
Halles von Kriegsschiffen ermächtigt, solche Schiffe 
und Güter aufzubringen nnd im Fall verweigerter 
Genugthuung vor eineS der brittischen Admiralitäts-
Gerichte zu stellen. Besagte Gerichte, so wie das 
Ober-Admiralitäts-Gericht in England zc., sind Zu-
gleich antorisirt, alle solche Prisen, Repressalien 
u. s. w. nach dem Völkerrechte und dem üblichen 
Verfahren znr Cognition zu ziehen nnd zu condem-
niren. Man darf diesen Geheimenraths-Befehl alS 
eine Art von Kriegserklärung ansehen, da förmliche 
Kriegserklärungen nicht zur Mode des Tages gehö-
ren. — Zur Charakteristik der Chinesen mag ans 
einem vom 25. März v. I . datirten Antwortschreiben 
des Commissärs Lin an Capitän Elliot noch eine 
Stelle hervorgehoben werden. Der brittischc I n -
tendant hatte nämlich gesagt, eS könnte, wenn der 
chinesische Commissär bei seinen Maßregeln beharre, 
leicht zu unerfreulichen Differenzen zwischen den 
Regiernngen der beiden Länder kommen. Darauf 
erwiederte Liu: „WaS deu S ty l der Addresse des 
Elliot anbetrifft, so ist Vieles darin ganz unver-
ständlich. So zum Beispiel die Worte: „„die bei-
den Länder"". Ich weiß nicht, was er damit meint. 
Während unser himmlischer Hof über zehntausend 
(d. h. alle) Regionen gebietet, die in demüthiger 
Unterwürfigkeit ihm nnterthan sind, nnd während 
die himmelgleiche Güte des großen Kaisers sie alle 
überschattet, haben die vorbesagte Nation (die Eng-
länder) und die Amerikaner vermöge ihres Handels 
zn Canton viele Jahre hindurch unter allen seinen 
Untergebenen das größte Maaß von Gunstbezen-
gungen genossen. Und ich glaube, eS mnß wohl 
England und Amerika gemeint seyn, wenn so zu-
sammen von «nden beiden Ländern"" gesprochen 
wird. Jndeß der Sinn deö Ausdrucks ist jedenfalls 
sehr unklar." 

Die angekündigte Versammlung von Kauften-
ten Und Rhedern zur Beratschlagung über die Neu-
seeländischen Verhältnisse hat vorgestern unter dem 
Vorsitz des Lord - Mayor in der City stattgefunden. 
Es wurden in dieser Versammlung ungefähr die-
selben Klagen über die Regierung geäußert, die 
nach früheren Beschwerden der Tory» Presse bereits 



mitgetheilt worden. Die angenommenen Beschlüsse 
sprachen sich besonders dahin ans, daß das Kolo-
nial-Amt weder den Eingebogen noch den Ansied-
lern den nöthigen Schutz habe angedeihen lassen, 
und daß man Frankreich nicht gestatten dürfe, eine 
Straf-Kolonie m Neu, Seeland zn gründen. Die-
sem letzteren Verlangen stimmt auch die ministerielle 
M o r n i n g C h r o n i c l e vollkommen bei. Uebri-
gens ptotestirt heute Graf Dnrham in den öffent-
lichen Blättern gegen die schon erwähnte und in 
der besagten Versammlung wiederholte Behauptung, 
daß er 50,000 Morgen Landeö in jener Kolonie 
für sich erworben habe. Es habe ihm für seine 
Person, sagt er, dort nie ein einziger Morgen Lan-
des gehört; die einzige Beziehung in welcher er zu 
Nen,Seeland stehe, sey seine Stellung als Präsi-
dent der Neuseeländischen Kolonisirungs-Gesellschaft 
die kollektiv bei deu dort erworbenen Ländercien be-
theiligt sey. 

S p a n i e n . 
Span i sche G r e n z e , 10. Apri l . Ein gewe-

sener Kriegscommissarius der carlistischen Armee, 
dem es bis dahin gelungen, sich den Nachforschun-
gen der Polizei zu entziehen, ist gestern mit falschen 
Papieren verhaftet worden. Dieser Flüchtling war, 
wie eS heißt, beanftragt, Geldfonds nach Spanien 
zu überbringen. Man versichert, daß dieser Mann vor 
seiner Verhaftung beträchtliche Summeu bei sich 
führte, die demohngeachtet nicht gefunden worden sind. 

S a r a g o s s a , 10. Apri l . Mau erwartet hier 
heute die von Znrbano gemachten Gefangenen. Sel-
ten war ein Kampf fnrchtbarer. Die Feinde hatten 
entweder die Wahl , sich in die Bajonette, oder in 
einen furchtbaren Abgrund zu stürzen; sie wählten 
das Letztere, und mehr als 300 wurden am Fuße 
der Felsen zerschmettert gefunden. Ueber 200 haben 
unter den Stößen der Bajonette uud der Lauzeu 
geendet. Die unter den Befehlen des Generals 
Leon stehenden Truppen der Königlichen Garde ha-
ben Monroyo besetzt, die zweite Division, befehligt 
von Pniz Samper, ist in Zerenda eingerückt. Der 
Feind hatte diese beiden Dörfer inne. Das erstere 
wurde nach einem lebhaften Tirallenrfeuer genom-
men, bei dem zweiten mußte man die Artillerie wir-
ken lassen. Der Feind ließ eine ansehnliche Zahl 
von Todten und Verwundeten und mehrere Gefan-
gene zurück. I n der Nacht traten mehrere Deser-
teure zu uus über. Espartero's Hauptquartier ist 
in Aqnaviva, von wo auö gestern ein Ingenienr-
Obrist mit zwei Compagnieen Sappeurs abgiugeu, 
um Monrosto zu befestigen. 

M a S de l a s M a t a s , L. Apri l . M a n ver-
sichert, daß die Garnison von Aliaga eine schwarze 
Fahne aufgesteckt habe. Es scheint, Cabrera hat 
jeden Befehlshaber eines befestigten Platzes die Ordre 
zugehen lassen, sich eines solchen Banners zu bedie-
nen. Der General en e!,ek hat heute ein Diner 
gegeben, zu welchem die ersten Offiziere der Armee, 
so wie die Französischen uud Englischen Kommissa-
rien, eingeladen waren. 

Ceres, 10. April. Cabrera's Ankunft iu 

Berga hat sich nicht bestätigt. Der Brigadier van 
Halen, Bruder des General-Capitains, hat eine 
Expedition auf Mora de Ebro versucht, die nur das 
Vorspiel eines großen Angriffs zu Wasser und zu 
Lande seyn soll, den man auf die an beiden Ufern 
befindlichen Insurgenten beabsichtigt. Aus Bonrcz-
Medame geht die Nachricht ein, daß Cabrera in 
Mora de Ebro gefährlich krank darnieder liege. 

M a d r i d , 11. Apri l . Das neue Cabiuet wird 
als transttorisch betrachtet; iudeß das System wird 
keine Veränderung erleiden; denn die HH. Perez de 
Castro und Armendariz haben inmitten der Cortes 
erklärt, die Regierung werde das in der Thronrede 
ausgesprochene Programm beibehalten und auf der 
Absicht, mehrere wesentliche Gesetzvorschläge, nament-
lich die die Aynntamientos, Provinzialjnnten und die 
Freiheit der Presse betreffenden, vorzulegen, behar-
ren. Die Existenz des Ministeriums hängt von die-
ser Nichtnng ab; es wird so lange von den Procu-
radores, deren Majorität von einem konservativen 
Geiste geleitet wird, unterstützt werden, als es sich 
für Gesetze bemühen wird, die den Zweck haben, die 
öffentliche Ordnung wieder herzustellen und den con-
stitutionelleu Thron zu befestigen. 

P a r i s , 15. April. Die Negierung pnblizirt 
nachstehende telegraphische Depesche: „ B a y o n n e , 
13. A p r i l . ( M a d r i d , 9 ten . ) D e r F r a n z ö -
sische B o t s c h a f t e r an den M i n i s t e r der 
a u s w ä r t i g e n Ange legenhe i ten . Die Königm 
hat die Entlassung der Minister der Mar ine, deS 
Innern nnd des Krieges angenommen. Der Er-
stere ist durch Herrn Soleto, Unter-Staats-Secre-
tair dieses Departements, ersetzt worden; der zweite 
durch Herrn Armendaring, Depntirten, und der 
dritte einstweilen durch Herrn Scrzagaraz, Unter-
Staatö-Secretair. Das Finanz-Ministerium ist dem 
Herrn Saut i l lau, Deputirten, übergeben worderr. 
Diese Wahlen sind alle im Sinne der Major i tät ." 

M a d r i d , 7. April. Die Krise ist endlich 
entschieden; die Minister des Innern , des Krieges 
und der Marine, haben ihre Entlassnng eingereicht. 
Dies soll in Folge der Forderungen Espartero's ge-
schehen seyn, indem diese drei Minister sich weiger-
ten, seine nicht gerechtfertigten militairifchen Beför-
derungen durch ihre Unterschrift zu fauctioniren. 
Espartero hatte nämlich bei Gelegenheit der Ein-
nahmen von Castellote und Segura 1200 Avance-
ments in Vorschlag gebracht, wobei allein 5 m 
Generalen u. s. w. Unter den Minister», welche 
die Königm vorzugsweise gern behalten hätte, nennt 
man Herrn Mantes de V i a , den Minister des I n -
nern, der indessen seine Sache nicht von der seiner 
Gefährten trennen wollte. Die neue Zusammen-
setzung des Kabiuets ist Herrn Perez übertragen. 
(Vergl. die telegraphische Depesche aus Bayvnne.) 

Die Abreise Cabrera's nach dem Hauptquartier 
der Insurgenten in Catalonien ist Tagesgespräch. 
Man fängt an zu glauben, daß das Gerücht von 
seinem leidenden Znstand nur eine schlau verbreitete 
List war, um diejenigen, die ihm nachspürten, irre 



zu leiten. Jedoch Nachrichten aus Campredon zu-
folge, soll er in einem leidenden Znstande in Berga 
augekommen seyn. 

D e u t s c h l a n d . 
E m s , 14. Apri l . (Rhein- und Mos. Ztg.) 

Unserm Kurorte scheint in diesem Jahre elne sehr 
glänzende Saison bevorzustehen. Vor einigen Tagen 
waren mehrere Hokbeamre von Wiesbaden hier, um 
die Appartements für 2hre Ma j . die Kaiserin von 
Rußland zu bestimmen und ordnen zu lassen. DeS 
Großfürsten Thronfolger k. H. wird schon am 20. 
M a i hier erwartet. Eine Ehrengarnison von 250 
Mann, soll.während der Anwesenheit der höchsten 
Herrschaften mit der Regimentsmusik hier verwei-
len. Ihre Durchs, die Herzogin ist hierhergekom-
men, um Höchstselbst mehrere Anordnungen zn ver-
fügen. 

M ü n c h e n , 15. Apri l . Deutsche B l ä t t e r 
berichten von einem Pistolen-Duell, das zwischen 
den: Fürsten von Dettingen-Wallerstein und dem 
Minister deS Innern, Herrn von Abel, stattgefun-
den. Kein Theil ward verwundet und der Zwei-
kampf durch eine Erklärung des Ministers von Abel 
beendet. 

D a n z i g , 13. Apri l . Se. Majestät der Kai-
ser von Rußland hat für eine Ansicht des Durch-
bruchs bei Neufähr, von dem Ingeyieurlieutenaut 
Falk und dem Lithographen Gottheil, welche ihm 
durch den Russischen Generalkonsul v. Bützow über-
schickt wurde, für die durch den Dnrchbrnch Ver-
armten 100 Ducaten eingesandt. — Seit Men-
schengedenken hat die See in der Gegend von 
Danzig nicht so vielen Bernstein ausgeworfen, als 
in den letzten Wochen: man sucht die Erscheinung 
aus dem Durchbruche bei Nenfähr zu erklären. I n 
Weichselmünde sind in den letzten Wochen bisivei-
len täglich 400 Thlr . nur als Finderlohn bezahlt 
worden. 

S c h w e i z . 
G e n f , 10. Apri l . (A.Z. ) ES ist jetzt wohl 

begreiflich, warum die früher und noch 1793 gegen 
die Franzosen durch ihre Tapferkeit so ausgezeich-
neten Oberwalliser sich am Isten und 2. Apri l von 
den eben nicht durch ihre Tapferkeit bekauuteu Un-
terwallisern von Sitten bis Sivers zurückdrängen, 
warum sie sich nach und nach alle Positionen neh-
men und ihre Haupstadt entreißen ließen. Aus 
dem Bericht des Föderal-Repräsentanten Meyenburg 
an den Vorort geht Folgendes hervor. A m i . Apr i l 
Kiir dem Eintreffen deS Direktorial-Befehls, der 
beide Walliser Regierungen znr Niederlegung der 
Waffen aufforderte, kamen Tausende von bewaffne-
ten Oberwalgern nach Siders, und verlangten 
auf der Stelle nach Unterwallis geführt zu werden. 
Der Oberwallifer Staatsrath aber, der dem Be-
fehl des Vororts gehorchen wollte und voraussetzte, 
daß dies- auch m Unterwallis geschehen würde, 
suspendirte die bereits angeordnete allgemeine Lan-
desbewaffnnng, UM alles zu vermeiden, was direkt 
oder indirekt zu GewaltthäNgkeUen führen könnte; 
«r «hat ->ll-S Möglich-, um die Oberwallifer zur 

Rückkehr in ihre Heimath zu bewegen, was ihm 
nur mit Mühe gelang. Indessen benahm sich die 
Unterwallifer Regierung ganz anders: ungeirrc 
durch den Befehl des Vororts ließ sie ihre 8000 
Mann immer vorrücken, nachdem sie auö dem bei-
den Theilen gemeinschaftlichen Kantons-Arsenal mit 
allen Flinten und Kanonen versehen worden wa-
ren. Der auf den Höhen um Sitten und in den 
benachbarten Dörfern stehende« Oberwallifer wa-
ren nur zweihundert, so daß hier Einer gegen vier-
zig Wohlbewaffnete nnd mit Kanonen Versehene zn 
kämpfen hatte. Als diese von den Unterwallisern 
nach hartnäckigem Widerstand gegen Siders zurück-
gedrängt wurden, konnten dies die Oberwallifer 
gar nicht begreifen und glaubten sich von ihrer 
Regierung verratheu. Deshalb drangen sie wüthend 
in das HauS des Großbaillifeu Conrten, wo die 
Sitzungen des Staars-Naths gewöhnlich gehalten 
wurden, erstachen hier seinen Bruder, auch ein 
Mitglied des Raths, der sich umsonst in Erklärun-
gen erschöpfte, nnd sie würden auch deu Groß-
baillif selbst uud alle übrigen Mitglieder des Staats-
Raths umgebracht haben, wenn sich diese nicht nach 
verschiedenen Seiten geflüchtet und gerettet hätten. 
Moritz von Stockalper wurde ergriffen nud würde 
sogleich von dem erbosten Volk getödtet worden 
seyu, wenn sich nicht seine Tochter über ihn herge-
worfen und ihn mit ihrem Leibe geschützt hatte. 
So fiel Oberwallis durch die Beschränktheit nnd 
Unvorsichtigkeit seiner Behörden. DaS Glück, sol-
cher erbärmlichen Regierung los zu seyn, mag sie 
für den Untergang ihrer Verfassung trösten. FürS 
erste ist Alles ruhig.;, die Unterwallifer Truppen 
haben sich auö dem Oberland zurückgezogen nnd 
sind auseinander gegangen. 

I t a l i e n . 

R o m , 6. April. (A. Z.) Heute aus Neapel 
eingegangene Berichte vom 4. d. M . melden halb-
ofsiciell: „Heute früh ward der letzte Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Fürst di Cassaro, auf 
Befehl des Königs nach der Stadt Foggia erilirt, 
wohin er von einem Genöd'armeriecapitän begleitet 
wurde. Man ließ ihm kaum Zeit, die atternöthig-
stenDinge zur Reise mitzunehmen. Aufseine Bitte, 
sich nach Rom begeben zu dürfen,, wo er die Be^ 
fehle des Monarchen abwarten wolle, wurde keine 
Rücksicht genommen." Wie in den ersten Cirkeln 
Neapels dieses Verfahren gegen einen allgemein 
geachteten Staatsmann, welcher in einer Reihe 
von Jahren sich durch seine Dienste und treue An-
hänglichkeit an das Königshans auszeichnete, gro-
ßes Aufsehen erregt hat, so anch hier, wo man 
durch solche Maßregeln sehr überrascht ist, und den 
Schritt um so mehr bedauert, als man darin mehr 
den Einfluß gewisser Personen aus der Umgebung 
des Königs, als seinen eigenen Wil len sieht. Als 
Verbrechen des in Ungnade gefallenen Ministers 
soll besonders gelten, daß er seine Meinung frei 
gegen die Ansichten des Königs und des übrigen 
Cabinets ausgesprochen und auf die bedenklichen 
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Folgen aufmerksam gemacht hat, welche, England 
gegenüber, die genommene Stellung nach sich ziehen 
müsse. Die neapolitanisch^ Regierung hat mehrere 
Broschüren drucken lassen, welche an alle Höfe ge-
sendet sind, und worin sie ihr Venehmen gegen Eng-
land der Welt als gerecht darzustellen strebt. Em 
Courier de6 englischen Gesandten in Neapel ist hier 
durch nach Civitavecchia geeilt, wo er sich auf ei-
nem Dampfboot nach Mal ta eingeschifft. M a n sagt, 
er überbringe Depeschen an den Gouverneur dieser 
Insel (wohl an den Admiral), welche ihn in Kennt-
niß setzen, daß der Minister auf seine Note keine 
Antwort erhalten, daher er nun nach seiueu für 
diesen Falk empfangenen Instructionen gegen Sici-
lien handeln soll. 

R o m , 11. April. (A. Z.) Aus Neapel erfah-
ren wi r , daß der bei der dortigen Großbritanischen Ge-
sandtschaft angestellte Secretair, John Kennedy, 
von London ans seinen Abschied von diesem Posten 
erhalten. Er wird beschuldigt, gleich zu Anfang des 
Schwefel-Monopols, in Abwesenheit deS Gesand-
ten, nicht energisch genug im Interesse von Eng-
land gehandelt zu haben. Ferner wi l l man hier 
Nachricht haben, es sey bereits von Malta aus 
eine Abtheilung der Englischen Flotte ausgelaufen, 
um auf Neapolitauische Schiffe Jagd zu machen» 

Nach den letzten Meldungen auö Neapel war 
der Stand der Schwefel-Monopols-Angelegenheit 
äußerst besorgnißerregeud. Herr Temple hatte an 
Admiral Stopsord die lakonische Zuschrift geschickt: 
«Da alle Unterhandlungen mit dem Königl. Hofe 
zu Neapel zu keinem Resultat geführt hätten, so sey 
die Reihe an ihm, seinen Instructioueu gemäß zu 
handeln." Mau ist hier bauge, welche Ausdehnung 
die ohue Zweifel eintretenden Zwangs-Maßregeln 
erhalten uud wünscht sehnlich, daß der König von 
Neapel nachgebe und sich, mit der Englischen Ne-
gierung in Güte verständige. 

Das Commerce meldet ans N e a p e l vom 
5ten d.: „Die Einwohner sind von einem panischen 
Schrecken erfaßt. Sie fürchten ein Bombardement 
und noch mehr, daß die reichen Engländer die 
Stadt verlassen. Die Regierung wi l l die Flotte 
auf 12 Linienschiffe, 15 Fregatten und 21 Korvet-
ten briugen, um einen ernsten Angriff widerstehen 
zu können. Mau glaubt jedoch, es werde nicht so 
weit kommen, denn das ganze diplomatische Corps 
soll erklärt haben, es werde wegen einer so gering-
fügiaen Ursache keine Blokade erlauben. Der König 
wi l l Frankreich die vorteilhaftesten Bedingungen 
machen, wenn eö ihn gegen England unterstützt. 
Der Französische Gesandte hat durch Circnlare die 
Französische Kanflente in Neapel gewarnt, sich mit 
Verladungen in Acht zu nehmen, da ihre Waaren 
von Englischen Schiffen genommen werden könnten." 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 14. April. Die Zerwürfnisse der Nea-
politanischen Regierung mit England haben in den 
hiesigen politischen Kreisen, so wie in derHandclö-

welt ein lebhaftes Interesse erregt; Ine Besorgnisse'/ 
welche ein Theil der TageS-Presse ausspricht, daß 
es zu einem ernstlichen Bruche zwischen beiden Re-
gierungen kommen könne, in welchem Falle denn 
der Ausgang nicht zweifelhaft wäre, wird jedoch 
hier von Niemanden getheilt. Überhaupt lauten 
direkte Briefe auö Neapel, welche bis zum 3. Apr i l 
reichen, befriedigender. Sogar von einem Abkom-
men, welches die Regierung mit Ta i r nnd Com-
pagnie getroffen habe,, und wonach eiue gütli-
che Beilegung bevorstehe, war in mehreren ge-
stern hier über Livoruo eingelaufenen Handels-
briefen die Rede. Diese Nachricht bedarf jedoch 
noch der Bestätigung. Die Angabe des Neapolita-
ner Korrespondenten der Allgemeinen Zeitnng, wel-
cher die Zahl der nach Palermo eingeschifften nnn 
dort versammelten Trnppen auf 30,000 biS 35,000 
Mann angiebt, sind sehr übertrieben. I n ganz 
SieMen stehen in diesem Augenblicke nicht über 
16,000 Mann unter den Waffen. Eben so wird 
anch die Behanptuug, Oesterreich habe den beiden 
in Zwist begriffenen Regierungen seine offizielle, 
Vermittelung angeboten, von gewöhnlich wohlunter-
richteten Personen sehr in Zweifel gezogen. 

W i e n , 17. April. Der Kaiser ist vor einigen 
Tagen von einer vorübergehenden Unpäßlichkeit be-
fallen worden, gegenwärtig aber wieder vollkommen, 
hergestellt; doch wird er an den Ceremonieen der 
Chärwoche keinen Theil nehmen. Die Fußwaschung, 
von zwölf alten Männern und Frauen, welche der 
Kaiser und die Kaiserin, umgeben von ihrem Hof-
staate mit großem Gepräuge am grünen Donner-
stag zu verrichten pflegen, hat daher gestern nur 
teilweise stattgefunden, indem Erzherzog Franz diese 
Fuuction vollzog. 

Mehrere» Personen und den Redaktionen ver, 
schiedener Zeitschriften wurde ein in Portngiesifcher 
Sprache abgefaßtes gedrucktes Blättchen zugesandt^ 
welches eine Protestatio» Dom Migttel's, gegen die 
Angaben eines Römischen Korrespondenten der Al l -
gemeinen Zeitnng enthält, uud in getreuer Über-
setzung folgendermaßen lautet: „ C i r k u l a r . Der 
König, mein Herr^ unterrichtet von dem unangeneh-
men Eindruck, welchen ein iu die Augsburger Zei-
tung aufgeuommener Artikel vom 8. März auf ei» 
nige Seiner trcueu Unterthanen hervorgebracht hat, 
ermächtigt mich zu erklären-, daß Alles, waö in je» 
nem Artikel von einer angeblichen Absicht oder Dis-
position Seiner Allergetreuesten Majestät gefaselt 
wird, seine Ansprüche auf den Portugiesische» Thron 
aufzugehen oder darauf zu verzichten und für Geld 
aufzuopfern, waS sein ist, Kraf t de? Fundamental-
Gesetze des Reiches und deS allgemeinen Wunsches, 
seiner Völker, durchaus falsch und' erfunden ist, zn 
Endzwecken, welche nur denjenigen, die den in un-
seren Tagen herrschenden Geist der Revolution ver-
kennen, zu entgehen vermögen. Der König wünscht 
daher, daß diese feierliche Erklärung, welche n ö t i -
genfalls durch eiue Protestation gegen jegliche Art 
von Abdankung, auch im äußersten Falle, wird be-



kräftigt werden, so viel und so weit als möglich 
dnrch den Druck verbreitet werde, eine Erklärung, 
welche I h m Seine Begriffe von Ehre und die Ge-
sinnungen der Dankbarkeit gegen Seine treuen Un-
terthanen zur unerläßlichen Pflicht machen. — Ge-
geben im Palaste der zeitweiligen Residenz S r . Al-
lergetreuesten Majestät, den 24sten März 1840. 
(Unterzeichnet) F r a y F o r t u n a t s , Erzbischofvon 
E v o r a . " 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 23. März. (Morn. Chron.) 
Die Türkische Negierung hat bereits von ihren 
Reformen Vortheil gezogen, indem sie von den neuen 
Munizipal-Räthen, welche in verschiedenen Theilen 
des Reichs gebildet worden, Geldvorschüsse empfan-
gen hat, die beträchtlich genug sind, um die Be-
dürfnisse des Augenblicks zu decken. Dadurch wird 
die Verausgabung von Papiergeld unnöthig, nnd 
jenes neue System der Finanz-Einnahmen, welches 
an die Stelle deS willkürlichen Raubes des Pascha'6 
treten soll, ist bereits in Wirkung. 

Die Pforte hat eine neue von Mehmed A l i 
angezettelte Verschwörung entdeckt, welche zum Zweck 
hatte, Refchid, Chosrew und das Ministerium zu 
stürzen. Scherim Bey war der Agent, und als 
Mi t te l sollte die Aufregung des Fanatismus der 
Türken gegen die Reformer dienen. Das Komplott 
ist entdeckt und die Theilnehmer sind bestraft wor-
den. Chosrew hat seine volle Gesnndheit wieder 
und erscheint bereits am Hofe des Sultans. 

Die Russische Regierung soll fämmtliche dispo-
nible Schiffe in ihren Häfen gemiethet haben, um 
Truppen nach der Küste von Abasien zu transpor-
tiren. 

Die Türkische Zeitung T a k w i m i ' W a k a j i 
vom 27. März (23. Muharrem des neuen Jahres 
1256) berichtet, daß der junge Sul tan, obwohl 
die festliche Erleuchtung der Hauptstadt an seinem 
Geburts- und ThronbesteigungS-Tage unlängst von 
ihm selber abgeschafft worden, in Folge eines ge-
horsamsten Ansuchens, denjenigen Würdenträgern 
und sonstigen Unterthanen, die ihre Freude über 
daS (nahe bevorstehende) Großherrliche Gcburtsfest 
durch angezündete Lampen zu bezeugen wünschen, 
die desfallsige Erlanbniß gnädigst ertheilt habe. 

DerbisherigeVerwalter der Großherrlichen Küche, 
Raghib Efendi, ist, nach demselben Blatte, wegen 
geschmacklosen (etwa den Geschmack der Spei-
sen verderbenden?) B e n e h m e n s abgesetzt worden. 
— Der merkwürdigste Artikel dieser Türkischen Zei-
tung lst aber unstreitig folgender: 

Ergad-Basari (Arbeiter-Basar) 
wohnhafter Mensch Namens Hassan, der sich dafür 
ausgab, das „Frankische Uedel" und noch andere 
ansteckende Krankheiten gründlich heilen zu können, 
hatte schon mehreren preßhaften Individuen verbo-
tene Medikamente gegeben, und erst neuerlich den 
Kiabja derDülbendschi's, der am Fränkischen Uebel 
leiden sollte, einige Pillen aus Arsenik und Queck-
silber verschlucken lassen, worauf besagter Efendi 

alsbald seinen Geist aufgab. Nachdem diese T k M 
sache durch den Großherrlichen Protomedikns ange-
zeigt worden, hat seine Hoheit den Hassan alö ei-
nen verderblichen Menschen zur verdienten Strafe 
nach Brussa (welche Stadt freilich nicht sehr weit 
von Stambul liegt) zu exiliren geruht. Damit nun 
hinführo dem Unfuge gesteuert werde, daß unwis-
sende Subjekte, die sich einbilden, Aerzte zu seyn, 
Leben und Gesundheit der Großherrlichen Unter-
thanen gefährden, soll jeder in Koustantinopel prak-
tizirende Arzt vor dem Großherrlichen medizinischen 
Kollegium von seineu theoretischen Kenntnissen nnd 
seiner praktischen Tüchtigkeit Proben ablegen. DaS 
gedachte Kollegium deliberirt noch über die Art und 
Weise der Prüfung: die Ergebnisse seiner Berathnn-
gen sollen in diesen Blättern mitgetheilt werden." 

S m y r n a , 29. Marz. I m J o u r n a l de 
S m y r n e lieft man: „Das Britische Dampfboot 
„Gorgon" , welches von Burla nach Alexandrien 
abging, soll der Ueberbringer sehr wichtiger Vor-
schläge an den Vice-König seyn. Vor allem würde 
es sich jedoch dabei um Herausgabe der Osmani-
schen Flotte handeln. I n dem Falle, daß Mehmed 
A l i sich weigern sollte, die Flotte zurückzusenden, 
soll der Englische General-Konsul Befehl haben, 
mit allen Britischen Kaufleuten, die ihm folgen 
wollen, Alexandrien zu verlassen. Allerdings bedarf 
dies noch der Bestätigung, doch das ist gewiß, daß 
der „Gorgon" sehr wichtige Depeschen überbringt." 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 27. März. (L. A. Z.) Die 
Anknnft einiger kleiner Englischen Kriegsschiffe, zwei 
Korvetten und ein Dampfschiff, hat bis jetzt noch 
nichts in dem Staude der politischen Dinge geän-
dert. M i t Spannung erwartet man eine Entschei-
dung auS Europa; mit jedem Dampfschiffe glanbt 
man, ein Ultimatum wurde die Sache zur endli-
chen Entscheidnng bringen, nämlich ob wir Krieg 
oder Frieden haben werden; aber immer werden 
wir getäuscht und immer wieder in den Zwitterzu-
stand des Status quo zurückgeworfen. DieKriegs-
Rüstnngen dauern deshalb fort, und der alte Vice-
König entwickelt eine Thätigkeit und eine Energie, 
die mit den langsamen Entschlüssen Enropa'S in 
grellem Kontraste steht. Seine Dekrete wegen der 
National-Garde sind durch ganz Egypten zur Aus-
führung gebracht worden, und die Gesammtstärke 
derselben wird sich auf 52,000 Mann belaufen, die 
in 14 Regimenter vertheilt sind. Die Ankunft der 
aus dem Innern erwarteten Beduine« hat sich ver-
zögert; man glanbt aber, daß gegen 10,000 Reiter 
derselben bald in Damaskus ankommen werden. 
Nach Syrien ist ein Theil der bei Kahira stehen-
den Infanterie marschirt; über ihre eigentliche Be< 
stimmnng hat man noch durchaus keme wettern 
Nachrichten. Das Lager bei Mahaledel-Kebir fangt 
an sich zn formiren, noch ist aber keinem General 
der eigentliche Oberbefehl über dasselbe übertragen; 
man erwartet hierzu einen anS Arabien kommenden 
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Pascha, wahrscheinlich Ibrahim Pascha den Jün-
gern. Nach dem Sennaar ist der Befehl ergangen, 
.12,000 Mann daselbst unter den Negern auszuhe-
ben, was nicht anders geschehen könnte, als daß 
man die Sklaven - Jagden von neuem begönne. 
Diese 12,000 Mann werden dann zur Ablösung der 
Regimenter in Aemen und Hedschas verwendet 
werden; aber es wird den Unglücklichen dort erge-
hen wie ihren Vorgängern, die sämmmtlich daselbst 
starben. Der Groß-Scherif der, vier Jahre gezwun-
gen in Kahira bleiben mnßte, ist auf Befehl Meh-
med Ali '6 nach Mekka zurückgegangen, nicht um 
dort die-Gemüther zu beruhigen und auszubrechende 
Aufstände zu verhüten, wie es das „Journal de 
Smyrne" nnd der „ S u d de Marseil le", die beide 
einen und denselben Korrespondenten haben, aus-
sprengten, sondern um dort ebenfalls zu den Waf-
fen zu rufen, den Fanatismus zu predigen und eine 
Landwehr zu örganisiren. Es ist kein Zweifel, daß 
er seine Mission in diesem S inn erfüllen wird, 
denn die Bewohner deS Hedschas, des heiligen Lan-
des der Araber, sind ohnehin schon genug von Fa-
natismus und Haß gegen die Christen erfüllt, als 
daß es großer Künste bedürftö, um sie zum Kampfe 
gegen die Franken aufzufordern. Ein Gleiches zeigt 
sich auch im sudlicheu Arabien, im Jemen, wo die 
Besetzung Adens durch die Engländer eine ganz 
entgegengesetzte Wirkung von derjenigen hervor-
brachte, die sich die Engländer versprachen. 

M i s e e » l e n . 

Die Kunst, eine frühzeitige Reife der Blumen 
nnd Früchte zn erlangen, ist feit einigen Jahren auf 
eiue staunenswürdige Weife vorgeschritten. M a n 
ist so weit gekommen, daß am 1. März 1810 in 
den Treibhäusern eines der ersten Gärtner ausPa» 
ris drei Pfirsiche von erstaunlicher Größe und völ-
liger Reife zu sehen waren. Ein Banquier besuchte 
diese Treibhäuser als einen Gegenstand der Neugierde. 
Beim Anblick dieser prächtigen Früchte war er betrof-
fen, und da er den Tag daranf Damen beim M i t -
tagmahl häkle, faßte er den Gedanken, ihnen die, 
selben aufzutischen, nnd erkündigte sich nach dem 
Preis. — Für Sie, meiu Herr , kosten sie 300 Fr. 
— Dreihundert Franken, was denken S i e l Der 
Gärtner zog sich zurück, der Bauquier rief ihm 
«ach: Ich wollte wohl , mein Herr, wenn ich ge-
wiß wäre, daß sie g»l seyen. — Wenn'ö nnr an 
dem hä l t , so können sie sich davon versichern und 
im nämlichen Augenblick nimmt er eine Pfirsiche, 
von dem Baum, bricht sie entzwei und bietet die 
eine Hälfte dem Banqnier an nnd er verzehrt die 
andere. — Sie ist vortrefflich, sagte der Käu-
fer, ich werde die beiden andern nehmen. Welches 
ist der Preis? — Dreihundert Francs, mein Herr. 

Wer gewann bei diesem Spiel? Der Gärtner, 
denn außer seinem Geldeverzehrte er noch dieHälf-
te einer semer Pfirsiche. 

Wissenschaftliche und Kunstnachrichten. 
Herr Professor Jacob! hat in der S t . Petersb. 

Zeitung N r . 82 über die galvanoplastifchen Ver-
suche des Herrn Nöschel und meine Empfehlung 
derselben eine Krit ik niedergelegt, welche von einer 
Aufregung zeugt, wie sie unsre harmlose Anzeige in 
der Dörptschen Zeitung N r . 26 in der That nicht 
beabsichtigte. E r sucht unser (d. h. das von Hrn. 
Nöschel entdeckte und von mir empfohlene) Verfah-
ren dadurch herabzusetzen, daß er sagt es sei nicht 
„reinl ich, denn man müsse alle 5 — 6 Stunden die 
Apparate reinigen". I c h gebe aber zu bedenken, 
daß grade Hr . Iacobi es ist, welcher sich der ei» 
gentltchen „galvanischen Apparate" bedient, nicht 
w i r , die wir nur ein Stückchen Zink brauchen, wel« 
ches in einer Schaale reinen Wassers abzuspülen, 
doch wohl nicht eine unreinliche „Thät igkei l " genannt 
werden kann. „Gleichmäßig und konstant", fordert 
H r . Iacob i . muß die galvanische Thätigkeir fein, 
wenn das Verfahren Anerkennung finden soll. Nun 
ja, für viele und wichtige Zwecke haben in dieser 
Beziehung die neuen galvanischen Apparate einen 
entschiedenen Wer th ; aber in dem vorliegenden Falle 
ist es durchaus einerlei , ob der Prozeß gleichmäßig 
oder mit wechselnder Stärke vor sich geht, falls er 
nur in derselben Zeit dasselbe Resultat liefert. 
W a s d ie , uns vorgeworfene Verschwendung an 
Zink betr i f f t , so muß ich Hrn. Iacobi an ein von 
Faradat) festgestelltes Gesetz erinnern, nach welchem 
zur Darstellung von 60 Gran Kupfer auf galva-
nischem Wege grade 51 G r a n , nicht mehr und 
nicht weniger an Hink sich oxidiren muß; woraus 
sich ergiebr, daß eine Verschwendung an Zink nur 
in dem Falle vorkommen kann, wenn man die 
Zinkplanen zu groß nimmt und mehr Kupfer nie, 
verschlägt als die abzudrückende Platte * Zu fassen 
vermag, und wäre es alsdann noch eineVerschwen» 
dung zu nennen, den hier erforderlichen chemischen 
Prozeß von großen Zinkplatten auf so kleine Ober-
flächen, wie sie Hr. Nöschel braucht, herabzusetzen? 
Denn Hr . Iacobi wird doch nicht behaupten wol-
len, daß seine amalgamirten Platten keinen Verlust 
erleiden, und verlieren sie nicht an Zink» so verlie-
ren sie an Quecksilber, das grade zehnmal theurer 
ist. Ueberhaupt finde ich mit dem Vorwurfe der 
Kostspieligkeit, den Hr. Iacobi uns macht, den 
Ausspruch nicht vereinbar, daß se ine „ E i n r i c h -
t u n g v i e l M ü h e , Z e i t u n d G e l d gekostet 
h a t u n d kosten w i r d . " 

I ch wäre gern erbötig in eine wissenschaftliche 
Erörterung dieses Gegenstandes weiter einzugehen; 
es könnte dies mir nur zur Belehrung gereichen. 
Allein diesem Genüsse muß ich entsagen, denn allers 
dingS fühle ich mich nicht „ n u eourant " einer 
wissenschaftlichen Diskussion im Geiste der Kr i t ik 
des Hrn. Iacob i und falls derselbe sich zu einer 
Replik entschließen sollte, muß ich ihm im Voraus 
die Zusicherung geben, daß er das letzte Wor t be» 
hakten wird. 

Professor D r . F . Par ro t . ^ 
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Literarische Anzeige«. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos^ 

rau sind folgende Sucher ?n haben: 
B . W e i ß , Kleines Handbuch der sämmtlichen Real-

kenntnisse, nebst den wichtigsten Negeln der Deut-
schen Sprache und 650 Aufgaben der schriftlichen 
Arbeiten. Preis 20 Cop. S . 

D e n z e l ' s Entwurf des Anschauungsunterrichtes in 
katechetischer Gedankenfolge; praktisch ausgeführt 
von L. ÄZorage; Zweiter Cursus. Preis 1 N. 
50 Cop. S . 

H a u p t , D r . C. G., Allgemeine wissenschaftliche Alter-
thumskunde oder der concrete Geist deS Alter-
thums in feiner Entwickelung und in seinem Sy-
stem. 3 Bände. Preis 3 R . S . 

B a y r h o f f e r , D r . K. T>, Beiträge zur Natur-
philosophie. I . Das System der Naturentwickelung 
als allgemeine Grundlage. Preis 1 R . 15 Cop. S . 

Klencke, Dr. H. , Der Mensch in seinem körperlichen, 
seelischen und geistigen Erdenleben, gemeinfaßlich 
und methodisch dargestellt, mit erklärender Angabe 
der Störungen, welche das Menschenleben gefähr-
den können. M i t 4 Kupfertafeln. PreisLR. S . 

Meye^r, D r . tk . I . A. G., Natur-Analogieeu oder 
die vornehmsten Erscheinungen des animalischen 
Magnetismus in ihrem Zusammenhange mit den 

ges. Naturwissenschaften und mit Hinsicht auf 
die heutige Theologie. Preis 2 R . 16 Cop. S . 

R . S n e l l , Philosophische Betrachtungen der Natur. 
Preis 50 Cop. S . 

B e r g m a n n , D r . L., Die Säulenordnungen. Eine 
gründliche und leicht faßliche Anleitung zum Zeich-
nen der verschiedenen altern und neuern Ordnun-
gen. M i t 10 Tafeln-Abbildungen in Folio. Preis 
95 Cop. S . 

E l s n e r , I . G., Rathgeber für die Ungarischen Schas« 
zuchter. Preis 1 R. S . 

Todesanzeige. 

Am R?ten d. M . , Morgens fünf Uhr, 
entschlief nach nur kurzem SchmerzenSlager 
zu einem bessern Leben unser geliebter Gatte 
nnd Vater, der Aniversitäts-Buchdrucker 
J o h a n n C h r i s t i a n S c h ü t t m a n n , 
im noch nicht vollendeten ovsten Jahre . -> 
I m tiefsten Schmerze widmen wir diese An-
zeige entfernten Verwandten und Freunden. 

Wie Hinterbliebene Witwe und 
d!e Kinder des Verstorbenen. 

W i t t e r u n g . 

April. Therm. Barometer. Minimum. 
S. Ü ^ R . 23 0 Z — 4,0 R . 

10. 3 ^ „ 27 6,7 — 2,4 ^ 
45. 2,2 „ 2710,7 - 2,4 „ 
IIS. 6,6 „ 23 2,9 -i- 0,4 „ 
13. 11,3 „ 28 2,2 -j- 2,9 » 
15. 11,6 „ 23 0,9 - j - 2,0 „ 
15. 5 , 9 « 2711,3 - j - 3,9 „ 

Alaxünum. Himmel. 
7/7 R. heiter. NW. 
7,5 „ trüb. S. Regen. 
7,4 « trüb. Schnee. N. 

n heiler. W. 
1 2 , 8 ^ heiter. W. 
14,2 heiter, ruhig. 
10,6 „ trüb. Ncgen. N. 

I m Namen des GeneraUGouvernementS von Liv-, Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C- W. Helwig, Cenfor. 

» t s l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. anderen Effekten, im von Hüneschen Haufe bei der 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt brinat Nachn.ittagS von 

deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß die be- ^ Uhr ab, ^ Ämil < 
reitS früher angekündigte und durch den Eintritt des Dorpat-RathhauS, ^ 
Osterfestes unterbrochene Auktion von Büchern und ^ ^ ^ ^ 
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ze., rhun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat/ 
kraft deö Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, wclchergestalt der Herr Kapitain Alcrander 
von Stolzenwald, belehre anhero producirten, mit 
dem Fraulein Elisabeth Christina von Liewen am 
t . Septbr. 1839 abgeschlossenen und am2S.Decbr. 
1S39 hicrselbst korroborirten Kauf-KontraktS, daS 
Hierselbst im 3ten Stadttheile auf Armengrund suk 
N r . 47 belegene hölzerne Wohnhaus fammt Apper-
tinentien für die Summe von 6000 Rbl. B . A. 
aeczuirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proolama nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück zu Recht bestandige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Kontrakt Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, sich damit 
in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wo-
chen a äato ImMs proelkmatis und also spätestens 
am 25. April t 8 4 t , bei diesem Rathe zu melden ange-
wiesen, mit der Verwarnung, daß.nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprü^ 
chen weiter gehört, sondern der MZestörte Besitz ge-" 
dachter Immobilien dem Herrn Käufer nach Inhal t 
deS Kontrakts zugesichert werden soll. < 

V . R . W . 
Dorpat-RathhauS, am 14. Marz i S 4 0 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Juftizbürgcrmc'lstcr Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weprich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen ,e., thun wir Bürger-
Meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, wclchergestalt der hiesige Bürger und Bäcker-
Meister Eduard Borck, belehre anhero producirten> 
mit den Erben des weil. Herrn Professors und 
StaatärathS D r . Friedrich Eberhard Rambach, am 
30. Decbr. 1839 abgeschlossenen und am 2. Januar 
d. Z. Hierselbst korroborirten Kauf-KontraktS, daS 
Hierselbst im 2ten Stadttheil sud Nr . 2 , theilS auf 
E r b - , theilS auf Sradtgrund belegene Wohnhaus 
lammt allen Appcrtinenticn für die Summe von 3160 
Rbl. S i lb . -Mze. acquirirt und zu seiner Sicherheit 
um ein gesetzliches publicum prodam» nachgesucht 
und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgege-

ben erhalten hat. ES werden demnach alle diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück zu Recht beständige 
Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen 
Kauf-Kontrakt Einwendungen machen zu können ver-
meinen , sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen » kwto l uMs prvelamatis 
und also spätestens am 25. April 1644, bei diesem 
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nieinand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem hiesi-
gen Bürger und Bäckermeister Aorck nach Inhal t deS 
Kontrakts zugesichert werden soll. 1 

V . R. W . 
Dorpat-RathhauS, am 14. Marz 1640. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 

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

Die Direktion deö Dörptschen Holz-Comptoirs 
hat Veranlassung gefunden, hierdurch Allen, die solches 
betrifft, in Erinnerung zu bringen: daß nach Z 15 
deS Reglements für das Dörptsche Holz - Comptoir, 

6 . Ma i 1335, Nro. speo. 76 —- hinsichtlich 
^der abgeschlossenen Podrädde über Holz - Lieferungen, 

die deöfalsigen Contracte dem Holz-Comptoir mitzu-
theilen sind. 1 

I m Namen der Direktion deS Dörptschen 
Holz-ComptoirS: 

PräsidirenderDirectorv.Gyldenstubbe. 
A. Weyrich, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die zur 
Nachlaß - und ConcurS-Masse deS verstorbenen Kauf-
manns Tro.Zm SeleSncw gehörige, im hiesigen Kauf-
Hofe sub Nr. 2 belegene Buve öffentlich verkauft wer-
den soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich an dem auf den 4ten Ju l i d. I . 
anberaumten T o r g - , so wie dem alsdami zu bestim-
menden Peretorg - Termine, Vormittags I i Uhr, in 
EineS Edlen RatheS SitzungS-Zimmer einzufinden, 
ihren Bot undUeberbot zu vcrlautbarcn, und sodann 
abzuwarten, was wegen deS Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am April 1S40. 
Im Namen und von wegen ES, Edlen ÄatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Jusiizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Seer. A. I . Weyrich. 
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( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Zu der Feier des Namensfestes I h r e r M a j e s t ä t 

der K a i s e r i n A l e r a n d r a F e o d o r o w n a , 
welche am 2 1 . A p r i l d. I . nach beendigtem Gottes-
dienst im g roßen H ö r s a a l e der U n i v e r s i t ä t 
Statt finden w i rd , laden ergebenst ein 

Rector und Conseil der Kais. Univ. zu Dorpat. 
Dorpat, den 19. April 1840. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum em-
pfehle ich mich zur Anfertigung von Putzarbeiten aller 
Art nach den neusten Moden, sowie im Auswaschen 

und Mutterschafe/ ebenfalls von vorzüglichen Rayen, 
gegen baare Bezahlung in Si lb. - Münze, verkauft 
werden sollen. 2 

Schloß-Trikaten, am 10. April 1840. 
v r . W . von Zöckell, Administrator. 

Ein neuer Schuppen - Pelz ist zu verkaufen. 
ZU erfragen beim Hrn. Tenmson im Hotel Löndon. 2 

Ilivrclurel, Iiabv ieli d ie Nitre a n x u s e i -

F<zn, l lass icli de! m e i n e r Oixarren-I^ubrilc , 

i m H a u s o l ies H r n . 8oknv!clvrinei8terl<ool i , 

n e d e n 6 e m I l v t e l 8tac1t l^oudon, e ine L n ö e 

e r M n e t Imbe u n d claselbst Oi^arren v o n 

und Fayongeben verschiedener Damen-Stroh-Hüthe. guter ( j u a l i t ü t s n verselüecleneQ Dre isen 
Ich habe in Riga dieses Gesck)äft geführt und werde 
auch hier mich bemühen, durch solide Arbeiten wie. 
billige Preise das mir gütigst zu schenkende Vertrauen 
zu rechtfertigen. A. CordS, 2 

im Schreiberschen Hause, gegenüber dem 
Kaufhofe, eine Treppe hoch. 

Zu verkaufen. 

vorkaute . O. I?. T'iiplZer. I 

Verschiedenes Hausgeräth und einige Möbel sind 
zu verkaufen bei dem Schneider Vaumwald, wohn-
haft im Gehöft deS Hrn. Aeltcrmann Ehorn. 1 

Personen, die gesucht werden. 
Zur Vermessung sämmtlicher Ländereien des 

von SiverS zu melden. 

Beim Herrn Jnstrumentenmacher Hasse, ^find PastoratS Paistel, werden Landmesser, die solche Ar-
zwei neu? Pianofortes zu verkaufen. ' . ' ^ ^ b e i t W W ' ^ l j k M N ^ l e n , aufgefordert, sich im Ma i 

^ ^ ^ d. I . zum Cont'ractabschluß, auf dem im Pernau-
Vorzüglich gut geschlcmmtm Kalk ui idDoch- »nd Paistclschcn Kirchsp!clc bclcgmcn 

pf-mn-n habc >ch von d°r E,u.S°°n«°lmng zu Talkh°f H°lstfrrSh°ff, bei dun Airch°nv°rstch-r Pttcr 
zum Verkauf in Commission erhalten. S ^ , / , > ^ 

F. W. Wegener. 

Abreise halber sind im Kaufmann Wellmgschen 
Haufe auf dem Mistberge verschiedene Möbeln, Wirth-
schaftssachen, wieauch ein guterFlügelvon ö^Octaven, 
aus freier Hand zu verkaufen. ' 3 

Die Administration der l iv landiMn Ritter-
schastlicheu Stammschäfereien auf SchW^Trikatcn 
und Lipskaln macht hiermit bekannt, daß daselbst 
am igten Ma i d. I . , Vormittags, eineAnzahlZucht-
Böcke von vorzüglicher Güte, eine Parchie Hammel L0. April. 

Abreisende. 
Frau v. Moräzewska verläßt Dorpat ln 8 

Tagen. Äen 13. April. 2 

Schneidergesell Wilhelm Hesserich verläßt Dor-
pat in S Tagen. Den 16. April. 2 

C. Schmelzer verlaßt Dorpat in 6 Tagen. Den 

Die letzte Post hat keine Hxitunge» ans St. Petersburg gebracht. 
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Ersche ine 2 M a l wSchent t lch a m M i t t w o c h u n d S o n n a b e n d . P r e i s i n D o r p a t a c h t e i n H a i ? b e i V e r s e n d u n g durch d !»p^ i s t 

Z rl>n N . S . D i - Pränumeration wird a n h i e s i g e m O r t e be i d e r R e d a k t i o n , d e m hies igen P o s t c o m p t o i r o d e r d e m Buchdrucker Sa-u»n.ann 
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^ 3 S . Mittwoch, 24. April. 1 8 4 0 . 

Inländische Nachrichten: St- Petersburg. — Riga. — Libau. — Ausländische Nachrichten: Frank-
reich. — Großbritaiiien und Irland. Spanien. — Deutschland. — Italien. Griechenland. — Türkei. ^ -China. 
— Vereinigte-Staaten Lon Nordamerika. — Literarische Anzeigen: — Witterung. 

Inländische Nachrichten. 
S t. P e t e r s b u r g, 17. A p r i l . 

Die Nordische Biene in ihrer am 13. Apri l 
erschienenen Nummer meldete folgende freudige Nach-
richt : . - ^ 

S t . Petersburg, den 12. April. Heute de» 
12. Apri l um L Uhr 45 Minuten Abends, ging 
durch den Telegraphen auf dem Winter?Palais, 
von dem Warschauer-Telegraphen, folgende Nach, 
licht ein. . . ^ 

Von dem Statthalter des Königreichs Polen 
um 4 Uhr Nachmittags. ^ -

„Am 4- Apri l erfolgt« die Verlobung S . K . H . 
des T h r o n f o l g e r s und Cäsarewi tsch mit der 
Prinzessin Marie von Hessen'Darmstadt, S . K .H . 
ist schon in die Rechte eines Bräutigams getreten 
und erschien in der Stadt - Versammlung und im 
Theater an der Seite der Prinzessin M a r i e . 

Die Verlobung hat im ganzen Großherzogthume 
Darmstadt die lebhafteste Freude erregt. 

Am Abend desselben 13. Apri l erschien ein 
Ext ra«Blat t der Nordischen Piene mit folgender 

^ ^ ü e u t e um 6 Uhr Morgens kam hier der Adju-
tant S . K. H- des G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s , 
Stabsrittmeister" der Garde Fürst Barärmsktj nm 
der kreudiaen Nachricht an, daß am 4. April, nach 
dem vorher ertheilten Segen I h r e r Ka t ser l ichen 
M a i est ä t e n, in Darmstadt die Verlobung S e i n e r 
K- i ' s -? I .ch?n S ° h - i - d - s T h r o n 
I h r e r Kön ig l i chen Hohe i t der B ' " ^ l s l n 
M a r i ? non dessen D a r m s t a d t , ^ocyrer oes 

regierenden Gr° ßh-ri og P^L^^h'°^>"ätt-r'< 
Diese alückliche Begebenheit, so nave vem alrer, 

lichen S M - n J s r e r Ka iser l i che» M a i - s t ä t - n 
für aanz Rußland wurde durch 101 

Schüsse von der Perropawlowskischen Festung, zur 
Freude Aller und Jedes kund gethan. 

Freitag den Apri l erschien ein Extrablatt 
der Nordischen Biene folgenden Inha l ts : 

Nußlands Geschick >st m der Hölhl 
stenl Der unerforschliche Geber alles Guten, der 
Rußland mit seinem Segen überschüttet, hat über 

demselben aufs Neue seinen heiligen Willen dar, 
gethan: es blühe das gvttesfürchtigeLand, es jubele 
das rechtgläubige Volk unrer der Obhut seines 
Herrscherhauses, und gewahre im Glücke seiner ge-
krönten Regenten das Unterpfand seines eigenen 
Glückes. 

Rußland wird mit innigem Entzücken dasGlück 
erfahren, welches das'älterliche Herz unseres guten 
K a i s e r s , unserer geliebten K a i s e r i n erfüllt, 
durch die Verlobung Ihres Erstgeborenen, des gei 
liebten, ältesten Sohnes Rußlands. I n diesem 
Ereigniß sehen wir, so wie in allen den Vorfällen, 
welche das Leben und die Regierung unseres.M on a n 
chen bezeichnen, die unmaßgebliche Wirkung jener 
herzlichen Einfachheit, jener Biederkeit in Handlun-
gen und Gesinnungen, jener unbedingten und gottes, 
fürchtigen Ergebenheit in den Willen Gottes, welche 
sowohl in den Tharen deS Herrschers, wie in den 
Handlungen der Privatpersonen, offenbar zum ge, 
heiligten und großen Ziele führen. Andere erwägen 
mit aller Anstrengung, mit allen Berechnungen der 
Staats-Poli t ik und Erfahrung, den Vortheil und 
Nachtheil der politischen sowohl als der Famtl«en»Ver-
bindungen: sie unterwerfen die unabänderlichen Ge, 
setze des Herzens und der Seele den momentanen 
Berechnungen zeitlicher Zufälle und Umstände und 
irren sich oft; die irdischen Beschlüsse stimmen nicht 
immer überein. mit den Bestimmungen des Uner« 
forschlichen. Unser Zar , der so handelt, wie es 
I h m die Liebe zu S e i n e m Volke, S e i n e heilige 
Pflicht und S e i n Gewissen eingeben, stellt die VoM 
Ziehung Seiner reinen und wohlwollenden Absichten 
und Pläne dem Willen des Allerhöchsten anHeim, 
und der Allerhöchste segnet sichtbar den getreuen 
Vollstrecker seiner ewigen Gesetze auf Erden. 

Nach der Vermählung S e i n e r ältesten Toch« 
ter mit Demjenigen, Welchen I h r Herz erwählt 
hatte, überließ er auch Seinem T h r o n f o l g e r 
gänzlich die Wahl einer Lebensgefährtin. S . K. H . -
der Cäsarewi tsch sah auf seiner Reise durch 
verschiedene Staaten Europens, bei dem Besuche 
Fürstlicher Höfe, viele durch hohe Eigenschaften und 
Tugenden ausgezeichnete Fürstentöchter. fand aber 
lange diejenige nicht, welche Seine Gefühle fesselte. 
Nach der vorgeschriebenen Rei,eroute, sollte E r , 
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auf der Fahrt von Heidelberg nach Mainz, am 
13. März (1839) Abends um « Uhr in Darmstadt 
ankommen, den Großherzog und dessen Familie be« 
suchen und am Morgen des andern Tages Seme 
Reise fortsetzen. E r kam zur bestimmten Zelt in 
Darmstadt an, wurde von dem Großherzoge em, 
pfangen, besuchte ihn, sah dessen Familie, sah-die 
junge Prinzessin M a r i e , und verschob seine Abs 
reise um einige Tage. Das angenehme Aeußere 
der fünfzehnjährigen Fürstentochter, die Sanftmuch 
ihrer Seele, die Gottesfurcht ihres. Herzens, ihr 
erleuchteter Verstand, ausgebildet durch alle Gaben 
Ver Wissenschaften und Künste, entzündeten in 
Seinem jungen, unverdorbenen Herzen das heilige 
Feuer der wahren Liebe: Er sah in I h r Diejenige, 
Welche Seine Freundin und Gefährtin durchs Leben 
seyn sollte. Der Cäsarew i tsch schrieb hierüber 
an Seine erhabenen Aeltern, und erhielt Deren 
heiligen Segen. Nach der Rückkehr aus England 
verweilte er wieder einige Tage in Darmstadt und 
überzeugte , sich, daß Sein erster Blick der richtigste 
gewesen war. Jetzt nun, nachdem Er die völlige 
Einwilligung I h r e r K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n 
zu dieser Vermählung erhalten, eilte Er nach Darms 
stadt und vollzog am 4. Apri l den ersten Schritt 
zur Vermählung mit Derjenigen, Welche Sein Herz 
erwählt hat, und Welche Seine Aeltern bereits 
I h r e Tochter nennen. 

So ist eine Begebenheit vollzogen worden, weis 
che aufs Neue das Glück und die Wohlfahrt Ruß-
lands befestigt, denn Rußlands Glück und Wohls 
fahrt ist unzertrennlich von dem Geschick feiner ge» 
krönten Wohlchäter,. und jede Gnade Gottes gegen' 
Rußlands Zaren, strahlt wieder- in dem Herzen je» 
des getreuen Unterthanen, und steigt empor zum 
Throne des Allmächtigen im aufrichtigem heißen 
Gebete des m Glauben und Treue einmürhigen 
Rußlands. 

Das Großherzogliche Haus Hessen. Darmstadt 
.gehört durch das Alter und die Großthaten seiner 
Mitglieder zu den berühmtesten Fürstengeschlechtern 
Europas. Die Länder desselben liegen in dem 
schönsten Theile Deutschlands, an des Rheines ge-
segneten Ufern und sind von einem sanften, treuen, 
arbeitsamen und gottesfürchtigen Volke bewohnt. 
Der jetzige Großherzog Ludwig 11. (geb. 1777, in 
einer Woche mir dem K a i s e r A l e x a n d e r P a w , 
lo wi tsch) war vermählt mit der Prinzessin von 
Waden, Wilhelmine (Schwester der K a i s e r i n 
E l i s a b e t h A l e x e j e w n a ) welche im I . 1836 

^ drei Söhne und eine Tochter, die 
jetzige Braut des^Cäsa rewitsch. Die Prinzessin 
M a r i e wurde zu Därmffadt am 27. Iu l i alt. S t . 1824 
geboren. — ^ n ihrer Familie ist zu bemerken, daß 
ihr Großvater, Großherzog Ludwig I . und zwei 
Schwestern desselben, die Herzogin von Sachsen 
und die Landgräfin von HessewHomburg, ihre gols 
dene Hochzei t gefeiert haben. Glücklich würden 
wir seyn, wenn die junge Fürstin uns dieses Gold 
alS Aussteuer brächte! 

Laut Allerhöchstem Utas vom 22. März ist 

das S t . Petersb. Stadthaupt und Ehrenbürger 
Wasilij Shukow, auf die Vorstellung des Herrn 
Finanzministers Allergnädigst zum Commerzienrach 
ernannt worden. 

Hr. T ie tzner , von dessen-interessanten Expe-
rimenten mit dem Hydrooxygen'Gas-Mikroscop be, 
reits öfter die Rede gewesen ist, hat die Ehre gei 
habt vor I I . KK. HH.. den G r o ß f ü r s t e n K o n , 
stantjn, N i k o l a i und M ichae l N i k o l a j e , 
wi tsch am 24. März zu experimentiren und zum 
Beweise der Anerkennung einen Bril lantring zu ert 
hatten. 

Man hat in St..Petersburg die traurige Nach, 
richt von dem Tode des stellvertretenden Jäger, 
Meisters am Hofe S e i n e r Ka ise r l i chen M a j e , 
stät Paul Demidow-erhalten, welcher am25.März 
in Mamz erfolgte. Das Leben des Verstorbenen 
war bezeichnet durch Wohlthätigkeit, Beförderung 
der Wissenschäften und Künste im Vaterland?. Sein 
Andenken wird unvergeßlich bleiben. 

Donnerstag den 11. Apri l warf die Newa ihre 
Eisdecke ab,, und um 10 Uhr Morgens fuhr der 
Commendant der S t . Petersb. Festung unter dem 
Donner der Kanonen über die Newa. — Seid dem 
I . 1720 ist dir Newa neun M a l am 11. Apr i l 
aufgegangen. — Der 9. und 10. April gelten für 
die mittleren Zahlen bei allen Beobachtungen über 
den Aufgang der Newss, so daß also der dies, 
jährige nicht zu den ungewöhnlichen Fällen gehört. 

(S t . Per. Ztg.) 
Das Al lerhöchste Ka i se r l i che Manifest 

vom Isten Ju l i 1830 über das Geldwesen, hat be, 
kanntlich zur Folge gehabt, daß, so wie alle Eint 
nahmen und Zahlungen der Regierung, so auch die 
Postraxen im Innern, in Silber umgesetzt worden. 
Es hat dies Gelegenheit gegeben, diese Taxen mögt 
liehst zu vereinfachen und auf die nächsten und 
entferntesten Distanzen zu ermäßigen. Es giebt jetzt 
nur fünf verschiedene Portosätze, nämlich zu 5. 10, 
1Z, 20 und 2Z Kop. Si lb. Für fünf Kopeken (6 
Kreuzer Rheinisch oder etwa 20 Franz. Centimes) 
kann ein einfacher Brief auf die Entfernung von 
300 Werst oder 43- Deutsche Meilen, für 10 Kop. 
auf 80 Werst und für 23 von 1800 bis K000, ja 
12,000 Werst weit versendet werden. Für jedes 
Gouvernement gelten für die im Innern desselben 
versendeten und von Außen dahin kommenden Briefe 
nur zwei Sätze, ohne auf die Entfernung der Kreis-
städte von der Gouvernementsstadt Rücksicht zu 
nehmen. Man sieht leicht ein, daß bei den ange-
gebenen Entfernungen, neben den übrigen Verhält-
nissen des Landes, die Idee eines gleichen Portos 
für alle Distanzen, die selbst in kleineren, .höchst 
bevölkerten Ländern einem Bedenken unterliegen 
dürfte, hier in keinen Betracht kommen konnte; al-
lein man wird in Rußland gewiß nicht nm Recht 
über zu theure Portosätze klagen können. Die Por-
tozahlungen ins Ausland, welche meist auf Recht 
nung fremder Regierungen kommen, sind bei dem 
Alten geblieben. (Hdls. Ztg.) 

S t . P e t e r ö b u r g , 18. April. Mittelst A l l e r -
höchsten Tagesbefehls vom 14. Apri l sind für Aus-



Zeichnung im Dienst befördert: z u G e n e r a l m a j o r s 
d i e Ob rissen: der Commandeur des Kaukasischen 
Sapeur,Bataillons N i l s e n , der Commandeur des 
Borißoglebschen Ulanenregiments Vehrens ' , der 
Commandeur des Grusinischen Grenadierregiments, 
Flügeladjutant G r a f O p p e r m a n n ; zu O b r i -
sten die O b r i s t l i e u t e n a n t s : vom Gensdarmen-
corpS, von Eh rens to lpe , Koch 1 und G r a f 
To ls toy 4, der Commandeur des Muster.Cavallerie, 
regimenrs, Koschkul l2 , das Mitglied derKaluga. 
schen Proviantcommission B a r o n N e t t e l h o r s t , 
der Commandeur der Conducteure der Haupt,Inge-
nieur-Schule, B a r o n Rosen 3, vom Grenadier-
regiment, K s Kronprinzen von Preußen von Le in ; 

^vom Genera ls tabe, zu O b r i s t l i e u t e n a n t s , 
die C a p i t a i n s : die Divisionsquartiermeister, der 
13ten Lev i son und der Listen K alem berg ; zum 
Capitain, der Divisionsquartiermeister der 13ten 
Infanteriedivision Stabscapitain B a r oi, v on R e i -
chel und der Stabscapitain G r o ß m a n n ; zu 
Stabscapitains, die Lieutenants^ der älteste Adju-
tant vom Stabe des abgeheilten Grenadier-Corps 
von F i a n d t , V o l k e n h a g e n und Zöge von 
M a n t e u f f e l U zu R i t t m e i s t e r n , die S t a b -
r i t t meiste r : vom Husarenregiment des Feld-
Marschalls Fürsten Wittgenstein von W i k e n 2 , 
vom Husarenregiment des Erzherzog Ferdinand, 
Hochstädter-, vom Dragonerregiment S . K. H. 
des Großfürsten Michail Pawlowitsch. zum Capi-
tam der Stabscapitain W o l f f ; vom Husarenre-
üMem S . K. H.. des Großfürsten Michail Paw-
wwlsch^ zum Stabrittmeister, der Lieutenant B a t 
^on T e t t e n b o r n ; zu Lieutenants, die Fähndril 

vom 6 Sapeur-Batail lon Lutze, vom Feld-
Ueno rps , Schütze; vom Leibcuirafsierregiment 

H. des Thronfolgers Cesarewitsch, zum Ritt , 
^ Stabrittmeister S t e n g e n , zum Lieu-
der Cornet von Ku e r r i n g 2; vom Leib-

Ä^e'Ulanrnregimenr, zum Lieutenant der Cornet 
^ " 6 : vom /Leibgarde Dragonerregiment, 

zum Kapitain, der Stabscapitain B a u m g a r t e n , 
«Um Stabscapitain, der Lieutenant S t a c k e l b e r g ; 
vom Leibgarde Ulanenregiment S - K . H. des Groß/ 
fursten Michail Pawlowitsch, zum Rittmeister, der 
Stabrittmeister von M e n s e n k a m p s f ; vom Leib, 
garde Grodnoschen Husarenregiment, zum Rittmei, 
ster, der Srabrirtmeister B a r o n S t a c k e l b e r g ; 
Vom Leibgarde Preobrashenskischen Regiment, zum 
Lieutenant, der Fähndrich von K r e m e r , der AK 
jutant des Generaladjutanten Grafen Kleinmichel, 
Ger sten zweig und der Flügeladjutant A d l e r , 
b e r g ; vom Leibgarde Semenowschen Regiment, 
zu Lieutenants die Fähndrichs G r a f S i v e r s , 
G e r b e l , Hesse und S k ü d e r i e , vom Grena-
dierregimenr des Königs von Preußen, zum Lieme, 
nant, der Fähndrich von W e i m a r « ; vom Gre-
nadierregiment Kaiser F r a n z I . , zum Capitain, 
der Stabscapitain B i s t r ö m ; vom Leibgarde Mol-
hynischen Regiment, zu Lieutenants die Fähndrichs, 
R o s e n b e r g und der Baraillonsadjurant S t a a l 
von Holste in; vom Leibcuirassierregiment S . K. 
H. des Großfürsten Thronfolgers, zum Cornet, der 
Junker von R e u t e r n . 

Der Kreisarzt der Stadt Tschembar, Titus 
lairrach Z w e r n e r ist avergnädigst als außer etat, 
mäßiger Hofmedieus beim K a i s e r l i c h e n Hofe 
angestellt worden, mit einem Gehalt von 286 Rbl. 
S i lb . , Münze. (Russ. I n v . ) 

R i g a . Eins von den am 11. Decebr. v. I . 
von hier in See gegangenen beiden Schiffen, die 
nach Hull bestimmte Englische Brigg „the Belle", 
Kapt. A. Simpson, welche ohnweit der Insel Runs 
in Eis gerieth und während der vier Wintermonate 
darin eingeschlossen lag, ist am 16.̂  April, wegen 
Havarie, in den hiesigen Häven zurück gekommen. 
Das zweite dieser Schiffe, geführt vom Kapitän 
Christen, ebenfalls bei Runo vom Eise eingeschlos-
sen, soll nun an den Or t seiner Bestimmung ab-
gesegelt seyn. — Seit einiger Zeit befindet sich der 
Sopransänger Stranskp mit seiner Gesellschaft 
anhter und hat sich an mehreren hiesigen Orten 
mit vielem Beifall hören lassen. (Zuschauer.) 

L l b a u , 5. April. Die Senatszeitung vom 
27. März Nr . 25 enthält einen Utas S r . M . des 
K a i s e r s aus dem-Dirigirenden Senat über die 
der Libauschen Stadtgemeinde gegebene Erlaubniß 
zur Erbauung einer Chaussee auf die ersten fünf 
Werst von Libau nach Mitau folgenden I n , 
Halts; Der Reichsrath hat im Oekonomie-Depar-
tement und in de? allgemeinen Versammlung die 
von der Minister - Comite übergebene Vorstellung 
des Hrn. Ministers des Innern wegen des erwähn-
ten Chausseebaues geprüft, dieses Unternehmen als 
ein sehr nützliches, auch insbesondere in der Bezie-
hung anerkannt, daß dasselbe auch andern Städten 
zum Vorbild dienen könne, und demgemäß, in Ue-
bereinstimmung mit dem Beschlüsse des Ministers 
des Innern, seine Meinung dahin abgegeben: 1) 
der Libauschen Stadtgemeinde den Bau der vor« 
erwähnten Chaussee aus deren eigenen Mitteln, nach 
dem von der Oberverwaltung der Wege, und Was-
ser-Communieation und der öffentlichen Bauten ge-
prüften Projekte, zu gestatten, mit der Befugnis 
zur Ausführung desselben Lei Privaten, unter eige-
ner Verantwortlichkeit der Gemeinde, eine Anleihe 
von 25,000 Rub. S . zu machen, so wie zur D i -
rection der Arbeiten an der Chaussee aus ihrer 
Mitte eine Bau - Commission zu errichten. 2) Als 
Beihülfe für die Gemeinde, zur Deckung der An-
leihe so wie zum Unterhalte der Chaussee, auf die 
Dauer von 25 Iahren, zy 1000 R. S . aus den 
Zollrevenuen des Libauschen Hafens zu verabfolgen, 
U"d/ußerdem der Stadt zu gestatten, ein bestän-
diges Chausseegeld nach folgender Weise zu erhe-
den: n) von vierrädrigen Equipagen mit 4 Pftrden 
bespannt 15 Kop., mit 3 Pferden 12. mir 2 Pfer« 
den 10 Kop. S . M . , von zweirädrigen 5 Kop. 
S . ; v) von mit Handelsartikeln beladenen Fuhren 
von vierrädrigen mit 4 Pferden 7Z, mit 3 Pf. 5, 
mit 2 Pfd. 3 Kop. S . , und von solchen zweiräd, 
rigen 1^ K. S . Von dieser Abgabe sind befreit: 
die Posten, Estafetten und Couriere; Mi l i ta i r fuh, 
ren; Beamte in Dienstgeschäften; Arrestanten» 
Transporte; Landleute die Lebensmittel zur Stadt 
bringen; Bauerwagen, welche leer aus der Stadt 
zurückkehren. 



Die Absteckung der projektiven Eisenbahnlinie 
von hier bis Iu rbu rg ist nunmehr vollendet. Herr 
von Pollini, welcher mit den andern Herren Inge-
nieuren in diesen Tagen von Iu rbu rg zurückgekehrt 
ist, hat seine, schon nach der ersten Recognoscirung 
ausgesprochene, Meinung von der außerordentlichen 
Günstigkeit des Terrains, zum Vollen bestätigt gel 
funden. I n der gewählten Direction, welche vor» hier 
auf Rutzau, Dorbian, zwischen Korziany und Kre-
tingen durch auf Nauseddy, Stemple, Bolziany, 
Lepaycze, Tauroggen, Epcze und Iu rbu rg führt, 
befindet sich auf der ganzen 139 Werst langen-
Linie, mit Ausnahme des Mingathals, kein einzi-
ger Punkt, welcher Arbeiten von besonderer Kost, 
spieligkeit, als: Tunnels, Viaducte, große Auf-und 
Abträge ze. erfordert, und selbst größere Brücken-
anlagen dürften im Ganzen nur 5 oder 6 erforder-
lich sepn, da außer den Flüssen Minga, Czwalza, 
Wiwirgen, I u r a und M i twa keine Gewässer von 
irgend einer Erheblichkeit zu Yassiren sind, und 
kleine Durchlaßkanale überall hinreichen werden. 
D ie Herren Ingenieure haben bei ihren Arbeiten 
sowohl auf Krons- als auf Privatgütern überall 
das bereitwilligste Entgegenkommen gefunden. I n 
einer Ausdehnung von 130 Werst durchschneidet 
die Linie mehr und weniger dichte Wälder, welche, 
in ihrer gegenwärtigen Abgeschiedenheit von allen 
Absatzwegen, für ihre Besitzer nur einen geringen 
Werth haben, wenn aber die Eisenbahn erst ins 
Leben getreten sepn wird, eine reiche Ausbeute ver-. 
sprechen. Die Nivellirung der abgesteckten Linie 
wird nun unverzüglich beginnen, und zunächst auch 
bestimmt werden, wo hier bei Libau die beiden Arme 
der Bahn, den Bedürfnissen des Handels ange« 
messen, ausmünden sollen. (Lib. Wochenbl.) 

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

(A.A.) P a r i s , 17. Apri l . Zwei Drirchette der 
Pairskammer haben für die geheimen Fonds, nur ein 
Dr i t thei l hat dagegen gestimmt. Das ist nur ein 
scheinbarer Triumph des Ministeriums. Die Ma-
jorität der Pairskammer hat mit ihrem Vorum 
nicht erklärt, daß das Ministerium ihr Vertrauen 
besitze, sondern nur, daß man vor der Hand 
seine praktische Politik abwarten wolle, daß man 
zur Zeit den Much nicht habe, oder nicht für ge-
rathen halte, dem deutlich ausgesprochenen Willen 
des Landes entgegenzutreten. Die wenigsten M i t -
glieder der Majori tät sind Freunde des Ministeri-
ums. I m Gegentheil: sie fragen mißtrauisch, wo-
ßer es komme, warum es da sey und wohin es 
wolle. Dagegen erklären sich 53 Mitglieder ohne 
erst die Handlungen des Ministeriums abwarten 
zu wollen, für die Feinde seiner Herkunft, seiner 
Existenz und seiner Zukunft. Dies ist die stärkste 
Opposition, die je ein Ministerium m diesem Hause 
erfahren hat. Nur wenige Persönlichkeiten sind 
als offene Anhänge? der Minister und ihres S y , 
stems aufgetreten, aber diese Ausnahmen bezelch, 
nen die Regel. Es sind dieß junge, unabhängige 

Männer von altem Adel und neuen Gesinnungen, 
Männer voll K ra f t , die ohne Krücken gehen kön-
nen. Einer von ihnen, der Graf d'Alton Shee, hat 
sogar von der Nothwendigkeir einer Reform der 
Pairskammer gesprochen. Man kann sich vorstek 
len, wie die naive Expektoration aufgenommen 
ward; es war als hätte man einem Podagristen 
auf den großen Zehen getreten. Auch suchte Herr 
Villemain, der jedem Gegner des neuen Ministe-
riums zu Ohren spricht, die Kammer auf der Stel-
le zu beruhigen und sich durch diesen guten Dienst 
bei ihr in Gunst zu setzen. Die Kammer hörte 
aber nicht auf zu fühlen, daß Hr. d'Alton Shee 
den wundesten Fleck an ihrem Körper berührt ha-
be. I m Publicum fängt man erst an, die ganze 
Summe von Talent und Geschicklichkeit, welche das 
Ministerium und insbesondere sein Chef während 
dieser Verhandlungen an den Tag gelegt, zu be-
rechnen. Die Reden des Hrn. Thiers sind zu ganz 
andern Ohren gesprochen, als zu denen von Män-
nern, deren Gesinnungen und Abstimmungen er zum 
voraus kannte, und die durch bessere Ueberzeugung 
zu bekehren ihm schwerlich in den Sinn gekommen 
tst. Den Angestellten der Deputirtenkammer er, 
klärt er Vergessenheit und Vergebung des Vergan-
genen, aber auch Absetzung im Fal l der Wider» 
spänstigkeit — dem Hof, daß er sein Amt mit dem 
der Krone schuldigen Respect zu verwalten wissen, 
aber auch Independenz der Gesinnung genug ha, 
ben werde, um es niederzulegen, im Fal l es nicht 
mehr mit Ehren zu bekleiden sey — dem englischen 
Kabinet, daß die englisch»franMsche Allianz nur so 
lange bestehen könne, als sie mit der Ehre und den 
Interessen Frankreichs verejnbarlich -sey — der lin-
ken Seite, daß er Freunde, die mit ihm unter Ei-
ner Fahne gekämpft, nie verlassen werde — dem 
Publicum daß seine Politik eine nationale sepn 
werde, und daß die Gerüchte, als spielte er mit dem 
englischen Kabinet unter einer Decke, elende Ver-
leumdungen sepen — den europäischen Mächten, 
daß er Geschicklichkeit genug haben werde, um die 
Interessen von Europa mir den nationalen In te-
ressen von Frankreichs«! Einklang zu bringen. I n 
dem, was er verschweigt, nicht minder als in dem 
was er sagt, beweist er den höchsten Grad von Klug-
heit und Mäßigung. Das Resultat dieser Ver-
handlungen ist zu Gunsten des Ministeriums. Es 
Hatte sein moralisches jlebergewicht in der Pairs-
kammer wie früher in der Deputirtenkammer be-
hauptet, und zwar in einem so hohen Grade, daß 
das Journal des Debats Hrn. Thiers heute wider 
Willen eine Lobrede halt,^und den Wunsch nicht 
unterdrücken kann, ihn wiederum unter die Selm» 
gen zu zählen. , , . 

Hr. Thiers fängt an Thätigkekt im auswärti-
gen Departement zu entwickeln. Er hat an alle 
Missionen im Auslande Instructionen ergehen las, 
sen, die in Form eines Circulars abgefaßt sind. 
Diese schreiben den diplomatischen Agenten vor, so 
viel alS möglich Verhandlungen zu vermeiden, we-
niger zu sprechen, noch weniger zu schreiben, nur 
zu hören und zu beobachten, und bei großen Vor-



kommnlssen ihn von denselben und ihren Beobach, 
tungen zu unterrichten; dann i>er Dlrection gewär« 
tig zu sepn, die zu geben er sich beeilen werde, 
und die genau und mit Nachdruck zu befolgen er 
ihnen einschärfe. Thiers wil l dadurch sich erst or, 
dentlich orientiren und sorgfältig vermeiden, durch 
Unachtsamkeit oder zu großen Diensteifer derAgen, 
ten sich in seinen Bewegungen von vornherein ge« 
hemmt oder seine höchst delicare Stellung noch 
schwieriger gemacht zu sehen. Har er sich einmal 
herausgefunden und kennt er alle Tendenzen und 
Hebel der fremden Mächte genau, dann wird er 
wohl mehr hervortreten und sich gradatim nach 
außen bemerkbar machen. So unternehmend er 
auch sonst ist und so wenig wenig Wesens er aus 
Schwierigkeiten macht, so hat er doch vor dem 
Ausland eine gewisse Scheu, weil er nur zu gut 
weiß, daß von der A r t , wie er dasselbe behandeln 
kann oder darf, die Befestigung seiner Administra, 
tion vielfach abhängt. Er wird daher nicht exi, 
gent sepn, um nicht Besorgnisse zu erregen, die 
ihm einen großen und zwar d e n gediegensten Theil 
der Franzosen so entfremden würden, als sie ihn 
bei den Mächten schlecht anschreiben müßten. Er 
wird aber auch, wenn es die Noth erfordert, sehr 
bestimmt vorgehen, und dem Vorwur f ausweichen, 
Schwäche in irgend einem Fal l gegen das Ausland 
ö.ezeigr zu haben. Hierauf möchte wohl hauptsäch, 
uch der Gang des neuen Conseilpräsidenten in sei» 
nen Berührungen mit den fremden Mächten vor« 
erst beruhen. 
. «-Sehr unheilvolle Gerüchte waren gestern Abend 
A Paris über die kleine Expedition des Marschalls 
<ialoe nach Cherchell im Umlauf. Es hieß, das 
flechte Wetter, die forcirren Märsche, und die 
Zugriffe der Araber hätten in dieser kleinen Co, 

nne noch größere Verwüstungen angerichtet, als 
knk? Rückzug von Constantine bot. W i r 

A unglückliche Nachricht werde von dem 
A'UtlterlUiil widerrufen werden, und auf eine be-
Ittmmtere Weise durch die That selbst. Aber um 
lere Angelegenheiten innerhalb, wie außerhalb, sind, 
so absonderlich geleitet, daß man sich auf Alles 
gefaßt mache,, muß. Die Unruhen und Niederla» 
gen sind die Fruchte des 1. März." 

Nicht nur in Lillcbonne (untere Seine) und 
Lignöres (Eher) haben Unruhen wegen der Theue-
rung des Getraides statt gefunden, sondern auch 
in Dorat (Haute Vienne). Der „Temps" hält 
dafür, es würde boshaft seyn, diese Vorfälle der 
Veränderung des Ministeriums zur Last zu legen, 
da unter dem früheren sich Aehnliches in der Bre-
tagne und Normandie ereignete. Der Grund liegt 
vielmehr tiefer, es sep die entsetzliche Unwissenheit 
in der Oekonomie und Politik, in welcher, in Fol» 
der Gebrechen der Volkserziehung, die Bevölkerung 
des platten Landes erhalten werde: .das Mit tel 
dagegen dürfe nicht in einigen vorübergehenden 
Maßregeln gesucht werden. 

P a r i s , 19. April. Heute Morgen, I i Uhr, 
Patte der russische Botschafter, Graf von der Pah» 

len, eine Conferenz mit Hrn. Thiers im Ministerium 
des Auswärtigen. 

Die Diskussion über die Rentenconversion wird 
Montag in der Deputirtenkammer beginnen, sie wird 
Dienstag von dem Gesetzvorschlag des Hrn. Rewillp 
unterbrochen werden, der in dieser Sitzung ent-
wickelt und discutirt werden soll. Es kann nicht 
fehlen, daß diese Diseussion zu sehr lebhaften De, 
batten Veranlassung giebt. 

Der „Commerce" sagt, es werde, bei Gelegen» 
heit der Vermählung des Herzogs von Nemours, 
eine Amnestie erlassen werden, die den von Hrn. 
Molo begonnenen Act der Versöhnung ergänzen solle. 

P a r i s , 20. Apri l . Die Vermählung des Her-
zogs von Nemours ist jetzt auf den 27sten d. M . 
festgesetzt. Schon morgen wird die König!. Familie 
das Schloß von S t . Cloud beziehen. 

Die ministeriellen Journale können sich noch 
immer nicht über die Opposition von 53 Stimmen 
die sich vei Gelegenheit der geheimen Fonds in der 
Pairs-Kammer kundgegeben hatte, beruhigen, und 
drohen mit einer Reform der Pairie. Sie beziehen 
sich zu dem Ende auf eine frühere Aeußerung des 
J o u r n a l des D o b a t s , die folgendermaßen laur 
tet: „ W i r kennen nur zwei Prinzipien, die eine 
Kammer wirklich konstituiren: Die Erblichkeit oder 
die Wahl . Man muß daher der Pairs t Kammer 
die Erblichkeit wiedergeben, oder wenn dies unmögk 
lich ist, auf eine oder die andere Weise den Wahl« 
grundsatz in die Organisation einführen. Es lohnt 
der Mühe, daß man daran denkt. Es ist dies eine 
etwas wichtigere und ernstere Reform, als die 
Wahl «Reform. Die Charte wi l l , daß wir zwei 
Kammern haben, und in längerer oder kürzerer Zeit 
werden wir nur eine haben. Die Depmirten-Kam» 
mer mit ihrem Wahl-Prinzip erdrückt die Pairie. 
»^ir nehmen keinen Anstand zu erklären, daß so 
lange man dem Hauptübel der gegenwärtigen Or -
ganisation derPairs-Kam'mer nicht abgeholfen hat, 
Frankreich nicht definitiv konstituirt sepn wird." 

. Die Marft i l ler Journale le S e m a p h o r e 
u n d ie S u d wiederholen, daß jede Aussicht zu 
einem unmittelbaren Arrangement zwischen der 
Neapolitanischen Regierung unv dem Englischen 
Botschafter verschlossen ist. Zu Neapel war man 
in großer Besorgniß, aber die Stadt blieb ruhia. 
Admiral Stopford hat sofort, nachdem er die Be, 
fehle der ministeriellen Regierung erhielt, die Kriegs, 
schiffe die sich im Hafen von La Valette befanden, 
auslaufen lassen und ein Dampfboot nach Bur-
la, in der Nähe von Smyrna, cxpedirr, um die auf 
dieser Rhede stanonirten Kriegsschiffe an sich zu 
ziehen, und ein anderes nach Neapel, um die defi-
nitiven Instructionen des Hrn. Temple entgegen zu 
nehmen. Bei der Ankunft dieses Dampfbootes 
erließ Herr Temple in 'al ler Form eine Aufforde, 
rung an den König, binnen 48 Stunden das den 
Vertrag von 1316 verletzende Schwefel - Monopol 
aufzuheben und das Prinzip der den Englischen 
Unterthanen schuldigen Entschädigungen anzuerken» 
nen. Der König ertlieilte folgende Antwort: .,Der 
Vertrag von 1816 ist augenscheinlich nicht durch 



das SchwefekMonopol verletzt worden. S ta t t daß 
man Schaden erlitten, haben die Englischen Unten 
thanen beträchtliche Vorrheile erlangt. Ich habe 
somit Gott und die Gerechtigkeit für mich, und 
mehr Vertrauen zu der Stärke des Rechtes, als zu 
dem Rechte der Stärke." Das diplomatische Corps 
hielt es nunmehr für Pflicht einen Schritt zu thun, 
um den König zu einem ehrenvolleren, weniger ge-
bieterischen Vorschlag, als der des Herrn Temple, 
zu bewegen. Der König verweigerte indeß seine 
Zustimmung, und am 7ten Abends überbrachte das 
Dampfboot Hydra" dem Admiral Sropford nach 
Mal ta den Befehl, die Blokade der Häfen von 
Neapel und Palermo sofort zu. bewerkstelligen und 
jedes Schiff unter Sicilianischer Flagge zu nehmelt. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 18- April. I n . der heutigen S i -
tzung des Unterhauses theilte Lord John Russe? 
die hauptsächlichsten Gegenstände mir, die dem Par-
lamente nach den Osterferien vorgelegt werden 
würden» nemlich das Budget des Kanzlers ^der 
Schatzkammer, die B i l l von Canada, die B i l l über 
die kirchlichen Ettlknnfte. Lord Mahon fragte, in 
Abwesenheit Palmerston's, Lord John Russell, dm 
Minister Staatssekretär der Colouien, ob bereits 
von der Regierung Befehle erlassen worden sepen 
zu einer Blokade oder zum Beginn der Feindselig« 
keiren gegen das Königreich Neapel? Lord John 
Russell erwiederre, der englische Gesandte zu Nea-
pel sey benachrichtigt worden, im Falle die neapo, 
Manische Regierung ihm keine genügende Antwort, 
hinsichts des Schwefelmonopols, ertheile, habe der 
englische Befehlshaber den Befehl, alle Schisse un; 
ter neapolitanischer Flagge anzuhalten. Die jüng-
sten Berichte aus Neapel melden, daß die dem eng-
lischen Gesandten ertheilte Antwort ganz und gar 
ausweichend und unbefriedigend laute; die englische 
Regierung communicire mit ihrem Gesandten, be-
treffs der weiteren Maßregeln, die man ergreifen 
wolle. Hr. Hume verlangte eine Vorlegung aller 
Dokumente, die über die Schwefelfrage gewechselt 
worden sepen, bevor sich das Haus pertage. S i r 
John Graham fragte: Ob ein Cabinetsbefehl die 
Confiscation der neapolitanischen Schiffe ausspre-. 
che? Lord John Rnssell erwiederte, solches sey nicht 
nörhig gewesen» S i r Graham bemerkte, er denke 
doch, daß der englische Admiral Befehl erhalten, 
die Schiffe zu dem Ende anzuhalten, um für die 
englischen Kausieute einen Ersatz zu bekommen. 
Lord Russell erwiederte, er glaube daß solche I n -
structionen ertheilr worden sepen; wenn jedoch die 
neapolitanische Regierung Genugthuung gebe, so wür-
den alle Schiffe sofort zurückgegeben werden. 

L o n d o n , 17. April. Die jüngsten Nachrichten 
aus den vereinigten Staaten lauten^ betreffs der 
Grenzstreitigkeiten mit der englischen Negierung, sehr 
kriegerisch. Sogar das Gerücht war in. Umlauf, 
der Präsident der vereinigten Staaten habe den 
Entschluß gefaßt, einê  Proklamation zu erlassen, 
die 25 000 Freiwillige unter die Waffen rufe. Auch 
die Englischen Journale hallen einen nahen. Bruch 

Großbrktamens lyit den vereinigten Staaten für 
nicht unwahrscheinlich. 

Der„Morning-Chronicle" (Organ,Palmerstons) 
meldet, daß, da das Dampfbooc „Hpdre" nicht mit 
einer befriedigenden Antwort in Neapel versehen 
worden, Admiral Stopford nach den Küsten von 
Sicilien und Neapel abgegangen sep, um Repressai 
Nen auszuüben, die jedoch nicht m offenem Kriege 
bestehen. 

Der „Standard" enthält: „ E i n Privatschrer-
ven aus Mal ta , unter dem 6» d. M. , meldet sehr 
bestimmt, daß in Sicilien eine Insurrection aus-
brechen werde, sobald das Geschwader des Adnm 
rals Stopford an den Küsten dieser Insel erscheine." 

Der „Courier" behauptet, zuverlässigen Nach-
r i t ten zufolge werden die Differenzen zwischen der 
Türkei und Egypten vor Ende dieses Monats geord-
net seyn. Eine der Hauptschwierigkeiten sey durch 
die Zustimmung, die Hr. von Brunnow allen For-
derungen Lord Palmerstons ertheilt, gehoben wor» 
den. 

D ie Furcht vor einem Bruche zwischen Eng-
land und den vereinigten Staaten hat aus der heu-
tigen Börse eine bedeutende Baisse veranlaßt. 

Die Hudsonsbai-Compagnie hat die Nachricht 
erhalten, daß es den Herren Dease und Simpson 
gelungen ist, das Vorhandenseyn einer Nordwest-
Passage darzuthun, indem sie die Untersuchung der-
jenigen Küstenstrecke, die zwischen den Entdeckun-
gen von Parrp und Roß im Osten und von Beechs 
und Franklin im Westen noch unbekannt war, glück-
lich vollendet haben. 

Der General Evans ist am Donnerstag Abend 
nach Madrid abgereist, um sich persönlich bei der 
Spanischen Regierung für die Ansprüche der B r i t k 
schen Hülfs-Legion zu verwenden. 

Der G lobe enthält einen Artikel über das 
gegenwärtige Verhältniß S i r R. Peel's zu seiner 
Partei, worin dieses ministerielle B lat t darzuthun 
sucht, daß das Kommando der konservativen Par-
tei von demselben nun fast gänzlich auf Lord Stanley 
ubergegangen sei), und daß an die Stelle des ge« > 
maßigten und schicklichen Tones und der Achtung 
für die öffentliche Meinung, womit der ruhige und 
besonnene Baronet nicht ohne Erfolg seine Partei ^ 
zu bekehren gesucht, der bittere Geist wüthenden, 
unbeugsamen Hasses getreten ftp, womit der Heiß-
sporn der Opposition nicht aufgehört habe, die 
-Freunde und Grundsätze seiner früheren Zeit anzu-
greifen. Während dieser ganzen Session, fährt 
der ,,Globe" fort , sep S i r R . Peel durchaus in 
den Hintergrund geworfen und nur wie ein wider-
strebender Sklave, gebunden an die Wagenrä, 
der seiner Faction, mitgeschleppt worden. Der ge-
dämpfte und unterwürfige Ton, in welchem seine 
Rede über die Chinesische Debat te abgefaßt gewe-
sen̂  habe deutlich bewiesen, daß er f ü r eme Sache 
gesprochen, die er mißbil l ige, und bê i zwei anderen 
Gelegenhei ten , namentlich bei der Korn»Gesetzs 
Debatte, sey seinen Acußerungen die offenbare . -

.Unzufriedenheit der Opposition zu Ttieil geworden. 
Ferner bemerkt der „Globe", die Chinesische Mo,' 



tkon könne nur als ein muthtvillkger Angriff auf 
die öffentliche Meinung betrachtet werden, drei 
Viertheile von denen, die gegen die Minister ge, 

"stimmt, hätten sich nicht gescheut, privatim zu er, 
klären, daß der erwartete Kampf mit China ge-
recht, nothwendig und unvermeidlich sey, daß die 
großen kommerziellen Interessen des Landes sich 
einstimmig dagegen erklärten, die Chinesische Frage 
als Angriffs-Waffe gegen die Regierung zu ge, 
brauchen, und daß das Verfahren der Opposition 
dem öffentlichen Interesse schaden und die Schwierig-
keiten, die einer schnellen und ehrenvollen Erledigung 
der Chinesischen Händel im Wege ständen, nur ver-
mehren könnten. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 12. April. Die Journale sind ohne 

Interesse. An das Gerücht von einer Auflösung 
der Cortes, das umläuft, glaubt Niemand. 

D a s „Eco de l 'Arragon" meldet, daß das von 
den Carlisten besetzte Territorium täglich beschrank, 
ter werde. Zurbano thur Wunder in Arragonien. 

D a s Eco de l A r a g o n ien enthält Folgen, 
des: „A l s die Truppen der Königin vor einiger 
Zeit in das Do r f Las Cuevas de Castellore ein-
rückten, waren alle Männer entflohen oder den 
Karlisien gefolgt. Der kommandirende General er-
nannte darauf ein aus Frauen bestehendes Ayun-
tamiento, an dessen Spitze eine Alcaldesa oder ein 
Weiblicher Alkalde stand, die ihre Obliegenheiten 
Kur Zufriedenheit aller Parteien erfüllte. Als die Män-
ner zurückkehrten, mußten sie sich der weiblichen Be» 
vorde unterwerfen." 

D e u t s c h l a n d . 
. H a n n o v e r . Am 43. Apri l wurde dem Kö? 

in Gegenwart des Kronprinzen, der Prinzen 
von Solms, der Minister, Hofchargen tc. die Adresse 
A u Stände überreicht, worin sie für die Vorlage 

neuen Verfassungsentwurfs danken. Der Kö, 
mg erwiederte: „Meine Herren Stände! I ch danke 
^5hnen für die Adresse, die Sie M i r überreicht ha, 
ben, und es ist M i r diese Adresse ein wahrer Trost, 
denn, sie ist M i r ein Beweis, daß die Stände zu 
Werke gehen wollen, um das Ziel zu erreichen, 
auf das die Wünsche jedes braven Hannoveraners 
gerichtet sind. Nach Ih rer Versicherung bin I ch 
fest überzeugt, S i e werden keine Zeit verlieren, 
keine Mühe sparen, dieses Geschäft zu vollenden. 
I c h kann mit Wahrheit versichern es ist kein Ca, 
pitel, kein Sätz, keine Sentenz in dem Werke, die 
nicht genau geprüft und examinire ist. Denn 
Sie müssen wissen, I ch bin nicht völlig kundig der 
deutschen Sprache. Darum muß I ch Alles genau 
prüfm und verstehen, um Meinen Namen darunter 
schreiben zu können. Sie kennen Mich, I ch bin ein 
Mann vyn Wort . Was Ich sage und verspreche, 
halte Ich. I ch kann versichern. I ch habe nur den 
Einen Gedanken, das Gluck und die Wohlfahrt des 
Landes, und nie einen andern gehabt. Sie kennen 
die Treue der Hannoveraner. I ch habe dem Lande 
stets volles Zutrauen geschenkt. Leider, giebt es 
allenthalben einige Schlechte; die Masse aber ist 
gut und redlich. I ch fühle als einen Stein vom 

Herzen, zu hören das, was Sie M i r sagen. I ch 
bin nunmehr gewiß, wir kommen zum Ziele." 

Ein Schreiben aus Göttingen vom 20. Apri l 
meldet Folgendes: Seit einigen Wochen ist die, 
vom Professor Berthold hieselvst entdeckte Methode, 
mittelst eines Apparats, welchen er Myopodiortho, 
tikon nennt, die Kurzsichtigkeit zu heilen, der allge-
meine Gegenstand der Unterhaltung in unseren ge, 
bildeten Zirkeln. M a n ist auf die Bekanntmachung 
dieser Methode, welche bereits der hiesigen königl. 
Societät der Wissenschaften mitgetheilt seyn soll, 
aus entgegengesetzten Gesichtspunkten sehr gespannt. 
Sollte übrigens die Methode sich als zweckmäßig 
beweisen, so möchte sie wohl als eine der größten 
medicimschen Entdeckungen unseres Jahrhunderts 
betrachtet werden dürfen. 

^ I t a l i e n . 
V o n der I t a l i e n i s c h e n Gränze.13. Apri l . 

Ein Courier, welcher heute, von Neapel kommend, 
diese Gränzc passirt hat , überbringt nach Wien 
die wichtige Nachricht, daß Se. Majestät der Kö-
nig beider Sicil ien, vorzugsweise dem dringenden 
Rathe Oesterreichs folgend, in Bezug auf den mit 
England wegen des Schwefelmonopols entstände' 
nen Strei t den Weg der Nachgiebigkeit und Per, 
söhnung eingeschlagen hat. 

G r i e ch e ir k a n d. 
A t h e n , 14. März. (Münchner pol ZH D ie 

K ä l t e war in der letzten Zeit im Peloponnes so 
groß, daß man seit Menschengedenken sich keines 
strengeren Winters erinnert. Angehäufte Schnee-
massen hemmen jetzt noch die Communication zwi-
schen einigen Provinzen, und Hie Heerden haben 
an mehreren Orten viel gelitten. — Aus T r i chv t 
nie wird gemeldet, daß unweit des Dorfes K e r a -
t i a s ein hoher Felsen, auf welchem ein altes veno 
tianisches Schloß stand, durch einen vulkanische» 
Ausbruch aus seinen Grundfesten gehoben und in 
das Thal gestürzt worden sey. — Ein furchtbarer 
S t u r m hat vom 25. bis 23. Februar in S i r a 
gewüth.r. Ungeheure Meereswogen überflutheten 
den Hafen und drangen mit außerordentlicher Hef> 
tigkeir bis in die Bureaux der Sanirätsanstalt. 
I n der Nacht vom 26. auf den 27. zog sich eine 
dunkle Wolke von großer Ausdehnung, gleich e-iner 
Wasserhose, zusammen, verweilte kurze Zeit über 
dem Kamm des Gebirges, und ergoß sich dann 
plötzlich in so heftigen Regenströmen, daß 3 Häuser 
davon weggeschwemmt wurden, unter deren Trüm-
mern eine Mutter mir ihren beiden Töchtern den 
Tod fanden. 

T ü r k e i. 
. Amsterdamsche H a n d e l s b l a d theilt 
tm Auszug einen Br ief des n iede r l änd i schen 
Co n su i s in B e i r u t mir, worin es heißt: „ D i e 
Juden zu Damascus werden beschuldigt, einen 
Capucinermönch daselbst ermordet zu haben, aber 
alle Nachforschungen haben zu keinerlei Resultat 
geführt. Inzwischen wurden die Häupter der vors 
nehmsten jüdischen Familien -in den Kerker gewor, 
fen, und die Haussuchungen sind bisher ganz 
erfolglos geblieben. Ein junger Israel i t ist index 



Nacht- vom 13. auf den 19. Febr. unter den Stock-
streichen erlegen, die man ihm deshalb ertheilte, 
weil er bezeugt harre, er habe den bewußten Ca, 
puciner in ein türkisches Haus hineingehen sehen. 
Alle verständigen Personen glauben, diese ganze 
Beschuld igung sep das Werk der Localreglerung, 
die. um einen Vorwand zu haben, den Juden Geld 
abzupressen, selbst den bewußten Priester aus dem 
Wege räumte, um die Schuld davon auf die Juden 
zu laden." 

C h l n a. 
D e r e n g l i s c h - c h i n e s i s c h e K r i e g . 
Es ist bereits viel Dinte über die Opiumfrage 

vergossen worden, wenigstens eben so viel Dinte, 
wie B l u t , denn außer drei gelehrten chinesischen 
Abhandlungen, oder Promemorias, die der BeHern 
scher des himmlischen Reichs einholte, sind auch die 
ausgewechselten Depeschen und Ansichten der respec-
riven Regierungen, die Proelamationen des chinesi-
schen Commissarius, die Communtcationen der Kauf, 
leute von Hong, und die Antworten und Protesta, 
rionen des Capitäns Elliot zu einer bedeutenden 
Ausdehnung angeschwollen. Ein berühmter engli, 
scher Rechrsgelehrter, Samuel Warren, ^hat über, 
dieß noch ein weitläufriges Gutachten über diese 
Frage ertheilt. Endlich hat die englische Presse 
und das Parlament sich in Debatten und Discus-
sionen über einen Gegenstand erschöpft, der mir der 
Confiscation von einigen Ballen Opium begann 
und für jetzt zu einer Art Kriegserklärung geför-
dert ist. Reisende versichern, der kaiserliche Com-
missarius Lin habe die Sradt Canton (chinesisch 
Kwang-Tong) in einen Kriegsschauplatz umgeschaf-
fen. Barricaden erheben sich in allen Straßen; 
andere sind vermauert und mit Zinnen und Schieß» 
scharten versehen; die Faktoreien sind mit Wacht-
posten umgeben worden; die Terrassen, auf denen 
die englischen Kaufleure Luft schöpften, und ihren 
Thee einnahmen, sind zerstört worden. Früherhin 
hielt man die Blondhaare (Hung-maou) als Ge, 
fangene; jetzt belagert man sie. Von der anderen 
Seite trifft Lord Minto große Kriegsrüstungen; 
man schmiedtt Anker, man rüstet Geschütze aus; 
man erbaut in Porrsmouth Schiffe, die kein Was-
ser ziehen und die die Untiefen und Klippen des 
gelben Meeres überschissen könyen. England, un-
längst siegreich in Cabul, Nepal und Ammerapurah 
muß die chinesische Vorsicht ?in wenig beunruhigen. 
Zwischen Cabul und Ammerapurah zählt man 600 
Lieues: Cabul liegt an der tatarischen Grenze. 
Die Chinesen haben die Gefahr so wohl begriffen, 
daß sie ihre friedlichen Gewohnheiten besiegt haben. 
Sie haben Thibet mit einer bewaffneten Macht 
überzogen, die, wenn nicht durch ihren Much, doch 
wenigstens durch ihre Zahl furchtbar ist und die in 
den unzugänglichen Gebirgen dieser Gegend natür, 
liche ForrificationeN gegen dle von englischen Offf, 
zieren geleitete Invasion der Cipays erhalten wird. 
Die Eroberung des birmanischen Reichs von Sei-
ten Englands hat sie nicht weniger erschreckt; so, 
mit haben sie auch nach Cochinchina eine bedeutende 
Armee geworfen, ihre narülllchen Grenzen erwei, 

ternd, das himmlische Reich von einer halben Mi l -
lion hunriger Mäuler befreiend und ein neues und 
unübersteigliches Hinderniß zwischen die europäischen 
Usurpationen und den Hof von Peking schiebend. 
Diese ganze chinesische Politik ermangelt sicher we/ 
der der Vorsicht, noch des Taktes. Indem der 
Kaiser und sein Minister Lin den Opiumhandel mit 
dem Tode bedroheten, wußten sie sehr wohl, was 
sie thaten: sie schnitten mir einem einzigen Schnitt 
den Hauptnerv der btinschen Macht im Orient 
durch. Man weiß gar nicht in Europa, wie noth-
wendig der Opiumhandel dem britischen Reiche ge< 
worden ist. Das Opium, das in gewissen D i -
stricten Bengalens von Eingeborenen gebaut wird, 
die dafür eine Remuneration von der Regierung 
erhalten, wird nicht nur nach China, sondern auch " 
nach dem ganzen orientalischen Archipelagus aus; 
geführt; zu Bombay zieht die Mauth von jeder 
Kiste 126 Rupien im Voraus ab; die Einkünfte 
dieser Auflage haben im Jahre 4832 allein eine 
Mill ion Lstrl. abgeworfen; 1837 mehr, als 2 
Millionen; 1833 beinahe drei. Am 22. Ju l i 
1833 erklärte Lord Glenelg, Präsident des Con- -
trolecomites, im Unterhause, allein die beiden Mo, 
nopole des Salzes und Opiums trügen, ein jedes, 
2M i l l . 500,000 Lstrl. ein. Graf Björnstjerna sagt: 
„Großbritanien Zieht aus feinen Besitzungen in 
Ostindien 6 Mi l l . 500,000 Lstrl. Einkünfte, eine so 
ungeheuere Summe, daß sie die Colonie erschöpfen 
würde, erhöbe man sie in baarem Gelde. Aber 
die Colonie gewinnt durch ein Handelsphänomen 
selbst dabei. Man führt nach China alles Opium 
der englisch-ostindischen Besitzungen aus; es wird 
hiergegen Thee ausgetauscht, der in England ver-
kauft wird, der Gewinn, von dem ich rede^ wird 
durch jene doppelte und wunderbare Bewegung 
-realisirt, die, Niemanden nachtlieilig, zu gleicher 
Zeit dem Mutterstaate und der Colonie wohlthärig 
ist." Aber diese „doppelte Bewegung" dieses „Han, 
delsphänomen", das in bewunderungswürdiger -
Weise für die Vergrößerung Englands und feines Han, 
dels erfunden worden ist, bewerkstelligt sich auf Kosten 
der Chinesen. Diese, erfahrene Handelsleute, ha» 
ben ihren Fehler eingesehen. Sie haben Lingese« 
hen. daß sie die Werkzeuge einer Handelseroberung 
waren und die Handwerker eines Reichthums, 
dessen Wohlthaten sie nicht theilen. Schon sehr 
beunruhigt über die Etablissements der Engländer 
auf beinahe allen Grenzpunkteu, haben sie es als 
eine Einfältigkeit angesehen, selbst zu dem Glück 
und der Macht mitzuwirken, welche Asien beHerr, 
schen und China Gesetze vorzuschreiben drohen. Es 
ist in der That das indische Opium, welches den 
Produkten der englischen Manufacturen einen.so 
breiten Weg eröffnet; das Opium führt London 
ein ungeheures Capital zu, dessen Quelle in Ben, 
galen, und das, nachdem es Canron durchschritten 
und die Runde um die Welt gemacht hat, gedop-
pelt zurückkömmt, um das colo.ssale Gebäude der 
englischen Verwaltung zu Madras, Calcutta und 
Bombay zu unterstützen. Man sieht, daß unsere 
'chinesischen Zeitgenossen einen richtigen Blick haben. 



Die Mandarinen, die Gelehrten, die Commkssarien, 
die Staatsmänner, von Peking und Cantvn haben 
ihren Handelsgegner, selbst in Ermangelung des 
Harnisches, angegriffen und geschickt die kostbare 
Maschine zerschnitten, welche dieses Netz von Uu-
ternehmungen, von Gewinn und Mächt zusammen-
häl t . " 
V e r e i l t i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 

N e w A o r k , . 2 . ApriU Die hiesige Presse be-
schäftigt sich sehr mit den Differenzen, die zwischen 
England und den vereinigten Staaten, betreffs der 
Gränzfrage, stattfinden. Es heißt, die Correspoiu 
den; zwischen Hrn. Forsyth, dem Secretär des Aus, 
wärtrgen, und dem englischen Gesandten, Hrn. Fox, 
habe einen bitteren und pikanten Charakter ange-
nommen, der befürchten lasse, diese Angelegenheit 
werde weniger friedlich ausgehen, als Man erwar-
tet. E in B r ie f aus Chippewap vom 7. März, 
sagt, daß Befehle von Washington aus erlassen 
worden seyen. man solle 3000 Freiwill ige anwer-
ben, die jeder ein Handgeld von 40 Do l la rs , mit 
der Verpflichtung einer fünfjährigen Dienstzeit er-
halten sollen. 

Der „ N e w ' A o r k Morning Hera ld" enthält 
über die Gränzstreitigkeitcn Zwischen der englichen 
Regierung und den vereinigten Staaten Folgendes: 
«Der Ausgang eines solchen Krieges (die amerika« 
msche Presse hält denselben für wahrscheinlich) 
kann keinen Augenblick zweifelhaft sepn. D ie 2 0 M 0 
englischen Truppen, die in Canada stehen, halnn 
vielleicht im ersten Äugenblick über uns die Ober-
land, aber wir werden nicht zögern. Rache zu neh, 
wen. M r von demselben Blute, wie die Eng» 
länder, und dabei von einem Geiste der Freiheit 
'Uld d?s Ehrgeizes beseelt, den nichts in uns er» 
locken kann. Zwei Drittheile der englischen Colo» 
Aeen sehnen sich nach unseren Institutionen, unseren 
Fletzen, unserem Handel und unserer Zukunft. 

Krieg mir England würde übrigens unseren 
Handel und unsere Colonieen begünstigen und die 
englische Industrie vernichten, w a s , in Betracht 
der vielen Arbeiter ohne Beschäftigung, unfehlbar 
eine Revolution herbeiführen würde. Für uns 
Würde per Verlust des englischen Handels eine 
Kleinigkeit sepn. W i r fürchten folglich keinen Krieg 
Mit England. Möge es kommen, es wird finden, 
daß wir stets die Männer von 1783 sind." 

Z» G . H o l l e r , Hydro-homöopathisches Taschenbuch 
der Thierheilkunde oder die Krankheiten der HauS-
thier^ und ihre Heilung durch kalteS Wasser, vor-

- züglich aber durch homöopatische Mit te l . P r e i s 
8 0 6op . S . 

C. H . N e K b i e u , , Praktisch-naturgemäße Bodenver-
besseruugskuude für Land und Gartenbau. Nebst 
2 Kupfertafeln. P r e i s 1 Nbl . 5 0 Cop. S . 

A . N o v n , die iberische Halbinsel, eine Monogra-
phie aus dem Gesichtspunkte deö Mil i ta irs . I . 
Kriegstheater zwischen dem Ebro und den Pyre -
näen. Pre i s 1 Rbl . 6 0 Cop. S . 

H o l t e r , N . v. , Almanach ssir Privatbühnen. Erster 
Jahrgang. P r e i s 2 Rbl . 

E . W i l l k o m m , Lord B y r o n ; ein Dichterleben. 3 
Bände. Pre i s 4 R b l . ' 5 0 Cop. S . 

I . , S t o l l e , das Buch der Lieder oder die Lyri-
ker der Gegenwart in ihren schönsten Gesängen^ 
Pre i s 2 Rbl . S . 

G a l l e r i e denkwürdiger S taatsmänner des 1 8 und 
1 9 Jahrhuuderts. Pre i s 2 Nbl . 5 0 Cop. S . 

C o o p e r ' s Geschichte England's von der früheren Zei t 
bis zum Jahre 1 8 3 5 , übersetzt von Fr> A. R ü -
der. Pre i s 3 5 Cop. S i l b . 

Fr. G o t t s c h a l c k , Genealogisches Taschenbuch für da5 
Jahr 1 8 1 0 . Pre i s 1 Rbl . 15 Cop. S . 

D e r S c h u l l e h r e r des 19ten Jahrh. oder Darstel-
lung des gesäumten Unterrichts wie er von 
S t u n d e zu S t u n d e ertheilt werden soll I . Preis-
1 Nbl . S . 

B u l g a r i n , Rußland in historischer, statistischer, geo» 
graphischer und literarischer Beziehung. Ueber-
fetzt von H . v. Brackel. Erster uud 2 t e r . B a n d 
Geschichte und Statistik. P r e i s 4 Rbl . S . 

. G r ü n b e r g . D r . L. Universal terminologisch- medi-
cinisches Lexicon in Latein. Russischer u . D e u t -
scher Sprache nebft den Benennungen auS der 
Physik, Pharmacie, Chemie, Naturgeschichte, B o -
tanik und Veterinärkunde. I . A — L . P r e i s 3 R . 

I . S c h m i ß , S c h u l - A t l a s der Naturgeschichte deö 
Thierreichs. Säugethiere . Pre i s 9 0 Cop. S . 

Literarische Anzeige». 
yei F r i e d . Severin in Dorpat und Mos-

eau sind folgende Bücher?u haben: 
Prof . 0 r . I . C . , H u n d e s H a g e n , Lehrbuch der 

Forstpolizei. Dr i t t e Auflage, verbessert von V r . 
I . C. Klauprecht. Pre i s 2 Nbl . 1 5 Cop. S . 

Prof . Le A l a n c , die Lehre vom Maschinen - Zeichnen 
^ dargestellt in einer Reihe von Vorlecjeblättern mit 

erläuterndem Texte. M i t 6 0 Foliotafeln. Pre i s 
3 Nbl . 4 0 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
A M . Herr Lehrer Masing, St. de Lafontaine. auS 

Et ^etttSburg Assessor v. Hübner, log. im Hotel 

Den 22. April. ' Baron von Korff; Herr Apotheker 
Hennemann; Herr von Steingarten, log. im Hotel 
Stadt London. 

A b g e r e i s t . 
Den 21. April. Herr Lehrer Maflng, St. de Lafontaine; 
^Herr Kollegien Assessor von Hitlmer. 
Den 22. April. Varon v. Korf. 
Den 23. April Herr Apotheker Hennemann, Herr von 

Steingarten, Herr Hofrall) von Knorrmg. 
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W i t t e r u n g. 

Apr i l . Therm. Barometer. M in imum. M n x i m n m . Himmel. 

16. S ,6R . 28 2^4 — 0,4 R . 10,̂ 5 R . heiter. N . 
17. 8,5 „ 2711,9 — 0 , S „ 11,0 i rüb. S W . 
18. 6,4 ^ 27 4,7 - j- 3,6 „ 7 ,6^ , Regen, tmb. N W . 
19. 9,8 „ 27 9,9 - j- 1,4 ^ 11,3 „ Herten N . 
20. 1,2 „ 23 2,3 — ^,4 » 11,6 „ trüb. N . 
21. 4,7 „ . 23 3,4 — 0,6 „ 10,7 ^ .trüb. N . 
22. 8,0 „ 23 1,5 — 2,0 „ 9,6 „ heiter. N D . 

W s g r e n - (?ourse am 13. HprN 1840. 
In Lilber U ü n s e . Keva?. 

Koggen 120 U i . . . . xr. l.ast — 6 7 ^ - 6 8 Z 

Mro Vllekl gedeulell. xr. l̂ ook — — 

üito äiro g r o b e s . . . —» — — — 

— 157^165^ 

3ß—4 — 

— Z i z - T 7 Z 

Itlal- — — — — 

— 3 3 z — 4 0 

HLorubranntweill, S Lranä xr.?ats 7 - Ä 8Z 

cl!tc> ^ — — oZ 

Oourse von V^oekiseln, 6eI6 unä 8tastL»?.A» 
vieren »m 16. ^pr!l 1840. 

8t.I>tk,Z. 

^m5ter6am 1S4 IVS 
—-Iionäov3HIt. 3 s z 30» < 2 

Hamdurg. 34-- ZZj /-« 
: I «-« Se 

ößZVIetgll. S.Al. — 

ZI üilo 2 Ler. — 167 
3 4 öito — 101H 

6SLco.Iuscr!pt. — — 

?o1.l^oose^n1. — — , 

üito 2 üo. — . — 

?r. ?r. Lcbeino — ' — 

ktsnüb. I,ivl. . I00^z 
üiro 6ilo 6. — 100 
üito (Zurl. . — 995—100 
äito ülisll. , — 98^ 

Zm Namen deS General-GouvernementS von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den D?uck 
C. W. Helwig, Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Rentkammer der Kaiserl. Universität Dor -

pat macht hierdurch bekannt, daß sie wegen AuSbot 
der diesjährigen Reparaturen an sämmtltchen Univer-
sitats-Gebäuden, a ls : Maurer-, Töpfer-, Zimmer-
manns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Klempner-
und Maler-Arbeiten in Oel- und Leim-Farbe, am 
Donnerstag, den 2. M a i e . , Vormittags 1 1 Uhr, 
in ihrem Local einen Torg abhalten w i r d , den Pere-
torg aber am darauf folgenden Montag den 6. M a i 
e., und ladet deshalb alle Diejenigen, welche geson-

nen sind diese Arbeiten zu übernehmen und die nöthi-

genSaloggenzu stellen, hierdurch ein, sich zu der anbe-

raumten Zeit daselbst «einzufinden, um ihren Mins 
destbot zu verlautbaren. Die Anschlage sind taglich, 
Vormittags, auf der Rentkammer einzusehen. ^ 3 

Dorpa t , den 2 3 . Apri l 1840 . 
Rector Ulmann. 

Secretaire M . Asmuß. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Unterzeichneten sehen sich zu der Anzeige 

genöthigt, daß die Herausgabe der von ihnen ange-
kündigten „Dorpater Jahrbücher für Literatur, Ge-



schichte, Statistik, Völker- und'Länderkunde Ruß-
lands" auö Ursachen, die lediglich in der plötzlich 
und unerwarteter Weise veränderten Lage ihres Ver-
legers liegen, bis aufWcitereS ausgesetzt werden muß, 
und daß daher ctwanige Pränumerationen auf diesem 
Zeitschrift für jetzt nicht angenommen werden können. 
Sobald die Umstände Vre Herausgabe derselben gestat-
ten, wird eine neue Bekanntmachung Solches zur 
Kenntniß deS geehrten Publieum'S bringe«. 3. 

Dorpat, am 49ten April 4S40. 
Professor V r . M . v. Roßberg» 
UniveH'tätS-SyndicuS C. v. d. Borg.. 

s V n Siegel verläßt in S Tagen Dorpat und 
sucht einen Reisegefährten nach Petersburg.. A 

Einem Hochgeehrten Pub l i kumso wie Allen, 
uut'dcnen mein verstorbener Gatte in Geschäftsverbin-
dung gestanden,, mache ich hierdurch die Anzeige, daß 
ich. nach dem Wunsche de^ Dahingeschiedenen die von 
ihm errichtete, und während eines Zeitraums von mehr 
als 25 Jahren geleitete Vuchdruckerei unter der Firma 

Z C. Schutzmann s Wittwe 
fortzuführen gedenke» 

Die Sorgfa l t , mit welcher der- verewigte von 
ichev bemüht gewesen, seiner Officin, sowohl in ihrem 
Umfange überhaupt, als auch in der Auswahl der Let-
tern, Verzierungen und Vignetten, diejenige Ausdeh-
nung und Vollkommenheit zu geben, auf welche nach 

gegenwärtigen Stande der Typographie bei einem 
^artigen. Etablissement mit Recht Anspruch.gemacht 
Werden darf, setzt Mich in den Stand, unter Beihülfo 
eines wohlerfahrenen, zuverlässigen Geschäftsführers, 
nicht nur die' von dem Verstorbenen übernommenen 
Und jetzt im Werke begriffenen, sondern auch alle 
ferner noch meiner Buchdruckern zu übertragenden-
Arbeiten vollständig'zu liefern; und bitte ich demnach 
um geneigte Aufträge, für deren prompte uüd solide. 
Erfül lung, mit Beachtung aller Anforderungen- deS 
neuen und neuesten typographischen Geschmacks, bei-, 
möglichstermäßigten Preisen,, ich jeder Zeit eifrigst be-
müht sein wrrdv: Dorpat, am '20. April 1640. 

Vrrwittwete Justine Schnnmann, 
geb.. Schultz. 

Durch achtzehnjährige Geschäftsverbindung mit 
der Schünmannschen Buchdruckerei habe ich Gelegen-
heit gehabt, dieselbe genauer kennen zu lernen , und 
mich von ihrer vorzüglichen Einrichtung, und dem 
Reichthum an Typen aller Art zu überzeugen. M i t 
Vergnügen erfülle ich die Bitte der verwittweten 

Schünmann, dies Zcugniß hierdurch öffentlich 

auszusprechen, und gleichzeitig die mir rühmlichst 
bekannte Geschicklichkeit und Zuverlässigkeit des gegen-
wärtigen Factors anzuerkennen, der mit dem Geschäfte^ 
an dem er seit 17 Jahren als Lehrling wie als Gehülfe 
Theil genommen, vollkommen vertraut ist. 

Professor v r . F . G. v. Bttttge. 

Der in allen'Hauptstädten rühmlichst bekannte 
Künstln C a r l N e r w o , erster Equilibrist und Gro-
tesk, ist aus Warschau hier angekommen, und wird 
Freitag den 26sten April im Saale der hiesigen' 
Bürgermusse seine erste Vorstellung zu geben die Ehre 
haben. DaS Nähere wird durch Anschlag« Zettel 
bekannt gemacht. 

Da ich bald Dorpat auf immer verlassen werde, 
so empfehle ich einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum meine fertigen Arbeiten, bestehend in Kinder-
wagen und auS Rohr geflochtenen Sommerhüten, wie 
aucĥ  verschiedene Korbmacherarbeiten zu besonders 
billigen Preisen; auch übernehme ich das AuSflechten 
der Stühle mit Rohr. 3. 

Korbmacher B . Fischen 

Einem hohen Adel und geehrten-Publikum ein-, 
pfehle ich mich zur Anfertigung von Putzarbcitcn aller 
Art nach den neusten Moden, so wie im Auswaschen 
und Fayongeben verschiedener Damen-Stroh-Hüthe. 
Ich habe in Riga dieses Geschäft geführt und werde 
auch hier mich bemühen, durch solide Arbeiten'Wik 
billige Preise das mir gütigst zu schenkende Vertrauen, 
zu rechtfertigen. A. Cords, 4 

im Schreiberschen Hause, gegenüber dem 
Kaufhöfe, eine Treppe hoch.. 

Eröffnung- einer B u c h - und I l^nslkal ien-
Handlut tg. 

Nach erfolgter obrigkeitlicher Bewilligung habe 
ich mit. meiner Leihcbibliothek für Bücher und Musika-
lien. auch eine 

Buch-und Musikalien Handlung 
verbunden, waS ich hierdurch anzuzeigen die Ehre 
habe. — Mein Bestreben wird dahin gehen, nicht 
nur ein recht vollständiges Lager dee besten und gang-
barsten Bücher und Musikalien zu unterhalten, son-
dern auch das Geschäft mit eine» solchen geregelten 
Ordnung zu betreiben, wodurch allein eine Verbin-
dung mit demselben den Freunden der Literatur ange-
nehm gemacht werden kann. — Aufträge, um welche 
ich bei dieser Gelegenheit ergebenst bitte, werde ich 
mit der größten Sorgfalt und so schnell als möglich 
efftttuiren. Franz Kluge. 
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Bek Fr- Severin ist so eben erschienen: 
Acht Predigten, gehalten in denJali-

ren R8S5--8SÜ in Dorpa t , Wa lk 
und Kremon, von C a r l E h r i -
H i a n U l m a n n , P ro5 der praet. 
Theologie in Dorpat. Elegant bro-
chirt, Preis R N S., V e l : n p a p r e r 
R N SV Cop. S. 

Indem wir Einem hiesigen 
m auswärtigen verehrungs-
würdigen Publikum für daS 
uns geschenkreZutrauen dan-
ken, zeigen wir. hiermit er-
gebenst an, daß um den 
mehrfach gegen uns aus-
gesprochenen Wünschen zu 

genügen, wir uns dennoch veranlaßt sehen, unfern 
h ies igen A u f e n t h a l t noch b i s S o n n a b e n d 
den 2 7 . d. M . , N a c h m i t t a g s 4 U h r , zu 
V e r l a n g e r n , und werden wir alSdann unsere Reise 
unwiderruflich fortsetzen, und erlauben uns noch alle 
diejenigen Personen," die an Augenschwäche leiden 
und von unsernWollastonschen Augengläsern noch Ge-
brauch machen wollen, uns doch baldigst mit ihrem 
gütigen Besuch zu beehren. Unsere Brillen und Lorg-
netten sind eingerichtet für Kurz- und Weitsichtige, 
sowie für schwache Augen, Conscrvations - Brillen 
für Personen, die bei Licht arbeiten, um die Sehe-
kraft zu bewahren, so wie auch ganz vorzügliche 
Brillen für Damen. Sobald wir die Augen an-
gesehen und untersucht haben, werden sogleich die 
passendsten Gläser von uns gewählt. Ferner empfeh-
len wir noch achromatische Taschen-Fernrohre und 
Botanische Loüpen. Unser LogiS ist hier in Dorpat im 
Hotel London, Zimmer Nr . 4 eine Treppe hock), wo 
sie von Morgens S Uhr bis AbendS 7 Uhr anzu-

treffen sind. 
Gebrüder Strauß, Hof-Optiker. 

Zu verkaufen. 
Die Direktion der Ressource bringt hkedurch 

zur allgemeinen Wissenschaft, daß die Gesellschaft 
einen Theil ihres an der S t . Petersburger-Straße 
belegenen Gartens zu verkaufen gesonnen ist, und 
fordert alle diejenigen, die etwa hierauf reflektiren 
und den bezeichneten Platz käuflich an sich zu bringen 
Willens, auf, sich am 9. Mai d. I . , Abends um 
7 Uhr, im Local der Ressource einzufinden, ihren Bot 

und Ueberbot- däselbst zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, was in Betreff des Handels-Abschlusses 
von der Gesellschaft weiter beschlossen werden wird. 

Dorpat, den 20. April 1840. . 3 
Die Direktion der Ressource. 

Beim Herrn Jnstrumentenmacher Hasse sind 
zwei neue^PianoforteS zu verkaufen. 2 

Vorzüglich gut geschlemmlw Kalk und Dach-
pfannen habe ich von der GutSverwalrung zu Talkhof 
zum Verkauf in Coinmission erhalten. S 

F. W . Wegener. 

Abrelse halber sind im Kaufmann 'Wellmgschen 
Hause auf dem Mistberge verschiedeneMobeln, Wirth-
schaftssachen, wie auch ein gnterFlügel von ö^Octaven, 
aus freier Hand zu verkaufen. , - 2 

Die Administration'der livländischen Ritter-
fchaftlichen Stammschäferclen auf Schloß Trikatcn 
und Lipskaln macht hiermit bekannt, daß daselbst 
am löten Mai d. I . , Vormittags, eineAnzahl Zucht-
Pöcke von vorzüglicher Güte, eine Parthie Hammel 
und Mutterschafe, ebenfalls von vorzüglichen Ra^en, 
gegen baare Bezahlung in S i lb . -Münze , verkauft 
werden sollen. 1 

Schloß-Tnkaten, am 10. April 1840» 
Dr . W . von Aöckell, Administrator. 

Ein neuer Schuppen - Pelz ist zu verkaufen« 
Zu erfragen beim Hrn. Tennison im Hotel London. I 

Personen, die gesncht werden. 
Zur Vermessung sämmtlicher Landcrclen des 

PastoratS Paistel, werden Landmesser, die solche Ar-
beit übernehmen wollen, aufgefordert, sich im Ma i 
d. I . zum Contractabschluß, auf dcm im Pernau-
schen Kreise und Paistelschen' Kirchspiele belegenen 
Gute Holstfershoff, bei dem Kirchenvorsteher Peter 
von SiverS zu melden. 1 

Abreisende. 
Johann David Neuhöffer, Knochen^auergescll, 

verläßt in 8 Tagen Dorpat. Den 23. Apr i l . , 3 
Frau v. Moräzewska verläßt Dorpat in 8 

Tagen. Den 13. April. ^ 1 
Schneidergesell Wilhelm Hesserich verlaßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 46. April. 4. 



Dörptsche Zeitung. 
r̂sckeknt s Mal wöchentlich am Ntittwoch und Sonnabend, Preis in Dorpat acht «in hakt R.IS.beiD»stndung durch dkeP̂ ft 

z >!l, n R. S. Dir Pränumeration wird an hiesigem Orte bei derRedattion, dem hiesiaen Postrompto» oder dem Buchdrucker Schann.o',,, 
»Iitricktrti von Auswärtigen bei demfeninen Postromptoî r. durcb welrdes lle die Zricuna >̂u blieben wünschen — ^Nstr«onS<Ie. 
bühren fürDetnnatlnachunse^ und Ariteiĝ n oller Art betragen vier -in h alb Cop. für düZ«ileu?der»erenRaum. 

^ I L . Sonnabend, 27. April. 

Inländische Nachr»chten:^St. Petersburg. — Dorpat. — Reval. Ausländische Nachrichten: Frank» 
reich. - Großbritanien und Irland. — Spanien. — Belgien. — Italien. - Deutschland. — Dänemark. — Türkei. — 
Syriey. — Algier. --- Vereinigte Staaten von Nordamerika. — China. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 19.Apr i l . A m 1 7 . A p r i l 

'Um Mi t rag verkündeten Kanonensalven von der 
Petropawlowskischen Festung den Bewohnern der 
Residenz die heilige T a u f h a n d l u n g I h r ^ r K a l s e r i 
i i chen H o h e i t de r P r i n z e s s i n A l e x a n d r a 
M ax j m i l i a n o mi t a. 

S t . P e t e r s b u r g , 21. Apri l . Der Ober, 
Procureur des heiligm dingiretiden Synods, Gen.« 
M a j . von der Su i te S . M . des K a i s e r s , G ra f 
P r o t a ß o w , wird zum Gen.»Adjutanten S . K. M . 
ernannt, mit Verbleibung in seinen gegenwärtigen 
Functionen. 
. Der Lehrer bei der Moskowischen Schule vom 
Arden der beil. Katharina, S t . - R . A l l e r ist am 
^2. Ullergnädigst zum Ritter des S t . Stanis-
laus, Ordens 2txx Classe, inir der Kaiserl. Krone, 
kl'ncu,^ worden. 

. M i t Allerhöchster Genehmigung -ist in Kasan 
^ne ökonomische Gesellschaft gestiftet worden, um 
vte Vervollkommnung der Landwirthschafr zu be-
fördern. 

Aus einer Rede, welche Hr . S . Maßlow, D i -
rektor des Connt«'s der HH. Zuckersicder am 19. 
J a n . 1840 in Moskwa Zehalten hat, erfahren w i r , 
daß sich in den verschiedenen GG. Rußlands be-
reits 140 Runkelrübenzuckerfabriken befinden. 

( S t . Pet. Ztg.) . 
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 14. Apr i l 

sind befördert: zu Lieutenants, die Mitschmänneiu 
von der löten Flottequipage W u l f f 2 , von der 
15ten S c h u l m a n n , von der 4ren F r e i g a n g , 
von der gren B r a n d t , von der 20sten R o t h k»rch, 
von der 29sten K l e n k e , von der ZSsten S t o f f , 
r e a e n . von der Lösten B e r g , von ?>er 28sten 
K r ü g e r , von der Gardeequipage W e i ß 2 ; zum 
Lieutenant der Fähndrich M e der . 

Dem G o u v e r n e u r v o n Abo, Geheimenrath von 
H a r t m a n n ist f ü r Auszeichnung im Dienst der 
S t . W l a d i m i r - O r d e n 2ter Classe Allergnädlgst v e r , 
liehen w o r d e n . 

Dem Wirklichen Geheimenrath OberiKammer, 
Herr Grafen G o l o w k i n ist für vieljährige ausge, 

zeichnete Dienste' und für besondere Mühwalrung 
im Anne eines CurarorL des Charkowschen Lehr-
bezirks der St» Wladimirorden Ister Classe ver-
liehen worden. 

Dem Oberhofmarschall Fürsten D o l g o r u k y 
und dem außerordentlichen Gesandten und bevoll» 
mächtigten Minister am Neapolitanischen Hofe, Ge« 
heimenrach Grafen G u r j e w ist der S t . Alexan-
der, Newsky, Orden Allergnadigst verliehen worden. 

(Russ. Inv . ) 

A c t i e n , P r e i s e zu S t . P e t e r s b u r g 
am 16. A p r i l . 

Käu- Ge> Berkäu» 
Primitiver Werth. I" Silbrrrubkln. 

200,Der 1. Russ Feuerassecu» ^ 
ranzcomp " 

250 — 2. Russ. Feuerassecu 
ranzcomp 10l) 101, 

300 — S r . Petersb. Lübek. 
Dampfschifffahrrsc.. 143 160 

I l76 — Baltischen .Dampf-
schifffahrtscomp. . . 40 41Z 

512 Z14Z 

? s 2 0 0 
200 

514Z 

152 

— hiesigen Eisenbahnc.. 38Z 40 
, — Lebensversicherungss ' 
l comp. . . . . . . . . 50 50^ 

4L 
40 

s o ; 52 

D o r p a t , 26. Apr i l . D ie Gebrüder S t rauß , 
Hofoptil^r aus Aachen, verlassen in diesen Tagen 
Dorpat. nach einem mehrwöchentlichen Aufenthalt. 
E s haben dieselben sich' hier wie an ander,» Orten 
eines zahlreichen Zuspruchs zu erfreuen gehabt/ und 
die von ihnen für verhältnißmäßig billige Preise 
gelieferten optischen Instrumente aller A r t , so wie 
besonders ihre Wollastonschen Augengläser, verdie» 
nen uberall die beste Empfehlung, wie. solches die 
vielen Zeugnisse der Herren Aerzte aus allen den 
Onen, welche die Gebrüder S t rauß bisHer besuch-
ten, zur Genüge beweisen. 

Nachrichten aus Riga melden, daß die Gesell« 
schasr des Sopransängers S t r a n s k p , deren aus-
ländische Blät ter mir vielem Ruhme crwähm und 
welche auch in M i t au und Riga großen Bei fa l l 
gefunden haben, im Laufe der nächsten Woche hiev 
eintreffen werden» D ie Rigische Zettung meldet 



über diese Gesellschaft Folgendes: „ B e i uns hat 
sich die Gesellschaft mehrmals in der Ressource, der 
Euphonie und dem Casino hören lassen und vielen 
Beifal l gefunden. Namentlich gilt dieß insbesondere 
von der Sopranstimme des Hrn. Srranskp, welche 
es ihm möglich macht, Scenen und Arien z. B . 
aus Noberr, der Norma zc. im Geschmacke und mit 
den Verzierungen der neuen Italienischen Schule 
vorzutragen; wobei man weder über Schärfe noch 
über zu große Weichheit der Stimme gu klagen hat,— 
wie es. so viel erinnerlich. bei Kirchner der Fall war — 
sondern bei der vollen, klangreichen Höhe den Eon« 
traft nur in dem männlichen Gesichte des Vorkra-
genden findet. — Zugleich ist die Begleitung von 
Pianoforte und drei Streich Instrumenten recht gut 
geordnet und ausgeführt. Ganz vorzüglich gefällt, 
außer den Gesangstücken, das bisher hier nur aus der 
Erzählung bekannte Straußsche Potpourri „die Schlit» 
tenfahrt", mit Glocken,Spiel, Schellen-Getön und 
Pcilschen«Knall. Das Ganze gewährt vielen Ge, 
vuß und würde sich auch zu einer angenehmen Abend, 
Unterhaltung im Theater eignen." 

R e v q l . Die beiden der Dampfschisssahrts, 
Gesellschaft zu Abo gehörigen Dampfschoner: „Stor« 
furstcn", Capitän S . W . P a l o n , und „Fürst 
Menschikoss", Capitän I . F . H a l l ö e n , werden 
auch in dem bevorstehenden Sommer ihre rege!, 
mäßigen Touren bewerkstelligen. Die Tage der 
Aßfahrt beider Fahrzeuge von jeder Stat ion find 
bis zum 29. August alt. S t . wechselsweise ein M a l 
in der Woche folgendermaßen geordnet: 
Von Kronstadt nach Neval an jedem Donnerstage. 

„ Reval Kronstadt „ Dienstage. 
Reval „ Helsingfors „ Sonnabend. 

„ Helsingfors „ Reval „ Montage. 
„ Helsingfols „ Abo Sonntage. 
„ Abo „ Helsingfors „ Sonntage. 

^ „ Abo „ Stockholm „ Montage. 
„ Stockholm „ Abo „ Freirage. 

Die Touren, welche die Dampfschiffe nach dem 
29. August alt. S t . d. I . ZU bewerkstelligen haben, 
werden im Laufe des Sommers bekannt gemacht 
werden. Wenn übrigens kein unvorh'ergesehenes 
Hinderniß eintritt, so beginnt das Dampfschiff Fürst 
Menschikoss am Sönntage den M a i seine Tour 
nach Helsingfors. so wie denn der Storfursten am 
Montage den M a i seine Fahrt nach Stockholm 
antreten wird. (Rev.Woch.Bl.) 

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

P a r i s , 21. Apri l . I n der gestrigen Sitzung 
der D e p u t i r t e n k a m m e r - sprachen außer Hrn. Dela» 
borde, der das Gesetz über die Renrenconversiön als 
«»gerecht, gefährlich und u n m o r a l i s c h schilderte, 
n o c h die HH. P c l e t (de la Lozere),, Liadieres, Be-
chard und F o u l d über diesen Gegenstand. Hr. Pe, 
let verwarf das Gesetz nicht, aber er erklärte, eine 
schnelle Lösung sep das einzige Mittel, die Besorg-

nisse zu verscheuchen und den unheilvollen Schwin-
gungen von Hausse und Baisse ein Ziel zu setzen. 
Hr . Liadieres sprach gegen den Gesetzentwurf. Hr. 
Bechard machte zu Gunsten der Maßregel die Ab, 
lösung 3pCt. durch das Gesetz vom 1. Ma i 182Z 
creirren Rente geltend. Herr Fould sprach gegen 
den Entwurf. 

P a r i s , 21. April. I n der heutigen Sitzung 
der Deputirten war die Renteconversio/i an der. 
Tagesordnung. Hr. Fould erklärte das Gesetz fü r ' 
beschwerlich und bekämpfte die Allgemeinheit der 
Worte desselben; er hielt dafür, es müssen Aus-
nahmen zu Gunsten der kleinen Rentiers, der Ge, 
meinden, der öffentlichen Etablissements u. f. w. 
starr finden. Hr. Fould vorirr gegen das Gesetz 
Hr. Dupin bekämpft dasselbe gleichfalls. Es habe 
mehr Inconvenienzen, als Vortheile; wenn man 
nichtsdestoweniger das Prineip der Rückzahlung 
annehme, so dürfe zu Gunsten keiner Person eine 
Ausnahme stattfinden. Uebrigens hält der Redner 
die Ausführung dieser Maßregel für unmöglich. 
Herr Garnier Pages versucht, Herrn Dupin zu 
widerlegen. 

Der C o n s t i r u t i o n n e l , der als das ver, 
trauteste Organ des Hrn. Thiers betrachtet wird, 
enthält Fügendes: „Eine Nachricht von der Höcht 
sten Wichtigkeit hat sich gestern Abend verbreitet; 
sie kommt von London. Das Französische Kabiner, 
besorgt über den Zwist, der sich zwischen den Hö-
fen von Neapel und London erhoben har , bot seit 
ne Vermittelung an, die von E n g l a n d äugen, 
b l ick l ich angenommen w o r d e n ist. Frank« 
reich ist durch diesen Akt des Vertrauens von Sei, 
ten seines Verbündeten zum Vermittler und Schieds, 
richter in jener ernsten Streitigkeit ernannt wor-
den. Auf sein Ersuchen willigt England ein, die 
Feindseligkeiten zu suspendiren, sobald die Unten 
Handlungen begonnen sepn werden, und während 
ihrer ganzen Dauer. Ein Dampfschiff ist von Tou, 
lon abgegangen, um diese wichtige Nachricht dem 
Neapolitanischen Hofe zu überbringen, und ihm die 
Vermittelung Frankreichs anzubieten." 

Die großen Fortschritte, welche die. Seiden, 
Zucht in Mittel-Frankreichs macht, sind wahrhast 
überraschend. Die Berichte von den verschiedenen 
Distrikten über die Resultate des letzten Jahres 
sind jetzt angekommen und großemheils bekannt. 
Ueberall. von der Bretagne bis Toulon findet man 
den größten Eifer in der Ausdehnung der Kul tur 
des Maulbeerbaumes, der Errichtung von Seiden, 
Häusern nach chinesischer Methode, systematische 
Versuche über alle Theile der Kul tur , Einführung 
besserer Methoden im Winden der Coxons, und 
große Bereitwilligkeit der Regierung, der Depar« 
tements und der Kommunen in Beförderung dieser 
reichen Kul tur . Man schlägt die Masse der rohen, 
in Frankreich produzirten Seide auf 100 Millionen 
F r . an, die eingeführte auf 60 Millionen und das 
Produkt der Seiden - Fabriken auf 400 Millionen, 
von denen etwa 150 Millionen ausgeführt werden-
Seit einigen Iahren sind Millionen von Maulbeer, 
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bäumen gepflanzt worden: da jedoch der hochstäm-
mige Baum erst nach ö bis 7 Iahren Futter lie-
fert, so wird die Wirkung des neuen Impulses 
erst in einigen Jahren fühlbar werden. 

Ein Schulmeister einer Dorfgemeinde im De-
partement der Maas glaubte es recht klug zu 
machen, wenn er an Herrn Passy, damals Finanz, 
Minister, folgenden Br ief schrieb.: ..Herr Minister 
ich wünsche die Einnehmerstelle von Demange: 
wenn sie die Güte haben, mich zu ernennen, sv au, 
torisire ich Sie, 1500 Fr . nach Sicht auf mich ab, 
zugeben, um Sie für die Kosten zu entschädigen, 
die meine Ernennung Ihnen verursachen könnte." 
Herr Passy fand sich aber nicht bewogen, dieses 
Gesuch ZU erfüllen, sondern schickte das Schreiben 
an den Präfekren der Maas , der dem unglückli-
chen Spekulanten feine Stelle nahm und die Sache 
dem Corecnons - Gerichte übergab, das den Ein-
nehmer-Kandidaten wegen Bcstechungs-Versuch zu 
100 Fr . Strafe verurthcilte. 

P a r i s , 22. April. Der „Semapbore de 
Marseille" meldet, am 12. Apri l habe es in Nea-
pel geheißen, die Differenzen zwischen England und 
dieser Negierung werden beigelegt werden; am 
nächsten Tage aber haben sich bereits neue Ver« 
Wickelungen ergeben, und alle Versuche einer Ver-
söhnung sepen gänzlich gescheitert. Die Truppen? 
sendungen nach Sicilien dauern fort. Der engli-
sche Consul hat ein neues Circular an seine Lands-
leutc erlassen, um dieselben zu vermögen, die Ex-
pedition der englischen Schiffe, die sich in neapolü 
ranl>chen Häfen befinden, zu beschleunigen. 

Die ofsteiellen Journale bestätigen, daß die 
ngilsche Regierung die Vermittelung der sranzöstk 

nomine!! l ^b Angelegenheit ange-

Vermählung des Herzogs von Nemours 
zuverlässig am Montag, 27. Apr i l , in 

Cloud stattfinden. 
^!N der gestrigen Sitzung der Deputirtenkam-

Akk wurde die Diskussion der einzelnen Artikel des 
-lientencoilversionsgesetzes mit einer bedeutenden Ma» 
joritäk beschlossen. Der erste Artikel, der das ganze 
Princip des Gesetzes ausspricht, wurde angenom-
men. Er laurer: „ D e r Finanzminister ist autori-
sirt: die Rückzahlung der 5 pCr. Renten, die in 
das große Staatsschuldenbuch eingetragen sind, 
nach dem Verhältnis von 100 Frcs. für jede 
5pCt. Rente, zu effccruiren." Der 2 Art . lautet: 
„ D i e Inhaber 5pCt. Renten können gleichwohl die 
Conversion in 4^pCt. oder ZZpCt. Rente Verlan» 
gen." Zu diesem Artikel wurden mehrere Amende-
ments vorgelegt, die aber nicht angenommen wur-
den. 

Die Polizei hat gestern in Paris einen Ame-
rikaner .verhaftet, der aus einem Vanquierhause 
der Vereinigren Staaten geflüchtet war und eine 
Summe im Belaufe von einer Mil l ion Fr. mitge-
wmmen hatte. Seine Auslieferung war seit ei-
nem Jahre verlangt worden, aber bis jetzt hatte 
man ihm nicht auf die Spur kommen können. 

Der König und die Königliche Familie sind 
g e s t e r n n a c h Compiögne a b g e g a n g e n , um d i e Prin» 
Zessin von Sachsen Koburg zu e m p f a n g e n . 

Der U n i v e r s enthält folgende, nicht sehr 
wahrscheinliche Nachricht. „ M a n versicherte ge, 
stern an der Börse, daß die Englische Regierung 
denjenigen Französischen Rhedern, die für ihre Rech» 
nung an dem Kriege gegen China Theil nehmen 
wollten, Kaperbriefe anbiete. Man fügte hinzu, 
daß sich schon mehrere reiche Pariser Kapitalisten 
verständige hätten, um eine Compagnie zu bilden, 
welche dieses Anerbieten benutzen sollte." 

Die Regierung püblizirt nachstehende telegra-
f ische Depesche aus T o u l o n vom 22. Apri l . 
„ D e r S e e - P r ä f e t t an den S e e - M i n i s t e r . 
Die Prinzen sind am 1 7 t e n d. um Mi t tag von 
Algier abgegangen. S ie wollten in Duera über-
nachten und sich dann nach Buffarik begeben, wo 
der Herzog vou Orleans den Befehl über seine 
Division antreten wird. Der Marschall , ist am 
1 8 r e n nach Fonduck abgegangen. Er eskortirr ei-
nen Convoy und wollte am Listen wieder in Algier 
eintreffen, um sich dann zu dem Herzoge von Or-
leans zu begeben und die Operationen zu beginnen. 
Die Anwesenheit des Herzogs hat die Hoffnungen 
der Kolonisten neu belebt. Die Armee hat ihn mit 
Enthusiasmus aufgenommen und brennt vor Be-
gierde, unter seinen Augen zu kämpfen. Diese 
Details sind mir von den Herren von Bougain-
ville und von Lassaux mitgetheilt worden." -

Briefe aus P a r i s vom 12. Apri l melden: 
„Vorgestern feierte Hahnemann seinen 83. Gebunsl 
tag. Abends waren in seinen Salons die Elite 
der hier lebenden Deutschen und viele Franzosen 
versammelt, um den ergrauten Heerführer der alle 
Tage sich vermehrenden homöopathischen Phalanx 
zu beglückwünschen. Und es war erfreulich und 
erhebend zu sehen, mit. welcher Herzlichkeit diese 
Glückwünsche gegeben und angenommen wurden. 
O f t hörte man das Herz der Geretteren ihrem 
Retter gegenüber sich mit der innigsten Dankbar-
keit Lust machen. Der alte Reformator der Me-
dicin mir seiner großen Srirne und seinem freund-
lich lächelnden Munde war übrigens der lebendigste 
Beweis für sein System: denn wahrlich, es maa 
der 83jährigen Greise wenige geben, die rüstig und 
tväng wie er leben, und die in seinem Alter nock 
iit seiner Art bis spät nach Mitternacht die 5on-
neurs in mehreren uberfüllten Sälen machen. Die 
Kunst und d.- Wissenschaft hallen sich vereinig» 
U M diesen Festtag würdig z u feiern. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 21. April. Gestern gab der Lörd« 
Mayor in Mansion-Hause das gewöhnliche Oster-
Dlner; es waren jedoch, außer dem Französischen 
Botschafter, Herrn Guizot, den Gesandten von' 
Buenos-Ayres und Venetuela, den Bischöfen vott 
London und Llandaff, dem General - Prokurator 
und General-Fiskal, wenig Personen von Rang zu-
gegen. Der Toast auf die fremden Gesandten 



wurde von Herrn Gukzot in Englischer Sprache 
beantwortet. „Unter allen Nationen Europa's", 
sagte er, hegt keine so eifrig den. Wunsch, die friedl 
lichen und wohlwollenden Beziehungen Zu England 
zu erweitern und zu fördern, als die Französische, 
und wenn ich bei einer solchen Gelegenheit mit ei» 
nein Gebet schließen darf, so ist es dieses, daß die 
L5 Friedensjahre, mit denen die beiden großen Na, 
tionen gesegnet worden, zu einem halben Iahrhun, 
dert anwachsen möchten." 

Als Prinz Albrecht sich gestern von Windsor 
zum Rennen nach Äscot begeben wollte, wurde er 
vom Pferde geworfen, beschädigte sich jedoch so we-
nig, daß er den Ritt auf einem anderen Pferde so, 
gleich fortsetzen konnte. 

London , 22. April. Der Leibarzt der Köni-
gin, S i r James Clark, ist nach Windsor berufen 
worden. Die Umstände, unter welchen man ihn Zu 
Rathe ziehe, sagt das Torp-Blatt Age, seyen für 
die Nation sehr erfreulich. Der A r g u s will wis-
sen, es werde für dieses Jahr keine Hofbälle mehr 
geben, weil die Königin für jetzt jede starke Bewe-
gung meiden müsse. 

Man zweifelt jetzt nicht im geringsten mehr, 
daß de.r Kaiser von China das Dekret, welches er 
gegen den Britischen Handel gerichtet, aufs streng! 
ste werde ausführen lassen, wenn ihn nicht die Was, 
fen der Engländer zwingen, es zurückzunehmen. 
Den Versuch, noch weitere Unterhandlungen anzut 
knüpfen, um einen Vertrag zu erlangen, hält mau 
für unnütze Mühe und glaubt, daß es um Eng-
lands Handel mit China geschehen wäre, wenn 
nicht kräftigere Mi t te l , als Gesandtschaften und 
Korrespondenzen, angewandt würden, um Abhülfe 
der Beschwerden zu erwirken. Bereits habe» sich 
die Nord-Amerikaner des ganzen Chinesischen Han-
dels bemächtigt, und mit ihnen müssen jetzt die 
Engländer unterhandeln, wenn sie das, was sie 
noch an W.aaren in der Bucht von Tong-Ku ha-
ben, nach Canton befördern wollen, das heißt, sie 
müssen diese Waaren nach Manilla zurückschaffen 
und sie dorr auf Amerikanische Schiffe laden, vou 
denen sie dann nach Canton transporlirt werden. 
Be i alledem fahren die Tory-Blätter fort, gegen 
den Krieg mit China zu eifern. Der S t a n d a r d 
führt unrer Anderem folgende Gründe dagegen an: 
„ E s ist k lar" , sagt er, „daß dieser Krieg eine weit 
stärkere Seemacht erfordern wird, als die zwei 
oder drei Fregatten und die paar Korvetten, die 
wir bis jetzt in den Chinesischen Meeren hatten. 
M a n wird also zur Piraterie seine Zuflucht neh-
men müssen, und diese Feindseligkeiten werden den 
Stre j t nur noch erbitterter machen, ohne zu irgend 
einer Art von Uebereinkunft zu führen. Was wird 
aber die unvermeidliche Folge dieses Raub Krieges 
vermittelst bewaffneter Kaperschiffe seyn? W i r 
glauben nicht, daß es an Englischen Korsaren 
mangeln wird; gesetzt aber, es böten sich keine dar, 
so würden an die zahlreichen Piratenschiffe, welche 
in den Indischen Meeren umherschwärmen, Kaper-
hriefe ertheilt werden. Uild wozu wurde das pel-

fen? D a der Chinesische Handel durchaus em Kk« 
stenhandel ist, so sind die Hülssquellen des himm-
lichen Reichs natürlich ganz unabhängig von dem 
auswärtigen Handel. Folglich kann die Macht 
oder das Geschick dieses Reichs durch den See» 
Raub, womit man es bedroht, nicht ernstlich ge» 
fährdet werden. Aber eine große Menge Chinesin 
scher Familien werden allerdings dadurch in Elend 
gerathen, es wird ein Schandfleck auf den Engli, 
schen Namen fallen, und der Haß der gekränkten 
Nation wird durch diese doppelte Grausamkeit und 
Ungerechtigkeit, über welche die Chinesen sich mit 
so vollem Grund beschweren, ganz unversöhnlich 
werden. Welchen Einfluß aber wird dieser See« 
räuber-Krieg auf den sittlichen Charakter unserer 
Marine ausüben? Werden nicht, wenn wir als 
Nation zu den Gebrauchen des fünfzehnten und 
sechszehnten Jahrhunderts zurückkehren, unsere See, 
leure das Beispiel nachahmen wollen, welches ihnen 
solchergestalt von der Nation gegeben wird? W i r 
halten diesen Punkt für den wichtigsten von allen 
in dieser ganzen Sache, weil, unserer Ansicht nach, 
selbst der Besitz des ganzen Chinesischen Reichs das 
Uebel nicht wieder gut machen könnte, welches die» 
ser Rückschritt in dem moralischen Charakter der 
Englischen Seeleute anrichten würde. Aber' eS 
giebt auch eine andere Rücksicht, die vielleicht von 
noch größerer Bedeutung ist. Welche Wirkung wird 
dieser Krieg mir China auf unsere Indischen Be, 
sitzungen äußern? M i t Vergnügen sehen wir, daß 
S i r R. Peel die gefährlichen Folgen davon aufge-
zeigt hat. W i r überlassen ihm die Verantwortlich-
keit für seine Ansicht in dieser Beziehung, und wir 
sind im voraus überzeugt, daß er dieselbe zu be-
haupten und nötigenfalls zu rechtfertigen wissen 
wird, aber wir können nicht umhin, gegen das 
Seeraubs-System zn protestiren, welches Lord Pal-
merston, wie verlautet, in den Chinesischen Meeren 
einführen will- und gegen den Bukanier-Krieg, den 
er gegen das himmlische Reich zu führen beabsich-
t ig t / ' Unter den jetzigen Verhältnissen zwischen 
England und China wird es nicht uninteressant 
seyn, eine Schilderung des Charakters der Chinesen 
zu vernehmen, wie derselbe sich in Java zeigt, wo 
sie der Tartarischen Herrschaft nicht unterworfen 
sind, also ganz in ihrem angeborenen Naturell er« 
scheinen. I m A t h e n ä u m wird darüber Folgen-
des mirgetheill: „ S o dürftig und gedrückt auch 
die Lage dieser ausgewanderten Chinesen ist, slX 
können doch die meisten von ihnen lesen und schrei» 
ben. Die Rechnungsbücher des geringsten Chinesi-
schen Handels in Batavia werden mit solcher Ordl 
nung geführt, wie die der größten Handelshäuser 
in London. Die Auswanderer sind sehr lhätig, 
aber auch sehr gewinnsüchtig und zum Betrüge ge, 
neigt. Sie haben die meisten Gewerbe in Java an 
sich, gerissen, das Zimmer-, Maurer- und Schmiede, 
Handwerk und andere. Die Iavanesen und Ma, 
layen stehen ihnen an G e w a n d t h e i t wei; nach, twd 
ihre Fähigkeit, das Klima zu ertragen. setzt sie in 
den Stand, die Europäer auszustechen. I n d e n 
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Englischen und Holländischen Kolonleen Zeichnen 
sich die Chinesen durch ihre Geschicklichkeit im Acker« 
bau und durch ihre Überlegenheit im Gartenbau 
aus. Sie haben die Leitung der Zucker,Plantagen 
und der Zucker-Siedereien auf Java ausschließlich 
in Händen. Sie sind auch die Besitzer der Gold, 
Minen auf Borneo und der Zinn Gruben auf Vanka. 
Aber ibre Haupt-Erwerbsquelle bilden die Leicht, 
Müdigkeit und Unvorsichtigkeit der Iavanesen. 
Letztere zeigen die Ungeduld von Kindern, wenn sie 
etwas sehen, was ihnen gefällt. Die Chinesen ge, 
ben lange Kredit, und wenn der Tag der Zahlung 

. kommt, so sind sie bereit, den Termin zu vertäu» 
gern, unter der Bedingung, daß die Summe um 
60 pCt. vermehrt werde. So geht es fort, bis 
der Schuldner mit seinem ganzen Vermögen ver-
schuldet ist, das dann von dem Gläubiger ohne 
Gnade in Beschlag genommen wird, und der arme 
Iavanese ist unwiederbringlich ruinirt. Um diesem 
Uebel so viel wie möglich zu steuern, werden die 
Chinesen von den Holländern gezwungen, gelrennt 
von den Eingedornen zu wohnen. Aber die poli, 
zeittchen Vorschriften werden leicht umgangen, da 
die meisten Chinesen sich mit Pcrnakans oder J a , 
vanesischen Frauen verbinden, die sich auf eine be, 
inmmte Zeit, von einem bis sieben Iahren, verheiz 
rächen. Die Mehrzahl der Chinesen würde reich 
Werden, wenn sie nicht eingefleischte Spieler wären, 
^ n einer einzigen Nacht verliert der Chinese oft 
j^un Pho und Topho, einem Spiele, ähnlich dem 
«ouAo et den Gewinn von Monaten." 

Die M o r n i n g Post glaubt versichern zu 
" " A . d a ß Nuri Efendi der Londoner Konferenz 

au? des Sultans einen Vorschlag in Bezug 
Negulirung der Tnrkisch-Egyptischen Frage 

und ? , ^ der großes Erstaunen erregt hätte 
^'Zendermasscn abgefaßt sey: ,.Die Macht 

,,.s Sultans wird in nichts beschrankt, mit A.us, 
^ der Beziehung zu Egypten: das Paschalik 

^twpteii soll von MchmedAlt für die Zukunft im 
-«ejltz behalten werden, aber nicht mit dem Rechte 
unumschränkter Übertragung." Das genannte B la t t , 
lugt hinzu, daß auf Nur i Efendis Vorschlag noch 
keine Antwort ertheilt worden sey. 

Der Londoner Mäßigkeirs-Verein feierte am 
Charfreitag das vierte Iahresfest seines' Entste-
hens. Es waren über 1000 Personen beiderlei 
Geschlechts versammelt, welche für den Preis von 
1 S M . 6 Pence die Person mit Kaffee, Thee 
Und Zwieback reichlich bewirchet wurden. Der Be-
richt' welcher hierauf von Herrn Green erstattet 
wurde, giebt die Kunde, daß die Wirksamkeit des 
Vereins in schneller Ausdehnung begriffen ist, und 
daß derselbe schon über 200 Personen beiderlei 
Geschlechts, die der gröbsten Unmäßigkeit ergeben 
waren, zum ordentlichen Leben zurückgeführt hat. 

^ Die Zahl derjenigen, die nichts als Thee trinken, 
der sogenannten Theetotalisten, wird gegenwärtig 
in Großbritanien schon auf mehr als eine Million 
geschätzt. 

S p a n i e n . 
Telegrafische Depesche: „Bayonne, 20. Apri l . 

Der Unrerpräfect von Bayonne an den Hrn. M i , 
nister des Innern. Am 15. ist das Fort Aliaga 
nach einem tapferen Widerstande in die Hände der 
königlichen Truppen gefallen." 

Telegr. Depesche. „ B a y o n n e , 20. Apri l . 
Der Unterprafect an den Minister des Innern. 
M a n hat im Fort Aliaga 4 Kanonen und einen 
großen Vorrath Munition gefunden. 260 Offiziere 
und Soldaren sind zu Gefangenen gemacht wor, 
den." 

M a d r i d , 13. April. Espartcro hat dem 
Präsidenten des Conseils in einem Schreiben die 
Versicherung ertheilt, daß die Kriegsoperationen 
wahrscheinlich Ende September in Arragonien 
und Caralonien beendigt seyn werden. Die 
Position von Morella ist furchtbar, aber man 
muß bedenken, daß die Karlisten durch die längere 
Abwesenheit Cabrera's und die letzteren Erfolge 
O'Donnell's und Espartero's sehr emmuthigt sind. 

A g u a v i v a , 11. Apri l . Cabrera ist, aller 
Versicherungen seiner Anhänger ungeachtet, nicht 
nur von seiner Krankheit nicht hergestellt, sondern 
im Gegentheil zu "einem wahren Skelett abgezehrt 
und wird täglich schwächer. Er hat Llangostera 
als Verräther verhaften lassen und an dessen Stelle 
Polo zum zweiten Befehlshaber in Aragonien er, 
nannt, der vor seinen Augen seine beiden besten 
Bataillone, die er als Brigadier kommandirle, 
vernichten sah. Von allen Karlistischen Anführern 
bleibt daher nur noch Forcadell übrig und dieser 
hat niemals andere Truppen als Valencianer kom» 
maiidirr, die wohl zu Einfällen in die benachbart 
ten Provinzen, aber nicht zum Kampf in Linke 
taugen. 

V e l g ke n. 

B r ü s s e l , 21. April. Der König ist gestern 
auf der Eisenbahn von hier nach Courtrai abge» 
reist, um sich nach Paris zu begeben. Die "Abwe-
senheit S r . Majestät wird von kurzer Dauer seyn. 
Mittags reiste der Herzog Ferdinand von Sach, 
sciuKoburg mit dem Prinzen August und der 
Prinzessin Victoria nach Paris. 

I t a l i e n . 

R o m , 13. April. Die Machrichren aus Nea-
^uten ln den letzten Tagen zu widersprechend, 

als daß man etwas mit Gewißheit darüber berich, 
ttn könnte. Nach einigen Mittheilungen soll die 
Schweselsrage so gut als ins Reine gebracht seyn; 
andere, und diese wohl mit mehr Grund, melden, 
die Antwort der Neapolitanischen Regierung auf 
d>e letzte Note des Englischen Ministers, Hrn. Tem-
ple sey endlich erfolgt, und indem Sinn abgefaßt, 
daß man direkt in London mir dem Kabinet die 
Sache abmachen werde, und daß von dorther eine 
Uebereinkunft zu erwarten sey. Die Regierung 
fahrt for t , ihre Anstalten zur Verteidigung der 



Küsten zu treffen, und alles Mill ' tair ist auf den 
' Kriegsfuß gestellt. Die Englischen Familien in 
Neapel haben durch ihren Gesandten die Warnung 
bekommen, sich mit Abschließung von neuen Mteth» 
konrrakten für den Sommer nicht zu übereilen. 
Viele von diesen Familien sind bereits h^er einge-
troffen, wie denn die Fremden in ganzen Schaaren 
zur heiligen Woche herbeiströmen, wobei die zahl-
reichen Dampfböre, die fast täglich in Civttavecchia 
anlegen, nicht wenig beitragen. 

D e u t s c h l a n d . 

F r a n k f u r t a. M . , 24 April. Wie man 
aus Darmstadt vernimmt, wird Se. Kaisers. Ho-
heit der Großfürst Thronfolger von Rußland da-
selbst noch einige Zeit verbleiben und erst später 
die beabsichtigten Besuche an anderen Höfen able-
gen. Der iunge Prinz erfreut sich fortwährend des 
besten Wohlsepns. 

Der Hamburger Korrespondent meldet aus 
Berlin vom 22sten Apri l : „Unser rühmlichst be» 
kannter Professor Mädler ist von dem akademischen 
Senate der Universität zu Dorpat zum Professor 
vräloarius und Direktor der dortigen Sternwarte 
gewählt, und liegt sn'ne Bestätigung bereits in S t , 
Petersburg dem Kaiser zur Genehmigung vor. Hr . 
Mädler welcher durch die genkeinschaftlich mit sei-
nem Freunde W . Beer herausgegebene Mondkarte 
sich einen allgemein vortheiihäftM Ruf erworben 
und durch populäre astronomische Vorträge bei 
bem größten Publicum Hierselbst in Gunst gesetzt 
hat, wird nun in Berlin vermißt werden." 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen , 2 i . April. Hier finden große 
Vorbereitungen zur Krönung statt. Ein hiesiger 
Kaufmann soll die Lieferung von den Kleidern der 
Hofdamen übernommen haben, die aus schwerem 
Atlas mit reicher Goldstickerei verfertigt sepn und 
1000 Rbthlr. das Stück kosten sollen. 

T ü r k e k. 

K o n s t a n t i n s pe l , 8. April. (L. A. Z.) Ge-
stern lief das Dampfschiff Mehmed Ali's, „Hadschi 
Baba" , von Alexandrien kommend, hier ein: das-
selbe fährt unter Toskanischer Flagge und soll ei-
nen regelmäßigen Dienst zwischen den beiden Haupt, 
städten besorgen. Die mitgebrachten Briefe rei-
chen bis zum 1. April. Der von der Pforte sei-
ner Stelle entsetzte und seiner Insignien beraubte 
K a p u d a n Pascha war von Mehmed Ali zum 
definitiven Chef der v e r e i n i g t e n F l o t t e n er; 
nannt und mit dem Abzeichen seines Ranges beklei-
det worden; das Türkische Reich hat sonach augen-
blicklich zwei Kapudan-Paschas. ^ , 

Die Französische Flotte, die in Smyrna über-
winterte, hat die Fruyjahrs » Compagne auf eine 
sehr unglückliche Weise eröffnet. Admiral Lalande 
lief mit sieben Linienschiffen aus, um auf einige 
Wochen in See zu kreuzen; kaum hatte man den 
dm Hafen von Smprna aus dem Gesichte verlo-

ren, so stießen beim Wenden zwei der Linienschiffe 
aufeinander, verloren die oberen Mäste brachen die 
Bugspriete ab und konnten sich nur mit bedeuten» 
der Havarie an ihrer Takelage wieder frei machen. 
Die ganze Segelordnung war dabei in Vermin 
rung gerathcn und das eine dieser Schiffe gerieth 
dadurch auf den Strand. Als das vorgestern von 
Smyrna gekommene Dampfboot der DonaU'Gesell-
schaft, „S rambu l " , an dem Schauplatze des Um 
glucks voruberfuhr, lag das Schiff noch fest und 
unbeweglich; die vereinigten Mannschaften der Flotte 
waren beschäftigt, seine Kanonen auszuladen, um 
es zu erleichtern, und es wird jedenfalls großer 
Anstrengungen bedürfen, um es wieder flott zu ̂  
machen. 

Nach den neuesten Nachrichten aus Damast 
kus am 23. März wären die angeblichen Mörder 
des Paters Thomas, nachdem durch den Aufschub, 
den der Französische Konsul Ratimenton erhalten 
hatte, auch der Mord seines, des Paters, Dieners 
eingestgnden wurde, sämmtlich, Daud Harari an 
der Spitze und neun an der Zahl, auf dem öffent-
lichen Platze mittels des Stranges hingerichtet wor-
den.^ Der Leichnam des Dieners war ebenfalls 
zerstückelt gefunden worden. Sie hatten sämmtlich 
den I s l am angenommen, um ihr Leben zu retten. 
Allein Scherif Pascha ließ sie auf Ibrahim Pa-
scha's Befehl nach Abschwörung ihres GlaubenS 
hinrichten. Daud Harari hatte gehofft, daß er 
als Hauptangeber sein Leben retten könne. Es 
waren von den Juden in Damaskus große Sum-
men geboten, um sie zu retten. Ih re Familien 
sollen 10 Millionen Piaster angetragen.habe». 

Der Gesundheits, Zustand des Groß-Wesirs 
giebt hauptsächlich den Freunden der Ordnung und 
Ruhe noch immer zu Besorgnissen Raum. 

Den Rückfall, welchen Cosrew vor drei Ta-
gen erlitten, scheint sein Arzt, Konstantin Mauro, 
poulo, für gefährlich zu halten, da er ihn während 
dieser Zeit nicht einen Augenblick verlassen. 

Aus Alexandrien erfährt man, daß nach Am 
kunft des Englischen Dampfschiffes „Gorgone" im 
dortigen Hafen der Englisch? General»Konsul eine 
Unterredung mit Mehmed Ali hatte, wobei es sehr 
heftig zugegangen seyn sott, und man erzählt, man 
habe sich dabei auf beiden Seiten dergestalt erei-
fert, daß Drohungen gefallen seyen, und der Eng, 
lische. Konsul unmittelbar darauf das Dampfschiff 
mir der Berichterstattung über diese Konferenz ab-
gesandt habe. Bei dem zornigen Charakter des 
Obersten Hodges und dem unangenehmen Inhalte 
der Eröffnungen, die er dem Vi'ce-Könkge zu ma? 
chen hat, ist leicht vorauszusehen, daß keine Hoff-
nung vorhanden, er werde bei Mehmed Al i reussi, 
ren. Inmitten aber der Bestürzung, welche die außer, 
ordentlichen Kriegsrüstungen und k r i e g e r i s c h e n Ge-
lüste des Vice-KönigS in Alexandrien veranlassen, 
haben die Konsuln der v e r s c h i e d e n e n Nationen es 
für angemessen gehalten, von den Kommandanten ^ 
ihre resp. Flotten Fahrzeuge zur Verfügung zu 
verlangen. . 
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Ueber A l e x a n d r i e n ist hier die sehr un, 
wahrscheinliche Nachricht eingegangen, daß der Kai« 
fer von China.den Befehl gegeben habe, alle Engt 
länder umzubringen, und daß in Folge dieses Be-
fehls bereits 200 ermordet worden feyen. Zeitun-
gen aus B o m b a y vom 2Y. Februar enthalten 
hierüber nichts. 

S y r i e n . 

, Die „Leipziger Allgemeine Zeitung" enthält 
über die Vorgänge in Damaskus den Auszug eines 
Schreibens, welches ein jüdisch-orientalisches Hand» 
lungshaus vor wenigen Tagen erhalten hat. Es 
ist aus R h o d u s datirt und lautet folgendermaßen: 
„ M i t bitterem Schmerz gebe ich Ihnen auf I h re 
letzte Anfrage die schrecklichen Details über unsere 
unglücklichen Brüder in Damaskus. Ein Griechi-
scher Pater Thomas, der sich bereits vierzig Jahre 
mit dem Impfen Türkischer, christlicher und jüdjscher 
Kinder beschäftigt hatte, verschwand plötzlich am 
1. Adar (Z. Febr.) mit seinem Diener. Tags dar-
auf eilen Türken und Griechen in die Iudengassen; 
sie behaupten, den Pater am vorigen Tage dort 
Zesehen zu haben und schleppe«! einen armen jüdi-
schen Barbier, der ihnen zuerst in die Hände fällt, 
vor den Pascha. Dieser ließ ihm.sofort eine Da-
stonade von 500 Streichen geben und suchte durch 
alle von einem Tyrannen zu ersinnenden Mit tel 
ein Geständniß von ihm zu erpressen. Mittlerweile 
bereden einige Griechen den Unglücklichen, die Schuld 
auf seine reichen Glaubensgenossen zu wälzen, wor-
auf er sieben der angesehensten Juden als Thäter 
nannte; die Brüder David und Anton Harari, Jo-
seph Iojado, Abulafia und Ieuda hätten ihm 300 
Piaster als Geschenk versprochen, wenn er den 
Geistlichen schlachten würde, weil sie sein B lu t zu 
den Osterkuchen brauchten, worauf^er jedoch nicht 
eingegangen wäre und daher auch nicht wüßte, was 
mit dem Pater seitdem vorgegangen sey. So er-
hielt ber Barbier seine Freiheit. Schäumend vor 
Zorn ließ der Pascha die sieben Genannten vor sich 
kommen und befahl, sie mörderlich, zu peitschen; 
aber unter dem jammervollsten Schmerzensgeschrei 
betheuerten die Gequälten ihre Unschuld, da es 
nicht einmal erlaubt sey, B lu t zu essen, viel wenk« 
ger Menschenblut. M i r centnerschweren Eisen bela, 
stet, durften die Unglücklichen in ihrem tiefen Ker-
ker keine Beweaung machen; 50 Stunden war ihnen. 
Speise, Trans und Schlummer versagt. D a noch 
kein Geständniß erfolgte, ließ der Grausame die drei 
Ober.Rabbiner zu sich bringen und fragte sie, wähl 
rend^Fleisch von ihrem Körper gerissen wurde, ob 
es wahr sep, daß zu ihrem Osterkuchen Menschen-
blut nöthig sey. Die Armen riefen zur Betheuerung 
des Gcgenthcils selbst diejenigen ihrer Mitbrüder 
auf, welche sich Zum I s lam bekannt hattet!. End, 
!ich ging die Tyrannei des Pascha's so weit, daß 
er sich selbst in die jüdischen Schulen begab, aus 
wichen er die dort befindlichen Kinder hinwegbrin-
gen und einkerkern ließ. Selbst ihren Müttern 
ward die Gefängniß-Thür nicht geöffnet, und nach 

Verlauf von je 24 Stunden waren eine Schale 
Wasser und zehn Drachmen Brod ihre einzige Nah, 
rung. So hat bereits eine Mutter nebst ihrer 
Tochter den Väterglauben verlassen', um ihre Kin« 
der retten zu können. Ein angesehener Jude über-
gab sich selbst dem Tod, indem er kühn dem Pascha 
über sein Verfahren Vorwürfe machte und deshalb 
auf des Wütherichs Befehl so lange gepeischt wur-
de, bis er den Geist aufgab. Jetzt zog der Böse» 
wicht selbst mit L00 Mann in das Juden-Quartier, 
ließ die sieben schönen Häuser der Angeklagten in 
Schutthaufen verwandeln und, weil diese Mi t te l 
keine Früchte brachten, wurde den sieben Schlacht-
opfern das empfindlichste Glied gebunden und mit 
Riemen gepeitscht! Das überstieg die Geduld — für 
den Preis der Freiheit sagten die Unglücklichen 
Alles aus, was man verlangte; das B lu r selbst 
befände sich w Moses Abulafia, ihrem Mitschul-
digen, Der Aermste verneinte dies anfangs; aber 
was vermögen nicht Tortur und ld0 Peitschen, 
streiche? So gab er zuletzt zu, daß er einige Flaschen 
mit B lu t gefüllt im Hause habe. Vier Trabanten 
trugen den Krüppel in seine Wohnung, wo er ih, 
nen statt des Blutes seine mit Dukaten gefüllten 
Beutel zeigte: „ I h r sehet", rief er ihnen zu, „das 
Gold ist B lu t , ^nehmet es hin und gebet mich f re i ! " 
Er wurde zurückgetragen und aufs neue gemartert, 
bis er das Versprechen gab, Türke werden zu wol-
len. Täglich werden die Unglücklichen verhört, tägt 
lich vernimmt man andere Aussagen. Zum Un-
glück behauptet ein Türkischer Wahrsager, daß auch 
der Bediente von neun anderen Juden ermordet 
worden sey. Auch diese werden augenblicklich in 
den tiefsten Kerker geworfen, und 4000 Familien, 
väter trauern über die beklagenswerthen Ereignisse 
in Israel. Die Herren Commana, Isak Gatem 
und Karwonda sollen die Grausamkeit dem Sul tan 
und Mehmed Al i durch die Gesandten (der Groß-
mächte?) vorstellen." — Ich verschweige Ihne» 
(fetzt der Einsender des Schreibens hinzu) die 
Exelamationen, durch welche der Br ief den Bericht 
unterbricht. Der Grund zu der schrecklichen Ver-
l e u m d u n g scheint nicht Fanatismus, sondern wohl 
H a n d e l s - E i f e r s u c h t zu seyn, vielleicht auch Furcht, 
vor der sicheren Stellung der Juden im Oriente, 
welche der edle Montefiore ihnen zu gewähren be-
ginnt, überzeugt von der täglich dringender erschei, 
nenden Notwendigkeit, daß die Juden in Eurova 
ihren Mitbruyern im Oriente hülfreiche Hand lei-
sten sollen!" 

A l g i e r . 

A l g i e r , 11. April. Der M o n i t e u r Alge» 
r i e n berichtet über das (bereits erwähnte) Tref-
fen in der Provinz Konstantine auf folgende Weise: 
„ D i e Provinz Konstantine ist der Schauplatz ei-
nes sehr wichtigen Ereignisses gewesen. Seit dem 
Beginn des Krieges suchte Abdel Kader die Stäm-
me, welche in Dscherid, am Eingänge der Wüste 
wohnen, gegen Frankreich aufzuregen. E r sandte 
seinen Kal i fa, Bau-Azzus mit einem Bataillone 



Infanterie, 800 unregelmäßigen Reitern und 2 
Stück Geschütz nach der Gegend von Biscura, in 
der Meinung, daß diese Streitkräfte genügen wur-
den, um die Stämme, die die Souverainetär Frank-
reichs anerkannt haben, gegen uns aufzuregen. 
Der General-Lieutenant Galbois, von dem Vor« 
haben jenes Kalifa in Kenntniß gesetzt, befahl dem 
Schelk Ben-Gannah (also nicht Ben-Farhat, wie 
ihn das „Journal des Debats" nannte, und auch 
nicht VewArrach, wie er von dem „Eclaireur" ge« 
uannt wurde), sich nach der Wüste zu begeben, die 
uns befreundeten Stämme Zu sammeln, und den 
Feind zu bekämpfen. Ben Gannah hat sich dieses 
Auftrages mit großer Treue und Gewandtheit ent-
ledigt. Er traf westlich von Bistara, 80 Stunden 
von Konstantine, mit Vu-Azzus zusammen, und es 
kam am 24. März zu einem blutigen Gefechte, wo« 
bei Ben-Gannah einen vollständigen Sieg erfocht. 
Das regulaire Bataillon Abdel Kader's ist gänz-
lich aufgetrieben worden. 450 Infanteristen und 
60 Reitern wurden die Köpfe abgeschnitten; 3Fah« 
nen, 2 Kanonen, 2 Trommeln und 500 Gewehre, 
eine große Menge Pferde und alles Gepäck des 
Feindes fielen in die Hände Ben Gannah's." 

Nachstehendes ist das Schreiben, welches Ben« 
Gannah an den General-Lieulenanr Galbois gerich-
tet hat: „ I ch bin durch die regelmäßigen Trup-
pen Abdel Kader's angegriffen worden, ich habe 
bei Bekämpfung des Feindes die Hälfte meiner 
Leute und meiner Familie verloren, aber Dank 
dem Himmel, wir haben gesiegt. Da ich D i r die 
Köpfe/der Feinde nicht schicken kann, weil sie zu 
schwer sind, so sende ich D i r ihre Ohren. Ich 
bitte Dich auch, mir statt des Satagan, den D u 
mir gegeben hast, einen neuen zusenden; der meine 
ist voller Scharten, verbogen und ganz unvrauch-
Var; in diesem Zustande muß ein getreuer Ara-
ber die Waffen zurückgeben, die man ihm zur 
Vertheidigung feines Landes anvertraut hat. 

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

Nicht bloß der „New-Zlork-Herald". sondern 
auch mehrers andere New »Yorker Blätter halten 
den Ausbruch eines Krieges mir England für ziem, 
lich wahrscheinlich, und berichten, daß an sämntt-
liche Seestationcn der Vereinigren Staaten der 
Befehl ergangen sep, sich zu unverzüglichem Dien, 
sie bereit, zu hallen. Zugleich sind Ingenieure ab-
geschickt worden, um die Seen Lundes, Chippewa 
und Erie zu besuchen: am letzterem werden Be-
festigungen errichter. Die Engländer ihrerseits be-
festigen mehrere der an das streitige Gebiet anßo-
ßenden Punkte. Die in neuerer Zeit über dieses 
Gebiet gewechselten Noten verrathen eine weit lei-
denschaftlichere Stimmung, als die früheren, und 
das Benehmen der Amerikaner zu Canton scheint 
diese unfreundlichen Gesinnungen noch zu steigern, 
indem die Engländer laut klagen, daß Nordamerika 
den chinesischen Handel ganz an sich reißen wolle. 

Der ,.Morning - Chronitke" sagr über den letz, 
ten Notenwechsel in der amerikanischen Frage; I „ 

seinen Correspondenzen über die Grenzsirektigkel» 
mir Maine protestirt Hr. Fox unsererseits dagegen 
daß die Bevölkerung der vereinigten Staaten sich 
während der Unterhandlungen, zum Nachtheile 
Englands. Eingriffe in das streitige Gebiet erlaube. 
Herr Fox wiederholt hierauf seine Beschwerden, 
und erklärt schließlich, daß er sich dieserhalb auf 
seine Negierung.beziehe. Der amerikanische Con-
greß hat den Druck der zwischen Fox und Forspth 
gewechselten Briefe in 10,000 Exemplaren befoh« 
len. — Der „Standard", meint, die Amerikaner 
könnten sich allerdings Neu-Braunschweigs bemäch« 
tigen; ihr Handel aber würde durch den Krieg Wit 
England ganz zu Grunde gehen, und die Union 
selbst in zwei oder drei isolirte, und gegenseitig 
feindliche Staaten zerfallen. 

C h i n a . 

D e r englisch-chinesische K r i e g . Nachdem 
früher (s. die vorige Nummer d. Ztg.) die Opium» 
frage auf ihre eigentlichen Motive zurückgeführt 
worden, soll nun die mmhmaßliche Basis der Kriegs, 
Operationen und die zweifelhafte Perspective der, 
selben bezeichnet werden. Wenn England für sei« 
nen Handel ficht, so ficht es xrn arn et toeo. Aber 
man.wird mit Neapel eher fertig werden, als mit 
dem himmlischen Reiche. Außer der ungeheueren 
Entfernung, die hier einer Ausgleichung entgegen,' 
steht, fehlen auch diplomatische Vermittelungen. 
Und an Nachgiebigkeit von Seiten der Chinesen 
ist im Allgemeinen nach dem, was jetzt vorliegt, 
so wenig zu denken, wie im Besonderen. Die Po, 
link der Chinesen war von jeher auf die Isolirung 
gerichret. Das ganze großartige Alterrhum: Rom, 
Karthago, Griechenland, ist neben der kleinartigen 
Politik Chinä's zu Grunde gegangen, China steht . 
mir seinen Sitten und seiner Bildung noch heute, 
wo es vor Jahrtausenden stand. Wenn man die 
Opiumfrage nicht aus dem commerciellen Gesichts, 
punkte allein, sondern hauptsächlich aus dem poli-
tischen ansiehr, als einen Theil der Basis, welche 
das Glück und die Macht der Engländer in Ostin, 
dien stützt, so dürfen wir versichert sepn, daß nur 
das Recht der Stärke entscheiden wird. Aber das 
Recht der Stärke, das in offenem Kampfe und 
geyusi IVlnrlo den Engländern sepn würde, wird 
in dem vorliegenden Falle durch die Territorial« 
Verhältnisse, durch den Charaktex der Chinesen und 
durch die Unbekannrschafr mit dem Lande, gegen 
das Vicroria die Fahne des Krieges entfaltet hat, 
sehr zweifelhaft. Berücksichtigen wir nur den letz, 
teren Punkt, so finden wir , daß einige portugiesi-
sche Seefahrer, die auf Vasco da Gama folgten, 
den Europäern richtigere Vorstellungen von der 
Lage, Ausdehnung und Beschaffenheit dieses Lan-
des gewährten-, seitdem haben wir erweitertere 
Kenntnisse über China von einigen Gesandten er, 
halten? die die Landstraßen gesehen, emtgen Han-
delsleuten, welchen die V o r s t a d t eines Gränz» 
o r t s zu bewohnen, verstauet war, einer bedeuten-
den Anzahl Missionalre, die das wieder erzählen. 
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was sie gesehen, aber selten zu würdigen gewußt nen mitcheilt, beweist keinen Angriff, fondern einen 
haben. W i r wissen sehr wenig von China. Was Approximativkrieg, dessen Resultat schwleriger zu 
wir aber wissen, ist: China zählt auf ungefähr bestimmen ist, als dessen Plan. So sagt der 
248.339 Ouadratmeile» beinahe -300 Millionen „Hampshire Telegraph": 16,000 Mann Infame, 
Einwohner, eine ungeheure Anzahl für 16.000 Eng» rie und Cavallerie, werden von Bengalen aus^ 
länder, die ihnen entgegengestellt werden sollen, eine marschiren, man wird Canton einnehmen, das in 
furchtbare Anzahl, nicht durch Kriegszucht und Contribution gesetzt, oder geplündert wird, wenn 
Kriegskenntnisse, aber durch den ein en Willen des solches erforderlich; wenn "nun alle chinesischen 
asiatischen Despotismus, der über diese Masse wall Streitkräfte sich nach diesem Punkte hin wenden, 
tet, wie ein unbeugsames Fatum, über diese Masse, und die nördlichen Theile des Reichs ungeschützt 
die den Despotismus nicht nur furchtet, sondern sind, so wird sich die ostindisch-englische Armee wie« 
verehrt. Was wir wissen, ist, daß. das eigentliche der einschiffen, den Passatwind des Sommers be» 
China, ,.die Blume der M i t te " , über die Hälfte nützen, nach der Provinz Petschely unter Segel 
dieser Bevölkerung begreift, und daß beinahe 3 Mrll. gehen, zu Taku, dreißig Stunden von Peking, law 
von der Hälfte a u f dem Wasse r wohnen, den, und den Monarchen des himmlischen Reichs 
W i r wollen nicht behaupten, daß diese dret Mtllios zu? Vernunft bringen." Ein kurz gezogener Plan, 
nen, die an die See und an die Ionken gewohnt der sich leichter auf dem Papier, als in China 
sind, der englischen Seemacht gefährlich werden ausfuhren läßt. Aber gesetzt auch, die englisch« 
könnten: der Urenkel des chinesischen Mars hat, Seemacht werde umsichtiger agircn, als derHampshire 
trotz aller Tapferkeit, mit neun und zwanzig I on , Telegraph, und die chinesische Taktik werde der 
ken vor einer Fregatte und einem Sloop die Se» englischen erliegen in Canton und selbst in Peking 
gel streichen müssen; aber in den Gewässern, wo — was übrigens immer nur als eine Hypothese 
sich der Kamps entscheiden muß. sind A Millionen, des Hampshire Telegraphen anzusehen ist — fo 
die au f dem Wasser zu leben gewöhnt sind, würde deshalb „die Blume der Mi t te " noch nicht 
von Bedeutung. Einmal erschweren die widrigen geknickt werden; die Engländer aber würden nicht 
Passatwinde, die in den chinesischen Gewässern ei» nur den Gesammtwerth des confiscirten Opiums 
nes Theils des Jahrs hindurch wehen, jede Expe, — d. h. zwei Millionen Pfd. S t . sondern auch 
dition sehr. Dann ist die Küste, die sich in einer drei andere Millionen Dollars verlieren, die ihnen 
Länge von 700geogrdphischen Stundenausdehnt. nicht die Kaufleute von Hong schulden. Es liegt bei die» 
nur mit sehr gefahrvollen Seestrichen versehen, son.' fem Kriege eine bedeutende Alternative vor: der 
dern sie gestattet auch großen Kriegsschiffen nicht Verlust des Opiumhandels, oder eine glänzende 
in der Weise eine Landung, daß man irgendwie Genugthuung. Das Erstere steht fast näher, als 
die Anwohnenden durch dieselben beunruhigen könnte, das Letztere, wenn nicht am Ende doch Rußland, 
Alle Reisende und Schiffskundige stimmen darin das China genauer kennt, als der englische Geg» 
überein. daß das gelbe Meer wenig Wasser und ner, als Vermittler auftritt. 
viele Sandbänke har. Wo wird man Lovtsen fin, Der jetzige Kaiser von China, Tau Kwang, 
den? Wie wird man das Kriegsmaterial und die ist 1781 geboren. Damals lebte noch sein Groß, 
Soldaten fortschaffen? Die Mündung des Taho, vater, Kin Lung, an dessen Hof Lord Macartney 
an welchem Canton liegt, bildet ein in zahlreiche abgesandt würbe. Um dieselbe Zeit fast traf die 
Canäle geseiltes Delta. Selbst die Ionken und Nachricht von der glücklichen Beendigung einer in 
flachen Schiffe nähern sich nur schwer der Küste Tibet ausgebrochenen Empörung ein. Die ersten 
und halten, ungeachtet ihrer besonderen Bauarr, IS Jahre seines Lebens brachte Tau Kwang am 
nur mir Mühe die Tiefe. Wie sollen hier Kriegs- Hose Kin Lung's zu, dessen sechzigjährige Regie, 
schiffe mit tiefem Kiel fortkommen? Ein chinesischer rung hauptsächlich auf Unterjochung aller benach« 
M a n d a r i n erklärte Lord Amhurst, ein europäisches barten. Reiche und Nationen gerichtet war, von de-
Kriegsschiff, das ihm dieser in einer Abbildung nen er nicht wenige sich unterwarf. Mancher gn 
zeigte, werde in jenen Canälen. nicht fortkommen, fangene Häuptling wurde in dem Kaiserlichen Pa-
geschweige denn zu einem Angriff benutzt werden last grausam zu Tode gemartert. I m Jahre 1820 
können. Der Golf von Petschely, oder Peking gelangte der jetzt regierende Kaiser auf den Thron, 
(nördliche Resiedenz, (von Pe, Norden, und Kmg, Obgleich von Tartarischer Herkunft, war er doch 
Residenz) ist "»r eine ungeheure Dank aus Sand ein Zögling der Confuciusschen Schule; indeß soll 
und Thon, und die Mundung des gelben Flusses er die strengen Regel» derselben nicht sehr gewissen-
ist nichts Anderes. Wie nun wollen dre Engläm Haft befolge». 
der dieses ungeheuere Reich angreifen, das so gut 
von der Natur vertheidigt wird? Freilich wird 
man einen Kriegöplan haben, aber was die englr, ' 
sche Presse von den einzuschlagenden Demonstratio, 

I m Namen des Genera»,Gouvernements von Liv,, Estb, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Rentkammer der Kaisers Universität Dor-

pat macht hierdurch bekannt, daß sie wegen AuSbot 
der diesjährigen Reparaturen an sämmtlichen Univer-
sitäts-Gebäuden, a ls : Maurer-, Töpfer-, Zimmer-
manns-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Klempner-
u n d Maler-Arbeiten in Ocl- und Leim-Farbe, am 
Donnerstag, den 2. Ma i <?., Vormittags 11 Uhr, 
in ihrem Local einen Torg abhalten w i rd , den Pere-
torg aber am darauf folgenden Montag den 6 . Ma i 
e.) und ladet deshalb atk Diejenigen, welche geson-
nen sind diese Arbeiten zu übernehmen und die nothi-
gen Saloggen zu stellen, hierdurch ein, sich zu der anbe-
raumten Zeit daselbst einzufinden, um ihren M in -
hestbot zu verlautbaren. Die Anschlage sind taglich, 
Vormittags, auf der Rentkammer einzusehen. L 

Dorpat , den 23. April 1840. 
Rector Ulmann. 

SecretaireM. ASmuß. 
Obschon durch mehrere, theils von Einem Ed-

len ^Nathe, theils von Einem löblichen Kämmerei-
geeichte erlassene Publikationen alle hiesige Einwoh-
ner, bei Vermeidung gesetzlicher Ahndung, sind an-
gewiesen wordeu, sowohl jeden Vau, ohne Ausnahme, 
vorher dem Kämmereigerichte anzuzeigen, als auch zu 
neuen Bauten sich eine von den Allerhöchst bestätig-
ten Fanden vorher auszuwählen; so hat doch die 
Erfahrung gelehrt, daß die deshalb in den Zeitungen 
bisher ergangenen Vorschriften hic und da unbeachtet 
geblieben sind, weshalb denn auch daS Kämmerei-
gericht in mehreren Fallen nicht selten gegen die Ueber-
treter der hinlänglich bekannten und allgemeinen Bau-
gesetze streng verfahren müssen. Zur Vermeidung 
dieser norhwendigen, obschon selbst für die Mr igkei t 
Unangenehmen streng gesetzlichen Maaßregeln hat Ein 
löbliches Voigtei - alS Kämmereigericht der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat für nöthig erachtet, hiemit 
noch einmal und allendlich bekannt zu machen: daß 
ers tens jeder Bau in dieser S tad t , er sei ganz neu 
oder ein Anbau, klein oder groß, er betreffe ein 
Haupt - oder Nebengebäude, ja selbst die kleinste Re-
paratur, Ziehung eineS Zauns u. s. w. bei einer den 
Umstanden angemessenen arbiträren Geldstrafe, oder 
nach Befinden, bei augenblicklicher Niederreißung des 
Gebäudes, von jedem Bauherrn ohne Ausnahme 
diesen, Kammereigerichte angezeigt und dessen Ge-
nehmigung abgewartet werden soll; daß z w e i t e n s 

kein neuer Vau weder eines ganzen Haî seS noch 
eines TheilS desselben, vorzüglich wenn eS an der 
Straße liegt, unternommen wcrde, wenn nicht vor-
her von dem Bauherrn eine von den beim Kammerei-
gerichte befindlichen Allerhöchst verordneten Fanden 
zur Norm des Gebäudes ausgewählt worden ist, 
widrigenfalls auf jeden fanden - und gesetzwidrigen 
Vau sofort und ohne Weiteres ein Inhibitorium ge-
legt, nach Befinden der Umstände der Vau nieder-
gerissen und noch überdem mit dem Uebertretcr der 
ergangenen Vorschriften nach aller Strenge der Ge-
setze verfahren werden soll. Es werden daher nicht 
nur sämmtliche resp. Einwohner dieser S tad t , vor-
züglich aber'daS hiesige ehrbare Maurer-Amt-und alle 
Baumeister hierdurch nochmals auf die genaueste Be-
folgung der vorerlassenen Bau-Vorschriften, zur Ver-
meidung alles Schadens und NachtheilS, aufnlerksam 
-gemacht, sondern letztere noch besonders und mit 
Hinweisung auf ihren abgelegten AmtSeid aufgefor-
dert, bei Strafe eigener Verantwortung, jeden ihnen 
bekannten widergesetzlichen, plan - und fayaden-
widrigen Vau sofort zur Beahndung Eines löblichen 
KammereigerichtS zu bringen. 2 

Dorpat-RarhhauS, am 25. Apri l 1840« 
I m Namen und von wegen ES. löbl. Voigtei-

alS KämmereigerichtS dieser S tad t : 
d. Z. Vorsitzer, RathSherr C. v. Cossart. 

N . Linde, Secr. 
Ein löbliches Voigteigericht bringt hiedurch zur 

allgemeinen Wissenschaft, daß am 29. April e., 
Nachmittags von 3 Uhr ab, die öffentliche Verstei-
gerung der bereits früher angekündigten Musikalien,, 
im Hause der Frau v. Hmne bei der deutschen Kirche, 
beginnen wird und daß am 2ten Ma i , Nachmittags 
von 3 Uhr ab, im Hause des Hrn. v.Haße, der aka-
demischen Müsse gegenüber^ wohl erhaltene Meubeln 
und anderen Geräthe auctioms leZo öffentlich ver-
kauft werden sollen. , . 2 

Dorpat-RathhauS, den 25. April 1840. 
wuvilatum: 

R . Linde, Secr. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizek-Ver-
waltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß bei 
derselben am 6ten Ma i e . , Nachmittags von 3 Uhr 
ab, zwei neue wattirte Mänte l , 1 Tischlampe, 
1 Schirmleuchter, 1 silberne Taschenuhr und einige 
seidene und zitzene Damenkleidungsstucke, Tücher, 



ferner einige LiSpfd. Flachs und andere brauchbare 
Sachen, gegen gleich baare Bezahlung in Si lb.-Mze., 
versteigert werden sollen. Z 

Dorpat, den 26. April 4 340. 
Stellvertr. Polizeimeister v . Gpldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Von Eine.r Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an den von der 
Kaiserlichen Universität aus der Zahl der Srudirenden 
ausgeschlossenen Carl Benjamin Stavenhagen Forde-
rungen haben, die nach dem § 69 der am 4ten Juni 
1633 Allerhöchst bestätigten Vorschriften für die 
Studierenden der hiesigen Universität als legal zu er-
achten sind, hierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche 
binnen acht Tagen a äato sud poeua praeelusi 
bei dieser Behörde anzuzeigen. A 

Dorpat, den 26. Apri l .1840. 
Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Unterzeichneten sehen sich zu der Anzeige 

genöthigt, daß die Herausgabe der von ihnen ange-
kündigten „Dorpater Jahrbücher für Literatur, Ge-
schichte, Statistik, Vplker- und Länderkunde Ruß-
lands" auS Ursachen, die lediglich in der plötzlich 
und unerwarteter Weise veränderten Lage ihres Ver-
legers liegen, bis auf Weiteres ausgesetzt werden muß, 
und daß daher etwanige Pränumerationen auf diese 
Zeitschrift für jetzt nichc angenommen werden können. 
Sobald die Umstände die Herausgabe derselben gestat» 
ten, wird eine neue Bekanntmachung Solches zur 
Kenntnis; deS geehrten Publicum'S bringen. 2 

Dorpat, am 4 9tcn April 1840. 
Professor Vi-. M . v. Roßberg. 
Universitäts-SpndicuS C. v. d. Borg. 

v r . Siegel verlaßt in 14 Tagen Dorpat und 

sucht einen Reisegefährten nach Petersburg. 2 

Da ich bald Dorpat auf immer verlassen werde, 
so empfehle ich einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum meine fertigen Arbeiten, bestehend in Kinder-
wagen und auS Rohr geflochtenen Sommerhüten^ wie 
auch verschiedene Korbmacherarbeiten zu besonders 
billigen Preisen; auch übernehme ich das AuSflcchten 
der Stühle mit Nvhr. 2 

Korbmacher V . Fischer. 

Eröf fnung elner B u c h - und Musikal ietr-
Handlung. 

Nach erfolgter obrigkeitlicher Bewilligung habe 
ich mit meiner Leihcbibliothek für Bücher und Musika-
lien auch eine 

Buch n»d Mnfikalien Handlung 
verbunden, was ich hierdurch anzuzeigen die Ehre 
habe. — Mein Bestreben wird dahin gehen, nicht 
nur ein recht vollständiges Lager der besten und gang-
barsten Bücher und Musikalien zu unterhalten, son-
dern auch das Geschäft mit einer solchen geregelten 
Ordnung zu betreiben, wodurch allein eine Verbin-
dung mit demselben den Freunden der Literatur^auge-
nehm gemacht werden kann. — Aufträge, um welche 
ick) bei dieser Gelegenheit ergebenst bitte, werde ich 
mit der größten Sorgfalt und so schnell als möglich 
effcctuiren. Franz. Kluge. 2 

Bei Fr. Severin ist fo eben erschienen: 
Acht Predigten, gehalten in den Jah-

ren R 8 3 5 ' — s s s ' v in Dorpat, Walk 
nnd Kremon, von Nr. C a r l Ehr i» 
Aian U l m a n n , Prof. der praet. 
Theologie in Dorpat. Elegant bro-
chirt, Preis RR. T., V e l i n p a p i e r 
R N SQ Cop. S» T 

Anetion. 
Am 20sten Mai d. I . , Nachmittags von S Uhr 

ab, werden Abreise halber im Haufe der Madame 
Bretschneider verschiedene Meubeln und anderes Haus-
und Küchengeräth, Fayence ?e. gegen gleich baare 
Bezahlung in Silb. -Mze. versteigert werden. S 

Zn verkanfen. 
Die Direktion der Ressource bringt hiedurch' 

zur allgemeinen Wissenschaft, daß die Gesellschaft 
einen Theil ihres an der S t . PeterSburger-Straße 
belegenen Gartens zu verkaufen gesonnen ist, und 
fordere alle diejenigen, die etwa hierauf reflektiren 
und dm bezeichneten Platz kauflich an sich zu bringen 
WillenS, auf, sich am 9. Mai d. I . , AbendS um 
7 Uhr, im Loeal der Ressource einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot daselbst zu verlautbarcn und sodann 
abzuwarten, waS in Betreff des Handels - Abschlusses 
von der Gesellschaft weiter beschlossen werden wird. 

Dorpat, den 20. April 1840. S 
Die Direktion der Ressource. 

Eine MoSkowische Kalesche ist zun: Verkauf 
beim Stellmacher Sonn im Petersburger Hotel. 3 
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Belm Herrn Jnstrumentenmacher Hasse sind Z u V ^ r m i e t h e t t . 
zwei neue Pianofortes zu verkaufen. 1 I n meinem Hause ist eine Wohnung mit allm 

Vorzüglich gut gcschlcmmtcn Kalk und Dach- ^ u ^ l i c h k c i i m mbst Sta l l und WagcnhauS v°m 

Pfann-n h!b- ich VA. dcr Gu.Sv-rwattung zu Ta,kh°s an Ml>ch zu «.mm.h-n. S 
zum Verkauf in Commission erhalten. 4 «Y« « y ^ ^ 

F. W. Wegener. Abreisende. 
Abreise halber sind im Kaufmann Wellingschen Georg Friedrich Vööcke, Buchbinder, verlaßt 

Hause auf dem Miftberge verschiedene Möbeln, Wirthi Dorpat in 8 Tagen. Den 26. April. ^ 3 
fchaftSsachen, wieaucheinguterFlügelvon ö^Octaven, Johann David Neuhöffer, Knochenhauergesell, 
auö freier Hand zu verkaufen» ' 1 verläßt in 8Tagen Dorpat. Den 23. April. 2 

Taxa Mr die Dorpatischen Fuhrlente. 
Für die Fahrt mit Einschluß der Wartezeit während H Stunde —- — 40 Kop. Si lb. -Mze. 

„ , , „ / / / / / / / / ^ / / 26 , , , , 

„ / , „ / / / / ^ 4 " 
,, ,/ // // ^ „ „ 
,, ,/ ,, ,, // // // // // 
/ , // // // // // 
, , , / , / / , / , , , / / / / ^4 V, 80 , , „ 
, , , / , , / / , / / , 2 , , 9 0 , ) / , 
, , „ „ , / / / /> / / 2 ^ „ 4 Mtbel 
, , , , , , , / / / / / / , 2 „ 4 , , 20 „ / , 

Hierbei werden folgende Bestimmungen festgesetzt: 

a) Diese Tare besteht in allen Jahreszeiten für Equipagen, sowohl mit einem als zwei Pferden 
bespannt, mit einer oder zwei erwachsenen Personen besetzt. 

k ) . Wenn die Equipage mit drei Personen besetzt ist, so wird die Halste der Tare mehr bezahlt 
und vier Personen haben vaö Duplum zu entrichtet ^ kleine Kinder kommen nicht in Anschlag. 

e) Die Bestimmung deS Preises für eine längere Zeit, als in der Tare bestimmt worden, hängt 
von gegenseitiger Uebereinkunft ab. 

ä) Diese Tare ist nach Beschaffenheit des Preises von Hafer und Heu, halbjahrlich zu modifi-
eiren, oder es bei derselben bewenden zu lassen. 

Zugleich wird dem resp. Publikum hierdurch mitgetheilt, daß die FuhrmanuSknechte verpflichtet sind/ 
ein von der Polizei-Verwaltung ihnen ertheiltes Buch, enthaltend vorstehende Tare, jederzeit bei 
sich zu haben und bei Abforderung des Fahrgeldes^ zur Abwendung von Mißbrauchen, zu produciren. 

Dorpat, den 23tett Apri l 4340. 

- ' . Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbk 

Secr« Wilde. 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Franko 
reich- — Grvßbritanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Italien. Oesterreich. — Schweden. TUrkei. 
— Syrien. — Egypten. - - Literärische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 21. April. Mittwoch di!> 

17. Apri l , am hdhen Geburtsrage S . K- H. des 
Groß fü rs ten T h r o n f o l g e r s und Cäsare -
witsch fand in der Kirche des Winterpalais 
die heilige Tauft I . K. H. der P r i n z e s s i n 
A l e x a n d r a M a x i m i l i a n o w n a Sta t t in Ge« 
genwart I I . KK. M M . und I I - KK. HH. der 
G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n , N i k o l a i und M i » 

. chael N i k o l a j e w i t s c h , des G r o ß f ü r s t e n 
M i c h a e l P a w l o w i t s c h . der G r o ß f ü r s t i n n e n 
O l g a und A l e x a n d r a N i k o l a j e w n a und M a -
r i a M i c h a i l o w n a und S r . Durchlaucht des 
Prinzen Per er von Oldenburg. Zugegen waren 
-ferner: das diplomatische Corps, die Mitglieder 
des Reichsrathes, die Minister, Senatoren, Hof, 
Herren und Hofdamen, die Generalität, die Stab« 
und Ober Offiziere der Garde, Armee und Flotte. 
Taufzeugen waren: S . M . der König vonPreußeö, 
S . M . der K a i s e r und I . K. H. die G r o ß -

- f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a « Bei dem Ein-
tr i t t in die Kirche wurden I I . KK. M M . von 
dem Metropoliten von S t . Petersburg Serafim 
und der angesehenen Geistlichkeit mit dem Kreuze 
und dem Weihwasser empfangen- Nach der Be-

' sprengung mir Wasser traten S . K. H. der H e r l 
zoa M a x i m i l i a n vo l l Leuchtenberg in das 
an die Kirche stoßende Gemach. D a schritt der 
Arorovresbmer Musowskij zur Vollziehung der heil. 
Taus- worauf- „Herr Gott dich loben wi r " , be. 
St Kanonenschüssen »°» »er P-lropawlowMschen 
K-Nm?g °ng°st">"n- wurde. Nachdem S . K. H. 
d - r N e r t o n von Leuchtenberg wieder m die 
Kirche getreten, begann die heilige Liturgie, welche 
der Metropolit von Kiew, PhUaret, um der ge-
sammelt Geist l ichkei t , verrichtete. Zur bestimmten 
^eit aerub I . M-' d > e K a i s e r i n d.e neuge, 
dorene Prinzessin iUw.Empfangc d ^ h-.l. Adend. 
mabls zu bringen, wbrauf ^ h r e r M a j e s t ä t voi^ 

. dem Kanzler der Russischen Ka ise r l i chen Orden 
auf einer goldenen Schussel der ^ t . K a l h a m i e n -
Orden überreicht wurde, welchen I . M . die K a i -
s e r i n der hohen Neugebornen umzuhängen geruhte. 
Letztere wurde sowohl in die Kirche wie aus der 

Kirche von der Staats-Dame, Frau v. Baranow 
getragen; das Kissen und den Schleier hielten die 
stellvertretenden Stallmeister: Graf Wielhorskij und 
Graf Bobrinskij. 

S t . P e t e r s b u r g , 23. April. Sonntag, den 
21. April, am hohen Namensfeste I . M . der K a i -
ser in und I . K. H.' der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n -
d r a N i k o l a j e w n a war ein feierliches Hochamt 
in der Kirche des Winterpalais. worauf der heil. 
Svnod seine Glückwünsche darbrachte. Darauf 
empfingen I I . K K . M M . das diplomatische Corps 
im Saale P e t e r s des Großen. Dann wurden 
in den Gemächern I . M . der K a i s e r i n zum 
Handkuß gelassen die Mitglieder des Reichsrathes, 
die ersten Hofchargen. die General-Adjutanten, Ge-
nerale der Suite und Flügel-Adjutanten S . M . 
des K a i s e r s , die Adjutanten I I - K K . HH., und 
die Stabs und Ober-Hffiziere des Chevalier-Garde? 
Regiments I . M . der Ka i se r i n . 

Zugleich mit dem diplomatischen Corps hatten 
die Ehre vorgestellt zu werden: Herr Generalmajor 
Graf .von Depme, Kaiserlich Oesterreichischer Kam-
merherr; Hr. Graf von Westphalen, erster Secretäv 
der Königl. Preußischen Gesandschaft zu S t . Pe-
tersburg; Hr . Graf von Ingelheim, von der Kaiser-
lich-Oesterreichischen Gesandtschaft und Hr. Bloom« 
field, SecrerSr der Königl. Englischen Gesandschaft. 
— Abends war die Stadt erleuchtet. 

E ingegangene B i t t s c h r i f t e n über E r -
t h e i l u n g von P r i v i l e g i e n . — Das Dep. der 
Manufacturen und des innern Handels bescheinige 
den Empfang folgender Bittschriften: 1) am 27. 
Marz, des Ausländers Ieossriot, über ein sechs-
jähriges Privilegium auf eine von ihm erfundene 
Maschine zum Gipsmachen; 5) am 30. März, des 
Prof . Buschmann über ein zehnjähriges Privi le: 
gium auf die von ihm erfundene Maschine zur Ver-
fertigung von Holz Mosaik; 3) am 4. April des 
Französ. Unterthans Ludwig Satias über ein zehn, 
jähriges Privilegium zur Verfertigung von Asphalt-
Farben. (S t .Pe t .Ag . ) 

S t . P e t e r s b u r g , 24. April. Durch A l l e r ? 
höchsten Ukas vom 14. Apri l ist S r . Durch-
laucht dem Senateur, Generallleutenant P r i n z e n 



v o n O l d e n b u r g der S t . Wladimkropden Ister 
Classe verliehen worden. 

Der Commandeur des K i e w s c h e n Ingenieur-
bezirks und Erbauer der K i e w s c h e n F e s t u n g , Inge» 
nieur Generalmajor von F r e y m a n n ist der S t . 
Stanislausorden Ister C l a s s e A l l e r g »ad ig st ver-
liehen worden. ^ » 

S t . P e t e r s b u r g , 23. Apri l . Dem ältesten 
Censor des S t . Petersburgischen Postamts, Wirk-
lichen Sraatsrarh Z i e r l e i n ist der S t . Annem 
nenorden Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

Zu Rittern des S t . Sranislausordens sind 
befördert: von der 2ten Classe: vom Forstwesen, 
Capitain W u l f f ; von der 3ten Classe: von den 
Feldmessern. Capjtain Z i e r l e i n u n d Stabscapitain 
W e s t m a n n und der Kurländische Gouvernements, 
Fiscal T i tu la i r ra thMatsch ewskp. (Russ. I n v . ) 

R i g a , 23 Apri l . Die von dem hiesigen Frauen, 
Verein veranstaltete diesjährige Verloosung ist gläm 
zender ausgefallen, als irgend eine der früheren. 
D ie größtenrheils von den kunstgeübten Händen 
hiesiger Damen dargebrachten Gaben waren vom 
18ten bis zum 21sten d. M . unter 424 Nummern 
ln dem Saale des Schwarzhäupterhauses ausge, 
stellt und zogen durch ihre geschmackvolle A rbeit 
die Bewunderung der Beschauenden auf sich. Am 
Listen d. fand die Ziehung statt. — Abgesetzt wur-
den 7000 Loose für die Summe von 2333 Rbl. 
33 Kop. S . M . (Zuschauers 

D o r p a t , 29. Apri l . Gestern gaben die Sänge, 
rinnen J u l i e und J o h a n n a R e i t h m e y e r aus 
Hamburg, im Saale der Ressource, eine musicalischs 
declamarorische Abendunterhaltung. D ie leider nicht 
sehr zahlreich versammelte Gesellschaft bezeigte den 
lieblichen Sängerinnen vielen Beifal l . — Zu gleicher 
Zeit gab der „ers te E q u i l i b r i s t je tz iger Z e i t " , 
wie er sich selbst nennt und schreibt, Carl Nerwo, seine 
zweite große E q u i l i b r i s t i s c h - A k r o b a t i s c h -
A t h l e t i s c h »Chines isch, ( I n d i a n i s c h e?) SN a -
dem ie im Saale der Bürgermusse. Es wäre Kühn, 
heit über den ersten Equilibristen jetziger Zeit ein 
I lrtheil aussprechen, zu wollen, auch zweifelt gewiß 
Niemand, der auch nur die großen Anschlagzettel 
gesehen und gelesen hat , im geringsten daran, daß 
derselbe große und wunderbare Dinge leiste. 

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

P a r i s , 2 4 . Apri l . I n der gestrigen Sitzung 
der Deputirten ist die Rentenconversion mit einer 
M a j o r i t ä t von 4 5 Stimmen angenommen worden. 
D ie Zahl der Votanten war 371; für die Conver, 
sion stimmten demnach 208, dagegen 163. Man 
hält dafür, daß die Pairskammer die Conversion 
wegen der gelingen Major i tä t , die auch in der De-
putirtenkammer allgemeine Sensation erregte, per, 
werfen werde. ^ 

I n der heutigen Deputirtensitzung war der Vor , 
schlag des Hrn. Remillp an der Tagesordnung. Hr . 
Remilly versuchte die Nützlichkeit und Schicklichkeit 
seines Vorschlags zu entwickeln, er beruft sich auf 

die Autorität des Herzogs von Brogl ie, um die 
Deputirten, welch? Beamte sind, anzugreifen, er 
betrachtet seinen Vorschlag als unerläßlich für die 
Ehre und Unabhängigkeit der parlamentarischen 
Gewalt. ^ Hr . Liadiores bekämpft das Gesetz, als 
eine betrügerische Nachahmung des Gesetzes wegen 
der Verdächtigen; werde der Vorschlag angenom« 
men, so werde man nächsten Tages eine Kammer 
haben, die Frankreich in wenigen Tagen zu^ 
Republik, oder Restauration führen werde. Schließe 
man die Beamten aus, so werde die Kammer bin, 
nen Kurzem eine Kamiyer der Advokaten werden 
und der Präsident werde der Batonnier seyn. Hr . 
Liadivres stimmt dagegen, daß man das vorlie» 
gende Gesetz zur fheciellen Discussion zulasse. Hr . 
Tocqueville erblickt in der Discussion des Hrn. 
Liadivres einen persönlichen Angriff und eilt, deßc 
halb zu antworren, zur Tribüne. Der Präsident: 
„ D a s Wor t ist Hrn. Lagrange, man hat kein 
Recht, die Reihenfolge zu unterbrechen." Hr . Toc, 
queville besteht auf dem W o r t , aber der R u f : zur 
Ordnung! zur Ordnung! bewegt ihn, die Tribüne 
zu verlassen. Hr . Lagrange hat das Wor t . E r 
unterstützt den Vorschlag. Um 4Z Uhr hatte die 
Kammer noch nicht entschieden, ob der Vorschlag 
Zur speciellen Discussion gelassen werden solle. 

Der „Univers" enthält: Obgleich die Regie-
rung ssch beeilt hat, die Nachricht von.der Annahme 
der Vermittelung Frankreichs abseilen Englands 
auf telegraphischem Wege nach Neapel zu beför-
dern, so sagten die Minister dennoch heute in der 
Deputirtenkammer, sie fürchteten, diese Nachricht 
wäre nicht früh genug eingetroffen, um Feindselig-
keiten, zu verhindern. 

Der König hat allen bei der Vertheidigung 
von Mazagran Verwundeten den Orden der Eh-
renlegion bewilligt. 

D ie „ D e v a t s " berichtigen einen I r r t h u m , der 
von diesem Journal dadurch begangen wurde, daß 
es den Sheik el-Arab, der den Sieg gegen Bem 
Azus erfocht, mit der „Schlange der Wüste, dem 
berühmten Fa r ra t , verwechselte. Fär ra t , in Be-
treff dessen alle Angaben der „Deba ts " allerdings 
wahr sind, ist seit der Erstürmung von Constan-
tine nicht wieder auf dem politischen Schauplatz 
erschienen. S t a t t seiner wurde Ben-Gannah zum 
Sheik el-Arab von Marschall Valee ernannt, eine 
Würde, die stets unter den Familien Far ra t und 
Gannah gewechselt hat. 

Der Polizeipräfect hatte am letzten Montage 
die amtliche Anzeige erhalten, daß der Cassier des 
Banquierhauses Schuplkill in Philadelphia, Hoscas 
John Levis, aus den Vereinigten Staaten Mit 
mehr als 4 Mit t . F rs . verschwunden, und, wie 
man zu wissen glaube, nach Par is gegangen sey. 
Der Präfecr gab die nöthigen Befehle, und Levis 
wurde noch am Dienstage in N r . 3 der Straße 
Fepdeau verhaftet, wo er gerade aus Bordeaux 
eingetroffen war. E r harre bloß eu» kleines Zim-
mer genommen,, und lebre scheinbar durstig, um 
allen Verdacht abzuwenden. Der größere Theil 
des gestohlenen EigeMhums, nebst vielen Büchern 



U n d Papieren, w u r d e bei i h m g e f u n d e n . ' Der 
Verhaftete w u r d e sogle ich e i n g e s p e r r t , u n d d e r a m e -
r i k a n i s c h e n G e s a n d t s c h a f t Anzeige g e m a c h t . 

P a r i s , 25. April. I n der gestrigen Sitzung 
der Deputirten ist der Gesetzvorschlag des Hrn. 
Remillp mir einer schwachen Majorität zur spe-
ciellen Discussion zugelassen worden. Die äußerste 
Linke, das linke Cenrrum, die Minister, welche De» 
putirte, und einige im Saale zerstreute Mitglie» 
der votirten für die Zulassung, das rechte Cenlrum 
und viele Mitglieder der verschiedenen Centrums 
waren dagegen. 

Heute Morgen war das Gerücht verbreitet, 
der König von Neapel habe, ohne die französische 
Vermittelung abzuwarten, den Weg der Ausglei, 
chung, auf den Rath Oesterreichs, eingeschlagen. 

StephanieGirondelle, die am 18.Oktober v . J . 
einen Stein in den Wagen des Königs warf, ward 
gestern von dem hiesigen Tribunal erster Instanz 
für geisteskrank erklärt und unter Aufsicht gestellt. 

Der hiesige Iokep-Klub harre seit langer Zeit 
ein Rtkopleelinso angekündigt, welches endlich ge» 
stern stattfand und. eine ungewöhnliche Menge von 
Zuschauern herbeigelockt hatte. Das Resultat war 
aber ziemlich kläglich. Die 5 Reiter, die daran 
Theil nahmen, stürzten sämmtlich beim ersten Hin» 
derniß in einen^mir Wasser gefüllten Graben. Ein 
schönes Pferd des Lord Sepmour brach sich dabei 
das Genick, und einer von den Reitern ward nicht 
unbedeutend beschädigt. Nach vielfachen Anstren-
gungen saßen wieder 3 Reiter im Sattel; aber ei» 
ner derselben bemerkte kurz nach dem Abreiten, 
daff»er nicht sein Pferd unter sich hatte. Das 
Rennnen ging indeß fort. Bei der nächsten Bar» 
riere stutzten alle Pferde, und die Reiter brauchten 
mehrere Minuten, um sie zum Setzen zu bringen. 
Nach geraumer Zeit langte endlich Herr Thornhill 
auf dem „Patr ic ia,," zuerst am Ziele an. Man 
glaubt, daß der Pariser Iokep»Klub fürs erste den 
Parisern nicht das lächerliche Schauspiel eines sol» 
chen 8teopleelinss mehr geben wird. 

Aus O r a n schreibt man vom 14ren d.: „Abdel 
Kader, der einen Ausflug nach dem Südey ge-
macht hatte, hat sich wieder in der Nähe von 
Milianah gezeigt. Er beobachtet von dort aus 
die Bewegungen der Algierischen Armee. Er hat 
kürzlich an seinen Kalifa im Osten, Mustapha» 
Ben-Tani, geschrieben, er möge auf seiner Hut seyn, 
da die Franzosen sich bald in Bewegung setzen 
Würden. Die Stämme sollten sich bereit Hairen, 
sich bei ihrer Annäherung zurückziehen. Er hat 
das Versprechen erneuert, 10 Budzu's für ,eden 
Kopf eines Muselmannes, der sich in Französischen 
Diensten' befindet, zu zahlen." . 

P a r i s , 2«. April. Der „Momkeur" ent, 
hält: „ I . D . die P r i n z e s s i n Victoria ist gestern 
Abend 10 Uhr, in B e g l e i t u n g ihres Vaters, des 
Prinzen F e r d i n a n d von Sachsen-Coburg - Coharp, 
in Compiegne eingetroffen. Die Stadt war frei» 
Willig erleuchtet und gewährte d e n g l ä n z e n d s t e n Am 
blick. Während ihrer ganzen Reife, die von dem 
schönsten Wetter begünstigt wurde, hat die Prin-

zessin die lebhaftesten Beweise der Anhänglichkeit 
erhalten. Heute Morgen 11 Uhr ist I . D . von 
Compiegne nach Sr . Cloud gereist, wo sie indeß 
erst nach 7 Uhr eingetroffen ist. , Ih re Ankunft ist 
durch die Ehrenbezeugungen, die man ihr auf dem 
ganzen Wege erwies, verzögert worden. Alle Mi» 
nister haben sich nach S t . Cloud begeben und die 
Ehre gehabt, einzeln der Prinzessin vorgestellt zu 
werden, deren bescheidene Anmuth und ausgezeich» 
nete Schönheit Alley Augen enrzückt haben. S . D . 
der Prinz Ferdinand von Sachsen-Coburg hat. aus 
den Händen des Königs das Großkreuz der Ehren» 
legion erhalten. Die junge Prinzessin, ihr Vater 
und Bruder, der Prinz August, der sich gleichfalls 
in ihrer Begleitung befand, schienen gerührt und 
entzückt von der Aufnahme, mit welcher Frankreich 
sie bewillkommner hatte. Der König, die Königin 
und S . k. H. der Herzog von Nemours, zeigten 
sich nicht weniger bewegt von den neuen Hoffnun-
gen, ^ die dieser Tag der königlichen Familie g« 
währt. 

Es heißt, die Herzogin von Nemours werde 
am 1. Ma i ihren Einzug in Paris halten und die 
Nationalgarde werde ein Spalier auf dem Wege 
der Prinzessin vom Triumphbogen bis zu den Tuü 
lerien bilden. 

Der „Eclaireur de la Möditerranve" vom 22. 
Apri l meldet: Die Differenzen zwischen England 
und Neapel beschäftigen unsere Regierung. Es 
scheint, daß wir ein Beobachtungsgeschwader an 
die Küsten von Sicilien ünd Neapel senden wer-
den. Bereits ist der V a u t o u r nach Neapel ab, 
gegangen. Das Packetboot P a p i n geht heute 
Abend zu derselben Bestimmung ab. Auch die 
Kriegsschiffe Genereup und-M arengo, die durch 
eine telegraphische Depesche von dem Geschwader 
des Admirals Rosamel deraschin worden sind, wer, 
den morgen nach ÄZeapel in See gehen. Es ist 
wahrscheinlich, daß sich auch der Ocean dorthin 
begeben wird, wo sich binnen wenigen Tagen der 
S c i p i o mit ihm vereinigen könnte. Demnach 
werden wir in jenen Gewässern 4 Kriegsschiffe und 
2 Paketboote haben. Auch heißt es, der Cocp te 
und Acheron, die man mit Kohlen verprovian» 
t i r t , werden nach Neapel schiffen. Die Fregatten 
B e l l e - P o u l e und Amazone, die Corvetten 
B r i l l a n t e und V i c t o r i e u s e , die Briggs V o -
lage und S u r p r i s e können auf den ersten De-
fehl in See gehen. Somit könnte man nötigen-
falls ein Geschwader vereinen, das der britischen 
Seemacht das Gegengewicht halten könnte, wollte 
dieselbe einen Handstreich gegen die Neapolitaner 
und Sicilianer versuchen. 

P a r i s , 27. April. Heute ward in S t . Cloud 
die Vermählung des Herzogs von Nemours mit der 
Prinzessin von Sachsen-Koburg vollzogen. Es wa, 
ren mehrere Großwürdenträger zu dieser Familien-
Feierlichkeit eingeladen worden.. Es heißt, die 
Herzogin von Nemours werde am 1. Ma i ihren 
Einzug in Paris halten. ^ 

I n der h e u t i g e n D e p u t i r t e n s i t z u n g ist dem 
Ministex des Auswärtigen, bezuglich unvorher-



gesehener Ausgaben wegen der Blokade des la P la, 
t a , ein außerordentlicher Credit von 1,500,000 
Frs. für 1840 mit 260 gegen 10 Stimmen bewil-
l igt worden. ^ ^ 

Es ist von Neuem von einer Reise des Königs 
in die südlichen Departements die Rede, die Ende 
Sommers stattfinden sott. S . M . wird Lyon, 
Toulouse und Bordeaux besuchen und sich dann 
nach Schloß Pau begeben. 

Ein h i e s i g e s B l a t t enthalt die nächste» 
hende seltsame Nachricht, für die es allein verant-
wortlich bleiben mag, da in den hierher gelangten 
Englischen Journalen und Briefen keine Spur da, 
von zu finden ist: „Es hat sich in London das 
Gerücht verbreitet, daß ein aus Süd, Amerika ge, 
kommener Mann, Namens James Graham, meh-
reren dortigen Buchhändlern auf das feierlichste 
erklärt habe, daß er der Verfasser des , Wawer-
ley", des „schönen Madchen von Perch" und „der 
Puritaner" sey. James Graham behauptet, daß 
er in Folge großer Unglücksfälle gezwungen worden 
sey, auszuwandern und lange Zeit unter wilden 
Horden gelebt habe. Er versichert außerdem, daß er 
Walter Scott beauftragt habe, seine Werke her, 
auszugeben, und daß er entschlossen sey, dessen Er , 
den gerichtlich zu verfolget. Schon behaupten 
mehrere glaubwürdige Personen, daß S i r Walter 
Scott im Jahre 1823 dem Könige von England, 
der damals eine Reife durch Schottland machte, 
gesagt habe, daß er nicht allein der Verfasser je-
ner Werke sey. Die ganze Britische Literatur ist 
über jene eben so seltsame als unerwartete Rekla-
mation in Bewegung gerathen." 

I n einem h ies igen B l a t t e liest man: „ E s 
sollen heute Nachrichten aus T o u l o n im Ministe» 
rium der auswärtigen Angelegenheiten eingegangen 
feyn, welche von Unruhen in Messina sprechen, die 
aber leicht unterdrückt worden wären. Dieser Um-
stand würde vielleicht geeignet seyn, die Beilegung 
des Streites zwischen Neapel und England zu er-
leichtern, aber man fügt hinzu, daß die Feindse-
ligkeiten schon begonnen hätten, und daß mehrere 
Neapolitanische Kauffarteischisse von Englischen 
Kriegsschissen aufgebracht worden wären. Man 
fürchtet, daß dieser Angriff den König beider Sici-
lien nur noch mehr reizen wird, und daß es schwer 
seyn dürfte, ihn zur Annahme der Französischen 
Vermittelung zu bewegen. 

Folgender seltener Umstand hat sich bei der 
Loosziehung der Recruten für 1839 ergeben. Zwei 
Offiziere, die jetzt Lei der Municipalgarde stehen, 
waren an demselben Tage in Militairdienst gerre, 
ten, an demselben Tage Capitains geworden, und 
nachdem sie in diesem Verhältnisse von einander 
getrennt worden, traf es sich, daß beiden an dem 
nämlichen Tüge ein Sohn geboren wurde, wovon 
sie sich gegenseitig Anzeige machten. Diese beiden 
Söhne haben bei der jetzigen Aushebung dieser 
Tage zusammen geloost, und in Gegenwart ihrer 
Väter die Nummern 42 und 43 für den Dienst ge, 
zogen, so daß auch sie nun dieLaufbahn dicht neben 
einander machen können. 

G r o ß b r k t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 23. April. Der „Mornmg. i Chro-

nicle" bestätigt gewissermaßen das Gerücht von ei-
ner freundschaftlichen Ausgleichung des Grenzstreits 
wegen der Provinz Maine, das in London umlief, 
durch Mirtheilung desselben (als halbofficielles Or, 
gan). Es heißt, die von dem Könitz von Holland 
vorgeschlagene Grenzscheidung solle als Basis eines 
Arrangements angenommen werden, über welches 
Lord Palmerston und der Gesandte der vereinigten 
Staaten, Hr. Stevenson übereingekommen seyen. 
Der Staat Maine werde eine Entschädigung von 
200,000 Pfd. Sterl. für seine Zustimmung zu die, 
sem Arrangement und in Betracht des Territo, 
riums. das in solcher Weise an den Ufern des Lo-
renzoflusses abgetreten werde, erhalten. Der „Mor« 
ning<Chronicle' fügt hinzu, wir erfahren, daß ein 
einflußreiches Mitglied des Congresses von Maine, 
das im vorigen Jahre eine Reise nach England 
unternommen, sich dahin erklärt, der Congreß wer-
de jenem Arrangement seine Zustimmung ertheilen. 
Auch heißt es, das letzte von Herrn Forsyth an 
Herrn Fox erlassene Schreiben solle sehr versöhn, 
lich lauren. 

Der „Spectator" bringt heute einen fast el, 
lenlangen, mit Citaten aus Horaz, Ovid, Shak-
speare zc. gefpickren Artikel, worin er aus allerhand 
Anzeichen zu beweisen sucht, daß Lord Melbourne, 
bisher der begünstigte Liebling der Königin, in die, 
fer Gunst feit Kurzem bedeutend gesunken sep, und 
zwar durch den Einfluß des Prinzen Albert, der 
den Melbourne-Zauber gelöst habe, worin die Kö-
nigin seither befangen gewesen. Daß der „Spec-
tator" es dabei an derben Ausfällen gegen Lord 
Melbourne, den er zur Hefe der Günstlinge rechnet, 
nicht fehlen läßt, versteht sich von selbst. 

Unter der Überschrift: „Gründe zu Gunsten 
des Opiumhandels" liest man im Argus: Das Schiff 
„Ryan" — so meldet ein indisches Blat t — ist 
von einer Opiumreise an der Ostküste von China 
zurückgekehrt. Es machte diese Fahrt mit 15 Ka-
nonen und einer Bemannung von . 70 Mann, und 
kehrte nach erfolgreichem Absätze seiner Ladung 
mit 7 Lacks Rupien in Baarem zurück, wobei die 
Summen nicht mitgerechner sind, die es inzwischen 
remittirt hatte. Der reine Gewinn dieses Unter-
nehmens, das in weniger als 5 Monaten beendigt 
wurde, betrug etwa 5 Lack Rupien oder 50,000 
Pfd. Sterling. 

L o n d o n , 24. April. Die Prinzen Wilhelm 
Quantainnahsah und Johann Ansale. Neffen des 
mächtigen Königs der Ashanti's, haben von hier 
eine Reise in die Provinzen angetreten. Diese 
jungen Prinzen sind 13 und 19 Jahr alt und-wur-
den der Englischen Regierung vor einigen Iahren 
nach Abschluß eines Traktats mir den Ashanti's 
an der Goldküste von Afrika, als Geiseln uberlie, 
ferr. Es sind sehr verständige junge Männer, die 
sich die ihnen zu Theil gewordene gute Erziehung 
eifrig zu Nutze gemacht haben. Sie wollen jetzt 
noch die bedeutendsten Fabrikorte Englands besu-
chen, ehe sie wieder in ihr Vaterland zurückkehren. 



Der christlichen Religion, zu der sie bekehrt wor-
den, sollen sie aufrichtig anhängen. Lord Zohn 
Russell, der sich besonders für das Wohlergehen 
der jungen Prinzen sehr lebhaft interessirte, hat ih, 
nen auf ihre jetzige Reise einen eben so gebildeten 
als frommen Geistlichen mitgegeben. I n etwa sechs 
Monaren wollen sie nach ihrem Vaterlande zurück-
reisen, und man verspricht sich von ihrer Rückkehr 
besonders auch einen heilsamen Einfluß auf die 
Unterdrückung des Sklavenhandels. 

Die ministeriellen Blätter schweigen seit eini, 
gen Tagen ganz über den Stand der Neapolita, 
nischen Angelegenheit. Nur die beiden Tory-Blät, 
ter, M o r n i n g Post und T i m e s , enthielten schon 
vorgestern die Nachricht, daß die angebotene Ver-
mittelung Frankreichs von der Brittischen Regie, 
rung angenommen worden sey, und daß letztere in 
die Einstellung der Feindseligkeiten gewilligt habe. 
Das erste dieser Blätter fugte hinzu, die Vermtt, 
telung sey auf Ansuchen des Königs von Neapel 
angeboten worden; das letztere aber bemerkt, ein 
Dampfschiff sey von Toulon nach Neapel abgegan-
gen um König Ferdinand die Vermittelung anzm 
Nagen. Der C o u r i e r , bekanntlich jetzt auch ein 
Tory-Blat t , das sich den Schein giebt, in Bezug 
auf die auswärtigen Angelegenheiten stets sehr gut 
unterrichtet zu seyn, was sich indeß nicht immer 
bestätigt hat. enthält über denselben Gegenstand 
heute Folgendes: „ W i r haben aus einer glaubt 
würdigen Quelle folgende interessante Nachrichten 
über die Vermittelung der Französischen Regierung 
Zwischen England und Neapel erhalten. Es er, 
giebt sich, daß Herr Guizot, der Französische Ge» 
sandte, auf die Nachricht von dem stattgefundenen 
Bruche sich sogleich unaufgefordert ins auswärtige 
Amt begab und die Vermittelung Frankreichs zwi-
schen dem Könige von Neapel und dem Britischen 
Kabinette anbot. Lord Palmerston soll dieses freund, 
schaftliche Anerbieten geziemend aufgenommen ha, 
den; und unser Berichterstatter fügt hinzu, daß 
dieser Vorschlag, als derselbe Hrn. Thiers mitge, 
theilt wurde, den wärmsten Beifall dieses Mini , 
siers und seiner Kollegen fand. Es soll jedoch von 
dem Französischen Ministerium die Bedingung ge-
stellt worden seyn, daß die ganze Unterhandlung in 
Beziehung auf Neapel bloß durch die Französische 
Regierung geleitet werden solle; auch haben sie 
verlangt, daß die Feindseligkeiten sofort eingestellt 
werden sollten." Diesen Nachrichten fugt das ge, 
nannte Blat t hinzu, daß Herr Guizot eine große 
Vorliebe für England habe, daß er seit dem gro, 

- Ken Sul ly der erste protestantische Französische Ge. 
sandte am hiesigen Hofe sey, und daß diese Um, 
stände, so wie die angebotene Vermittelung, eine 
Bürgschaft für die Dauer der Französischen Al-

" ^Von 'de r antarktischen Expedition des Capitain 
Roß sind Nachrichten aus S t . Helena vom An, 
fang des Monats Februar eingegangen. Ein Of-
fizier der Königlichen Artillerie. Lieutenant Lefroy, 
welcher in S t . Helena die magnetischen Beobach, 
tUngen leiten soll, war dorr gelandet und hatte 

vorläufig seinen Aufenthalt in Napoleon's Hause 
zu Longwood genommen. Von S t . Helena wollte 
Capitain Roß nach dem Vorgebirge der guten 
Hoffnung abgehen, um einen anderen Offizier der 
Königlichen Artillerie, Lieutenant Wilmor, zu lan-
den, welcher dort ebenfalls während der näch^en 
drei Jahre, in denen sich die Expedition in der süd-
lichen Hemisphäre aufhalten wird, magnetische Beohl 
achtung'machen soll. Capitain Roß hat mitten im 
Allantischen Meere, weit entfernt vom Lande, auf 
2500 Faden Tiefe Grund gefunden, die größte Tie-
fe, welche man bis jetzt erreicht hat. 

L o n d o n , 25. April. Heute sagt auch der mi-
nisterielle G l o b e , daß man in gut unterrichteten 
Zirkeln sich zuflüstere, I h re Majestät befinde sich in 
einem Zustande, der die direkte Thronfolge sichern 
durfte. „Dies Gerücht", fügt das genannte B la t t 
liinzu, „gewinnt dadurch an Glauben, daß I h r e 
Majestät nicht mehr ausreiter und auch am Tanze 
nicht mehr Theil nimmt." 

Der Mechaniker Nighter in London hat eine 
Dampfpfeife verfertigt, welche besonders auf See-
reisen als Tonsignal die nützlichsten Dienste leisten 
dürfte. Diese metallene Pfeife hat die Gestalt ei-
ner Kanone vom größten Kaliber, und der Ton 
wird durch eine Dampfmaschine hervorgebracht, 
welche mit ungewöhnlicher Kraft in die Mündnng 
des Instruments hineinbläst. Der Ton ist so stark 
und durchdringend, daß er auf zehn Engl. Meilen 
in der Runde gehört wird, und die Nahestehenden 
sich die Obren verstopfen müssen, weil sonst das 
Trommelfell Gefahr läuft, durch die heftige Lufter-
schütterung zu zerspringen. 

S p a n i e n . 
B a y o n n e , 2. April. Das Gerücht geht , in 

Folge carlistischer Mittheilungen. die königliche D i , 
Vision, unter den Befehlen von Aspiroz, sey in Ca-
talonien von dem carlistischen Chef Segarra, in 
der Nähe der Eremitage von Mi lagro, in der 
Richtung voq. Solsona, geschlagen worden. Diese 
Nachricht verdient Bestätigung. 

M a d r i d , 19. April. Das „Eco de l'Aragon" 
vom 21. Apri l meldet, daß die Desertirungen bei 
den Carlisten fortdauern. Cabrera ist fortwährend 
krank. Er zeigt sich indeß zuweilen auf dem Äal-
<on, um den Soldaten Zuversicht einzuflößen. 

Die Königin Regentin hat dem Herzoge von 
Vitoria eine kostbare Cigarren,Büchse zum Geschenk 
gemacht; auf der einen Seite, befinden sich die 
Bildnisse der beiden Königinnen in Brillanten und 
auf der anderen Seite sind die beiden Siege Espar, 
tero's dargestellt. Sie soll einen Werth von 15,000 
Piastern haben. 

^ D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 23. April. (A. Z.) Der E r z b i t 

schof v. Posen hat sich, wie man vernimmt, 
neuerdings an Se. Maj . den K ö n i g durch ein 
Schreiben.gewandt, in welchem er um die Erlaub, 
niß, in seine Diöcese zurückkehren zu dürfen, nach, 
sucht,.und die Versicherungen feiner unwandelba? 
ren Unterthanentreue wiederholt. Es ist jedoch zu 
fürchten, daß auch dieses Schreiben keinen andern 
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Erfolg haben werde, als frühere Dokumente.dieser- fernen^ etschielt gestern von Seiten unserer Regle, 
A r t , da darin eben so wenig, als früher, die Zu» rung die artige und großmüthige Verordnung, alle 
sage ertheilt wird, zu demjenigen friedlichen, weder Schiffe, die im Ausladen begriffen sind, fepen es 
die Rechte des Staats , noch die irgend einer Eon- Neapolitanische oder andere, bei Seite zu lassen, 
fesston beeinträchtigendkn Verfahren, zuruckzukeh, und sich -ausschließlich mit dem Löschen der Engl» 
ren, welches der Prälat bis zu den bedauerlichen schen Schisse .zu beschäftigen, damit diese „sich 
Ereignissen des Jahres 4837 beobachtet, und ihm ohne Zeitverlust entfernen und auf diese Weise der 
bis dahin dje Achtung nicht bloß semer Dlöcesanen, Gefahr entrinnen könnten." Diese Verordnung hat 
sondern auch der- Regierung und des Landes ge« nach den fortwährenden Drohungen von Englischer 
sichert hatte. -Daß der Monarch geneigt sey, lie- Seite, feindselig gegen die Neapolitanische Flagge 
ver Wohlwollen als Strenge waltett zu lassen, zu verfahren, allgemeinen Beifall erregt. Gestern 
geht aus mancherlei Anzeichen und auch aus der Mitrag legre sich das Englische Linienschiff „ B e l l 
Antwort hervor, die der kürzlich hier erschienenen lerophon" nebst einem Kriegsschiff, ohne zu saluti, 
Deputation katholischer Bürger von Posen ertheilt ren, auf hiesiger Rhede auf halbe Schußweite von 
wurde; um so mehr war daher zu erwarten, daß der S tad t , vor Anker. Die Offiziere des „Be l l 
auch der Hr. Erzbischof endlich einen Schritt thue,. lirophon" sind übrigens ans Land gestiegen. Das 
den das Wohl feiner eigenen Diöcese so dringend Admiralschiff mit dem Rest des Geschwaders un, 
erheischt. ter dem Kommando des Admirals Stopford selbst 

D a r m s t a d t , 29. April. (Großh. Hess. Z.) wird Monrag erwarter. Stopford steht von frü-
Zur Vorfeier des heutigen hohen Geburtsfestes S r . herer Zeit her mit S r . Maj . auf einem sehr freund» 
Kaiserl. Hohejr des Großfürsten Thronfolgers von schaftlichen Fuße. Noch immer herrscht die Hoff» 
Rußland wurde gestern Abend im Großherzogl. nung vor , es werde Alles friedlich abgemacht 
Hof, Theater, bei festlich erleuchtetem Hause, die werden. 
große Oper „Norma" gegeben. Als Se. Kaiser!. Neape l . D i e Gaze t te du M i d i schreibt 
Hoheit, inmitten der Großherzogl. Familie, in der aus Neapel vom 14. Apri l : „ M i t meinem letzten 
großen Hof-Loge erschienen, brachte das sehr zahl» Schreiben meldete ich Ihnen den Abgang des Eng, 
reich versammelte Publikum Höchstdenselben die an» tischen Dampfbootes, welches dem Admiral S c -
hallendsten und herzlichsten Lebehochs, die sich auch pford den Befehl nach Mal ta brachte, die Häfen 
am Schlüsse der Oper in lautem Enthusiasmus von Palermo und Neapel unverzüglich zu blokiren. 
wiederholten. Vor Beginn der Oper spielte das Tages darauf am 8. Apri l , glaubte der Gesandte 
Orchester wieder die Russische National-Hpmne.— von Sardinien, welcher bei dieser Sache eine merk 
Um halb 11 Uhr Abends brachten dje Offizier, würdige Unparteilichkeit zeigte, seine Vermitt lung 
Corps der Garnison, Mit sämmtlichen Musikern und anbieten zu müssen. Er brachte ein System gegen, 
Tambouren der hier garnisonirenden Regimenter seitiger Konzessionen in Vorschlag, dem zufolge der 
und einem Fackelzuge, S r . Kaiserl. Hoheit einen König-den Schwefel, Kontrakt annulliren sollte, 
großen Zapfenstreich. Viele Tausende von Ein, während^ England die Frage der Entschädigung, 
wohnern aller Stände füllten den geräumigen Loui- die es für seine Kaufleute in Anspruch nimmt, der 
semPlatz und stimmten mir Jubel in die Vivats Entscheidung einer dritten Macht überließe. Hr. 
ein, die S r . Kaiserl. Hoheit erschallten, Höchst- Temple trat diesen Vorschlägen bei; der König 
welche mit der Großherzoglichen Fagiilie an dm aber, obwohl zu allen Opfern bereit, um den Frie» 
Fenstern des Großherzoglichen Palais erschienen, den und das Wohl feines Volkes zu sichern, war 
Der Jubel so vieler Tau sende, der, wie man wohl entschlossen, an seinen früheren Entscheidungen nichts 
sah, von Herzen kam> und der gewaltige Effekt der zu ändern, fo lange inan diese Aenderung der 
zahlreichen Musik,Corps, der Glanz der Fackeln, Furcht vor den Englischen Kriegsschiffen zuschrei» 
die .im Verein mit den Gestirnen des heitersten den könnte. - Die ihm vorgeschlagenen Bedingun» 
Himmels einer wahren herrlichen Sommernacht, gen schienen ihm überdies eben so hart als unge, 
den großartigen Louisen-Platz und die mit Zuschauern recht. Am Sten wurden dieselben Vorstellungen er« 
bis oben hin gefüllten Gebäude erleuchteten — dies neuert, aber mit eben so wenig Erfolg. Am I l ten 
Alles machte einen Eindruck, der die Gefühle schön schien gleichwohl eine Ausgleichung nahe: man 
versinnlichte. die Aller Herzen für den Durchlauch» glaubte so sehr daran, daß die Papiere von 99 
tigsten Gast unserer allverehrren Fürsten-Familie auf 104 stiegen, und ein Dampfboor stand zur Ab» 
durchdringen und I h m an diesem festlichen Tage fahrt bereit, um den Englischen Schiffen Gegenbe, 
des Himmels ganzen Segen wünschen.— Heute findet fehl bringen. Am 12. traf ein Englisches Dampft 
zur Feier des hohen Tages Revue der hiesigen boot vor Malta ein und ankerte außerhalb des Ha» 
Garnison, Lroße Tafel und Abends Hofball im fens vor Bajä. Neue Schritte, neue Versuche 
Gryßherzogl. Residenz«Schlosse statt. wurden gemacht, um den Entschluß des Königs 

^ ^ . wankend zu machen. Dieser hatte den General» 
N e a p e l , 16. April. (A. Z.) Auf die neulich Statthalter von Sicilien und die Intendanten, 

erwähnte Weisung des Englischen Konsuls an die welche die sieben Provinzen dieser Insel verwalten, 
Schiffs-Capitaine seiner Nation, die sich, ungefähr um ihre Ansicht befragt; zuvor sollten sie dieMei, 
20 an der Zahl, hier befinden, sp schnell wie,mög, nungen der angesehensten Einwohner ihrer Distrikte 
lich auszuladen Und sich aus dem Hafen zu ent, darüber einholen. - Ueberall lautete die Antwort 
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gleich: „Der Schwefel-Kontrakt ist unwiderruflich 
und heilig." . . . I n Folge dieser Erklärungen 
schrieb der König an, den Gesandten von Sar -
dinien, daß er ihm für die angebotene Vermitte-
lung danke und ihn bitte, sich jedes weiteren Schrit-
tes zu Auflösung des Schwefel, Monopols zu ent-
halten." 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n . Professor V r . Berres in Wien hat 
durch eine Reihe von Versuchen die Erfindung ge-
macht, nicht allein die Daguerreschen Heliographie 
ten und phothographirten Bi lder, wie sie die Na» 
tur auf der jodinen Silberplatte zeichnet, für im» 
mer zu befestigen, sondern diese auch durch ein-
höchst einfache Methode zur Vervielfältigung durch 
den Druck geeigner zu machen. Diese neue Erfin-
dung ist für die Kunst und Wissenschaft von unbe-
rechenbarem Nutzen, da sie den gewählten Gegen» 
stand binnen einer Stunde zeichnen, fixiren und zum 
Drucke vorbereiten kann. Eine nähere Beschrei-
bung soll das von Hrn. Professor Berres erfun-
dene Verfahren baldigst zur öffentlichen Kenntniß 
bringen. 

S c h w e d e n . 
D a g l i g t A l l e h a n d a erzählt, daß der Eon» 

stitutionsausschuß beschlossen habe, die gesammten 
Mitglieder des Staatsraths vor dem Reichsgericht 
anklagen zu lassen, wegen der im Jahre 4833 be» 
kannt gemachten königl. Verordnung, die E m a n -
c i p a r i o n der J u d e n betreffend. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 7. April. (A. Z.) Man 
erwartet mit nächstem die Niederkunft zweier Frauen 
des Sultans. Der HofbAstrolog hat in den Ster-
nen gelesen, daß der Padischah mit einem Prinzen 
und einer Prinzessin beglückt werden soll. Es wer-
den ungeheure Zurüstungen getroffen, um die Ge-
burt des erhofften Thronfolgers würdig zu feiern. 
Die Großen des Reichs setzen die üblichen Ge-
schenke für die Sulianinnen in Bereitschaft, und 
die echten Moslims freuen sich im Voraus auf die 
versprochenen Feierlichkeiten. Den Glanzpunkt al-
ler Türkischen Feste bildet gewöhnlich die vielfar-
bige zauberhafte Beleuchtung der S tad t , des Ha-
fens des Bospors, der zahlreichen Schisse, von de-
nen es hier wimmelt. 

Der Chef der EgYPtischcn Kavallerie, Deli Beki 
Ben hat sich aus Egypten mit einem zahlreichen Ge-
folge hierher geflüchtet, weil er, wie er sich ausdruckt, es 
vorzieht, seinem rechtmäßigen Herrn zu dienen, als 
die widersetzlichen Entwürfe des Vitt-Königs zu be-
günstigen. Indessen dürste es wohl nicht so leicht 
geschehen, daß Bekr Bei) eine Anstellung m der 
Türkischen Armee erhalte, ipdem man hier einiges 
Mißtrauen in die Egyptischen Überläufer zu setzen 
gewohnt ist. Die wiederholten Beispiele von Ver-
rath, die wir in der Türkei sowohl als in Egyp-
ten erleben, sind ivohl ein umrugliches Symptom 
großer Versunkenheit. ^ ^ 

Vergangene Woche ist die Antwort des Groß-

Wesirs auf das letzte Schreiben Mehmed Ali 's, 
worin dieser die Pforte zum letztenmal auffordert, 
sich mir ihm in direkreUnterhandlungen einzulassen, 
nach Alexandrien abgegangen. Sie ist, wie voraus-
zusehen war, ziemlich unbestimmt abgefaßt, nur 
auf augenblickliche Beschwichtigung des Vice »Kö-
nigs berechnet. " 

Es scheint, daß die Pforte Anzeigen von be-
vorstehenden Unruhen erhalten hat, wenigstens be-
merkt man, daß zur Nachtzeit die Posten und Pa-
trouillen verstärkt sind. Auch sind bedeutende De» 
tafchements Artillerie wechselweise in zwei Kaser-
nen jeden Abend consignirr. 

K o n s t a n r i n o p e l , 8. Apri l . Die Annähe-
rung des Herrn von ' P v N t o i s an die Pforte, so 
wie an die fremden Repräsentanten der Mächte hat 
bereits ihre Fruchte getragen. H e r r von Pontois 
war nicht mussig und benutzte die günstige St im-
mung, die für ihn durch Zufall oder durch fem 
Zuthun entstanden war. Plötzlich und ohne daß 
jemand es erwartet hätte, gab Reschid Pascha an 
die Repräsentanten der Großmächte die Erklärung: 
er werde sein Portefeuille niederlegen, wenn die 
Mächte nicht schleunig Mittel fänden, der Orienta-
lischen Streitfrage ein Ende zu machen, indem er 
außer Stande sey, allein den Ansichten der übri-
gen Pforten-Minister, die sämmtlich auf ein direk-
tes Arrangement mit Egypten drängen, die Wage 
zu halten. 

K o n s t a n t i n o p e l , 8. April. (A. Z. Eine 
ernste Spaltung unter den Türkischen Ministem 
in der Angelegenheit des Vicc-Königs droht mit ei-
ner neuen Verwirrung. Während Chosrew Pä-
scha entschieden für die Intervention der Mächte 
gestimmt ist, erklären sich die Uebrigen für die An, 
knüpfung direkter Unterhandlungen ohne fremde 
Vermittelung, und Reschid Pascha, ermüdet von 
den Anstrengungen, denen er sich in der letzten Zeit 
überließ, schwankt zwischen beiden und droht aus 
Überdruß mit Niederlegung seines Portefeuilles« 
Dieses Ereigniß wird ohne Zweifel wichtige Fol-
gen nach sich ziehen^ Entweder wird ein Versuch 
gemacht werden, sich mit dem Vice-König zu ver, 
gleichen, oder man wird trachten, auf den Grund 
dieser plötzlichen 'Sinnes-Aenderung des größten 
Thcils des Großherrlichen Divans zu kommen. I m 
letzten Falle dürfte die Sache mit einer bedeuten-
den Anzahl v?n Absetzungen und Verbannungen 
endigen; denn daß etwa Ungewöhnliches vorgefal^ 
len seyn müsse, sieht ein Jeder ein. 
. Uber eine Note, welche der Türkische Gesandte 
m London, Nur i Efendi, in der Türkisch'Egypti-
sche Angelegenheit erlassen hat, berichtet die A l l -
gemeine Z e i t u n g in einem aus London datirt 
ten Artikel Nachstehendes: „ D i e Unterhandlungen 
über die Orientalische Angelegenheit, die einige Zeit 
ins Stocken gerathen waren, sind jetzt wieder auf-
genommen und werden nun wohl mit mehr Ener-
gie und Konsequenz durchgeführt werden, als es 
bisher geschah. Der Türkische Bevollmächtigte, 
Nur i Efendi, wird an denselben Theil nehmen und 
somit ein Mitglied der Konferenz bilden. Er hat 



bereits feine Vollmachten vorgelegt, die ganz index 
Regel gefunden worden seyn sollen. Die Stellung 
der Pforte ist durch die ihr eingeräumte Befugniß, 
den Unterhandlungen beizuwohnen, wesentlich ver-
ändert. Sie ist dadurch nicht nur als mtegriren, 
der Theil des Europäischen Staaten5 Bundes an-
erkannt, sondern sie hat auch zugleich das beste 
Mi t te l in die Hand bekommen, die wahren Absich, 
ten jeder einzelnen Macht kennen Zu lernen, weil 
hier offener als irgend anderswo zu Werke gegan-
gen werden muß. Bereits hat Nuri Efendi, wie 
es heißt auf Anrathen Lord Palmerstons, ein .in 
Form eines Memoircs. abgefaßtes Cirkular an die-
selben ergehen lassen,.worin er mit scharfen Zügen 
den bisherigen Gang und die jetzige Gestaltung der 
Dinge im Orient gezeichnet hat und daraus abzu, 
leiten sucht, daß die Pforte, welche für das allge-
meine Gleichgewicht so nutzenbringend se»), bereits 
mehr Opfer gebracht habe, als sie zu ertragen 
vermöge, wenn sie noch irgend eine Selbstständig, 
keit bewahren, oder noch einiges Gewicht in die 
Wagschale legen wolle. Nachdem er dies gründ; 
lich zu erörtern gesucht, weist er darauf hin, daß 
durch die Restitution Syriens an die Pforte es 
allein möglich sey, einen Zustand der Dinge im 
Orient zu erlangen, der geeignet wäre, Sicherheit 
für die Gegenwart, Rückkehr des Vertrauens und 
Befestigung der Macht des Sultans zu erlangen. 
Dies sey aber auch nur dann möglich, wenn die 
Rückgabe jener Provinz in der Art geschehe, daß 
Mehemed Ali sich überzeugen müsse, welchen Werth 
die Mächte auf die Stärkung des Osmanischen 
Reiches, auf die unabhängige Stellung des Su l , 
rans legen, indem sie sich nicht allein damit be.' 
Znügten, faktisch zu erlangen, was der Pforte vor 
Allem fromme, sondern auch eine völkerrechtliche 
Bestimmung an den ihr gewordenen Besitz auf ewige 
Zeiten knüpften, nämlich mittelst Uebereinkunft un-
ter allen Mächten mit Beitr i t t der Pforte, worin 
der Besitz Syriens der Pforte auf immer garan-
t i r t würde. Dies ist das Wesentliche des gedachten 
Cireulars, das sehr geschickt abgefaßt seyn soll und 
daher zu der Vermuthung Anlaß giebt, daß es 
nicht aus einer Türkischen Feder geflossen se»)." 

S y r i e n . 
Die. „Allgemeine Zeitung" meldet in einem 

Schreiben auS Triest vom 19. Apr i l : „ W i r erhiel, 
ten gestern und heute über Livorno Briese aus 
Alexandrien vom Lösten v. M . des Inhal ts , daß 
die mehrfach erwähnten sieben Juden in Damas» 
kus Hingerichter worden sind, nachdem man ihnen 
durch die Tortur das Geständniß abgezwungen 
hatte, den Mord an Pater Thomas begangen zu 
haben, daß aber dann der wirkliche Mörder, ein 
Druse, aufgefunden wurde, und daß man nun 
wisse, daß auch uicht ein Jude an dem schänd, 
lichen Verbrechen Theil genommen habe. Die jüdi, 
sche Gemeinde in Alexandrien will beim Vice-König 
auf eine öffentliche Ehrenerklärung antragen. Zwi-
scken morgen und übermorgen trifft hier das Dampf, 
schiff mit Berichten aus Alexandrien.vom 7. Avri l 
in , und da dürften wir wohl Ausfuhrlicheres er, 

halten über den fraglichen Gegenstand." (Auch dk 
LuechesischeZeitung und aus derselbenG a l i gn . 
Messenger berichtet, daß ein Druse der Mörder 
des Paters Thomas gewesen.) 

- E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 6. April. (A. Z.) Dieser 

Tage benachrichtigte Oberst Hodges den Pascha, 
daß er von Lord Ponsonby beauftragt sey, die 
Ruckkehr" der Offiziere und Matrosen der Türki« 
sehen Flotte nach Konstantinopel so viel als mög-
lich zu begünstigen, auch ihnen die Mittel dazu zu 
verschaffen. Hierauf erhielt er vom Pascha die 
Antwort: „daß er Befehl geben würde (wie er ihn 
denn auch sogleich gegeben), den ersten der Türki, 
schen Offiziere oder Matrosen, der Miene machen 
würde ohne seine Erlaubniß abreisen zu wollen, vor 
ein Kriegsgericht zu stellen und erschießen zu las-
sen." Diese runde Antwort soll eine lebhafte D is , 
kussion zur Folge gehabt haben, worin Oberst Hod, 
ges dem Pascha die unangenehmsten Sachen ge-
sagt, unter Anderem, daß er nichts als ein ge-
wöhnlicher Pascha der Pforte sey, der er gehör, 
chen müsse, bis er unabhängig erklärt se»), welches 
indessen sobald nicht der Fall seyn dürfte; über» 
dies dürfe er überzeugt seyn, daß England nie ein, 
willigen werde, ihm Syrien zu überlassen, und daß. 
er sich glücklich schätzen könne, wenn man ihm E g M 
ten lasse. Es wurde jedoch nichts Bestimmtes von 
dem Vorhaben Englands, noch was ihm dasselbe 
zugestehen wolle, erwähnt. Sodann benachrichtigte 
Oberst Hodges den Pascha, daß die Englander die 
für ihn angeworbenen Albaneser auf den Ionischen 
Inseln zurückgehalten, indem sie nicht gestat, 
ten könnten, daß er seine Armee auf Kosten und 
mit Unterthanen der Türkei rekrmire. Der Pascha 
blieb die Antwort darauf nicht schuldig: 20,000 
Albaneser sind in meinen Diensten, und wenn ich 
deren 40.000 mehr haben wi l l , so werden sie trotz 
der ganzen Macht Englands hierherkommen. Man 
ging nun zu anderen Beschwerden über, z. B . daß 
der Pascha in Mingrelien Unruhen anzustiften su» 
che. D a wurde er ungeduldig, stand auf und er, 
wiederte heftig, daß er die ganze Türkei in seinett 
Händen habe, daß es lediglich von ihm abhinge, 
sie. wann und wie er wolle, aufzuwiegeln. So wie 
Oberst Hodges den Pascha erhitzt sah, bat er ihn 
sich nicht zu erzürnen. „ I h r e Fragen und Vor, 
würfe sind dazu gemacht, mich in Zorn zu treiben, 
doch lassen wir diese Diskussionen!" Darauf ver, 
ließ er den Divan, Herrn Hodges mit Hrn. Allis« 
fon, Gesandtschafts , Secretair in Konstantinopel 
und Ersterem von Lord Ponsonby beigegeben, zu« 
rücklassend. So endigte denn diese dreitägige Iln» 
terhaltung, deren erste Folge die Ernennung des 
Türkischen Ex-Kapudan (Achmed Paschas zum Ka» 
pudan Pascha in Egyptischen Diensten für dle bet, 
den vereinigten Flotten war; er soll zugleich den 
Oberbefehl über alle hier befindlichen Landtruppen 
übernehmen. Dieser Akt har hier außerordentliche 
Sensation gemacht; man schreibt denselben auch 
einer Verrätherei bei, die Chosrew Pascha sich ge, 
gen Mehmed Ali habe zu Schulden kommen lassen. 



Auf Slkirathe»» wie man sagt, des Hrn. v. Pontoks, 
sich mit Mehmed Ali wo möglich direkt zu ver-
ständigen, habe Chosrew Pascha vor einiger Zeit 
eine konfidentielle Korrespondenz mit demselben er-
öffnet, und besonders darauf gedrungen, daß er 
ihm klar und deutlich zu erkennen gebe, was seine 
äußersten Bedingungen zur Abschließung eines Frie-
dens wären; er sehe ein, daß die verbündeten 
Mächte die Sachen zu ihrem Vortheile in die Län, 
ge ziehen wollten :c. Mehmed A l i , glaubend, daß 
Chosrew Pascha es endlich aufrichtig mir ihm 
weine, schrieb ihm denn auch in ganz vertraulicher 
Weise. Sobald jedoch Chosrew Pascha seinen 
Brief in Händen harte, soll er nichts angelegentli-
cher zu thun gehabt haben, als denselben dem Eng-
lischen und dem Russischen Gesandten in Konstan-
tinopel mitzutheilen, worüber denn Mehmed Al i 
aufs äußerste aufgebracht ist, und sich nun zu al» 
lem berechtigt glaubt. Durch die Ernennung des 
Er-Kapudan zum Kapudan Pascha femer Flotte 
(Türkisch - Egyptischen) eignet er sich die Türkische 
nun gänzlich zu, welche früher immer unter dem 
Kommando ihres Chefs und nach Absetzung Ach-
med Pascha's unrer dem Befehl von Mustapha 
Pascha blieb. Indessen nimmt der Unmuth an Bord 

Türkischen Flotte immer mehr zu> der deut-
lichste Beweis davon ist, daß auf einem Griechi-
schen Schiffe unter Russischer Flagge her Oberst 
der Türkischen Landungs - Truppen mit einem Li-
jtienschiffscapitain und 79 Matrosen entwich. Auch 
hat der neue Kapudan Pascha gleich darauf am 
getragen, daß man.die Quaranraine der Schiffe 
aufhebe, und zum wenigsten dess Offizieren erlaube 
an das Land zu gehen, was denn auch bewilligt 
wurde. Man spricht von einer entdeckten Ver-
schwörung, nach weicher in Einer Nacht die Tür-
ken sich ihrer Boote zur Flucht bedienen soll-
ten, um nach Caramanien zu segeln. Die Araber 
Und Türken sind wie Katzen und Hunde auf einan, 
der, deswegen hat die viel besprochene Fusion der 
Offiziere und Matrosen nie stattfinden können: man 
Wagte sie nicht in Vollzug zu bringen, ungeachtet 
Allem, was in Briefen von hier darüber berichtet 
Worden. — Herr Cochelet, der jene Ernennung des 
Kapudan Pascha erst spät erfuhr, begab sich am 
2ten d. Morgens 8 Uhr zum Pascha, und blieb mit 
ihm bis um 11 Uhr; er beklagt, daß der Pascha 
sich zu einem solchen Schritt habe hinreißen lassen, 
Staatsstreiche könnten zu nichts führen; der Pascha 
soll ihm wiederholt haben, daß er wisse großes 
Spiel zu spielen und daß ex entschlossen sei), es-
jetzt gänzlich durchzuspielen. Strenge Befehle sind 
wiederum nach dem Innern abgegangen, den Ab-
warsch der Truppen zu beschleunigen, von denen 
w i Theil bei Damanhur (nicht weit vom Mah-
wudie-Kanal gelegen) und einen Theil bei Ramley 
Zwischen hier und Abukir lagern wird. Kurschid 
Pascha geht nach Syrien mit seinen Truppen. 
Neue Aushebungen sollen die Regimenter in Sy t 
rien verstärken, da dieselben sehr durch Krankheiten 
gelichtet werden. Aus Syrien nichts besonderes 

Interessantes. Ibrahim Pascha hielt sich f o r t w W 
rend in Marasch auf, Soliman Pascha manch, 
mal in Veyru th , Sa id aber hauptsächlich in 
S t . Jean d'Acre, welches man immer mehr befe-
stigt. — Nachsch r i f t am 7ten. Nach Ankunft 
des gestrigen Paketboots hat Hr. Cochelet dem Pa-
scha die besten Versicherungen gegeben, daß Frank-
reich hoffe, die Orientalische Frage günstig für 
ihn zu beendigen; er müsse sich nur ruhig verhal-
ten, alle auffallenden Schritte vermeiden und sich 
noch zu einigen Abtretungen verstehen; die alliirten 
Mächte fingen an, sich der Politik Frankreichs zu 
l^ihern. Es soll dem Pascha jetzt leid thun, sich 
zur Ernennung des Kapudan Pascha haben hinrei-
ßen zu lassen, es wäre wahrscheinlich nicht gesche, 
hen, wenn er eine Post früher die Instructionen 
des Hrn. Thiers gekannt hätte. Sämmtliche O f t ' 
stziere der Türkischen Flotte wünschen nach Kon, 
stantinopel zurückzukehren, und es sind hauptsäch-
lich ihre Briefe, welche die in dieser Hinsicht von 
Lord Ponsonby dem Pascha gemachten Anmuthuw 
gen verursacht haben. B i s jetzt ließ das Betra-
gen Mehnted Ali's immer vermuthen, daß er nur 
die Schiffe zurückhalten wolle, daß aber die Mann-
schaft nach Konstantinopel zurückkehren könne, be-
sonders die Offiziere. Jetzt ist die Sache ent-
schieden. Der neue Kapudan Pascha Mehemed 
Al i 's, hat strenges Gericht über die in der neu-
lich entdeckten Verschwörung begriffenen Offiziere 
und Unteroffiziere gehalten: 15 der Ersteren sind' 
zu Gemeinen degradirt worden, viele der letzte-
ren haben 3—400 Stockprügel erhalten. — Die 
heute aus Kahira erhaltenen Briefe versichern, daß 
alle Buden geschlossen sind, daß keiner von den 
Budenhändlern in der verflossenen Woche einen 
Piaster bezahlt habe. D a sie sich gänzlich dem 
Dienste der National-Garde widmen müssen, so 
können sie ihren Geschäften nicht weiter vorstehen; 
wer wird aber ihre Schulden an die ausländischen 
Kaufleute bezahlen? 

A l e x a n d r i e n , 7. April. Der Britische Ge» 
neral Konsul, Herr Hodges, forderte am 1. Apri l 
den Vice-König im Namen seiner Regierung auf, 
die Türkische Flotte sofort segelferrig zu machen, 
und dieselbe nach Konstantinopel zurückzuschicken. 
Herr Hodges blieb hierbei nicht stehen sondern ließ 
der Flotten-Mannschaft wissen, er werde einen je» 
den. welcher sich von der Flotte entfernen wolle, 
unter Britischen Schutz nehmen. Der Vice König 
war darüber höchst einrüstet, erklärte, einen jeden, 
welchen Ranges er auch sey, füsiliren zu lassen, 
der sich erkühnen werde,, ohne seinen Willen die 
Flotte zu verlassen, Herrn Hodges aber sagte er 
rund heraus, daß er sich keine Gesetze vorschreibe» 
lasse, und seine Rechte zu behaupten wissen werde, 
man möge thun, was man wolle. Am darauf 
folgenden Tage ernannte er Achmed Pafcha zum 
Groß-Admiral der vereinigten Türkischen und Egyp-
tischen Flotte; den Mustapha Pascha entsetzte er 
seiner Würde, unter dem Vorwand, daß er die 
Flucht mehrerer Türkischen Soldaten begünstigt habe 



Literarische Anzeigen. 
Ger Fried. Severin in Dorpat und Mas-

cau sind folgende Sucher?u haben: 
M u s t e r b l ä t t e r für Freundinnen der eleganten Sti-

ckerei. Siebentes Heft» Preis 3 R. 40 S . 

Oken 's anatomischer Atlas in Stahlstich. PreiS 1 
Rbl. 'Silk,. 

H o f f m a n n , Dr . W., der Hausarzt bei den Unter-
leibsleiden, der Brust nnd Hals - Drüsenanschwel-
lung, Fallsucht und ahnlichen Leiden. Nebst Nach-
weisung der Heilmittel. Preis 1 Rbl. S . 

G ibbon 's Geschichte des Verfalles und Untergan-
ges des Römischen Weltreiches nebst einer bio-
graphischen Skizze «ber den Verfasser. Deutsche 
Ausgabe in einem Bande von Sporschil. M i t 
dem Portrait des Verfassers. Preis 10 Rbl. S . 

Altgemeine Encyclopädie für Kaufleute und Fabri-
kanten, so wie für Geschäftsleute überhaupt oder 
vollständiges Wörterbuch aller Geschäftszweige. 
3te Auflage. Preis 3 Rbl. 9Z Cop. S» 

Album der Nationen in 42 Lebensbildern Gemälde 
und NovMen von MrS. Hall, Lindner, Steger, 
Wilke, Klenke und Anderen. Preis 3 Rbl. S . 

Album academicum von B . Dörbeck» Erste Lieferung. 
Preis 9s Cop. S . 

L i t t r o w , S . I . von, Director der Sternwarte in 
Wien, AtlaS des gestirnten Himmels. Preis 2 
Rbl. Silb. 

W a g n e r ' s , Johann Jakob, Kleine Schriften her-
ausgegeben von P. L. Adam. ,2 Theile mit des 
Verfassers Bild in Stahlstich. Preis 4-Rbl. 50 
Cop. Silb. 

Rechenknecht für Branntweinbrenner in den Ost-
see-Provinzen. Enthält Berechnungen über den 
Branntweins-Ertrag aus den verfch. Ackerfrüch-
ten, den Werth des Branutwein's und Korns zu ein-
ander: den Geldwerth der Branntweins - Brage; 
Vergleichung der versch. Branntweins - Proben 
und Tabellen zum Dämpfen des Spiritus. Von 
einem praktischen Landwirthe. Neval 1340. Preis 
60 Cop. S . 

Wahren - nrn 1Ä. H.pril 1840. 
In 8i1ber Nünzio. liiga. lieva^. 
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Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth' und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
G e r i c h t l i c h e B e V a n n t n t a e h u n ^ e n . 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Studirenden der Rechte Gustav Baron von 
der Pahlen und Carl Bamham; den Studirenden 

der Diplomatischen Wissenschaften Alexander Zeli-

gowSky; den Studirenden der Kamcralwisscnschasten 
WladiSlaw Mikszcwicz; den Studirenden der Ö k o -
nomie Carl Wilhelm Ncisncr; die Studirenden der 
Medicin Eduard Jntclmann, Eduard Meister, Leopold 
Dehio und Heinrich Gaabe/ und die Studirenden 
der Theologie Adelbert FabriciuS, Andreas Wetter-
strand und Ferdinand Masing — aus der Zeit ihrcS 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührendeForde-
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rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a äaw) sub poona pi-neelusi) bei diesem 
Kaiserl. UniversitätSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 3 0 . Apri l 1840 . 
Rector Ulmann. 

C . V . W i t t e , Not . 

I n Gemaßheit des Z "78 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Studirende der Rechte Adelbert Jul ius Louiö 
Ottokar Neuenhahn aus Sachsen aus der Zahl der 

Studirenden ausgeschieden ist. - 3 
Dorpat, den 2 9 . Apri l 1640 . 

Rector Ulmann. 

Die RentkammeH der Kaiserl /universita/Dor-

pat macht hierdurch bekannt,,daß sie wegen FluSbot 
der diesjährigen Rcparaturcn/un sammtlichen/Univer-
sitäts-Gebäuden, a l ^ : Maurer-, Töpfer-,/Zimmer-

- , /K le Manns-, Tischler-^ Schlosser-, Glaser Klcmpner-

un d Maler-Arbeiten/ in Oel- und Leim-Farbe/ am 

Donnerstag, den 27 M a i e . , Vormittags>11 Uhr, 
w ihrem Local einen^Torg abhalten w i rd , /den Peres 
tvrg aber am darauf! folgenden Montag/den 6. M a i 
V.) und ladet deshalb alle Diejenigen, Welche geson-
nen sind diese Arbeiten 'zu übernchmeu/und die nöthi-
gcn Saloggen zu stellen hierdurch e i n , M ) zu der anbe-
raumten Zeit daselbst^einzuflnden,/Um ihren M i n -
destbot zu verlautbaren. Die Anschlage sind taglich, 
Vormittags, auf der Rentkammer einzusehen^ l. 

Do rpa t , den 23 . Apri l 1 8 4 0 . , 
Rector Ulmann. 

Secretaire M . Asmuß. 

Von Einem Edken Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS^ 
hierselbst im 3ten Stadttheile sudNr . I 2 l l > auf Erb-
grund belegene dem Fuhrmann Alexander Neubach 
gehörige steinerne Wohnhaus wegen Schulden öffent-
lich verkauft werden soll, und werden demnach Kauf-, 
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich an dem des-
halb auf den 29. Ju l i d. J .^ anberamnten Torg-
so wie dem alödann zu bestimmenden Peretorg-
termine, Vormittags um 11 Uhr , in Eines Edlen 

Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 

was wegen dcS Zuschlags ferner verfügt werden 

Wird. 3 
Dorpat-Rathhaus, am 26. Apr i l 1840. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra» 

thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

Ein löbliches Voigteigericht^ring^iedurch zur 
allgemeinen Wissenschaft, >daß/mn 29 . Apr i l v . , 
Nachmittags von 3 Uhr/nb, die öffentliche Verstei-
gerung der bereits/früher angekündigten Musikalien, 
im Hause der Frmi v. Huene bei der deutschen Kirche, 
beginnen wird<und daß am 2ten M a i , Nachmittags 

von 3 Uhr ab, im Haufe deS Hrn. v. Haße, der acas 
demischen Müsse gegenüber, wohl erhaltene Meubeln 
und andere Gerathe auetionls lege öffentlich Vers 
kauft werben sollen. 1 

Dorpat-RathhauS, den 25. Apri l 1340 . 
mavästum: 

/ R . Linde, Secr. 
^ F n Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver» 

waltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß bei 
derselben am 6ten M a i e . , Nachmittags von 3 Uhr 
ab, zwei neue wattirte M a n t e l , 1 Tischlampe, 
1. Schirmleuchter, 1 silberne Taschenuhr und einige 
seidene und zitzene DamenkleidnngSstücke, Tücher, 
ferner einige LiSpfd. Flachs und andere brauchbare 
Sachen, gegen gleich baare Bezahlung iuS i lb . -Mze . , 
versteigert werden sollen. 2 

Dorpat , den 26. Apri l 1840 . 

Stellvertr. Polizeimcister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an den von der 

Kaiserlichen Universität aus der Zahl der Studirenden 
ausgeschlossenen Carl Benjamin Stavenhagen Forde-
rungen haben, die nach dem Z 69 der am 4ten Jun l 
1 8 3 8 Allerhöchst bestätigten Vorschriften für die 
Studierenden der hiesigen Universität als legal zu er-
achten sind, hierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche 
binnen acht Tagen a äato sud poena xraeelusi 
bei dieser Behörde anzuzeigen. 2 

Dorpat , den 26 . Apri l 1840 . 

Stellvertr. Polizeimcister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 
^ ( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Einem Hochgeehrten Publ ikum, so wie Allen, 

mit deiien mein verstorbener Gatte in Geschäftsverbin-

dung gestanden, mache ich hierdurch die Anzeige, daß 
ich nach dem Wunsche deS Dahingeschiedenen die von 
ihm errichtete, und wahrend eines Zeitraums von mehr 
als 25 Jahren geleitete Buchdruckern unter der Firma 

I C Schünmattn's Wittwe 
fortzuführen gedenke. 

Die So rg fa l t , mit welcher der Verewigte von 
jeher bemüht gewesen, seiner Officin, sowohl in ihrem 
Umfange überhaupt, als auch in der Auswahl der Lec-



t. 'M, Verzierungen und Vignetten, diejenige Ausdeh-
nung und Vollkommenheit zu geben, auf welche nach 
dem gegenwärtigen Stande der Typographie bei einem 
derartigen Etablissement mit Recht Anspruch gemacht 
werden darf, setzt mich in den Stand, unter Beihülfe 
eines wohlerfahrenen, zuverlässigen Geschäftsführers, 
nicht nur die von dem Verstorbenen übernommenen 

- und jetzt im Werke begriffenen, sondern auch alle 
ferner noch meiner Buchdruckerei zu übertragenden 
Arbeiten vollständigen liefern; und bitteich demnach 
um geneigte Aufträge, für deren prompte und solide 
Erfül lung, mit Beachtung aller Anforderungen deS 
neuern undneuesten-typographischen Geschmacks, bei 
möglichst ermäßigten Preisen, ich jeder Zeit eifrigst be-
inüht sein werde. Dorpat, am 20. April 1640« 

Verwittwete Znsti»re Schüttmann, 
geb. Schultz. 

Durch achtzehnjährige Geschäftsverbindung mit 
der Schünmannschen Vuchdruckerei habe ich Gelegen-
heit gehabt, dieselbe genauer kennen zu.lernen, und 
mich von ihrer vorzüglichen Einrichtung,- Ulld dem 
Reichthum an Typen aller Art zu überzeugen. M i t 
Vergnügen erfülle ich die Bitte der verwittweten 
M'n?. Schünmannv dies Zcugniß hierdurch öffentlich 
auszusprechen, und gleichzeitig die mir rühmlichst 
bekannte Geschicklichkeit und Zuverlässigkeit deS gegen-
wärtigen Factors anzuerkennen, der mit dem Geschäfte, 
an dem er seit 17 Iahren als Lehrling wie als Gehülfs 
Theil genommen, vollkommen vertraut ist. 

Professor Dr. F . G. V. Bunge. 

Die Zinsen für die Actien der früheren alten 
Msse sind vom 1. Mai bis zum 1. August d. I . 
in Empfang zu nehmen bei dem cassaführenden Direk-
tor der Ressource Herrn I . W. Kading. , L * 

Dorpat, den 29. April 1840. 
, Die Direktion der Ressource. , 

Die Unterzeichneten sehen sich'zu der. Anzeige 
genöthigt, daß die Herausgabe der von ihnen ange-
kündigten „Dorpater Jahrbücher für Literatur, Ge-
schichte, Statistik, Völker- und Länderkunde Ruß-
lands" aus Ursachen, die lediglich in der plötzlich 
und unerwarteter Welse veränderten Lage ihreS Ver-
legers liegen, bis aufWcltereS ausgesetzt werden muß, 
und daß daher etwanige Pränumerationen auf diese 
Zeitschrift für jetzt nicht angenommen werden können. 
Sobald die Umstände die Herausgabe derselben gestat-
ten^ wird eine neue Bekanntmachung Solches zur 
Kenntniß des geehrten Publicum's bringen. i 

Dorpat, am I9ten April 1840. 
Professor v r . M . v. Roßberg. 
Miversirats-SyndicusC. v. d. Borg. 

Vi-. Siegel verläßt in 14 Tagen Dorpat und 
sucht einen Reisegefährten nach Petersburg. 1 

Da ich bald Dorpat auf immer verlassen werde, 
so empfehle ich einem hohen Adel und geehrten Publi-
kum meine fertigen Arbeiten, bestehend in Kinder-
wag^n und aus Rohr geflochtenen Sommerhüten, wie 
auch verschiedene Korbnmcherarbeiten zu besonders 
billigen Preisen ; auch übernehme ich daS AuSflechtcn 
der Stühle nnt Rohr. 1. 

Korbmacher B . Fischer. 

So eben ist bei Fr- Severin erschienen: 

Acht Predigten, gehalten in den Jah-
ren R8SS-S8SN in Dorpat, Walk 
nnd Kremon, von Vr. Carl Chr. 
Mmann, Professor d. prakt. Theologie in 
Dorpat. Elegant broschirt, Preis 1 Nbl. S . 
Velinpapier 1 N. 20 Cop. 1 

Ferner sind daselbst zn haben: 

Casnal-Prebigten gehalten von Nr. C C 
Ulmann. Riga 183Z. Preiö Z0 Lop. S . 

Synodal-Predigt in der Stadt-Kirche zu 
Walk 1834, gehalten von V r . C . C . U l -
m a n n . Dorpat 1834. Preiö 20 Cop. S . 

A-u verkaufen. 
Bei mir steht ein großer Glas schrank, der im 

besten Zustande ist, zu verkaufen. Z 
FriseurD. Vogt. 

Z0 Lose Kartoffeln nnd 2 bis Z00 Lpfd. gutes 
Garten-Heu, zu 25 Cop. das Lpfd. ist zu verkaufen, 
und ein Heuschlag und Garten zu vermiethen. DaS 
Nähere bei dem Hrn. Aeltermann Wegener. Z 

Eine Moskowische Kalesche ist zum Verkauf 
beim Stellmacher Sonn im Petersburger Hotel» S 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause ist eine Wohnung mit allen 

Bequemlichkeiten nebst Stal l und WagenhauS vom 
Isten Jul i an jährlich zu vermiethen. 2 

H. v. Köhler, Vi^ 

Abreisende. 
C. R. JohnaS^ Buchbindergesell, verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 30. April. 6 
I » E. Ehmann wird in 8 Tagen Dorpat ver-

lassen. Den 30. April. 3 
Georg Friedrich Vööcke, Buchbinder, verläßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 26. April. 2 
Johann David Neuhöffer, Knochenhauergesell, 

^verlaßt in 8 Tagen Dorpat. Den 23. April. t 



o Zeitung. 
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^ AK. Sonnabend, Mai. 1840. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg, 
und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Italien. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
Türkei.-- Egypten. - - Algier. — Literar ische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten 
S t . P e t e r S b u r g , 28. April. Der Professor 

am P ä d a g o g i s c h e n ' H a u p t i n s t i t u t und Akademiker 
Collegienrath H e ß ist zum Staatsrath befordert 
worden. ^ 

Der S t . Staniölansorden erster blasse ist 
Allergnädigst verliehen worden, dem Director des 
Instituts vom Corps der Bergingenieure, General-
major Weitzen dre ie r und dem beim Finanz-Mini-
sterium angestellten Wirklichen Staatsrat!) K r a -
n ichfe ld. . . . ^ 

Der Minister der Finanzen und Oberdirigirende 
vom Corps der Bergingenieure, General der I n -
fanterie Graf Ca n c r i n , ist zur Wiederherstellung 
seiner Gesundheit auf 6 Monate zur Reise inS 
Ausland beurlaubt worden. <Russ.Jnv.) 

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

P a r i s , 28. April. D e r M o u i t e u r enthält heute 
eine A m n e s t i e - O r d o n n a n z , der nachstehender 
Bericht des Justiz-MinistcrS vorangeht: „S i re ! Eme 
Amnestie bezeichnete vor drei Jahren die Verwah-
Inna des Thronerben. Den Eingebungen Ihres Her-
zens unb den Nachschlagen einer erleuchteten Politik 
nachgebend, wollen Ew. Majestät, daß ein Ereig-
nik welches die Wünsche Frankreichs befriedigte, 
indem es die Fortdauer der Juli-Dynastie sicherte, 
die Geleqenheit zu einem großen Akt der Gnade 
würde Sie aaben Allen damals wegen politischer 
Verbrechen und Vergehen in den Staats-Gesangms-
sen silzenden Personen die Freiheit wieder. Die 
Vermal,luua Ihres zweiten Sohnes, S i re , verbrei-
tet in Ihrer erhabene» Familie eine Freude, der 
sich die Nation M-sc l l ' . Ew. Majestät wünscht, 
5>aß sie eine neue Gelegenheit zur Kundgebung 
rer Z n l Gnadc werde; Ihre Minister sügenstch 
mit f r e u d . a e m ' E i f e r Ihren Befehlen, mdem ste I h -
nen vorschlagen, die Amnestie zu vervollständigen 
And sie auf alle wegeu politischer Verbrechen M d 
Vergehen vor dem 8. M a i 1837 .verurtheilten Per-
sonen, möaen sie sich nun in den Staats-Gefang-
nissen befinden, oder nicht, auszudehnen. Diese 

Maßregel wird die letzten Spuren von Ereignissen 
verwischen, die schon weit hinter uns liegen, und 
deren Wiederkehr jetzt nicht mehr zu befürchten ist. 
Die Gnade steht der Regierung Ew. Majestät wohl 
an; sie ehrt dieselbe, ohne sie zu schwächen. Eine 
Regierung, die zu verzeihen gewußt hat, erlangt 
das Recht, sich unbeugsam zn zeigen, wenn ihre 
Großmuth auf undankbare und rebellische Herzen 
stößt." — Hierauf folgt eine aus St . Cloud vom 
27. Apri l datirte Königliche Ordonnanz, wodurch 
alle vor dem 8. M a i 1837 wegen politischer Ver-
gehen vernrtheilte Personen, gleichviel, ob sie sich 
än den Staats-Gefängnissen befinden, oder nicht, 
begnadigt werden 

Bei den Unruhen, welche im Jahre 1832 m 
den westlichen Departements stattfanden, wurden 
viele Personen von den Assisen wegen geme ine r 
Uerg e h en (nicht politischer) zu vieljähriger Zwangs-
Arbeit verurtheilt. Auch in Bezug auf diese Per-
sonen hat der König Gnade ergehen lassen. Bon 
den 57, die sich noch auf den Galeeren, oder in 
den Gefängnissen des Königreichs befinden, haben 
46 il>re Freiheit nieder erhalten und bei den Uebri-
gen ist eine Straf-Verwandlnng eingetreten^ keiner 
von ihnen befindet sich mehr auf den Galeeren. 

Man schätzt die Zahl der Personen, auf die 
sich die gestern erlassene Amnestie-Ordonnanz aus-
dehnt, auf 110 bis 120. 

P a r i s , 1. Mai . Eine telegraphische Depe-
sche, mit dem Datum Neapel, 26. Apr i l , meldet, 
daß der König die Vermittlung Frankreichs officiell 
angenommen. DaS.Embargo, welches der König 
auf die englischen Schiffe gelegt, hat Hrn. Temple 
verhindert, die sofortige Einstellung der Feindselig-
keiten auszusprechen. Man meldet, daß mehrere 
siciliamsche Schiffe bereits genommen worden waren. 

Privatbriefe aus Marseille melden, daß man 
Nachrichten aus Marokko erhalten, die sehr befrie-
digend lauten. Der Kaiser solle geneigt seyn, eine 
Deputation mit Geschenken für die königl. Familie 
zu senden, um seine Ergebenheit an den Tag zu 
legen. 

P a r i s , 2. Mai . Das herrlichste Wetter be-
günstigte gestern die Feier des Königlichen Namens-
sesteö. Schon am frühen Morgen strömte die Menge 



nach den Tm'len'een, nach dem EintrachtS - Platze 
und nach den Elysäischen Feldern, wo , wie ge-
wöhnlich, die Volksbelustigungen stattfanden. Um 
51 Uhr erschien der. König in dem Thronsaal der 
Tm'len'een und empfing dort die zahlreichen Glück-
wünsche der Deputationen beider Kammern und 
sämmtlicher Behörden. — Der.Oesterrnchische Bot-
schafter, Graf Appony, hielt im Namen des diplo-
matischen Corps die gewohnliche Anrede. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 25. Apris. Gestern fand eine große 

Versammlung derer die gegen den Opiumhandel 
sind und die einen Krieg mit China vermeiden wol-
len, in der Freimaurer-Taverne statt. 250 Perso-
nen waren zugegen. Graf Stanhope präsidirte. 
Einstimmig wurden folgende Beschlüsse gefaßt: 1) 
die Versammlung bedauert lebhaft, daß die religiö-
sen und moralischen Interessen des Landes verwun-
der worden sind, daß der erhabene Charakter deS 
Christenthums einen schweren Streich in den Au-
gen der Welt erhalten hat, und daß das König-
reich in einen Krieg mit 350 Millionen verwickelt 
ist, weil brittische Unterthanen, mit Verachtung der 
Gesetze dieses Reichs, Opium in China eingeführt 
haben; 2) da aller Opiumhandel mit den Chinesen 
Contrebande ist, so sind diese der chinesischen Regie-
rung übergebenen Opinmkisten in gültiger Weise 
ronsiscirt worden. Folglich würde eine^ Entschädi-
gnngsforderung an die Chinesen, Repressalien ge-
gen dieselben, oder Entschädigungen der Kauflente, 
die mit Opium Schleichhandel getrieben, nur ein 
Verbrechen heiligen und demselben selbst eine Be-
lohnung erlheilen heißen: Eine Petition, die diese 
beiden Beschlüsse enthält, soll dem Parlamente vor-
gelegt werden. Herr Sturge hat demnächst folgen-
den Beschluß vorgeschlagen: die von der Versamm-
lung angenommenen Beschlüsse sollen in die chinesi-
sche Sprache übersetzt, und dem Kaiser übergeben 
werden," ein Beschluß, den Herr Sturge mit fol-
genden Worten begleitete: „ M a n wird vielleicht 
behaupten, es sey.Verrätherei mit den Feinden der 
Königin zu correspondiren. Aber denjenigen die 
einen solchen Vorwurf erheben, würde ich antwor-
ten, daß die Minister nicht zu bekennen wagen, daß 
wir im Krieg mit China begriffen sind, und ich be-
haupte, daß eine Verwaltung die unS in einen 
Krieg mit China verwickelt, den Opinmhändlern 
zu Gefallen, ein weit gefährlicherer Feind für das 
Land ist, als der chinesische Kaiser selbst; es ist 
deßhalb eine Pflicht für jedermann, er gehöre einer 
Religion cm, welcher er wolle, gegen einen solchen 
Handel zu protestiren. Der Beschluß ist einstimmig 
angenommen worden^ 

Die' Ionrnäle führen in Bezug auf den jetzt 
obschwebenden Streit mit den.Chinesen nachstehende 
Stelle aus dem neuesten Werke des bekanntlich viele 
Jahre dort lebenden Missionärs G u t z l a f f über 
China, an: So lange die chinesische Negierung zn 
dem Glauben gezwungen ist, daß wir unsere.Na-
tionalehre dem Handelsvortheile zu opfern bereit 
gnd, stehen wir völlig unter ihrer Controle. Dieß 
dMch so. viele Thatsachen genährte Vorurtheil muß 

erst beseitigt werden. England muß China, wie al-
len andern Nationen, als eine Seemacht erscheinen, 
die keine Veschimpfnng duldet, die kaiserliche Regie-
rung muß bekehrt werden, daß die Engländer ihres 
Gleichen sind, und nur unter solchen Umständen 
steht ein glückliches Resultat zu erwarten. ALenn 
Großbritannien gegen alle andere Länder so kraft-
los verfahren wäre, wie gegen China, so würde 
seine Flotte wie seine Kaufleute verachteter seyn, 
als die schwächste Seemacht in Europa. Der Grund-
satz, Krieg zu führen, um Handelsvortheile zn er, 
langen, ist hier, wie überall, wahrhaft abscheulich. 
W i r hassen den Krieg eben so sehr als unsere Geg-
ner. Um aber die Wahrscheinlichkeit seines Erfolgs 
zu besprechen, muß man wenigstens in etwas mit 
dem politischen Znstande deS fraglichen LandeS'ver-
traut seyn. China hat weder eine Armee noch eine 
Flotte, um das weitläuftige Land gegen einen über-
legenen Feind zu vertheidigen. Die Lage der Re, 
gierung ist so precär, daß die geringste feindliche 
Dazwischenkunft einer feindlichen Macht das ganze 
Gebäude umstürzen würde. Dieß wissen seine Re, 
gierenden recht gut , und sie wurden daher, wenn 
mit Kraft aufgetreten wird, Alles zugestehen, bevor 
ein Schuß gefallen, ein Schwert gezogen wäre.-
Je näher der Hauptstadt, desto wirksamer wäre die 
Maßregel; keine Opfer würden dem Hofe von Pe-
king zu groß seyn. Sollten die Britten sich auf 
vernünftige Forderungen beschränken, wie z. B. auf 
die Feststellung eines ordentlichen Tar i fs , die Oeff, 
nnng der nördlichen Häfen, die Freiheit jedes in 
China lebenden brittjschen UnterthanS, so würden 
diese Zugeständnisse gern bewilligt werden. 

^ Die T i m e s theilt eine Proklamation mi t , die 
wahrend der zwei letzten Monate auf Sicilien zir-
kulirt haben soll. Sie ist nicht gezeichnet, aber an-
geblich an die Bevölkernng von einer indirekter 
Weise im Interesse des Herzogs von Capna han-
delnden Partei gerichtet worden. Sie fordert die 
Sicilianer zur Empörung und zur Nachahmung 
der Belgier in Abwersnng eines fremden Joches 
auf, droht den Neapolitanern mit einer zweiten S i -
cilianischen Vesper und ist sehr freigebig mit Ver-
sprechungen, daß die Britische Flotte die UnterneK-
mung unterstützen würde. Sie schließt mit Vivats 
für die Unabhängigkeit von Sicilien, für die Con, 
stitution, für König Kar l (den Prinzen von Capua) 
nnd für England. Die „Times" bemerkt in BezuS 
hierauf: «Wir wissen nicht, in wiefern auf die Vi -
cilianer auf diese Weise gewirkt ist. doch ersehen 
wir aus den uns zugegangenen Briefen, daß die 
Neapolitanische Regierung alle-möglichen Anstalten 
getroffen hatte, nm die Rebellions-Versuche zu un-
terdrücken. Es waren in Sicilieü nicht weniger 
als 70,000 Mann wohl bewaffneter Truppen.". 

Die T i m e s macht die Bemerkung, man könne 
Herrn Guizot, so'sehr man ihn nach»Verdienst ach-
te, doch einen V o r w u r f darüber machen, daß er 
Gelegenheit gesucht habe, O'Connell kennen zu ler-
nen. ^ Herr Thiers, habe mit feinem gewöhnlichen 
Takte geäußert, der Französische Gesandte hätte zu-
fällig mit O'Connell zusammentreffen können, nicht 
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aber den ausdrückliche« Wunsch aussprechen sollen, 
mit dem großen Agitator bekannt zu werden« 

London , 27. April. Die Königin und Prinz 
Albert sind gestern mit dem Prinzen Ernst und 
zahlreichem Gefolge ans Windsor wieder im Bn-
ckinghampalaste eingetroffen. Eine-Menge Perso-
nen waren zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen auf 
dem Wege nach Windsor versammelt, und iiisbe-
sondere war Hydepark der Tummelplatz der ele, 
ganten Welt. Die Königin, welche, wohl von der 
übermäßigen Hitze, etwaS angegriffen aussah, wur-
de überall mit lautem Jubel empfangen, welchen 
die vom „Globe" mitgetheilte Nachricht über ihren 
Zustand wohl noch herzlicher machte. 

Die gegen China gerichtete Expedition wird 
auS wenigstens 20,000 Mann bestehen. 14 Kriegs-
schiffe, ungerechnet die Transport- und Dampfschiffe, 
werden daran Theil nehmen. Alle diese Streit-
kräfte sollen sich den 1. Ma i zu Singapore vereini-
gen und gegen Ende dieseö Monatö an den chine-
sischen Küsten erscheinen. 

Lord.Brougham befindet sich jetzt mit dem ra-
dicaleu ParlamentSgliede Leader auf seinem Land-
sitze zu Cannes; er ist vollkommen hergestellt und 
wird nach einigem Aufenthalte zu PariS wieder hier 
eintreffen, um seine frühere Stellung im Parla-
mente einzunehmen. 

Dem M o r u i n g H e r a l d zufolge beabsichtigt 
Lord Eglintoun dieseö Jahr mit einer Anzahl Freun-
den die Turniere deS vorigen JahrcS wieder zu 
erneuern. 

Einer Mittlieilung in der M o r n i n g Chro -
n ic le zufolge, hätte, uach den letzten auS Neapel 
erhaltenen Depeschen, deren Datum nicht angegeben 
lst, daS Dampfboot „Hydra" schon zehn Neapoli-
tanische Schiffe weggenommen, und, wiewohl die 
Nachricht von der Annahme der Französischen Ver-
mittelnng von Seiten Englands in Neapel noch 
nicht bekannt gewesen, soll man doch geglaubt ha-
ben, der König werde das Monopol unverzüglich 
aufheben. Der S t a n d a r d wil l sogar wissen, der 
König vP! Neapel habe die Vermittlung Frank-
reichs schon angenommen. 

I n Bezug auf das Gerücht, daß Oberst Hod-
geö, der Englische Konsul in Alexandrien den Pa-
scha aufgefordert habe, die Türkischen Matrosen zu 
entlassen, bemerkt die M o r n i n g C h r o n i c l e , 
5aß dasselbe sich, ihren Mittheilnugen auS Alexan-
drien zufolge, alS eine abgeschmackte Erfindung er-
weise. . . ^ ^ 

Ueber den Stand der Dmge im Orient sagt 
die M o r n i n g C h r o n i c l e : „MehmedAli ist noch 
nngednldiger über den 8t»tu« yu» alS dtp Pforte 
selbst, die doch den meisten Grund hat, darüber zn 
klagen. I n Konstantinopel scheint man zu glauben 
daß der Egyptische Pascha einen vorschnellen An-
griffs-Akt im Schilde führe. Dieö aber bezweifeln 
wir eher, alS daß wir es fürchteten. Doch aller-
dings ist die von ihm vorgenommene Ernennung ei-
nes Kapudan Pascha in der Person Achmet'S, also 
die Einsetzung eines Ober-AdmiralS für daS Tür-
kische Reich von. feiner Seite, eine beispiellose Un-
verschämtheit." 

Am 24. Apr i l eröffneten die Socialisten zu Li, 
verpool ihren nenen Versammlungs-Saal, Wissen-
schaftS-Halle genannt. Zuerst wurde eine Social-
Hymne gesnttgen, worauf ein Brnchstück aus Owen's 
Merken ein Lob der Tngend enthaltend, verlesen 
wurde. Dann sprach Robert Owen selbst zur Ver-
sammlung. Die Eröffnung dieses Gebäudes, sagte 
er, sey em sicheres Zeichen großer Veränderung, die 
über die Welt gekommen; alle über "sein System 
verbreiteten Gerüchte seyen unrichtig und falsch, 
und nichts stände den Socialisten ferner, als Got-
teslästerung, Unglauben, Prostitution und Weiber-
Gemeinschaft in hie Gesellschaft einzuführen. Die 
Welt wäre dieser Laster bereits lange so voll, daß 
man laut eine Veränderung herbeirufe, und ihr, 
der Socialisten, Zweck sey eö, solch' eine Verände-
rnng herbeirufe, und ihr , der Socialisten, Zweck 
sey es solch' eine Veränderung herbeizuführen. Am 
Nachmittag hielt Mistreß Chappelsmith einen Vor-
trag, um die Rechte der Weiber zu verthcidigen; 
sie erklärte, daS Weib habe Anspruch auf dieselbe 
geistige Ausbildung wie der Mann und auf gleiche 
Theiluahme an der Regierung des Volks. Am 
Schlüsse gab Owen einem neugeborenen Kinde den 
Namen uud hielt darauf uoch eine längere Rede. 

Die Arbeiten am Themse - Tnnnel schreiten 
rasch vor, nnd man trifft an dem Middlefer-Ufer 

. bereits Anstalten, zur Anlegung einer Treppe für 
Fnßgänger, die vou dieser Seite anS den Schacht 
besuchen wollen. Bis zum Anfang des Jahres 1841 
dürfte, wie man glaubt, dieser Zugaug fertig seyn. 
Die Anshöhluugs-Arbeiten sind uoch 30 Fuß von 
dem Quai oon Wapping entfernt, und die Direk-
toren der Tunnel-Eompagnie haben die anf dem 
genannten Quai zunächst gelegene» beidxu Wirthö-
häuser für 8000 Pfd. St . angekauft. 

Dem Luftfegler Hrn. Green soll es uach zahl-
reichen Versuchen gelungen seyn, einen sehr eiufa-
chen Mechanismus zu entdecken, mittelst dessen er 
seinem Ballon eine beliebige Richtung geben, na-
mentlich auch sich heben und senken könnte, ohne 
km ersteren Falle Ballast auszuwerfen, oder im an-
peren Falle GaS ausströmen zu lassen. M i t Hülfe 
dieser Vorrichtung wi l l Hr. Green, wie die T i -
mes sagt, in allem Ernst noch im Verlaufe dieses 
Sommers einen Flug nach Aiperika unternehmen. 
DaS genannte Blatt giebt eine Beschreibung des 
Mechanismus; derselbe soll einem Uhrwerk qleichen, 
und zwei angebrachte Flügel sollen als Steuerru-
der dienen. 

L.budou, 2. Mai . Die Königin und P r im 
Albrecht gaben am Mlttwoch den Herzogen von 
Cambridge uud von Wellington, welcher Letztere 
gestern sein 71steS Jahr vollendet hat, so wie den 
übrigen Direktoren der Gesellschaft für alte Musik 
nu Bnckingham-Palaste ein großes Festmahl. Ge-
stern Nachmittags besuchten die Königin und ihr 
Gemahl die Kunst - Ausstellung der Königlichen 
Akademie. 

Der Französische Botschafter, hat gestern das 
Namensfest seines Königs dnrch ein großes Bankett 
gefeiert; es waren d.azu alle.Kabinets - Minister, 



— 440 — 

alle Gesandten der auswärtigen Höfe und viele an- denselben Gegenstand: „Die Baskischeu Provinzen 
dere angesehene Personen eingeladen. stehen abermals im Begriffe, der Schauplatz großer 

S p a n i e n . . Ereignisse zu werden, und nicht ohne Grund ist die 
Die „Emaneipation de Toulouse" enthält Fol- Französische Polizei akf ihrer Hut gewesen. Meh-

rendes: „ W i r erfahren, daß Hr. Lobo, spanischer rere angesehene Spanische Flüchtlinge stnd anöden 
Viceconsnl zu F o i r , von dem Hrn. Gouverneur Depots entflohen, um an einer Jnsurrection Theil 
von Heu d'Urgel eine Depesche deö Inhalts er- zu nehmen, die auch ohne sie ausbrechen würde, 
halten, daß Cabrera endlich, am 22., zu Mora am Eö ist sogar möglich, daß iu diesem Augenblicke 
Ebro gestorben sey. Dasselbe Blatt bemerkt je- Don Carlos in Estella und der Umgegend abermals 
doch, obschon der Zustand moralischer nnd physi- proclamirt worden ist. W i r können 'dies noch nicht 
scher Erschlaffung, in welchem sich der carlistifchc bestimmt versichern, erwarten aber in jedem Augen-
Chef seit langer Zeit befand, diese Nachricht sehr blick die Bestätigung zu hören. Der Spanische 
wahrscheinlich macht, so ist dieselbe so oft gegeben, Konsnl weiß eö. Aus aufgefangenen Briefen kxat 
daß wir noch nicht daran zu glauben wagen. Uebri- man ersehen, daß das zu der ersten'Bewegnng nöthige 
gens ist die Sache der Carlisten, ob Cabrera leben- Geld die Gränze bereits passirt hat, daß Alles be-
dig, oder todt, darum nichtsdestoweniger unwider- reit ist nnd nur den Aufruf zu den Waffen erwar-
rnflich verloren. tet. Der genannte Konsul, welcher seit dem Ver» 

S p a n i s c h e G r ä n z e. I m P h a r e de trage von Bergara sehr wachsam gewesen ist, hat 
B a y o n n e liest man: „ES sind hier unbestimmte sogleich daS Nöthige nach Pampelona berichtet. 
Gerüchte über eine neue in den Baökischen Pro- D e u t s c h l a n d . 
vinzen ansgebrochene Jnsurrection in Umlauf. Dies D a r m s t a d t , 30. April. (Gr. Hess. Z.) Am 
erscheint um so auffallender, da der geringe Erfolg gestrigen hohen GebnrtSfeste S r . Kaiscrl. Hoheit 
der ersten Versuche dieser Art hoffen ließ, eS werde des Großfürsten Thronfolgers von Nußland brachten 
die Ruhe der arbeitsamen Bevölkerung jener Pro- die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften Mor-
vinzen fortan uicht mehr gestört werden. Dürfen genS S r . Kaiferk. Hoheit Ihre Glückwünsche dar. 
wi r indeß einigen Briefen Glauben .schenken, so Mittags war eine große Parade der hiesigen Gar-
wäre am 27. und 28. Apr i l die Fahne deS Bür- nison. Seine Kaisett. Hoheit, begleitet von S r . 
gcrkrieges wieder erhoben worden. Diesen Nach- . Hoheit dem Erbgroßherzoge, den Prinzen deS Groß-
richten zufolge, hat der Karlistische General Za- herzogliche« HauseS und einem zahlreichen und glän-
va la , welcher ans Frankreich entflohen ist, sich an zenden Generalstabe, erschienen zu Pferde auf dem 
die Spitze der Insurgenten gestellt. E r soll 200 Paradeplatze, wo nach der Musterung die Trnp-
Mann nnter seinem Befehl haben, die größten- pen, bestehend auS der Isten Jnfantcrkc«Brigade, 
tbeils zum 5ten Navarresischen Bataillon gehören dem Garde-Regiment Chevaurlegerö nnd der Großh. 
uüd sich im Bastan-Thale befinden. Auch bei Estella, Artillerie, in schöner Haltung vor des Großfürsten 
wo Don CarloS die meisten Anhänger zählt, soll Kaiserl. Hoheit defilirten. Seine Hoheit Prinz 
zu gleicher Zeit ein anderes Karlistisches Corps er- Alexander von Hessen waren als Hauptmann im 
schienen seyn; man sagt sogar, Estclla sey von den . Isten Infanterie - Regiment eingetreten. Ihre Kö-
Karlisten besetzt worden. AuS Guipnzcoy wird ge- nigliche Hoheiten die Erbgroßlierzogin und Prinzes-
meldet, daß etwa ein Dutzend bewaffnete Personen sinnen deS Großherzogl. Hauses sahen vom Walle 
sich gezeigt und aufrührerisches Geschrei auSgesto- des Schlösseö dem kriegerischen Schauspiele zu, 
ßen hätten; man babe sogleich Truppen gegen sie welches das herrlichste Wetter begünstigte, und daS 
ansgesandt, und diejenigen, deren man habliaft ge- zahlreiche Zuschauer herbeigezogen hatte. — I m Groß-
worden, sofort erschossen. I n BiScaya soll der herzoglichen Residenzschlosse fan'd große Mittagsta-
Karlistische Parteigänger Legniua, den man ganz fel von 80 Gedecken statt. — Sö. Königl. Hob. 
vergessen hatte, an der Spitze einer zahlreichen der Großkerzog brachten die Gesundheit JhreS 
Bande wieder erschienen seyn. ES sollen ferner in Durchlauchtigsten Gasteö-, unter Trompeten, und 
allen drei Provinzen mehr oder weniger wichtige Pankenfchall und dem Donner einer im nahe» 
Aufwände stattgefunden haben, aber Niemand weiß Bosquet aufgestellten 12 Pfünder-Bätkerie, anö. 
genau den Ort anzugeben; überhaupt soll eine all- benhS war großer Hofball im Kaiser-Saale des 
gemeine Gährnng in den Baskischen Provinzen ResidenzschlosseS, welchem außer deu anwesendeu 
herrschen. ' Wir'wiederholen alle diese Gerüchte, Fremden, sämmtliche hoffähigen Mi l i ta i r -und Civil-
ohne sie lm geringsten zu verbürgen; wahrscheinlich StaatSdimer zugezogen zu werde» die Ehre hatten, 
liegt ihnen etwas Wahres zu Grunde, aber die in Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Thronfolger 
den Briefen enthaltenen Nachrichten sind offenbar wohnten dem Feste in erfreulichster Heiterkeit bei 
übertrieben. Man versichert uns übrigens, die An- und nahmen mehrmals selbst am Tanze Theil. 
stifter dieser Aufstande wären Offiziere, die dem Heute findet im Großherzoglichen'Schlosse Gefell-
Traktat von Bergara beigetreten seyen. I » Villa- schafts-Theater statt. 
sranca ist gestern ein Unter - Lieutenant verhaftet L e i p z i g , 3. Mai . Die bedeutendsten Meß-
worden, der eben dle Gränze überschritten hatte Und Geschäfte sind bereits gemacht, oder werden im 
Briefe bei sich trug, die über das Projekt einer Laufe der nächsten Woche abgeschlossen; ein eigent-
neuen Jnsurrection keinen Zweifel übrig lassen." UcheS Resultat über die Messe selbst kann jedoch 
Die S e u t i n e l l e deS P y r ö u e e s bemerkt über erst nach deren Schluß gezogen werden. An zahl-



reichen, auch kauflustigen Fremden, die jetzt nach 
Leipzig kommen, und schon da sind, fehlt e6 nicht. 

Der Anfang der Vorlesungen auf unserer Uni-
versität ist auf den 2ö. Ma i festgesetzt, und die 
reichhaltigen, sowohl in Deutscher alS Lateinischer 
Sprache (wenn schon in verschiedener Ordnung) 
abgefaßten Verzeichnisse derselben erschienen. — Die 
hiesigen Literaten werden an dem mit dem 24. Juni 
beginnenden Buckdrucker-Feste thätigen Autheil neh-
men. Wodurch derselbe sich äußern wi rd , ist in 
der letzten Vereinigung am 27. Apri l nicht fest ent-
schieden worden. 

Wie zahlreich gegeuwärtig Leipzig von In« und 
'AMäudern besucht wird) geht am besten auö dem 
täglichen Thorzettel, uud namentlich aus der Ein-
nahme bei der Leipzig-Dresdner Eisenbahn hervor. 
Letztere betrüg vom 26. April bis 2.Mai 13,477 Rthlr. 
2 Gr., indem durch 11,641 Personell Ü976 Rthlr. 
46 Gr. uud durch Güter-Transport 3200 Nthlr. 
43 Gr. eingekommen war. Die Actien halten sich 
?"f 100^ p'lZt. 
' (A.Z.) B e r l i n . — Die bisherigen Versuche, mit 
dem D ag u erre o ty p zu p o r t r ä t i r en , hatten nicht 
recht gelingen wollen. Wir haben indeß in diesen 
Tagen ein, bei Hrn. L. Sachse gefertigtes Daguer-
reotyp-Porträt gesehen, anf welchem die Ähnlich-
keit der Person so leicht erkennbar ist, wie sie nur 
«us freier Haud hergestellt werden kann. Weiter 
fortgesetzte Versuche werden diesen Zweig der Da-
guerreschen Bilder-Vervielfältigung gewiß bald zu 
einer bedenkenden Höhe bringen, wie man denn 
auch in England bereits anf dergleichen gekommen 
ZU seyn scheint. 

I t a l i e n . 
N e a p e l , 20. April. .Die „Gazette de France" 

enthält eiue Privatcorrespoudeuz dieses Datums. 
Am 18. Morgeus haben die Feiudseligkeiteu begou-
Uen. Am 17. erschien Admiral Stopford mit fei-
uem Geschwader. Er forderte den König anf, ihm 
den Hafen und die (Zitadelle von SyracuH bis zum 
Abschluß eines Arrangements zn übergeben. Dieser 
Antwort entgegnete der König mit der Würde und 
dem festen Muthe^. die seiner hohen-Stellung uud 
dem Blute, daö^t seinen Adern fließt, angemessen 
sind. Alsbald ist von dem Admiral der Befehl er-
lassen worden, sich aller Schiffe unter neapolitani-
scher Flagge, die sich anf der Rhede von Malta 
und Corfu befinden, zn bemächtigen. Vor dem Ha-
fen von Neapel kreuzeu die englischen Kriegsschiffe. 

N e a p e l , 23. April. (A. Z.) Alle Zweifel sind 
gehoben: England hat in vorletzter Nacht vier nea-
politanische Schiffe, die von Marseille kamen, und 
zum Theil mit sehr reicher Ladung befrachtet wa-
ren, in der Nähe der Insel Procida beinahe im 
Aufsicht der Stadt gekapert. Nach einigen sollen 
die Schisse nach Malta gebracht worden, nach an-
dern bloß auf hoher See zurückgehalten seyn, wahr-
scheinlich »5r zu sehen, welchen Eindruck diese Maß-
regel hier machen wird. Unter der hiesigen Bevöl-
kerung hat sie eine große Indignation hervorge-
bracht, und was uusere Regierung betrifft, so ent-
sernt sie sich nicht von dem bisher England gegen-

über beobachteten würdevollen Benehmen, um sich 
von ihren Rechten nichts zn vergeben. Sie hat noch 
vorgestern den strengen Ministerialbefehl ergehen 
lassen, alles englische Eigenthnm, alle im Hafen 
liegenden englischen Schiffe, so wie die hier befind-
lichen Engländer mehr-alS je zu respectiren. Der 
englische Gesandte ist noch auf seinem Posten, und 
hat den Wappenschild noch vor seinem Hotel, gibt 
aber zn gleicher Zeit den hiesigen englischen Fami-
lien, die mehr oder weniger bennrnhigt sind, den Rath 
lieber sich von hier zu entfernen. Weder die Rente noch 
sonst ein Artikel, wie Oel u. s. w. hat sich auf die Nach-
richt von dem Aufbringen der neapolitanischen Schiffe 
wesentlich verändert, was man in England wohl 
schwerlich vermnthete. Eines der englischen Kriegs-
dampfschiffe, welche auf hoher See die Jagd auf 
uusere Flagge machen, kam gestern mit mehreren 
neapolitanischen Matrosen von den genommenen 
Schiffen an Bord hierher, um Lebeusmittel einzu-
nehmen, die ihnen gereicht wurden. WaS allein 
Mißfallen erregt, ist daS unbegreifliche Stillschwei-
gen über alle diese Vorgänge von Seite der Re-
gierung, wodurch sich der Handel in nicht gering« 
Verlegenheit versetzt sieht. Die Verbindung.mit 
Sicilien durch Dampf- nnd Segelschiffe ist ganz un-
terbrochen, denn kein Capitän wagt sich mehr in die 
offeue See. 

V o u der i ta l ien ischen Gränze,24 .Apr i l . 
(A .Z . ) Tie Nachrichten aus Neapel'lauten fort-
währeud bedenklich. Es hat sich dort ein schlim-
mes Geschwür gesammelt. Hrn. Temple hatte die 
Ankunft eineS englischen Kriegsschiffes benützt, um 
seine Forderungen noch mit mehr Ungestüm zu stel-
len. Doch mau blieb unbeweglich, und es ward 
ihm erklärt, daß von einer Entschädigungssumme 
keine Rede seyn könne. Er hat darauf seinerseits 
erwiedert, wenn anch die andern Schiffe, die er 
erwarte, sich im Angesicht Neapels werden aufge-
stellt haben, wolle er sehen, ob man noch kühn ge-
nug seyn werde, England zn trotzen. Es scheint, 
daß dieß doch wohl geschehen wird. Der Geist in 
Neapel ist nicht sehr gnt, in Sicilien sogar sehr 
schlecht, wozn die Presse in Malta das Ihrige bei-
getragen hat. Ein einziger Kanonenschuß ?ann Al-
les ans denFngen bringen und dann Verwickelung 
auf Verwickelung folgen. Von allen Seiten häuft 
sich brennbarer Stoff auf, und es wird seltene Vor-
sicht nöthig seyn, um daS Uebelste abzuwenden. I m 
Römischen herrscht noch Rnhe; allein die Nachricht, 
daß auch französische Kriegsschiffe komme«, hat Be-
sorgutß erregt. 

3t o m, 21. April. (A. Z.) Die Charwoche und 
daS Osterfest sind vorüber. Sie wurde» mit den 
hergebrachten (Zeremonien gefeiert. Mehrere Func-
tionen wurden in St . Peter, statt wie sonst in den 
engen Räumen deS Vaticans abgehalten, was bei 
dem Zndrang der vielen Fremden anch dieses Jahr 
sehr zweckmäßig befnuden wurde. Der heilige Va-
ter, in seinem fast fünfnnvsiebcnzigstcn Lebensjahr, 
verrichtete die ihm znkommcnden Fnnctionen selbst, 
wobei die kräftige Constitution deren er sich erfreut, 
nicht wenig beiträgt^ den Festen eiue noch höhere 



Feierlichkeit zu geben, als sie au sich schon haben, 
Eine der großartigsten Ceremom'en bleibt doch, wenn 
der ^nntisex maximus, nach Beendigung der Messe 
am Hauptaltar in der St.Peterökirche, an welchem 
nur er die Messe celebriren darf , auf der großen 
Loggia über dem Eingang dieseö Tempels erscheint 
und. seinen Segen über die versammelte unzählige 
Menge auötlieilt — v r k ! et Orbi . I n demselben 
Augenblick, wo Alles schweigend kniet, ertönen alte 
Glocken, vermischt mit dem Donner der Kanonen 
von. der nahen Engelsburg. Das schönste Wetter 
begünstigte das Osterfest, welches am Abend durch 
die Beleuchtung der Kuppel, sowie der Fa?ade und 
der Arcaden von S t . Peter beschlossen wnrde. Ge-
stern Abend brannte zur Verherrlichung deS Festes 
das' Feuerwerk (In ran 6 »Ig) von der Engelsbnrg 
ab, hat ab.er, obgleich sehr reichhaltig, wenig Wi r -
kung hervorgebracht. Die sonst so bewunderte Punkt« 
lichkxit bei diesem Fenerwerk fehlte gänzlich, und so 
hat es,, wie der Italiener sich ansdrückt, iinson ge-
macht. — Der heutige Iahrstag der Gründung 
Roms, nach dem römischen Kalender das 2589ste 
Jahr, wird durch manche frohe Gesellschaft gefeiert. 

Die Stadt S a l l e n c h e in S a v o y e n (2000 
Einwohner) ist am 19. Apri l durch eine FeUers, 
brmtst vernichtet worden. Am 21. Apr i l zählte 
man vierzig Todte und Sterbende, einige fünfzig 
beschädigte und gegen hnnderr vermißte Personen. 
Werthsachen, Mobil iar :c. Alles ist vernichtet; auch 
die Kirche, eine der ältesten und schönsten des Lan-
des, ist eingestürzt. 

T ü r k e i . 
K o u s t a n t i n o p e l , 13. Apri l . (?. A . Z.) 

Die Repräsentanten der verschiedenen Mächte er-
hielten kürzlich von Seiten des Sultans'Einlaonn-
gen, den neuen Palast Tschiraghan in Augenschein 
zu nehmen. Am 12. Apr i l verfugten sich in Folge 
dessen die Botschafter von England, Frankreich, 
Rußland, Preußen und der Oesterreichische Inter-
nuntius, von ihren Dragomanö und Secretairen be-
gleitet, dorthin. Der Sultan empfing sie mit der 
größten Znvorkommenheit. Lord Pönsonby richtete, 
als Aeltester deS diplomatischen Corps, eine Glück-
wunsch-Rede an den Sn l tan , worin er ihm viel 
Schmeichelhaftes über den neuen Palast sagte 
und mit der Versicherung endigte, daß ein glückli-
ches Resultat der Unterhandlungen zn London be-
vorstände. 

Die Nachricht, daß Mehmet» Al i den Verrätlier 
Achmed wieder zum Kapudau Pascha eingesetzt, hat 
bei der Pforte den tiefsten Groll rege gemacht, ob-
wohl matt denselben durch eine erheuchelte Gleich-
gültigkeit zu verhütten sucht. Mehmed A l i hat es 
nicht bei dieser Ernennung bewenden lassen; er hat 
seinem neubeförderten Seiden zugleich den Nifchan 
wieder verliehen, der ihm bei dem Aufenthalte des 
gesandten der Pforte zu Alexandrien war abgenom-
men worden, da jener Gesandte beanftragt war, dem 
Bice-Könige den Ferman zu überbringen, welcher die 
Ernennung Mnstapha - Pascha's zum einstweilige» 
Oberbefehlshaber der Türkischen Flotte zur unmit-
telbaren Folge hatte. Der Türkische Abgesandte 

war beauftragt, den erwähnten Orden dem alten 
Kapndan Pascha abzunehmen und ihn dem Sultatt 
zu überbringen, da aber Mehmed Al i dies nicht 
wünschte, nahm er den Nischan selbst an sich, um 
nicht einen zn großen Ungehorsam gegen die Be, 
fehle deS Sultans zu zeigen; aber jetzt erkennt 
man, daß dies nur geschehen, um seiner neuen Be, 
leidignng ein um so größeres Gewicht zu verleihen, 
indem die feierliche Wiederverleihnng am Tage der 
Wiederernennung des Verräthers znm Oberbefehls-
haber der Flotten, stattfand. 

Man erwartet hier mit nächstem die Ankunft 
der Gräfin Worouzoff, welche die Türkei zu berei-
fen wünscht. Man hört, paß die Türkische Regie-, 
rung ihr bei ihrem Besuch alle möglichen Erleichte-
rungen gewähren ja ihr selbst den Zutritt in den 
Harem des Großherrn gestatten wolle. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 7. Apri l . (L .A .Z . ) Am 3ten 

Apr i l schoß die hier ankernde Englische'Korvette 
mit Kugeln direkt nach dem Marabut, wahrschein-
lich um zu sehe«, wie weit die Kugeln gehen. Der 
Egyptische Admiral ließ dem Kommandanten der 
Korvette sagen, daß er das Schießen einstellen möge, 
indem es wohl nirgend Gebrauch wäre, daß Kriegs-
schiffe in einem fremden Hafen Schießversuche an, 
stellten; das Feuern hörte auf. Nach einigen sehr 
heftigen Unterhaltungen des Englischen General-
Konsuls mit dem Pascha fängt man an, sich auf 
ein baldiges Erscheinen eineS Englischen Geschwa-
ders gefaßt zu machen, und vielleicht täuschen unS 
diesmal unsere Ahnungen nicht, wenn man das 
energische Auftreten deS Obersten Hodges für den 
Vorläufer baldiger bewaffneter Demonstrationen von 
Seiten Englands gegen den Pascha hält. 

Am 5. Apri l haben die znsammengezogenen 
Trnppen znm erstenmal im Feuer ererzirt, wo bei 
dem Gliederfener, bei dem nur die beiden ersten 
Glieder feuern und daS dritte ladet, einige Unglücks« 
fälle sich ereignet haben, indem mehrere Flintenlänfe 
zersprangen, also wieder mehrere daS Opfer der 
schlechten Verwaltung von Mehemed Al i geworden 
sind. Da diese zersprungenen Gewehre ein ganz 
neues Fabrikat auS der Waffen-F-Hv? von Kahira 
waren, so hat man einen sichern Maßstab von den 
Egyptischen Arbeiten nnd den Fortschritten, die 
man gemacht habe» wi l l ; es ist evident, daß daS 
Zerspringen nur eine Folge des schlechten Materials 
seyn kann, das von solcher Beschaffenheit ist, daß 
über ein Drittheil der Läufe bei der Probe zerspringen. 

Seit einiger Zeit erhalten wir Nachrichten von 
mehreren Punkten in S y r i e n , die unerhörte That-
sache» entschleiern und nicht zu Gnnste» der örtl i-
chen Verwaltung sinv, welche^ gepreßt, Geld zu. 
schaffen, ihrerseits wieder die Einwohner drückt, um 
die Contribution auszuheben; die Subaltern-Beam-
ten überschreiten wie gewöhnlich ihre Befehle und 
begehen nnglanbliche Bedrückungen; sie^ gehen si> 
weit, daß man in dem Gebirge von Akkaron, ober-
halb Tr ipo l is , Männer, Weiber und Kinder zu, 
sammen knebelt und sie durchprügelt, um sie zu zwin-
gen, sich loszukaufen. I n Palästina dauern die 
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Bedrückungen fort, und die schlechten Behandlungen Haben sich wiederholt bei einem hier anwesenden 
werden nicht gespart. Man erzählt abscheuliche ausgezeichneten Artillerie - Offizier erkundigt, wie 
Eränel. Als man vor einiger Zeit in Damaskus viel .Schüsse man hinter einander abfeuern kann, 
die Nachricht erhalten hatte, daß die Pest in dem ohne daß Gefahr für daö Zerspringen deS RohrS 
Hauran anögebrochen sey, entschied man, einen Ge- zu besorgen ist: man hat also die Absicht, im Fal l 
sundheits-Kordon zu ziehen , und Schenk Pascha eines Angriffs so rasch alS möglich zn schießen; dieö 
ließ zwei oder drei einflußreiche ScheikS vom Hau- ist ganz Türkisch. 

- ran zu sich rufen, um ihucn in Hinsicht der., anzu- ^ A l g i e r . 
wendenden Gesundheitö-Maßregeln Instructionen zu (A.Z. ) A l g i e r , 48. April. Der Herzog von 
geben. Diese, welche im vergangenen Jahre Theil Orleans ist heute nach Buffarik abgegangen, um 
an dem Kriege von Hanran genommen hatten, ver- das Commando seiner Division zu übernehmen, 
weigerten, sich nach Damaskus zn begeben, weil sie während der Marschall Vatte nach dem Osten der 
dies für eine Schlinge hielten, ließen aber dem Metidscha. aufgebrochen ist, in der Absicht, wie man 
schenk Pascha sagen, daß er nur seiue Befehle zu allgemein glaubt, den Seehafen DellyS zu besetzen, 
geben brauche, und daß sie alsdann treu vollzogen W i r d , nach Scherschel und DellyS, auch Medeali 
werden sollten. Dieser aber, wnthend, schickt wfort oecupirt, so ist die Ruhe der Metidscha aesichert. 
lausend Mann Soldaten hin, um sich dieser Wider- da mau die Nänberstämme, welche die Gegend bis-
spänstigeu, sey eS durch List oder durch Gewalt, zu her so uusicher machten, alödaun im Rücken fassen 
bemächtigen; man hatte diese zwei oder drei Schelks kann. Drei Dampfboote sind in vergangener Nacht 
erwischt; aber da die Bevölkeruug, die ganz auS abgegangen, wahrscheinlich um bei der Expedition 
Drusen besteht, ihre geistliche» uud weltlichen Chefö .gegen DellyS mitzuwirken. — Abd-El-Kader steht, 
gefangen sah, wollte sie diese befreien. Daraus wie eö heißt, ziemlich nahe bei uns. Mehrere Ein-
entspann sich ein Kampf, bei dem 400 Egyptische geborene versichern sogar, er sey vor einigen Tagen 
Soldaten nmgekommen sind; der Nest hätte enlflie- mit einer kleinen Neiterschaar in die Metidscha und 
den können; aber sie begingen die Uuklugheit, ehe auf den Sahel gekommen, um die Gegend zu re-
sie flohcu, die ScheikS, die sie gefangen hielten, zu cognosciren. ES wäre dieß gar nicht unmöglich; 
tödten. So ist jetzt daS ganze Hanran in Gäh- indessen circnliren so viele seltsame Gerüchte hier, 
rung, in Folge der gemachten Bedrückung, nm Geld daß man darein billig einiges Mißtrauen setzen 

erpressen. darf. EineS dieser Gerüchte, von dem sich jeden-
B^reitS am 3 t . März hat der Amerikaner, der fallö sagen läßt: „so non ö vero, v Ken t rovaw," 

erst kürzlich in Gegenwart Mehmed Ali'S mit einer mnß ich Ihnen doch wiederholen. Man erzählt, 
Patent-Kanone, die von hinten geladen wnrde, ge- der Emir habe an den Marschall Valee einen Brief 
Aossc» hatte, einen neuen Versuch mit PerkussiouS- geschrieben, etwa folgenden Inhal tS: „Um Blut-
Granaten'gemacht, d.i. solchen Granaten, die beim vergießen zu vermeiden und dem Krieg ein Ende 
Anschlagen an einen festen Gegenstand springen zu mache», schlage ich.dir vor, unsern Streit durch 
solle», um mit denselben die Schiffe der Engländer einen Zweikampf zu entscheide«. Bei meinem Rang 
ui die Luft zu sprengen, wenn sie den Hafen von als Sultan kann ich mich nur mit einem König, 
Alexandrien blokiren und forcireu wollen. DaS wie ich bin, schlagen. Aber ich wi l l dir, wenn du 
Resultat deS Versuchs war, daß die Granaten theilS hiermit einverstanden bist, einen meiner ChalifaS 
lM Rohre, theilS dicht vor der Mündung zersprangen. schicken, der sich mit dir messen soll." — Der Gon-

Die Brustwehr der großen und wichtigsten Bat- verneur soll kzjerauf erwiedert haben: „ Ick nehme 
' terie von ganz Alexandrien, hinter dem Serai l , die die Allsforderung au. D a eS aber bei unS der 

N a c h l ä s s i g - m i t S a n t A A n aufgeführt war, ist jetzt Brauch ist , daß bör Geforderte, die Wahl der 
fo in Stand geseA'^rdcN, daß daö Uebel noch Waffen hat, und meine specielle Waffe die Artillerie 
schlimmer geworden ist als vorher; denn man hat ist, so wähle ich die Kanone und überlasse eö dei? 
die ganze Brustwehr von Steinen aufgeführt, die, mm Ehalifa, die Entfernung festzusetzen." 
von den Kugeln getroffen, den VediennngS-Mann- Von dem Siege Ben-GanahS über den Clmlifa 
fchaften der Batterie dnrch die herumfliegenden Abd-El-KaderS werden Sie im Monitenr aeleten 
Stücke mehr Schaden zufügen, alS die Kngeln selbst. haben. DaS officielle Blat t hat dieses wicht ae 
Alle Mi t te l , die mall biö letzt znr Vertheid.gnng Ere.gmß so lakonisch und unvollständia aemeldet 

> von Alexandrieu angewendet hat nnd die noch von daß einige nähere Angaben darüber nicht unpassend 
den Offizieren deöPascha'S angewendet werden, sind seyn dürften. Der Chalifa oder General Abd -E l -
und werden so placirt, daß sie Nlir eine sehr geringe KaderS, welcher im Namen seines Gebieters Bis-
Widerstandöfähigkeit darbieten, ^ n den Umgebnn- cara besetzt hielt, ist Ben-Asnö-Ulid-Sidi-Hassan. 
gen des Pascha befinden sich lanter kennlnißlose dmelbe, der einst als Abgesandter des Farhak-ben-
^i.opfe in diesem Fache, die mit Mehemed Al l alle Sa id znm Herzog von Novigo kam und die indi» 
dlese Vertheidignngö-Anstalten bewundern, mdem rrcte Ursache der Niedermetzelnna deS Stammeö El -
sie überall Kan»5?n, Mörser, anfgejchichtete Kngeln Usfia bei dem Lager Maison carree war. Seitdem 

Bomben sehen; sie denken, daß man zn einer die Würde eines Sheikli-el-Arab oder Oberhaupts' 
Lästigen Vertheidigung weiter nichts nothwendig der Araber deS Dscherid dem Oheim deS Exbey's 

alS Kanonen, Pulver nnd Kugeln. Mehrere Achmet, Ben-Ganah übertragen worden, nahm der 
hochgestellte Personen von der Umgebung dcö Pascha Einfluß des Bcn-AsuS in )enen Südsteppm mehr 



«nd mehr ab. Letzterer hatte anfangs nur eine 
kleine Macht von 3U0 regulären Infanteristen und 
Z0 Reitern. Abd-El-Kader schickte aber Verstärkun-
gen nebst zwei Kanonen nach dem Land Zab, da-
mit sein General dort operiren und die Ruhe der 
Provinz Constantine stören könne. General Gal-
boiS, welcher diese Provinz mit vieler Klugheit 
verwaltet, war kaum von diesen Planen unterrich-
tet, alö er dem Scheikh-el-Arab Befehl gab, die Un-
ternehmungen deö Ben-Asus zu hindern. Dieser 
Auftrag konnte Ben - Gauah nur willkommen seyn, 
denn, er, wie die Stämme unter sein«! Befehlen, 
qehöreu jenem Theile deö arabischen Volks an, der 
sich rühmt, von jeder Vermischung mit den Urbe-
wohnern deS Landes freigebliebeu zn seyn und das 
B l u t der ersten mohammedanischen Krieger, welche 
Nordafrika eroberten, in seinen Adern rein bewahrt 
zu haben. Er hegt die tiefste Verachtung und den 
glühendsten Haß gegen die Partei, auf welche Abd» 
El-Kader in der Proviuz Coustautine sich stützen zu 
Müssen glaubte. Diese Partei besteht ausschließlich 
aus S c h a u i a b (Namen einiger Kabylenstämme in 
Osten) und aus Arabern, die mehr oder minder 
durch Heirathen mit den Kabylen sich vermischt ha-
ben. Ben-Ganah nennt in seinem aristokratischen 
Stolz Abd-El-Kader den „Sohn eines Stallknechts." 
M a n kann daraus entnehmen, was Ben-Ganah 
von den Untertbanen Abd-El,KaderS häl t , vou je-
nen rohen Arabern des Westens, welche mehr als 
all' ihre Landslente mit den Urbewohuern, nämlich 
mit dem besiegten Volk sich vermischt haben. Von 
solchen Gesinnungen beseelt stieß Ben-Ganah am 
24. März bei Selsus, auf der Straße von Biscara 
uach Set i f , auf den Feind. Der Chalifa Abd.E l -
Kaders hatte seine Infanterie am Fuße ciueS Ber-
ges in Schlachtordnung gestellt; die Cavallerie stand 
hinter dem regnlären Batai l lon, die Artillerie auf 
den Flügeln. Zweimal griff Ben-Gauah die feind, 
liche Armee an und zweimal wichen feine Reiter, 
bestürzt über das Kanonenfeuer. Ben-Ganah sam-
melte nun um sich alle Mitglieder seiner zahlreichen 
Familie und stellte sich an ihre Spitze in der Nich-
tnng der Kanonenmündungen. Dann entblößte er 
seinen Bernuß vou der linken Schulter, zeigte den 
Soldaten, des EmirS das Ehrenkrenz auf feiner 
Bruft uud statt aller Antwort auf deren Geschrei-: 
„Apostat! Knecht der Ungläubigen!" führte er die 
Scinigcn zu einem dritten Angriff vor. Die Nei- ' 
ter der Wüste, angefeuert dnrch die glänzende T a -
pferkeit ihres Häupt l ings, stürzten sich nuu mit 
Wut!) auf die Kanonen, die ihnen kurz zuvor so 
großen Schrecken eingejagt hatten. I h r Angriff 
war unwiderstehlich, in welligen Minuten war Abd-
El-Kaders Infanterie nicdcrg'ehaneu, die Cavallerie' 
in die Flncht geschlagen, zwei Kanoneu, drei Fah-
nen erobert, und der Boden mit den weggeworfe-
nen Waffen der Flüchtlinge bedeckt. Kaum war 
die Nachricht dieseö Treffens uach Biscara ge-
langt, als die Einwohner-, froh des Abd-El-Kader-
schen Generals los zu seyn, Ben-Gauah ihre Thore 
öffneten. Ben-AsnS fluchtete sich zuerst zu Sidk-
Achmed-ben-Omar, einem auderu Chalifa in zmil i-

du», der sich in der Ebene Medschana herumtreibt 
uud nirgends Anhang findet; anch dort hielt et 
sich aber nicht mehr für sicher und ging nach Me-
deah. Da ein so denkwürdiger Sieg, in so weiter 
Entfernnng von Constantine erfochten, von so man-
chen Eingebornen bezweifelt werden konnte, wurden 
die 102(1 Ohren, welche der Scheikh-el-Arab dem 
General Galbois geschickt hatte, iu Constantine 
öffentlich ausgestellt. Die Mehrzahl der Einwohner 
frcnte sich darüber; die Stämme der Medschana 
namentlich feierten viese Siegesnachricht mit großen 
Festen, uud hoffen, nuu auch Ben-Omars, der sie 
so oft als möglich plündert, loS zu werden. An 
Ben-Ganah ist eine bedtntende Snmme GeldeA-Hb.-
geschickt worden, und man wird ihm alle Hulfö-
mittel liefern, damit er seinen Sieg verfolge und 
Abd -E l -Kade r in der Provinz Titteri? beschäftige. 
Neben dem Scheikh-el-Arab fällt ein gnter Theil 
deö Verdienstes unserer Erfolge in der Provinz 
Constantine dem General GalboiS zn, der unter 
den Eingeborenen die rechten Männer auszuwählen 
versteht. 

I u einem Schreiben ans Algier vom 13. Apr i l , 
im „Journal deö Debats", heißt eö: Vorgestern 
hielt der Herzog v. Orleauö, begleitet vom Herzog» 
v. Anmale, dem Marschall Valee uud zahlreichem 
Stabe, Heerschau über einen ansehnlichen Theil der 
Truppen in der Ebene vou Mustapha. Eiu großer 
Theil der Bevölkerung von Algier war anwesend. 
Am Abend kehrten die Truppeü iu ihre Cantonni-
rungen zurück. Unweit deö Lagers bei der Maison 
Carree empfingen sie bei der Rückknnft die traurige 
Nachricht, daß eiu Araberchef in ihrer Abwesenheit 
mit zahlreichen Reitern deu schwache« Posten ange-
fallen und alles Schlachtvieh in das innere fortge-
tricben hatte. Dieser bei der jetzigen Fleischiheue-
ruug höchst empfindliche Rand hat den Marschall, 
so sehr verdrossen, daß r r ausgezeichnete Rache neh-
men wil l . 

Der „Courier de Lyon" vom 1. M a i enthalt 
folgende Nachrichten ans Algier vom 23. Apri l . 
I m Lager der Arna ist eine sehr gefährliche Krank-
heit anögebrochen, an welcher täglich einige 20 
Menschen sterben- Der Marschall hat dem Berichte 
der Aerzte zufolge, befohlen, daS Lager zu räumen.' 
Nachrichten auS dem Lager von Boussarick vom 24. 
melden, der Herzog vou Orleans sey seit 6 Tagen 
abwesend; er beschäftige sich sehr mit der O r g a n i s a t i o n 
seiner Division und hat in Gegenwart deö Marscha l l s 
sie die Revue passiren lassen. Eö ist wahrscheinlich, d a ß 
wir am 27. am Engpaß von Teniah bivonakiren. 
W i r werden ein so bedeutendes Material mit uus 
fuhreu, daß wir uicht über 4 bis 5 LieneS täglich 
werden zurücklegen können. Abdel Kader soll20,000 
Mann bei sich haben: er soll nnS jenseits Blidah 
erwarten. Dort werden wir also die erste Affaire 
zu bestehen haben, wenn sich der Heind bei unserer 
Annäherung uicht zurückzieht. 

Der T o n l o n n a i s theilt die Reden nnt , ^ 
der Herzog von Orleans bei seiner Ankunft in Afr i-
ka an die verschiedenen Behörden uud Körperschaf-
ten gerichtet hat. I n einer an eine Deputation der 



Kolonisten gerichteten Rede kommt folgende merk-
würdige Aeußerung vor: „Bei meiner Abreise von 
Tonlon erhielt ich durch tekgraphische Depesche die 
Nachricht, daß die Kommisston der Depntirten-Kam-
mer stch für die beschränkte Besetzung erklärt habe: 
aber die Negierung meldete mir zu gleicher" Zeit, 
daß sie sich einem solchen Beschlüsse ans 
a l l e n K r ä f t e n widersetzen werde. Hüten 
Sie stch vor der Entmnthigung; diese wurde ein 
um so größeres Unglück seyn, als ste sich leicht 
nach Par is, wo Sie auch Feinde haben, anödeh, 
nen, und Ihre Sache zu Grunde richten könnte." 
^ Auch an den Präsidenten des Konsistoriums der 
reformirten Kirche in Algier richtete der Herzog von 
Orleans eine sehr herzliche nnd wohlwollende An-
rede. — Als einige Colouisten in Privat-Audienzen 
Klage über den Marschall Valöe führten, erwiederte 
ihnen der Herzog von Orleans: „ Ich bin hierher 
gekommen, nm für Sie unter den Befehlen des 
General, Gouverneurs zn kämpfen, und nicht, um 
ihn tadeln zil hörend 

. Angekommene Fremde. . 
Den 24. April. Herr v. Korff, Carl v. Nuckteschell? lvg, 

im Hotel London. ^ 
Den-27. April. Obrist Arseniew. Kandidat Müller, Kan-

didat Winkler. ^ ^ 
Den. t. Mai. General-Adiuta,tt v- Weimar» nebst Gemah-

l in Frau Majori,, von Lüd'erS, log. im St.Pcterburger 
^ Hotel. — Staatsräten v. Longinow, log. im Hotel London. 
Den I . Mai. Rittmeister Fürst v. VaratinSky, ObristUeu-

tenantin v. Abat. 
^ Abgereist. 
Den 25. April. Hr. v. Korff, Carl v. Ruckteschell. 
Den Zy. April. Obrist Arseniew, Kandidat Miiller. 
Deu z. Mai. General-Adjutant v. Weimarn nebst Ge» 

mahlin. Frau Majori» v. LuderS. 
De» 3- Mai. Rittmeister Fürst v. BaratinSky. 

Literarische Anzeigen. 
Lei Fried. Sever in in Dorpat und Mos-

cau sinÄ^sMendc Süchcl' ?n haben: 

ALI» 1'reis 95 (,'op. 8. 

TZ" V o m Wiedersehen. 
v o n D r . H e i n i c h e n . 

O b w i r u n s nach d e m T o d e w i e d e r s e h e n ? — ^ 
warum wir unS w i e d e r s e h e n ; — G r ü n d e für die 
S e e k e n u n s t e r b l i c h k e i t ; — w o h i n gelangen wir 
nach d i e s e m L e b e n und w i e ist da unser L o o K 

b e s c h a f f e n ? nebst erbaulichen.Betrachtungen über? 
Tod, Wiedersehen und Unsterblichkeit 

der menschlichen S e e l e . 
Preis broch. 40 Cop. Silbr. 

D i e 2te verbesserte Auflage deS sehr nützlichen 
Hauöbuches 
LZ" S«o der besten Hausarzneimittel 

g e g e n a l l e K r a n k h e i t e n d e r M e n s c h e n ; 
a l s : Hüften, — Schnupfen, — Kopfweh, — Magen-
schwäche, — Magcnsäure, — Magenkrampf, — Diar -
rhöe , — Hämorrhoiden, — Hypochondrie, — träger 
Stuhlgang, — Gicht^ u. Rheumatismus, — Engbrü-
stigkeit, — Schwindsucht, — Verschleimung, — Harn-
verhaltung, — Gries u. S t e i u , — Würmer, — Hy-
sterie, — Kolik, — Wechfclficber, — Wassersucht, — 
Scrophelkrankheiten, — Augenkrankheiten, — O h n , 
macht, — Schwindel , — Ohrenbranscn, — Taub-
heit, — Herzklopfen, — Schlaflosigkeit, — Hautaus-

schläge^ Nebs t ; 
H u f e l a n d ' s H a u s - und R e i s e a p o t h e k e . 

K. broch. 139 S e i t e n . Preiö 5 0 Cop. S . 

N e u e s K o m p l i m c n t i r b u ch m i t B l u m e n s p r a ^ 
che u n d S t a m m b u chSverse> 

oder Anweisungen, 
m Gesellschaften höflich z» rede», — Anrede» und 
kleine Gedichte bei Neujahrs-, Geburtstags- und Hoch-
zeitstagen. Anreden bei Gevatterschaften und beim 
Tanz. — Regeln zur Ausbildung deö Blicks und der 
Mienen . — Ausbildung 'der Sprache. — Wahl der 
Kleidung. — Verhalten bei Tafel und in Gesellschaft 
t e n , Vorschriften im Umgange mit Vornehmen. — 

mit Großen, — und mit dem schönen Geschlecht. 
10te verbesserte Aufl. in grünem Umschlage. 4 5 Cop. S . 

W i t t e r u n g . 

Aprik. Therm. 

23. 11,8 R. 
24. 13,5 ^ 
25. 11,2 
26. 12,0 n 
27. 
28. ' 3>4 ,, 
29. 4,2 „ 

Barometer. WnilNum. Maximum. 

28 1,2 
28 1F 
2711,2 
27 8,7 
27 7,0 
27 10,3 
2710,6 

0,8 N. 
2,5,5 
2,5 „ 
2,8 ̂  

- ' s " 
U " 

12°6R. 
16,1 „ 
16,0 « 

« 
1o,2 „ 
A,0 ^ 
6,0 

Himmel. 

heiter. Vk 
heiter. W . 
heiter, ruhig. 
heiter. Regen, ruhig, 
trüb. Rege». S W . 
trüb. N. 
trüb. NO. 

Z m N a m e n deS General 'GvuvernementS von Liv», Estb» und Kurland gestattet den D?uck 
C- W. Helw'g, Cenfvr. 
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I n t e l l i g e n ; - N a ch r i ch t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen Universitärs-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach Z 189 vcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Studierenden der Theologie Robert Oswald 
Klasson; den Stndircndcn der Rechte Philipp von 
Rieckhoff und die Studirenden der Medicin Albert 
GeorgSchöler und Lespold Luther—auS der Zeit ihres 
Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wochm a ästo, suli poena^raeolusi^ bei 
diesem Kaiser!.. UmversitatSgerichte zu melden. Z 

Dorpat , den L . Ma i 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Wit te, Not. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach Z 1S9 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universttat und § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Studirenden der Rechte Gustav Baron von 
der Pahlm und Carl Bambam? den Studirenden 
der Diplomatischen Wissenschaften Alerander Zeli-
gowsky; den Studirenden der Kameralwissenschaften 
WladiSlaw Mikszewicz; den Studirenden der Oeko-
nomie Carl Wilhelm ReiSner; die Studirenden der 
Medicin Eduard Intelmann, Eduard Meister, Leopold 
Dehio und Heinrich Gaabe, und die Studirenden 
der Theologie Adelbert FabriciuS^ Andreas Wetter-
strand und Ferdinand Mnsing — aus der Zeit ihres 
Hierseins auS irgend eineii^Grunde herrührende Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, stch damit binnen 
vier Wochen a äaw) suk poona pr i iedus^ bei diesenl 
Kaiserl. AnivorsitätSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 30^ Apri l 1640. 
Rector Ulmann. 

C. v. Wit te, Net. 
I n Gemäßheit des H 78 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Swdironde der Rechte Adelbert Julius -Louis 
Ottokar Neuenhahn aus Sachsen aus der Zahl der 
Studirenden ausgeschieden ist. 2 

Dorpat/ den 29. April 1840. 
Rector Ulmann. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an den von der 
Kaiserlichen Universität aus der Zahl der Studieren-
den ausgeschlossenen Adelbert Julius Louis Ottykar 

Neuenhahn Forderungen haben, die nach dem § 69 
der am 4trn Juni 1636 Allerhöchst bestätigten Vor-
schriften für die Studierenden der hiesigen Universität 
als legal zu erachten sind, hierdurch aufgefordert, ihre 
Ansprüche binnen acht Tagen a ättt« suli xoena 
xraeelusi bei dieser Behörde anzuzeigen. 3 

Dorpat, den 3 . Ma i 1840. 
Stellvertr. Polizeimekster v. Gyldenstubbe. ^ 

Secr. M lvV. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 

Selbstherrschers aller Reußen :c., thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat/ 
kraft deS Gegenwärtigen, kund und zu wissen/ 
welchergestalt Ein LivländischeS Collegium Allgemein 
ner Fürsorge zufolge, mit dem Herrn Titulairrath 
und Ritter Grigoru Dmitriew Sokolow am 12ten 
Deceinber v. I . abgoschlosseuen und am srcn April' 
d. I . bei diesem Rathe corroborirten Kauf-ContractS, 
daS hierselbst im 2tenStadtlheile8uk Nr . 198 an der 
Fischerstwßebelegme Wohnhaus mir dem dazu gehöri-
gen Erbplatze zum Bedarf deö zu errichtenden Central-
HoSpitalS für die Summe v^n 2000 Rub. B.-Ass. 
acauirirt, und zur AUSmittclung der auf diesem 
Grundstücke etwa noch lastenden Schuld - und an-
deren Verhaftungen dieses öffentliche Proklam ergehen 
soll. ES werden demnach alle diejenigen, welche an 
gedachtes Zmmobilzu Recht beständige Ansprüche ha, 
ben, ' sich damit in gesetzlicher Art binnen sechs Mo-
naten aäa to , also spätestens bis zum Isten Novbr.. 
dieses ^840sten Jahres bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, Wit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser perkutorischen Frist Niemand mir etwanigen An-
sprüchen weiter gehört, sondern.daS^zeichneteGrund^ 
stück Einem Livländischcn Collcgio Allgemeiner Für-
sorge alS unstreitiges Eigenthum zugesichert werden 
soll. V . , R . W . 

Dorpat-RathhauS^ den 1. Ma i 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. Ratheö 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Zustizbürgermeister Helwlg. 

Ober-Sccr. A. I . Wcyrich« 

Von Eiticm.Edlen Rarhe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der dem 
verstorbenen hiesigen Bürger und Knochenhauermeister 
Herrmann Georg Loffrentz an dem Fleischfcharren-CK-
bäude gehörig gewesene Antheil wegen Schulden öffent-
lich versteigert werden soll, und werden demnach Kauf-
l.iebhaber hierdurch aufgefordert, stch an dem deshalb 



auf den 22sten Jul i d. I . anberaumten Torg , so w!e 
dem alsdann zu bestimmenden Pcretorgterminc Vor-
mittags um 11 Uhr in Eine^Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbor zu ver-
lautbaren und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. Z 

Dorpat-RathhauS, am 26. April 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

^ Ober.-Secr. A. I . Weyrich. 
Obschon durch mehrere, theils von Einem Ed-

len Rathe, theilS von Einem löblichen Kämmerei-
gcrichte erlassene Publikationen alle hiesige Einwoh-
ner, bei Vermeidung gesetzlicher Ahndung, sind an-
gewiesen worden, sowohl jeden Bau, ohne Ausnahme, 
vorher dem Kämmereigerichte anzuzeigen, alS auch zu 
neuen Bauten sich eine von den Allerhöchst bestätig-
ten Fanden vorher auszuwählen; so hat doch die 
Erfahrung gelehrt, daß die deshalb in den Zeitungen 
bisher ergangenen Vorschriften hie und da unbeachtet 
geblieben sind, weshalb denn auch daS Kämmerei-
gl icht in mehreren Fällen nicht selten gegen die Ueber-' 
treter der hinlänglich bekannten und allgemeinen Bau-
gcsetze streng verfahren müssen. Zur Vermeidung 
dieser nothwendigen, obschon selbst für die Obrigkeit 
unangenehmen streng gesetzlichen Maaßregeln hat Ein 
löbliches Voigtei - alS Kammereigerichr .der Kaiser-
lichen Stadt Dorpat für nöthig erachtet, hiemit 
"och einmal und allendlich bekannt zu machen: daß 
erstens jeder Vau in dieser S tad t , er sei ganz neu 
oder ein Anbau, klein oder groß, er betreffe ein 
Haupt - oder Nebengebäude, ja selbst die kleinste Re-
paratur, Ziehung eines ZaunS u. f. w. bei einer den 
Umstanden an^-s^ssenen arbiträren Geldstrafe, oder 

Hiach Befinden, bei augenblicklicher Niederreißung deS 
Gebäudes, von jedem Bauherrn ohne Ausnahme 
diesem Kämmereigerichte angezeigt und dessen Ge-
nehmigung abgewartet werden soll; daß zw e i tenS 
kein neuer Bau weder eines ganzen HauseS noch 
eines TheilS desselben, vorzüglich wenn eö an der 
Straße liegt, unternommen wkrde, wenn nicht vor-
her von dem Bauherrn eine von den beim Kämmerei-
gerichte befindlichen Allerhöchst verordneten Fayadcn 
öur Norm deS Gebäudes ausgewählt worden ist, 
widrigenfalls auf jeden fanden - und gesetzwidrigen 

^Bau sofort u.',d ohne Weiteres ein Inhibitorium ge-
" g r , nach Befinden der Umstände der Bau nieder-
gerissen und noch überdem mit dein Ucbertreter der 
ergangenen Vorschriften nach aller Strenge der Ge-
setze verfahren werden soll» Es werden daher nicht 

nur sammtliche resp. Einwohner dieser. S tad t , vor-
züglich aber das hiesige ehrbare Maurer-Amt und alle 
Baumeister hierdurch nochmals auf die genaueste Be-
folgung der vorerlassenen Bau-Vorschriften, zur Ver-
meidung alles Schadens und NachtheilS, aufmerksam 
gemacht, sondern letztere noch besonders und mi t 
Hinweisung. auf ihren abgelegten Amtseid aufgefor-
dert, bei Strafe eigener Verantwortung, jeden ihnen 
bekannten widergesetzlichen, plan - und fayaden-
widrigen Bau sofort zur Beahndung Eines löblichen 
Kämmereigerichts zu bringen. 1 

Dorpat-RathhauS, am 25. April 1840. 
I m Namen und. von wegen ES» löbl. Voigtei» 

als KämmereigerichtS dieser S t a d t : 
d. Z. Vorsitzer, Rathsherr C. v. Cossart. 

N . Linde, Secr. 
Don Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
hierselbst im 3ten Stadtthcile sul iNr. ^ 2 t > auf Erb-
grund belegene dem Fuhrmann Aterander Neubach 
gehörige steinerne Wohnhaus wegen Schulden öffent» 
lich verkauft werden soll, und werden demnach Kauf-, 
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich an dem des-
halb auf dm SS. I M d. I i anberaumten Torg? 
so wie dem alödann zu bestimmenden Peretorg-
termine, Vormittags um 11 Uhr, in Eines Edlen 
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 
was wegen des Zuschlags ferner verfügt werden 
wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 26. Apri l 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen "Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver« 

waltung wird hierdurch bekannt gemacht, daß bei 
derselben am Kten Mai. o . , Nachmittags von 3 Uhr 
ab, zwei neue wattirte Mänte l , i Tischlampe, 
1 Schirmltuchrer, i silberne Taschenuhr und einige 
seidene und zitzene Damcnklcidungöstücke, Tücher, 
ferner einige LiSpfd. Flachs und andere brauchbare 
Sachen, gegen gleich baare Bezahlung in Si lb.-Mze., 
versteigert werden sollen. i 

Dorpat , den 26. Apri l 4840. 
Stellvertr. Polizeimcister v. Gyldenftubbe. 

Secr. Wilde« 
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei^Ver-

Waltung werden diejenigen, welche an den von der 
Kaiserlichen Universität aus der Zahl der Studirenden 
ausgeschlossenen Carl Benjamin Stavenhagcn-Forde-
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rungen haben, die nach dem Z 69 der am 4ten I n n ! 
^ 8 3 8 Allerhöchst bestätigten Vorschriften für die 
Studierenden der hiesigen Universität als legal zu er-

achten sind, hierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche 
binnen acht Tagen a -äato suIi poeua praeelusi 

bei dieser Behörde anzuzeigen. > 1 
Dorpat , den 26 . Apr i l 1840 . 

Stellvertr. Polizeimcister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde» 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Die Direktion der akademischen Müsse »nacht 
hiermit bekannt, daß für diesen SomMer wiederum 
der dem Herrn Staatsrath Morgenstern -gehörige 
Garten zum Vergnügungsort vou der Müsse ange-
miethet worden ist, und falls die Witterung dazu 
günstig, am nächsten Donnerstag, den 9ten M a i , 
eröffnet werden wird. Auch -Nichtmitgliedern wird 
der Zutrit t gestattet, und haben sich dieselben zum 
Erhalt von Eintrittsbillett»/ welche für einzelne Per-
sonen zu 4Z-Rnb. S . - M . und für Familien zu 
3 Rub. S . - M . ausgereicht werden/ an d ieD i -
rection zu wenden. 2 

V5e H e r r e n ( ? u t s b « s i t ^ e r , vvele l«; 

L r a n n N v e i n n u verlc?»u5en , ersne l io 

icli, s i cb b e i m i r Fe fä l l iAs t sn me lc l vn . 

v o r h a t , 6 e n 4 . A l a i 1 8 4 0 . 3 
1^. U m m e r s . 

Die Dlrection der Ressource bringt hiedurch 
zur allgemeinen Wissenschaft, daß die Gesellschaft 
einen Theil ihres an der S t . Petersburger-Straße 
belegenen Gartens zu verkaufen gesonnen ist, und 

fordert alle diejenigen^ die etwa hierauf reflektiren 

und den bezeichneten Platz käuflich an sich zu bringen 
Willens, auf, sich am 9. M a i d. I . , Abends um 
7 Uhr, im Local der Ressource einzufinden, ihren Bo t 
und Uebeibot daselbst zu verlautbaren und sodann 

abzuwarten, was in Betreff des Handels - Abschlusses 
von der Gesellschaft weiter beschlossen werden wird. 

Dorpat/ den 20 . Apr i l 1840» 1. 
Die Direktion der Ressource. 

S e e - B a d e - A n st a l k i n P e r n a n. 
Es wird hiermit zur Kenntniß eines geehrten 

Publikums gebracht, daß vom Juni Monat an , so-
wohl die kalten als warmen Bader, der hiesigen See-
Bade - Anstalt, benutzt werden können. Die Lokale 
für kalte und warme Bader, werden durch Bequem-
lichkeit und Sauberkeit, allen nur irgend billigen An-

sprüchen genügen. Der ungemein geringe Preis für 

Quart ier, Unterhalt und Bader > lassen die unter-

zeichnete Direcrion auf zahlreiche Bade Gäste hoffen 
und übernimmt dieselbe gerne die Besorgung von 

Quartier, so bald man sich nur zeitig an sie wendet, 
so wie sie auch für Musik , Theater u . s. w . nach 
Möglichkeit Sorge tragen wird. 3 

Pernau/ den 10. Apri l 1840 . 
Die Direcrion der Bade - Anstalt. 

E r ö f f n u n g einer B u c h - und M u s i k a l i e n -
H a n d l u n g . 

Nach erfolgter obrigkeitlicher Bewilligung have 

ich mit meiner Lcihebiblioth'ek str Bücher und Musika-
lien auch eine 

Buch nnd Mnsikalien-Handlnng 
verbunden, waö ich hierdurch anzuzeigen die Ehre 
habe. — Mein Bestreben wird dahin geh(N, nicht 
nur ein recht vollständiges Lager der besten und gang-
barsten Bücher und Musikalien zu unterhalten, son-
dern auch daS Geschäft mit einer solchen geregelten 
Ordnung zu betreiben, wodurch allein eine Verbin-
dung mit demselben den Freunden der Literatur ange-
nehm gemacht werden kann. — Mf t räge, um welche 
ich bei dieser Gelegenheit ergebenst bitte, werde ich 
mit der größten Sorgfal t und so. schnell als möglich 
cffcctuircn. Franz Kluge» i 

Zu verkaufen. 
Bei mir steht ein großer GlaSschrank/ der im 

besteu Zustande ist,' zu verkaufen. 2 

Friseur Ä . Vogt. 
3 0 Löse Kartoffeln und 2 bis 300 Lpfd. gutes 

Garten-Heu, zu 25 Cop. das Lpfd. ist zu verkaufen/' 
unh ein Heuschlag und Garten zu vermiethen. DaS 
Nähere bei dem H m . Aeltcrmann^'gencr. 2 

Eine Moskowische Kalesche ist znm Verkauf 
beim Stellmacher Sonn im Petersburger Hotel. 1 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause ist eine Wohnung mit allen 

Bequemlichkeiten nebst S ta l l und WagenhauS vom 

Isten Ju l i an jährlich zu vermiethen. 1 
H . v . Köhler, v r . 

Abreisende. 
C. R . JohnaS, Buchbindergesell/ verläßt Dor -

pat in 8 Tagen. Den 3 0 . Apri l . 2 
I . E. Ehmann wird in 8 Tag^n Dorpat VA- , 

lassen. Den 30 . Apr i l . 
Georg Friedrich Bööcke, Buchbinder/ verlaßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 2 6 . Apri l . 1 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , i . Mai . 3».Rittern des 

St . Sranislausordens 2ter Classe sind Allergnädigst 
ernannt worden: der bei der 3ten Abtheilung der 
eigenen Kanzellcy S . M . dieneudL Collegienrath 
^ ^ v v n S c h w e i z e r ; desselben Ordens mit der 
Kaiserl. Krone: die Commaudcure deö Marine-Bau-
wesens: des nördlichen Bezirks, Ingenieur-Obnst 
» u l l o n und der Ingenieur-Obristlieutenant vom 
Corps der Berg-Ingenieure O t t o ; des S t . Annen-
vrdens Lter Classe, mit der Kaiserlichen Krone: 
der Censor des S t . Petersb. Postamts Colleg.-Rath 
A t e h r und der bei demselben Postamte dienende 
Hofrath S m i t t ; des S t . Wladimirordens 3ter 
Classe: der Censor des S t . Petersburgischen Post-
amts Collcgienrath M a ß n e r . 

Befördert sind zu Collegienräthen, die Hofräthe: 
der iu der 7ten Classe stehende Beamte für beson-
dere Aufträge beim Departement deS Reichsschätzes 
H i p p i n s , der jüngere Gouv.-Controlleur deö Ehst-
läudischcn Cameralhofes M e l b e r g , der dem Finanz-
ministerium zugezählte Beamte Busche«, der zum-
Iustt'zmlnistcrimn gezählte Beamte R ö s i n g , der 
Lehrer der deutschen Sprache am 2ten Cadetten-
corps W e r n e r , der ältere Gouv.-Controlleur deS 
Livläudiscben CameralhofS Linden. 

Der Translateur des St . Petersburgischen Post-
amts Collegien-Assessor T h a l ist zum Hofrath be-
fördert worden. 

Dem Grodnoschen Civilgouverueur Wirkliche« 
Staatsrath D o p p e l mayer ist Allergnädigst -der 
St . Anuenorden Istcr Classe verliehen worden. 

Der beim St . Petersb. Postamt dienende Collc-
gienrath W e y r a u c h ist Allergnädigst zum Staats-
rath befördert worden. 

Der Legattonsrath bei der Panser Gesand-
schaft, Wirkliche Staatsrath G r a f M e d e m , ist 
zum außerordentlichen Gesandten und bevollmäch-
w l Minister am Würtembergischen-Hofe , ernannt 
worden. ^ ^ 

Der Hofrath und Kammerjunker G r a f M e d e 
ist für Auszeichnung in seinem Dienst als General-
konsul in Egypten,'. Allergnädigst- zum Collcgienrath 
befördert worden. 

Zu Geheimenräthen ssnd Allergnädigst befördert, 
die Wirklichen Staatsräthe: die älteren Räthe im 
Ministerium der answärttgen Angelegenheiten B a r o n 
Osten Sacken und R i c k m a n n ; die außerordent-
lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister: 
in Berlin B a r o n M e y e n d o r f f , im Haag B a r o n 
M a l t i t z uud in London B a r o n B r u n n o w . 

(Russ.Inv.) 

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

P a r i s , 2. Mai . Graf von Appouy, an der 
Spitze des diplomatischen Corps, richtete, bei Gele-
genheit des gestrigen Festes, folgende Worte an den 
König: /,DaS/ diplomatische Corps hat die Ehre, 
E. M./sei»e j ehrfurchtsvollen Beglückwünschungen 
darzubringen./ Es spricht Wünsche aus, Sire, für 
I h r Glück, das Ihrer erhabenen Familie, die Ruhe 
und Wohlfahrt Frankreichs/ Zum besonderen Ge-
genstand dieser Wünsche /machen wir heute das 
Band, welches der zweite/Sohn E. M . geschlossen 
hat. X Ans Xdieser Quelle des zukünftigen Glucks 
dieses Prinzen werden Sie, Sire, neue Motwe der 
Freude und Znfn'edenheit schöpfen, und die Vorse-
hung, indem sie zn gleicher Zelt Ihre Bemühungen 
für die Erhaltung der Ordnung nnd des Friedens 
segnet, wird alle Ihre Wünsche, die Sie als Vater 
und als König darbringen, erfnjlen." Der König 
hat geantwortet: ^Gewohnt, wie ich es bin, von 
dem diplomatischen Corps von mir so hoch ge-
schätzte Wünsche für daS Glück meiner Fannlie 
und für die Fortdauer der Ruhe nnd Wohlfahrt, 
deren sich Frankreich heüte erfreut, zu empfangen, 
ist es mir sehr süß, Ihnen bezeugen zu können, wie 
sehr gefühlvoll ich für diejenigen bin, die Sie mir, 
bei Gelegenheit der Vermählung meines zweiten 
Sohnes, ausgedrückt haben. Ich hoffe mit Ihnen, 
daß die Vorsehung diese meinem Herzen so theuere 
Verbindung segnen wi rd , und ich habe mit^zhnen 
das Vertrauen, daß wir , unterstützt von dem Schutze 
Gottes', werden fortfahren können, die Welt vor 
der Rückkehr' jener Aufregungen zn bewahren, die 
dieselbe so oft verwüstet haben, und den Nationen 
die Erhaltung des allgemeinen Friedens durch die 



glückliche Uebereinstilumung alter Regierungen zu 
sichern." ^ , 

Die Anrede des Hrn. Sauzet an Se. M . lau, 
tet: «Sire, Frankreich sieht mit Freuden am Namens-
feste I . M . um dero Thron alle großen Staats-
gewalten, deren kostbare Uebereinstimmnng die Macht 
der monarchischen Einheit mit allen Kräften der 
öffentlichen Meinung vereint. Sire, die Depntirten-
kammer bezeugt Ihnen dnrch ihren einstimmigen Eifer 
den ganzen Werth, den sie auf dieses gegenseitige 
Vertrauen der Krone und des Landes setzt. Dieser 
Tag ist für alle ein Tag der Freude und der Hoff-
nung. I . M . Zählt eine Tochter mehr, würdig 
derjenigen, die Ihnen der Kronprinz bereits gege-
ben hat. Beide sind dem Lande thener, denn sie 
tragen das Glück inmitten dieser königlichen Familie, 
deren Tugenden der Stolz Frankreichs und die Be-
wunderung Europas sind. Beide, Sire, haben ihre 
ersten Schritte auf dem Boden ihres neuen Vater-
landes, von Händlungen ihrer unerschöpflichen Gnade 
begrüßt gesehen. Die Gnade wird stets der theuerste 
Wunsch Ihres Herzens seyn. Selbst in jener Zeit, 
als die großmüthigen Hoffnungen vor der gebieten« 
schen Pflicht schwiegen, bezeichnete I h r Gedanke be-
reits in der Zukunft die ersehnten Tage der Ver-
zeihung. König und Vater vereint, haben Sie 
Ihre Kinder mit Ihrer glänzenderen Prärogative 
vereint, indem Sie dieselben diese wahrhaft, könig-
liche Tugend lehren, die, ohne die Gerechtigkeit zu 
entwaffnen, die Segnungen der Völker herbeiruft. 
S i r e , die große Familie antwortet mit ihrer Liebe 
ihrer Ergebenheit und ihrer schlaflosen Nächten. 
Sie empfindet Ihren väterlichen Kummer, indem 
sie in Gedanken dem Thronerben folgt, der schon 
so oft Gefahren Trotz geboten, und seinem Brnder, 
der noch so jung, nnd schon so begierig, dem Vater-
land zu dieneli. Das Vaterland, S i re , ist stolz 
auf Ihre Söhne, so wie auf seine junge Armee, 
die durch ihre heroischen .Waffenthaten yene Namen 
an die Seite der schönsten Namen seiner Geschichte 
eingeschrieben hat. Die Erinnerungen bewegen Al-
ler Herzen; sie lassen die unzerstörbare Macht des 
Gefühls unserer Nationalwürde hoffen. Dieseö Ge-
fühl ist die Liebe des Landes, es ist das Heil in 
schwierigen Tagen; und in ruhigen Zeiten, wenn 
andere Bande erschlaffen, vereint es die edelmüthi-, 
gen Geister durch eine heilsame Energie, und drückt 
dem Frieden einen Charakter von Größe und Dauer 
auf. Frankreich, S i r e , wünscht von Herzen diesen 
der ganzen Welt theuren. Frieden! Es wi l l ihn, 
um allen Kräften seiner Thätigkeit, allen Mächten 
seiner Intelligenz Schwung zu geben. Es wi l l ihn, 
um eine Bewegung der .«Zivilisation zu befruchten, 
die Alles belebt, ohne etwas zu zerstören, die das 
Land bereichert, ohne es. zu entnerven. Aber ob-
schon eö die Leitung dieser friedlichen § Arbeiten der 
Weisheit des Königs und der Kammer i überlaßt, 
richtet eö dennoch auch dte Blicke auf die Kinder, 
welche für dasselbe kämpfen, und wiederholt M - m i t 
Stolz, daß keine dieser Kräfte schlummert, und.- daß 
die Zeit es von keiner dieser glorreichen Thalsachen 

entkleidet hat. Sire, E. M . ist würdig, sie alle zu 
repräsentiren; mögen sie noch lange den Glanz I h -
res Throns ausmachen." Der König antwortete: 
„ Ich bin über alle Empfindungen, die Sie mir, im 
Namen der Depntirtenkammer, ansgedrückt haben, 
sehr gerührt. Es ist mir sehr süß, von Ihnen den 
Eifer meiner Kinder für den Dienst deö Vaterlan-
des schätzen zu hören. Von der reinsten und selbst-
losesten Ergebenheit beseelt, werden sie immer bereit 
seyn, ihr Blut für Frankreich zn verspritzen, in den 
Reihen unserer braven Armee zu kämpfen, um die 
Ehre unserer Fahnen zu schützen, und jene Institu-
tionen zu erhalten, d»e zugleich die Ordnung und 
die Freiheit garantiren. Sie wissen, daß solches 
auch das standhafte Ziel meiner Bemühnngen ist, 
und daß mein ganzes Leben der Bestrebung gewid-
met ist, Frankreich diesen Zustand der Nuhe und 
Sicherheit zu gewähren, von welchem I h r Präsident 
ein so befriedigendes Bi ld entworfen hat. Ich bin 
glücklich, daß ich.die Vergessenheit des Vergangenen 
mit einem neuen Act der Gnade habe besiegeln kön-
nen. Möge es den Haß anslöschen uud die Leiden-
schaften beschwichtigen, die vielleicht die einzige Ge-
fahr sind, die wir noch zu fürchten haben. Es ist 
ein wahrhaftes Glück für mich, die.letzten Spuren 
dieser Schmerzenstage vertilgt zu haben, die, ich 
hoffe es, niemals auf dem Boden des' Vaterlandes 
wieder erscheinen werden. Dieß war seit langer 
Zeit der Wunsch meines Herzens, und ich danke 
Ihnen, daß Sie daran Theil nehmen. Ich wieder-
hole Ihnen gern, daß ich keinen andern Ehrgeiz 
habe, alS das Glück Frankreichs,, kein Opfer, kein 
Act der. Ergebenheit für jeneö wird mir jemals 
schwer werden." (Auffallend ist eS, daß der König 
nicht ein Wort auf die Beglückwünschnngen der 
Depntirtenkammer, in Betreff der Vermählnng deS 
Herzogs von Nemours, erwiedert hat.) 

T o u l o n , 1. Mai . M i t dem „Papin" haben 
wir folgendes Schreiben anö N e a p e l vom 26. 
Apr i l , 1 Uhr Nachmittags, erhalten: „AlleS ist be-
endigt, die von Frankreich angebotene Vermittelung 
ist angenommen. Man ist darüber eingekommen, 
daß gegenseitig daS Embargo aufgehoben und die 
Prisen zurückgegeben werden sollen. Herr Temple 
erbot sich sogar, diejenigen Prisen, welche sich bei 
der Englischen Flotte befänden, auf der Stelle zu 
restitniren. Die freundschaftlichen Beziehungen sind 
zwischen der Brittischen Gesandtschaft und der Nea-
politanischen Regierung wiederhergestellt. Die Un-
terhandlungen sollen in Paris gefnhrt werden. Das 
Neapolitanische Dampfboot „Mar ie Christine" wird 
die früheren Fahrten wieder aufuehmen und in 2 
Tagen nach Marseille abfahren." — Andere Briefe 
auS Neapel sprechen jedoch nicht mit solcher Zu-
versicht. Am 23sten waren die Neapolitanischen 
Kriegsschiffe, 1 Linienschiff und 3 Fregatten, voll-
ständige zum Kriege gerüstet; sie hatten den Befehl 
sich bereit zu halten, auf daS erste Zeichen in See 
zu-stechen. ^ 
^ . . - P . a r i s , 3.: Mai . .. Die „Gazette de France" 
enthält Folgendes: „Den-Nachrichten zufolge, dte 



uns heute Morgen zugekommen, belief sich die Zahl 
der von den Engländern aufgebrachten Schiffe auf 
mehr, denn zwölft Bemächtigte sich der englische 
Kreuzer eines Schiffes, so rief man aus: „ I h r seyd 
das fünfte, das sechste, was wir nach Mal ta brin-
gen." Nicht nur halten die Engländer die neapoli-
tanischen und Mischen Schiffe an, sondern sie fah-
ren längs den Küsten und stören die Ruhe der 
Einwohner." 

Herzog von Bordeaux. Ei» elegant gekleideter 
junger Mann fuhr neulich bei einem der ersten 
Gasthofe einer Französischen Proviuzialstadt vor und 
ersuchte beim Absteigen den Wi r th , gefälligst doch 
dem Kutscher « Fr. Trinkgeld zn geben, indem seine 
Casse im Augenblick blos aus Gold bestehe. D a 
dem Wir th das Trinkgeld zu hoch schien, so srug 
er erstaunt, „w ie , 6 Fr .?" — „Nun",.antwortete 
der Reisende leicht, „wenn eö Ihnen zu wenig 
scheint, so geben sie 10." — Die Generosität des 
Fremden fiel auf, doch das Erstaunen wuchs, als 
ihm das Fremdenbuch gereicht wurde und er in 
Aasselbe „Herzog von Bordeaux" schrieb. Wie ein 
Lauffeuer flog jetzt diese Neuigkeit durch die Stadt 
Und eA danerte nicht lange, als sich das Absteige-
quartier deö Fremden von den Notabilitäten der 
der Stadt füllte, die den erstaunten Reisenden mit 
der höchsten Ehrfurcht inS Theater begleiteten, wo 
t n großer Volksjubel empfing, und nach dem 
Schluß der Vorstellung wieder in den Gasthof, den 

bei seiner Zurückkuust sogar prachtvoll illuminirt 
^>nd, zurückbegleitete. Betroffen über die vielen 
Feierlichkeiten, fragte endlich der junge Mann den 
w»t tiefer Ehrsucht sich nahenden W i r t h , wem dies 
-Ulkes gelte? „ Ihnen , dem Herzog vou Bordeaux," 
77 „Zum Teufel, wer hat ihnen denn gesagt, daß 
lch der Herzog von Bordeaux bin? — „ N u n , das 
Fremdenbuch, worin Sie dies doch selbst notirt ha-
ben", erwiederte der. Wirth. — „Bit te um Verzei-
hung", bemerkte hierauf lachend der Fremde, „dort 
bemerkte ich bloß, daß ich Herzog heiße, aus Bor-
deaux bm und m WeinZeschäften reise.« 

G r o ß b r i t a n r e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 1. Mai . Der „Morning Chronicle" 

enthält die officielle M i t t e i l ung , Lord Palmerston 
habe vou Hrn. Temple Depeschen erhalten, die die 
Zahl der bis dahin aufgebrachten neapolitanischen 
Schiffe auf zehn angeben. M a n schmeichelt sich 
daß diese Angelegenheit ganz im Interesse Großbrita-
nieus beigelegt werde. 

I n der gestrigen Sitzung deö Oberhauses er-
klärte Lord Melbourne, bezüglich einer Auseinan-
dersetzung der nenesten irischen Zustände vou Sei-
ten des 'Marquiö von Westmeath, daß er von dem 
Agitatioussystem, daß sich iu I r land erneuere, un-
terrichtet sey. Er mißbilligte die Vorgänge dieser 
Art und längnete, daß zwischen ihm und O'Con-
nell ein Bündniß bestehe. Anf die Frage deS Vis-
couut Strangford, ob man eine Mittheilung von 
srauzösischer Seite erhalten, die die Absicht an den 
^ag lege, daß man nach Buenos - Ayres eine be-
deutende Kriegsmacht absenden wolle? erwiederte 

Lord' Melbourne, daß er keine derartige Nachricht 
erhalten. 

Der „ S u n " enthält: Das Schiff B r i t i s h 
Q u e e n geht morgen nach den vereinigten Staa-
ten ab. ES ist der Ueberbringer wichtiger Depe-
schen betreffs der Grenzstreitigkeiten mit Maine. 
Von Wichtigkeit wird der Eindruck seyn, den diese 
Depeschen anf Van Buren und die Congreßmitglie-
der mache« werden, die den Krieg allen Conces-
sionen vorziehen. Dasselbe Schiff überbringt Be-
stellungen hinsichts amerikanischen Getraides. W i r 
hoffen, daß der allgemeine Inha l t dieser Bestellun-
gen dem HandelSstand von Newyork nnd Philadel-
phia keine Hoffnung gewähren wird. Es ist an je-
nem, deshalb das Beispiel zu geben. 

L o n d o n , 2. Ma i . I n der gestrigen Sitzung 
des Oberhauses erklärte Lord Palmerston, er habe 
Depeschen aus Neapel vom 17. Apr i l erhalten. 
Dieselben meldeten den Beginn der Repressalien 
und die Anwesenheit der Hydra im Golf von Nea-
pel. Lord John Russell hat in derselben Sitzung 
zu verstehen gegeben, es werde wahrscheinlich keine 
ernsthafte Colttsion zwischen den Engländern und 
Amerikanern stattfinden. 

Die „Morningpost" meldet: „ W i r erfahren, 
daß die von Lord Palmerston nach dem Mittellän-
dischen Meere, betreffs der Einstellung der Feindse-
ligkeiten, in Folge der französischeu Vermit t lung, 
erlassenen Depeschen zugleich den Befehl enthalten, 
daß jedes vor der Ankunft der Depeschen aufge-
brachte Schiff für den Augenblick in englische« 
Händen bleibt." 

L o n d o n , 2. Mai . Eine Deputation der Eng-
lischen Juden hatte gestern im Auswärtigen Amte 
eine Unterredung mit Lord Palmerston in Betreff 
der Juden-Verfolgungen im Orient. Lord Palmer-
ftou erwiederte der Deputation, daß unverzüglich 
Instructionen au Lord Ponsonby in Konstantinopel 
uud an den in Alexandrien beglaubigten Brittischen 
Repräsentanten abgehen sollte», um dieselben auf-
zufordern, Alleö anzuwenden, daß so grausame und 
ungerechte Vorfälle sich nicht wiederholten. Die 
M o r n i n g Post äußert großes Erstaunen darüber, 
daß der Britische und andere Konsuln in Damas-
kus und Rhodus die Barbareien gegen die Juden 
mit angesehen ljaben, ohne zu ihrem Schutz eiuzu-
schreiten. 

Mau ergeht sich in der City in allerhand M u t -
maßungen, wie wohl die Chinesen am wirksamsten 
zur Einwilligung in Englands Forderungen ge-
bracht werden könnten, namentlich spricht man von 
zwei Mitteln hierzu, von einer Blokirnng der Küste 
und von einer Besitznahme der benachbarten Inseln 
und verspricht sich günstige Resultate davon. Die 
Blokade, sagt man, müßte von einer starken Flotte 
unternommen werden, da eine halbe Blokade eine 
nutzlose Geldverschwenduug seyn würde. Als die 
außer Kauton zu blokirenden Häfen nennt man 
Hyamen, Fotscheu, Niugpho^ Tschangtscheu, Tschao-
king uud Tschanghei. Die Blokirung von Tschangt-
scheu wixd a!S besonders nothwendig dargestellt. 



weil die Spanier von Mani la daS ansschlkeßliche 
Recht haben sollen, dort Waaren ein- und auszu-
führen. Die Insel Emoy wird als diejenige be-
zeichnet, die am leichtesten zu befestigen und zu ver-
theidigen wäre. Bei dem Angriffe müßte man haupt-
sächlich dahin trachten, daß die Hauptstadt selbst 
den Schlag mit empfände. Es würden dann höchst 
wahrscheinlich Unruhen daselbst anöbrechen, da der 
Kaiser den Borwürfen seiner Unterthanen ausgesetzt 
seyn und sich auch selbst für Hungersnot, Erdbe-
ben und andere die Nation betreffende Unglücks-
fälle verantwortlich halten würde, denn beim Ein-
treten solcher Ereignisse klagt er sich öffentlich an, 
daß er den Zorn des Himmels dnrch sein Beneh-
men gereizt habe, und unterwirft sich dann einer 
Buße. Aus den besten Beschreibungen Chinas er, 
giebt sich, daß der Kaiser an den Tagen, wo Son, 
Lien- oder Mond-Finsternisse eintreten, fastet. M a n 
hält es daher nicht für unmöglich, daß bei der 
nächsten Finsterniß einige der vom Gouverneur 
Lin ergriffenen Maßregeln aufgehoben würden. Eine 
andere Aussicht wäre die wenn man eine Spaltung 
im Reiche uud somit einen Krieg zwischen den bei-
Parteien hervorrufen könnte. Welchen Weg man 
Nun auch einschlagen mag, alle stimmen darin über-
ein, daß man schnell zn Werke gehen und einen 
starken und nachhaltigen Eindruck hervorbringen 
Muß. Bei diesen Betrachtungen hat man das Po-
litische und die Gerechtigkeit des Krieges, den Eng-
land zu beginnen im Begriff? steht, natürlich ganz 
außer Acht gelassen und nur auf den praktischen 
Theil der Kriegs - Operationen und die leichtesten 
Mi t te l zur Erreichung des gklvünschten Zweckes 
Rücksicht genommen. ' 

Nach der M o r n i n g Post enthalten die I n -
structionen, welche Lord Palmerston nach dem M i t , 
telländischen Meere wegen Einstellung der Feindse, 
tigkeiten gegen Neapel in Folge der Vermittelung 
Frankreichs abgeschickt hat, die Weisung, daß alle 
vor dem Eintreffen dieser Depeschen gekaperten Nea-
politanischen Schiffe vorerst im Besitz der Englän<-
der zurückbehalten werden sollten. 

Hiesige Blätter melden, daß man ernstlich be-
fürchte, die junge Donna Isabella von Spanien 
leide an einem Brustübel. 

L o n d o n , 3. Ma i . I m Unterhause erklärte ge-
stern ?ord Palmerston, daß sich in dem Stande der 
Orientalischen Angelegenheiten in der letzten Zelt 
nichts geändert habe, nnd daß der Brittische Bot-
schafter in Konstantinopel instruirt sey, die Pforte 
von direkten Unterhandlungen mit Mehmed A l i ab-
zuhalten und sie zu bewegen, in diesem Streit kei-
nen Schritt ohne Zustimmung der fünf Mächte zu 
thun. Ferner machte derselbeMinister dem Hause 
die M i t t e i l u n g , . daß die Differenzen mit Neapel 
durch die guten Dienste Frankreichs auf freundschaft-
liche Weise ausgeglichen seyen, und daß. nur eines 
temporairen Mißverständnisses halber^ der Befehl 
zu Repressalien noch nicht anfgehoben sey, nämlich 
weil der König vou Neapel in dem Augenblick, ws 

er die Französische Vermittelung angenommen/ auf 
Brittische Schiffe habe Beschlag legen lassen. 

" S p a n i e n . - -
Der „Mönitenr parisien" enthält über die 

neuesten spanischen Vorfälle Nachstehendes: „E in 
Versuch zu einer karlistischen Jnsurrection hat in 
mehreren Provinzen des nördlichen Spaniens statt-
gefunden. Diese Demonstration wurde seit einiger 
Zeit vorausgesehen, und die französische Regierung 
benachrichtigt von dem A n t e i l , den mehrere auf 
französisches Gebiet geflüchtete Spanier daran neh-
men würden, hatte Maßregeln ergriffen, dieselben 
zu verhindern, sich in jene Provinzen zu begebet. 
Die tätigste Beaufsichtigung wurde auf der Grenze 
ausgeübt; diejenigen, welche als Anführer der Jn-
surrection bezeichnet wurden, waren verhaftet und 
in daö Innere verwiesen worden. Ungeachtet die, 
ser Vorkehrungen ist die vorhergesehene Jnsurrection 
versucht worden, aber alles verkündet daß unorga-
nisirte Banden, der einflußreicher Anführer, welche 
sie erwarteten, beranbt, weder auf lange Zeit, noch 
in ernstlicher Weise die Ruhe der Provinzen stören 
können. Die Bewegung hat am 26. Apr i l begon-
nen; mehrere Banden zeigten sich Navarra nnd 
Gnipuzcoa. I n der letzter« Provinz hat sich ein 
Priester, Namens Amalibia, an die Spitze vou ei-
nigen zwanzig Earlisten gestellt und die Umgebun-
gen von Zaria durchstreift, die Bevölkerungen auf-
wiegelt. Es heißt, die Aufrührer hätten sich der 
Casse des Zolleinnehmers zn Zarla bemächtigt, und 
demnächst sich in das Gebirge geworfen. Auch KU 
Goizneta, m derselben Provinz, sind einige Gueril-
las erschienen. Zu Navarra haben ähnliche Mani-
festationen stattgefunden. Los Amescnas, Zngar-
ramurdy, Estella und einige andere Lokalitäten wer-
den als der Hauptschanplatz der Bemühungen der 
carlistischen Banden angegeben. I n Biscaya hat, 
ungeachtet einiger vereinzelter Demonstrationen, keine 
beunruhigende und wahrhaft wichtige Bewegung 
stattgefunden. Die spanische Militärbehörde hat 
energische Maßregeln ergriffen. Die Truppen sind 
bereits in der Verfolgung der Rebellen begriffen. 
General Alcala, an der Spitze mehrerer Bataillons, 
befand sich am 28. in den Umgebungen von An» 
doain. Der Vicekönig von Navarra hat aus Pam-
pelnna mehrere Compagnien zur Verfolgung der 
Rebellen ausrücken lassen. Man hofft daß diese 
Thatigkeit die strafbaren Attentate in der Geburl 
ersticken wird. Einer der carlistischen Anführer, 
der mit den Waffen in der Haud ergriffen, und 
mehrere Individuen, die zu den Banden gehörten, 
deren man sich in Gnipuzcoa bemächtigte,'sind er-
schossen worden. Die Jnsurrection, deren Urheber 
carlistische Offiziere ohne Hülfsmittel sind, und über 
den Verlust ihrer Privilegien erzürnte Mönche, fin-
det keine Sympathie unter den Massen. Ganze 
Emwohnerschafteu verbinden sich selbst mit den 
Truppen zur Verfolgung der Rebellen. Diesen 
fehlt Geld, Waffen und 'Munition, nnd Alles laßd 
voraussehen, daß sie, auf ihre eigene Kraft zurück-
geführt, nicht zögern werden, ihre verzweifelte Un-
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ternehmung aufzugeben." (Wenn der „Monklenr 
Parisien" die carlistische Unternehmung auch leicht-
hin zu nehmen sucht, so sind dennoch die bis jetzt 
vorliegenden Thatsachen zu bunt und verworren, 
als daß mau auf dem engen und unwegsamen Ter-
ritorium der baökischen Provinzen und Navarra's 
sich ihrer so leicht wird bemächtigen können, wie in 
der französischen Presse. Eine Jnsurrection, die, trotz 
der Vorsichtsmaßregeln der französischen und spani-
schen Behörden, dennoch an verschiedenen Punkren 
ausbricht, ist, allem Vermutheu nach, auch mit Geld 
versehen, und carlistische Offiziere, die nicht zu le-
ben haben — was wahrscheinlich auf die Meisten ' 
der in dem Tractat von Bergara Einbegriffen zu 
beziehen ist - - und Mönche die ihrer Privilegien 
beraubt, sind gewiß die gefährlichsten Anführer ei-
ner spanischen Jnsurrection. Zudem spuken bereits 
so viele bedeutende Namen, die an der Spitze der 
neuesten Ereignisse stehen sollen, in der Presse, daß 
wan wohl annehmen darf, die Leitung jener wer-
de mit Umsicht nnd Orts und Volkskenntniß be-
trieben.) 

D e u t s c h l a n d . ^ 
- D a r m s t a d t , 4 .Ma i . (Großherzogl. Hess. Ztg.) 
-^n Folge eineö eingetroffenen Schreibens Sr . Ma). 
des Kaisers von Rußland bat so eben die feierliche 
Verlobung S r . k. H o h e i t des G r o ß f ü r s t e n 
T h r o n f o l g e r s v o n N u ß l a n d mit I . H o h e i t 
der P r i nzess in M a r i e von Hessen stattgefun-
den, welches frohe Ereigniß im Augenblicke I M 
Kanonenschüsse der Residenz und dem Lande ver-
künden. 

. DaS gestrige hohe Namensfest I . M . der Kai-
serin von Rußland wnrde durch ein großes Tiner 
^m großh. Residenzschlosse gefeiert, welchem, anßer 
Den Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften, deö zu 
einem Besuche am großh. Hofe dahier eingetroffenen 
Herzogs von Nassau Dnrchl., der gesammte Hyf, 
die Standesherren,^ die Generalität ic. beiwohnten. 
S . k. H. der Großherzog brachten S . kais. dem 
Großfürsten-Thronfolger von Rußland, I h n Wim,-
sche für Höchstdessen erhabenen Aran Mutter Wohl 
in einem Toaste, unter dem Donner, der Kanonen, 
dar. — Abendö besuchten die höchsten Herrschaften 
die Vorstellung der Oper „das Nachtlager von 
Granada" von Kreutzer, im großh. Hofchcater. 

D a r m s t a d t , 6. Mai . Wroßh. hrss. Ztg.) Sc. 
kais. Roheit der Großfürst Thronfolger von R»ß-
land' haben bei Gelegenheit Ihrer Verlobung dem 
Großherzogl. Minister deö Innern die Summe vou 
^000 Dukaten für die Armen der Stadt Darmstadt 
Zustellen lassen. . ^ 

V o m M a i n , 2, M l . (Köln.Ztg.) Die orien-
talische Frage, jetzt gar die englisch-neapolitanischen 
Differenzen, haben die spanische Frage so ziemlich 
aus dem Kreise der Beobachtung deS allgemeineren 
Publikums verdrängt, wie wenn die Eutscheidung 
dieser Frage von geringeren Folgen für die politi- ^ 

- schen Verhaltnisse Europa's wäre , als ein Arrange-
ment eineö Schwefelmonopols, oder ein, wenn schon 

kunstvolles, j a meisterhaftes Hinzerren von Wirren, 
deren Lösung nur einer ferneren Zukunft, vielleicht 
nur dem Zufalle vorbehalten erscheint. Fast uube-
achtit läßt man eine neue Phase, welche in den 
Angelegenheiten der Pyrenäeuhalbinsel sich vorberei-
tet, und deren Eintritt überraschender wirken könnte, 
als eine MißHelligkeit wegen eineö bloßen Handels-
vortheils; denn die Wendnng der Dinge in Spa-
nien und Portugal ist von eingreifender, von wesent-
lichster Bedeutsamkeit für die allgemeine politische 
Lage, und von dieser oder jener Wendung sind 
wichtige mercanti^e Interessen gleichfalls nothwen-
dig abhängig. Ist die schärfere Wache an der 
Pyrenäengrenze, die größere Strenge in der Sur -
veillance über de» Don Carlos nnd dessen Familie, 
die G e f a n g e n e n F r a n k r e i c h s , welche demnächst 
die Residenz auf der Citadelle von Glane beziehen 
sollen, ist dieß Alles nur eiüe einfache Folge der 
Bilduug deS KabinetS vom März? W i r ver-
mutheu, vielleicht nicht mit Unrecht, daß daS Tui-
leriencabinet noch andere Motive dazu habe, als 
den Wnnsch deö Hrn. Thiers, die Cousequenz seiner 
Meinungen zu zeigen; es mag wohl mehr, als eine 
bloße Ostentativ« zn Grunde liegen; mehr, alseine 
gewagte Vermuthung ist eö gewiß, wenn man be-
hauptet, daß die Kabinete von Paris und London 
beide n>och nicht eine so baldige Pacification der 
Pyrenäenhalbinsel von den christinischen Waffen er-
warten, daß die wiederholt angebahnten Unterhand-
lungen mit den beiden Kronprätendenten, Don Car-
los und Don Mignel , abermals alS mißlungen zu 
betrachten sind, und daß neue Versuche pröjecttrt 
werden, den schwach aufgeführten Werken in Ma-
drid uud Lissabon den Sieg streitig zu machen. 
Das Kabinet von S t . James hat erklärt, den Hafen-
Platz Passages erst dann zu räumen, wenn jede 
Gefahr für Isabella's Herrschaft verschwunden sey. 
Noch befinden sich die Britten zn Passages und wur-
den neuerlich wieder mit Vorräthen für l ange Zeit 
versehen. ES bedarf nur noch der Abführung des 
Don Carlos und feiner F a m i l i e nach Blaye, nm 
die Illusion der PacisicationStränme zu Tag kommen 
zu lassen . 

Cob lenz , 4. Ma i . Eine ganze Gesellschaft 
von Betrügern, Engländer, Fra«Kvsen uud nament-
lich eine Französin, haben die Circulär-Creditbriefe 
emes der ersten LondonerBanqnierö nnd auf denselben 
noch die Schrift eines HauseS in Brüssel gefälscht, 
und mit eigenen Wagen und Dienern reisend, und 

versehen, eine so systematische 
Prellerei ausgesührt, daß sie beträchtliche Summen 
zu Brüssel, Aachen, Kö ln , hierein Frankfurt und 
» erhoben. — Ein Zufall gab schnellen An-
laß zu Verdacht, so daß einer der Betrüger bereits 
verhaftet ist, die andern dnrch zwei Abgesandte nach 
Baden, nach Belgien und nach Frankreich hin, verfolgt 
werden. 

V o m 5. Ma i . Drei Individuen der Gauner-
innung, sind im Haag verhaftet worden. T ic so-
genannte Oberstin Vaudrey, welche in Brüssel, Aa-
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chen, K ö l n , Coblenz, Mainz und Frankfurt über-
haupt Rthlr. 20,000 mittelst falscher Creditbriefe 
eingezogen hatte, ist von Frankfurt über Mainz, 
Simmern, Trier nach Paris gereist, wo sie sich am 
29. Apr i l Abends den Betrag von Wechseln', die 
sie bei einem Frankfurter Banquier gekauft hatte, 
auszahlen ließ; I S Stunden später trafen bei dem 
Pariser Hause die Nachrichten zur Arrestation der 
Baudrey ein. Von hier aus wurden gleich nach 
entdecktem Betrüge Circuläre an fämmtliche Corre-
spondenten des LondonerBanquiers,dessen Creditbriefe 
nächgemacht' worden waren, erlassen, und darauf 
hin auf das Gesuch des Metzer Correspondenteu so-
gleich, mittelst des Telegraphen, dem Polizeimini-
sterium in Paris Anzeige gemacht. Die weit ver-
zweigte und gefährliche Gesellschaft scheint ihren 
Sitz in mehreren^Hauptstädten zu habe»/ ist aber 
nun vou allen Seiten so umstrickt, daß es wohl ge-
lingen w i rd , der verschiedenen Mitglieder habhaft 
zn werden und einen Theil der Summe zu retten» 

Man beabsichtigt ganz Sachsen nach dem Mu-
ster Belgiens mit Eisenbahnen zu durchkreuzen. Zu 
diesem BeHufe ist jetzt eine Karte erschienen, welche 
die für das Land vortheilliaftesten Eisenbahn-Linien 
enthält. 'D ie Leipzig-Dresdener Eisenbahn bildet 
die Basis^ Die Eisenbahn-Linien sollen eine Länge 
von dreißig Meilen haben; sie würden gegen 1600 
Ortschaften mit 600,000 Einwohnern verbinden. 

Die Herabsetzung der Preußischen Staatsschuld-
scheine von 4 auf 3Z Procent soll nunmehr defini-
tiv beschlossen seyn. Es sollen in kurzen Zeiträu-
men immer 10 Millionen Thaler mit einem M a l 
in verschiedenen Nummern und Littern ausgeloost, 
und dann nach der Wahl der Inhaber entweder baav 
zurückbezahlt oder in 3'zprocentkge Staatspapiere 
umgeschrieben' werden. Die Finanzmaßregel^ ob-
gleich lange vorausgesehen,, wird doch Tausende 
erschrecken.. 

Man schreibt aus B o r l i n:. „Ein? eigenes Schau-
spiel bietet jetzt täglich die in siner hiesigen, sehr 
abgelegeneu. Vorstadt befindliche „Frucht-Straße^ 
dar. Dort versammeln sich nämlich in den M i t -
tagsstunden Tausende von Lustwaudclndon, um die 

. i n drei verschiedenen großen Gärten blühende Hya-
.cinthen-Flor zu bewundern. Aüvs, was Hartem 
öder Rotterdam in früherer Zeit Aehnliches darbot/, 
wird .durch die hiesigen Gärten übertroffen. Mi l l io-
nen von BlNMen sind hier in der buntesten Far-
benpracht und in architektonischen Gebilden, z. B . 
als große Tempel mit Säulen, als eisernes Krenz 
?c., zu: schauen. Die. holländischen Knustgänner 
selbst, denen die, hiesigen seit mehreren-Fahren be-
deutenden Abbruch thun, hatten Deputationen Hie-
her gesandt, sich^hier nur zu sehr davon über-
zeugt haben, daß dtese Art der Industrie hier min-

' destens eben so sehr vervollkommnet sey,. als' in. ih-
rem Vaterlande". 

I t a l i e n . 

N e ap e l , 25. Apri l . Die Repressalien? dauexn. 
fort. Die Engländer haben, sieben Schiffe genom--

wen. Der König von Neapel Hat sseinerseits auch 
auf 7 englische Schiffe im Hafen von Neapel Em-
bargo legen lassen; auch die im Zollamt befindlichen 
englischen Handelswaaren uud die öffentlichen.Fonds, 
die englischen Unterthanen gehören, sollen sequestrirt 
worden seyn. Diese Verfügungen des Königs ha-
ben um so mehr Erstaunen erregt, als sie nach den 
Depeschen der französischen Regierung, die daS 
Dampfboot P a p i n überbrachte, und nach einem 
deßfattsigen Ministerrath getroffen wurden. Der 
P a p i n hat am 25. zwei Uhr , Befehl erhalten, 
sich zur Abfahrt bereit zu halten. Derselbe erwar-
tete die Depeschen des französischen Geschäftsträ-
gers, die die Antwort des Königs enthalten wer-
den, dessen Entschluß bei der Abreise des Su l l y , 
der das hier Mitgetheilte überbringt, noch nicht bx-
kannt waren. LDer P a p i n hat später die in der 
bereits mitgetheilten telegraphischen Depesche enthalt 
tene Nachricht von der Annahme der französischen 
Vermittelnng. überbracht.) Der Befehlshaber der 
„Hydra" soll/ nach den von dem „ S u l l y " über-
brachten Nachrichten, an die' neapolitanische Regie-
rung die Offerte der Freilassung der Mannschaften 
der aufgebrachten Schiffe gestellt .haben^ dieses An-
erbieten jedoch abgelehnt worden seyn^ Da. indeß 
der englische Capitän Lebensmittel für die. gefangene 
Mannschaft erbeten., hat ihm der König fre igege-
b e n sich dieselben in Neapel zn verschaffen. Uebri-
genS nähern sich die englischen Kriegsschiffe denk 
Hafen dergestalt, daß es ihnen gelungen ist, ein 
Kausfarteischiff unter den Mauern des Forts Pro-
cida zu nehmen, dessen K r m o n e n das größte St i l l -
schweigen beobachteten^ (Semaphore de Marseille.)/ 

Nur mit der größten- Mühe soll der König zur 
Annahme- der französischen Vermittelnng bewogen-
worden seyn.. Bis zur Abreise des Papin war das 
Embargo noch nichk anfgehoben, und folglich warew 
auch noch nicht die Feindseligkeiten vyn Seiten der 
Engländer, eingestellt; 

NeapeK, 26..April, 1 UhuNachmittags. (Prl--
vatrorrespondenz des 8ucl 6« IVlnrteille). „Alles ich 
beendigt, die von Frankreich angebotene Vermit t -
lung ist angenommen, ivarden. Man ist gegenseitig 
übereingekommen., daß das Embargo, aushoben-
und die Prisen gegenseitig zurückgegeben werdol!> 
sollen. Herr. Temple soll sogar die Offerte gemacht 
haben, auf dvr Stelle diejenigen zu restituiren, die-
sich i u der Gewalt des englischen Geschwaders be-
finden. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
der englischen Gesandtschaft und der n e a p o l i t a n i -
schen Gesandtschaft und der neapolitanischen Re-
gierung sind wieder hergestellt." Die anderen Cor-
respondenten der Marseille? und TyulonckIournale 
legen nicht gleiche Zuversicht an den Tag. 

E i n in der A l l g e m e i n e n Z e i t u n g enthal-
tenes älteres Schreiben a n s N e a p e l vom 26.Apr<l 
<zam 26» Apr i l erfolgte bekanntlich die Annahme 
der Französischen Vermittelung) enthält Nachstehen-
des.: »Gestern hat die Regierung, durch, ein Ministe-
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n'al-Schreiben vom Minister der auswärtigen.Ange-
legenheiten den Beginn- der Feindseligkeiten von 
Seiten Englands und die bereits erfolgte Wegnahme 
einer großen Anzahl Neapolitanischer Schiffe in den 
Gewässern des Königreichs öffentlich bekannt ge-
macht, und heute den Befehl ertheilt, auf alle Eng-
lische Schiffen die in den Häfen des Königsreichs 
liegen, Beschlag zu legen und ihnen die Steuerru-
der abzunehmen. ES scheint, als ob England 
daS Schwefel-Monopol nur zum Vorwand genom-
men habe, in offene Fehde mit der hiesigen Regie-
rung zu treten, da es jetzt Ansprüche macht, die 
weder unser König noch die übrigen Europäischen 
Mächte dulden werden. Es kam gestern ein zwei-
tes Französisches Kriegs-Dampfschiff in 60 Stun-
den von Toulon an und eö ist bemerkenswert, 
daß gerade nach Eingang der damit erhaltenen 
Depefthen die Sequestrirung der Englischen Schiffe, 
so wie die. Ausrüstung der Neapolitanischen Kriegs-
schiffe angeordnet wnrde. Um den Truppen den 
Dienst zu erleichtern, hat die Nationalgarde einen 
großen Theil der Wachtposten in der Stadt über-
nommen. Eineö der Englischen Kriegö-Dampsschiffe 
mit sechs 84 Mindern an Bord, kam heute Nach-
mittag bis anf wenige Hundert Schritte an die 
FortS heran und hat sich darauf plötzlich wieder 
entfernt. Dieses räthselhafte und insolente Erschei-
nen, gleichsam als wollte eS die Forts znm Schie-
ßen anffordern, gab zu vielem Gerede Anlaß. — 
Rachschr i f t . Man sagt, daß der Englische Ge-
sandte am Montag Neapel verlassen werde." 

Aus T r i e f t wird belichtet: „Die Ansprüche,, 
welche England an Neapel macht, sind gegenwärt-
i g r Abschaffung des Schwefel - Monopols, Ersatz 
von 1000 Pfd. S t . täglich für die Zeit der Dauer 
der kriegerischen Anstalten undSyrakns als Unter-
pfand der aufrecht, zn haltenden Verpflichtungen^ 

Ein Mie f 'aus C a t a n i a (Sicilien) vom 16ten 
Apr i l sagt unter Anderem:. „D ie Verhältnisse in 
Neapel haben auf unseren Handel keineir. nachtei-
ligen Einfluß; bei uns nimmt Alles seinen ruhigen 
Gang wie früher; man irrt im Norden sehr, wenn 
man glaubt,, daß die Sicilianer gemeine Sache mit 
den Engländers machen würden^ wir haken freilich 
äm Meisten Grund,, uns über das Monopol und 
überhaupt über den Druck, unter welchem .wir le-
ben, zu beklagen; zum Treubruche gegen die beste-
hende Regierung werden wir aber nie zu bewegen 
seyn."' 

R om, 23. Aprik I n dem gestern vom Papff 
gehaltenen geheimen Konsistorium richtete dieser eine 
Allocution an die dort versammelten Kardinäle, 
welche für die Kirchen-Geschichte von großem Jn-
tsresse ist, indem darin die Bemühungen geschildert 
worden, um das Christenthum''unter den Ungläu-
bigen zu verbreiten, wobei gezeigt wi rd , wie vielem 
Missionaire sich die Palmenkrono des MartertodO 
dadnrch erworben. Ferner wurden vom Paps tes 
Erzbischöfe und Bischöfe als ernannt publizirt.. 

Die Revue des deur M o n d e S sagt in ei-
nem Artikel über das Schwefel-Monopol, nachdem 
sie darstellt, wie der Preis deS Schwefels in Folge 
dieser Maßregel gestiegen sey: „Unter diesen Um» 
ständen hatte Jedermann, mit Ausnahme der Ges 
sellschaft, daö Recht, sich zn beklagen und den Kö-
nig von Neapel auf die traurigen Folgen aufmerk-
sam zu machen, die jene Maßregel, deren Vortei le ' 
nur einige Hunderttausend Francs für seinen Schatz 
betrugen, in politischer wie in staatöökonomischev 
Hinsicht hatte. Jedermann konnte der Neapolitani-
schen Regierung die freundschaftlichen- Vorstellungen' 
machen, die man Frankreich machen könnte, wenn« 
eö uns einfiele, einer Gesellschaft das Monopol der 
Bordeaux-Weine und^ des Champagners zu verlei-
hen; allein Niemand hätte das Recht, Frankreich 
zur Zurücknahme dieser Maßregel zu zwingen.. (Möch-
ten die Weinberge der Champagne und bei Bor-
deaux auch gänzlich den Preußen, den Engländern, 
den Spaniern gehören,, die Regierungen von Preu-
ßen, von England uud Spanien wären, nicht be» 
rechtigt, in unsere Gesetzgebung einzuschreiten und-
uns zu einer Veränderung, derselben zu zwingen» 
Und würde man uns in gleichem Fall ähnlicheÄiw 
forderungen machen, wie Herr Temple sie an den. 
König von Neapel gerichtet zu haben scheiitt, sicher 
würden wir mit einer, trockenen Weigerung und 
dann mit Kanonenschüssen geantwortet haben, wie 
lebhaft auch unser Wunsch sey, den Frieden dev 
Welt nicht zu stören.. Denn- worauf gründet sich? 
Englands Ansinnen gegen Neapel? Auf die rohe 
Gewalt? Das möchten wir nicht sagen; aber das 
sagen wir» daß eL auf einem Jrrthnms zu. beruhe»' 
scheint.. England hat in einem' Vertrage von« 1816. 
bedungen, daß die Engländer in Sicilien wie die 
am meisten begünstigten Nationen behandelt werden 
sollten, daß sie dort. Güter kaufen, besitzen,, verkau-
fen und benutzen könnten wie die Eingeborenen«. 
Aber was beweist das? Es giebt hundert V.erträge 
in Europa,, in denen-sich diese Klausel befindet, die 
eine Formel bildet.. Wollt? man> diese verstehen^ 
wie England so gäbe es jetzt keinen Staat in Enropa,, 
der noch sein eigner Herr wäre und selbstständig, 
über seine Interessen und feine Gesetzgebung enk 
scheiden könnte; es gäbe keinen, der nicht, bevor? 
er irgend eine finanzielle Maßregel träfe, bel de,b 
Regierungen-, mi t denen- er Verträge geschlossen« 
untertänigst um Erlaubniß zn einer Abänderung 
seiner Gesetze anhalten müßte. Von diesem. Ge! 
sichtspunkt aus ist die Frage sehr wichtig^ denn es-
handelt sich um ein Beispiel, das nicht blos Nea? 

Völker interessirt, denen ihre-
Selbstständigkeit, ihre Würde etwas gilt. Die 
fragliche Klausel ist nichts als ein. Vertrag üb?o 
die Abzugsstener;. Euglaud bedang, wie eS heute 
Gebrauch' ist, daß die Engländer berechtigt- seyn. 
sollten, jede Ar t von Gütern in Sicilien zw besi-
tzen, zzl erwerben, zw erben,, zu verwenden,, ohne-
weder Abzugsteuern noch sonstige Schwierigkeiten^ 
womit die Gesetzgebung, früher die Fremden über-



schattete, fürchte« zu müssen. Demnach hat der 
König von Neapel einen schwere« Verwaltnngsfeh-
ler begangen, indem er ein so seltsames Monopol 
errichtete. England durste ihm diplomatische Vor-
stellungen machen, wie einem Frennde, der sich irre; 
auch Frankreich konnte das chnu, wie jede Regie-
rung, die iu Handelsbeziehnngen zu Neapel stand; 
allem zum Zwange war keine berechtigt. Es lag 
k m gesetzlicher Grund vor zur Kaperei und zum 
Bekriegen. Allein der Köuig von Neapel hat seine 
Sache selbst verdorben, und die Billigkeit fordert, 
daß man das hinzufügt. Er hat Englaud gerechten 
Aulaß zur Beschwerde gegeben« M a n sagt, nach 
den ersten Vorstellungen und unter dem Ministerium 
des Herzogs vou Cassaro habe die Neapolitanische 
Regierung das Monopol zurückzuuehmen verspro-
chen. Aber, fügt man hinzu, in dem Augenblicke, 
als djeseö Versprechen zu erfüllen w a r , fand ur-
plötzlich eine Sinnesänderung, die wi r nicht er-
gründen köunen, im Kabinet von Neapel statt." Die 
Rücknahme des Monopols wurde verweigert, das 
Uebrige ist bekannt. — Sind diese Thatsachen wahr, 
so bat Englaud ein unbestreitbares Recht, nicht das 
erste Recht, was eS geltend macht, aber das Recht, 
Geuugthuung zu verlangen, für ein ihm gegebenes 
und nicht gehaltenes Versprechen. Sein Recht da-
t i r t nicht vou 181L, sondern von dem Tage, wo 
man mit seinem Ministerium uud seiner Regierung 
ein Spie l trieb. Sein Recht besteht nicht darin, 
sich in die Gesetzgebuug und Verwaltung von Sici l ien 
zu mischen, sondern Genugthuung zu verlaugeu. 
M a g man ihm diese in Gestalt einer Entschädigung, 
mag man sie ihm durch Aufhebung des Monopols 
geben, das ist zweifelsohne ein Gegenstand der Un-
terhandlung. Und die Unterhandlung muß gerade 
deswegen gelingen, weil Keiner das Recht ganz 
auf seiner Seite hat; gerade so sind Vereinbarun-
gen möglich uud leicht." (?) 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 3. Apr i l . <L. A. Z.) Der 
Er-Kapudan Pascha ist am 2. März von Mehmed-
A l i zum Großadmiral der vereinigten türkischen und 
egyptischen Flotte ernannt worden. Die Ursache ist 
folgende. Achmed Pascha, obgleich von Constanti-
iwpel ans entsetzt, 'bl ieb dennoch der eigentliche 
Commandenr der Flotte und ließ feinem ernannten 
Stellvertreter Mustapha Pascha gestern Abend durch 
einen seiner Cavaß sagen, daß englische Schiffe im 
Hafen wären und ^nächstens noch mehrere ankom-
men würden, und man deshalb ein wachsames Auge 
auf diese. Schiffe Kaden müsse. Mnstapha Pascha, 
der ein großer Verehrer der europäischen Civilisa-
tion ist, d. h. der den Champagner liebt, hatte eben 
einige Flaschen geleert und sich das türkische Phlegma 
vertrieben, als der Cavaß ihm die Ordre brachte, 
dem er erwkedert haben soll: „Geht zum T . . . . l mit 
allen eueru Befehlen, ich kümmere mich den T . . . . l 
nm die Engländer und den Mehemed A l i , ich bin 

des ewigen Wartens müde; mögen die Engländer 
kommen, dann gehen wi r hinaus, schlagen uns, und 
das Bewachen hat ein Ende." Mi t ten in der Nacht 
f M r t Mnstapha-Pascha, der auf dem Lande wohnt, 
nach seinem Admiralschiff und läßt Signale geben? 
„D ie Engländer kommen, haltet gute Wacht." Diese 
Signale, die dnrch Laternen gegeben werden, brach-
ten einen großen Alarm auf den egyptischen Schif-
fen hervor, auf denen man nichts weiter gehört 
haben soll, alS „8 tnn ibu! i ! " (nach Constantinopel.) 
Der Schrecken soll so groß gewesen seyn, daß man 
einen Abfall vermnthete; Mehemed-Ali soll nicht 
weniger beunruhigt gewesen seyn. Boote aufBoote 
gingen nach dem Admiralschiff, um die Ursache die-
ser Erscheinungen zu erfahren. Mustapha-Pascha, 
hat ihnen in seiner Champagnerlanne ernnedert: 
„ W a s wollt ihr denn, habt ihr mir nicht sagen 
lassen, daß die Engländer kommen, und daß man 
ihre Schiffe gut bewachen soll? Diesen Befehl, habe 
ich der Flotte signalisiren lassen, weiter ist eö nichts.^ 
— die in der Nacht verbreitete Nachricht: „die 
Engländer kommend hat einen panischen Schrecken 
überall verbreitet, von dem Mehemed A l i , der sich 
nach der Eorrefpondenz deö kaufmännischen Consnls 
die Spitze der Flotten setzen soll, um Gewalt mit Ge-
walt zu vertreiben, nicht frei geblieben ist. Weun 
die Engländer wirklich kommen sollten, so wird A l -
les l ^ t o r poeenvi! schreien. — Matt wi l l bemerkt 
haben, daß die iu derselben Nacht die englische Cor-
vette mit der sardinischen dnrch Signale correspon-
dirt haben soll; erstere hat in der Nacht auslaufen 
wollen, und zu diesem Ende einen Lootsen verlangt, 
der aber abgeschlagen worden, weil eS nicht Ge-
brauch ist, daß deö Nachts Schiffe auS dem Hafen 
laufen. Das Artillerieregiment von Tu ra , daS in 
der Nähe der. Pompejnösäule lagerte, ist 'am Mor -
gen nach der Schreckensnacht ausgebrochen und hat 
sich zunächst des For ts , daö am See MareotiS 
liegt, gelagert, wahrscheinlich um schneller ü purtes 
zu seyn, wenn sich ein Conflict im Hafen ereignen 
sollte; sonst ist dicS nicht zu erklären, denn das 
Lager ist schlecht gewählt, . indem die Leute das 
Wasser zum Kochen und Trinken aus einem Graben 
nehmen müssen, wo das Wasser stagnirt, während 
sie es früher auS dem Kanal schöpften, an den ihr 
Lager stieß. 

A l g i e r . 

Abd-El-Kader hat an die Europäer in Algier 
gier uud die frauzösischen Soldaten folgende Pro-
clamation erlassen, welche in zahlreichen Exempla-
ren verbreitet ist. «Den Christen, welche in Algier 
und sonstwo wohnen, thuu wir kund, daß alle, wel-
che sich auf unser Gebiet begeben wollen, gute Auf-
nahme finden werden. Ih re persönliche Freiheit 
ist ihnen gesichert, eben so die freie Ausübung ih-
rer Religion. Den Kriegslenten bewilligen wir daö 
Doppelte ihrer bisherigen Soldes, welchem Raug 
sie anch angehören mögen; den (Zivilisten steht es 
f re i , ihrer Profession nachzugehen nnd denen, wel-



che den Boden dnbauen wollen, geben wir zu die-
sem Zweck Grundstücke, Getreide, Vieh und Geld 
Anschüsse aus unserm Schatze. — Die, welche wäh-
rend deö Kriegs in unsere Hände fallen, werden 
anständig behandelt, und weun sie uns dienen wol-
len, geben wi r ihnen den doppelten Sold, den sie 
früher hatten. Die Verwundeten werden wir pfle-
gen nnd ihnen gleichfalls doppelten Sold geben bis 
Zu ihrer Heilung, und wenn sie uns dann dienen 
wollen, behalten sie diesen Sold. W i r fordern 
demnach alle Christen', welche zu uns zu kommen 
wünschen, auf, dieß ohne Furcht zu thun; wir ver-
sprechen ihnen auf unser Wort und unsere Ehre, sie 
wohl aufzunehmen und in jeder Hinsicht gut zu be-
handeln." 

O s t i n d i e n . 

. (A.Z.) C a l c u t t a , I . Apri l . Die Intoleranz und 
die unzeitigen Bekehrungsversnche der methodMchen 
Partei erregen nach und nach von Seite der einge-
bornen Bevölkerung einen fanatischen Haß, von 
dem sie früher, mit Ausnahme der Mohamedaner, 
srei war. I n Baraset sind anf einmal alle indischen 
Schüler aus der englischen Schnle von ihreu El-
tern weggenommen worden, und diese haben eine 
eigene englische Schnle gestiftet, in welcher die or-
thodoxeste Lehre gelehrt werden soll» Hier ha-
ben in demselben Geiste die Hindus eiue Schule, 
welche den Namen Patschala führt, eröffnet, in 
welcher in bengalischer Sprache gelehrt werden, 
«oll, und über hundert Kinder mußten vom ersten 
Tag an abgewiesen werden, weil das Local uicht 
über 460 fassen kann. S i r Edward Ryan, einer 
der Chefs der antiorientalischen Schule, kam zu der 
Eröffnungsfeierlichkeit, um zu erklären, daß die Ab-
sicht der Committee sey für öffentlichen Unterricht zn 
wachen» Die Notwendigkeit, in her sich die Eom-
mittee sieht, sich, öffentlich" vor den Hindus zu ver-
thettugen, ist ein gnteS Zeichen, und wird den un-
mäßigen Elfer der antiorientalischen Partei rm 
Zaume halten. Am größten ist aber die Aufre-
gung in Bombay, wo 2116 Parsen, Hindus und 
Mohammedaner, eine Bittschrift an die Regierung 
eingegeben haben, in welcher sie über die Bekeh-
rnngSversnche in den englischen Schuten klagen, 
und verlangen, daß keine Missionäre ohne specielle 
Erlaubniß der Regierung ins innere deö Landes 
Zugelassen werden, daß sie keine Bekehrungsversuche 
der Kindern nnter 21 Jahren machen sollen, daß 
die Bekehrten ihr Erbrecht verlieren, und daß die 
Negierung Schulen errichte, in denen keine beson-
dere Religion gelehrt werde. Auf diese zum Theil 
unvernünftige Forderungen erwiedert der Gouver-
neur, daß eö von den Eingebornen selbst abhänge, 
ihre Kinder in Missionsschulen zu schicken oder nicht, 
daß das Lesen von MWonöschriften in den Schu-
len der Regierung verboten sey, nnd daß sie dieseö 
Verbot immer aufrechterhalten werde; daß er übri-
gens die ganze Sache an den Generalgonverneur 
berichten werde. — Vor einiger Zeit sollte das Ora-

torium „der Messias" hier gegeben werden. Bei 
dieser Gelegenheit erschien in den Zeitungen, eine 
Protestation von 28 Geistlichen und Missionären 
dagegen, weil es eine Profanation heiliger Gegen-
stände sey, sie zu einem Gegenstand von Unterhal-
tung und Gewinn zumachen; sie forderten Christen 
aller. Art auf sich eines solcl>en.Gräuels zu enthal-
ten. WaS können solche Leute anders hervorbrin-
gen, alS einen entgegengesetzten Fanatismus von 
Seite der einheimischen Bevölkerung? Sie stören 
die Hindus in ihrem Eifer, ihren Kindern eine eu-
ropäische Erziehung geben zu lassen, welche mit Ge-
wißheit zum Zweck der Bekehrung geführt hätte, 
aber ihre Ungeduld und die geheime Hoffnung ei-
nes Jeden, daß er dazu bestimmt ^sey, der Apostel 
von Indien zu werden, verzögern und vereiteln 
mehr, als ihre eifrigsten Bemühungen je zn Stande 
bringen könnte». 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin mDorpat und Mas-

cau sind folgende Sucher zu haben: 

A. S p ö n e m a n n , Handbuch für jeden Gewehr-
besitzer: enth. Belehrungen über Construction, 
Werth und Güte.der Gewehre, Anleitung rich-
tig schießen und genau treffen zu lernen 
Lte Aufl. Preis 36 Cop. S . 

D a s k a l t e W a s s e r . 
W o ist eS a n z u w e n d e n , wo nicht? Geschichte 

der Wasser-Heilkunde, diätet. Benutzung deS 
kalten Wassers, Darstellung der wichtigsten 
Krankheitsformen nach ihren charakterist. Er-
scheinungen nebst ihrer zweckdienlichsten Behand-
lung. Als zweckmäßiges HülfS- und Haus-
buch für alle Stände nach den besten und neue-
sten Quellen und nach eigner mehrjähriger Er-
fahrung bearbeitet von Dr . Koch , pvakt. Arzte. 
Nebst s'ystem. Jnhaltsverz. und alphabet. Register. 
30 B. gr. 3. br. Preis I THlr. 8 Gr. 

S c o n t h ' s Knochen leh re . Zum Gebrauch für 
Studirende. Deutsch bearbeitet von Prof. D r . 
Henle. M i t Abbildungen. Preis 1R . 50 Cop. S . 

D i e F a m i l i e n - M u t t e r oder Darstellung der 
Grundsatze, welche eine Mutter in der Erzie-
hung ihrer Kinder leiten sollen. Aus d.Französ. 
übersetzt. Preis 36 Cop. S . 

Neues Fä rbebuch oder Sammlung bester Farbe-
recepte für alle Zeuge und Anweisung alle Ar-
ten von Flecken auszumachen. Preis 46 Cop. S . 



W i t t e r u n g . 

Apri l . Therm. 

30. 1,9 R. 
Mai. 

1,9 R. 

1. Z . o , , 
2. 6,2 „ 
3. 9,9 „ 
4. 7,0 „ 
5. 10,3 „ 
6. 11,3 „ 

Barometer. 

27 9'Z 

23 0,7 
23 3,6 
23 0,9 
2710,1 
27 9,3 
2710,0 

Min imum, 

- j - 0,6 R . 

Max imum. 

ch7 R. 

-l-

0,8 
1.5 
1.6 
0,4 
0,3 
6,0 

8,8 
V,7 

11,1 
11.4 
11.5 
14,4 

Himmel. 

Regn. trüb. N O . 

heiter. NO. 
heiter. N O . 
heiter. O. 
trüb. S . 
trüb. S . 
heiter. S O . 

Wsgren-OourssamLL. ^ p r i l 1840. 
I n Lilbor Alünse. KiZa. Roval. 

Roggea Von 120 N . . . . xr. Dast 

Sita I/leM gedeutelt. xr. I.ook 

üito äito grobes. . . —» »— 

^ V s ! 2 e o , x r . I-sit 

ü!t0 ^ l e l i l x r . I.ook 

Lexste . . . x r . I.sst 

«sker — — 

ILorudralimwein, ^Lranäxr.?at» 

clito G — - - —» 

70 

3ß—4 

7 ^ - S 

6 7 ^ - 7 0 

157zliZ3z 

5 i z - 5 7 ^ 

33j—40 

SH 

Oourse vun Wechseln, 6eI<I unrl 8tsats 
gieren am 30. ^ p r ! l 1840. 

Lt .ptbZ. lUZa. 

^.uk^msteräkm 
—I^ooäonZZVIl. 
»— Namdurg. 
8tg»t8-l>ap.: 

6 MelaU. S.ZVl. 
ÜH äilo j Ler. 

3 ck 4 6ito 
6KLco.Inscript. 

6ito 2 6o. 
?r. ?r. Lelieiue 

. 100Z-1001 
ü!tv üito L. 100 
Ä!ro Lurl. . 99^—100 
üllo . 98^ 

- l'k-

Zm Namen deö GeneraUGouvernements von Liv-, Csth« und Kurland gestattet den Druck 
C. G . Helwig , Censor. 

I n t e l l i g e n z - R a ch r i ch t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. straud und Ferdinand Masing — aus der Zeit ihres 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu Hierseins irgend einem Grunde herrührende Forde-
Dorpat werden, 'nach § 139 ^Al lerhöchst bestätig- Zungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
ten Statuten dieser Universität und § 69 der Vor- vier Wochen a äato, sud poena p r n o o l u ^ bc» diesem 
sck)riften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel- Kaiser!. Universitatsgerichte zu melden. ^ 
che an die Studirenden der Rechte Gustav Baron von Dorpat, den 30 . April 1840. 
der Pahlen und Carl Bambam z den Studirenden . Rector Ulmann. 
der Diplomatischen. Wissenschaften Alerander Zeli- ' C . V . W i t t e , Not. 

gowsky; den Studirenden der Kameralwisscnschaftcn Von einem Kaiserlichen Universitars-Gerichte zu 
WladiSlaw Mikjzewicz; den Studirenden der Oeko- Dorpat werden, nach Z 189 derAllerhöchst bestätig-
nomie Carl Wilhelm Reisner; die Studirenden der ten Statuten dieser Universität und § 69 der Vor-
Medicin EduardIntelmann, Eduard Meister, Leopold schriften für die Studirendenal le Diejenigen, wel-
Dehio und Heinrich Gaabe, und die Studirenden che aü den S t u d i r e n d e n der Theologie Robert Oswald 
der Theologie Adelbert FabriciuS, Andreas Wetter- Klasson; den Studirenden der Rechte Philipp von 
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Rieckhosf und die Studirenden.der Medicin Albert 
Georg Schüler und Leopold Luther—aus der Zeit ihreS 

^ Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin, 
nen vier Wochen a äato, suli poena xraeelusi^ bei 

diesem Kaiser!. Univerfitätsgerichte zu melden. 2 
Dorpa t , den 3 . M a i 4 8 4 0 . 

- ' Rector Ulmann. 
C. v . Wi t te , Not . 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Univer-
sitats-Gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am töten d. M t S . , Nachmittags von 3 Uhr ab, 
im Nebengebäude des akademischen Mussenhauses, 
alte Bau - Materialien , als Thür - und Fenster, 
Schlengen, Thüren mit.Beschlägen u. s. w . gegen 
gleich baare Bezahlung, suetwuis l ege , verkauft 

werden sollen. 2 

Do rpa t , den 7 . M a i 1840 . 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte. 

Zn Gemaßheit deö § 76 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Studirende der Rechte Adelbert Jul ius Louis 

Ottokar Ncuenhahn aus Sachsen aus der Zahl der 
Studirenden ausgeschieden ist. 1 

Dorpat, den 29 . Apr i l 1840'. 
Rector Ulmann. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an den von der 
Kaiserlichen Universität aus der Zahl der Studieren-
den ausgeschlossenen Adelbert JuliuS LouiS Otrokar 
Neucnhahn Forderungen haben, die nach dem H 69 
der am 4ten Jun i 1838 Allerhöchst bestätigten Vor -
schriften für die Studierenden der hiesigen Universität 
als legal zu erachten sind, hierdurch aufgefordert, ihre 
Ansprüche binnen acht Tagen a ättto sud xoena 
praoelusi bei dieser Behörde anzuzeigen. 2 

Dorpat , den 3 . M a i 1840 . 
Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden diejenigen, welche den Anstrich der 
im vorigen Jahre reparirten hölzernen Brücke mit 

Oelfarbe in vorschriftmäßiger Art zu übernehmen 
Willens sein sollten, hiermit aufgefordert, sich an 
dem auf den löten M a i d. I . anberaumten Torg-
sv wie dem alsdann zu bestimmenden Pcretorg-Ter-

Mine in Eines Edlen RatheS Sitzungö-Zimmer em-

pfinden ,. ihre Forderungen zu verlautbaren, und so-

dann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags ferner 

verfügt werden wird. 3 
^ Dorpat-Rathhaus, am 7 . M a i 1840 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpa t : 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A . I . Wcyrich. , 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der dem' 
verstorbenen hiesigen Bürger und Knochenhauermeistee 
Herrmann Georg Loffrentz an dem Fleischscharren-Ge-
bäude gehörig gewesene Antheil wegen Schulden öffent- . 
lich versteigert werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich an dem deShnlb 
auf den 22sten Ju l i d. I . anberaumten To rg , so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vo r -
mittags um 11 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren und sodann abzuwarten, was wegen deS 

Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 
Dorpat-Rathhaus, am 26. Apr i l 1840. 

I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A . I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
hierselbst im 3ten Stadttheile sudNr . 121^ auf Erb- > 
grund belegene dem Fuhrmann Alexander Neubach 
gehörige steinerne Wohnhaus wegen Schulden öffent» 
lich verkauft werden soll, und werden demnach Kaufs 
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich an dem des-
halb auf den 29 . Ju l i d. I . anberaumten ^o rg -
fo wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-
termine, Vormittags um 11 Uhr , in EineS Edlen 
RathS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bo t und 
Ueberbor zu verlautbaren und sodann abzuwarten, 

was wegen des Zuschlags ferner verfügt werden 
wird. i 

Dorpat-Rathhaus, am 26 . Apr i l 1840 . 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A . I . Wcyrich. 

( N u t polizeilicher Bewilligung.) 

B e k a l m t m l i c h t t t t g e n . 
Die Zinsen für die Actien der früheren alten 

Muffe sind vom 1. M a i bis zum 1. August i). I . 



in Empfang zu nehmen bei dem eassaführenden Direk-
tor der Ressource Herrn I . W. Kading. 2* 

Dorpat, den 29. April 1S40. 
Die Direcrion der Ressource. 

.Die Direction der akademischen Müsse macht 
hiermit bekannt, daß für diesen Sommer wiederum 
der dem Herrn S t a a t s r a t h Morgenstern gehörige 
Garten zum Vergnügungsort von der Müsse ange-
miethet worden ist, und falls die Witterung dazu 
günstig, am nächsten Donnerstag, den 9ten Ma i , 
eröffnet werden wird. Auch Nichtmitgliedern wird 
der Zutritt gestattet, und haben sich dieselben zum 
Erhalt von Eintrittsbilleten, welche für einzelne Per-
sonen zu 4Z- Rub. S . - M . und für Familien zu 
3 Rub. S . - M . ausgereicht werden, an die D i -
rection zu wenden. 1 

Die Herren (Zntsdesitser, v^eleke 
Lrsnntxvein sn vermuten Kaden, ersneko 
jvli, sicli bei mir AeMIliKSt 2U meläen. 

O v r p a t , 6 o n 4 . N a i 1 8 4 l ) . 3 

I ' . U m m e r s . 

S e e » B a d e - A n s t a l k in P e r na n. 

Es wird hiermit zur Kenntniß eines geehrten 
Publikums gebracht, daß vom Juni Monat an, so« 
wohUdie kalten als warmen Bäder, der hiesigen See-
Bade - Anstalt, benutzt werden können. Die Lokale 
für kalte unh warme Bäder, werden durch Bequem-
lichkeit und Sauberkeit, allen nur irgend billigen An-
sprüchen genügen. Der ungemein geringe Preis für 
Quartier, Unterhalt und Bäder, lassen die unter-
zeichnete Direcrion auf zahlreiche Bade Gaste hoffen 
und übernimmt dieselbe gerne die Besorgung von 
Quartier, so bald man sich nur zeitig an sie wendet, 
so wie sie auch für Musik, Theater u. s. w. nach 
Möglichkeit Sorge tragen wird. 2 

Pernau, den 10. April 1340. 
Die Direcrion der Bade - Anstalt. 

Anction. 
Durch den vorigjährigen großen Brand an 

Raum beschrankt, werden auf dem Gute Paidifer 
— 30 W. v. KardiS — den 10. Juni, Vormittags 
1 1 Uhr, 100 feinwollige Merinos mit deren Jähr-
lingen und diesjähriger Nachzucht, in Summa 230 
Köpfe, in beliebigen Partien durch den Meistbot 
veräußert.' Die Zahlung binnen Jahresfrist. 3 

Zu verkaufen. 
Sommerhosenzeuge im neuesten Geschmack und 

CasenettS sind angekommen und billigst zu haben bei 
I . R. Schramm. 3 

Bei mir steht ein großer Glasschrank, der im 
besten Zustande ist, zu verkaufen. 1 

Friseur D . Vogt. 
30 Löft Kartoffeln und 2 bis 300 Lpfd. gutes 

Garten-Heu, zu 25 Cop. daS Lpfd. ist zu verkaufen, 
und ein Heuschlag und Garten zu vermiethen. DaS 
Nähere bei dem Hrn. Aeltermann Wegener, 1. 

Zu vermiethen. 
Nahe bei Oberpahlen ist eine angenehme Fami-

lien-Wohnung nebst Stallraum und Wagenschauer, 
entweder zum Sommer-Aufenthalt oder auch jährlich 
zu vermiethen. Das Nähere erfährt man in Dorpat 
bei dem Herrn Kaufmann Herrmann unter dem Kaufs 
Hofe Nr . 21 und in Oberpahlen bei dem Herrn 
Titulairrach Kapp. 3 

Vom 1. Ju l i an ist das HauS des Secretair Schultz, 
in der Ritterstraße ohnweit dem Markt belegen, und 
vom 1» Septbr. an die obere Etage deS von ihm selbst 
bewohnten HauseS zu vermiethen. 3 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein junger unverheiratheter Mann, der. zwölf 

Jahre die Buchhalter?« nnd Disposition aus drei Gütern 
geführt, worüber er ein vortheilhaft lautendes Atte-
stat aufzuweisen hat, wünscht wieder eine Anstellung 
in diesem Fache zu erhalten. Zu erfragen in der 
ZeitungS-Erpedition. S 

Verloren: 
Ohnweit von dem zum Gute Schloß-Karkus gehö-

rigen Nuiaschen Kruge gingen am 30. v. M . ein blauer 
Kamelottmantel mitroth- und schwarzquadrirtem Fut-
ter und schwarzsammetneu Kragen, 1 schwarzer Ueber-
rock, der oben mit Kalliko und unten mit Seide ge-
füttert, 1 braune Mütze, 1 paar ganz neue auSgenahte 
Tragbänder, 1 Teppich, 1 buntes Tuch und 1 Ohr-
kissen verloren. Dem Finder, der obige Sachen auf 
dem Gute Schloß-Karkus abliefert, wird e i n e Beloh-
nung von 25 Rbl. B . A. zugesichert. 4 

Abreisende. 
C. R. JöhnaS, Buchbindcrgcscll) verläßt Dor-

pat in 6 Tagen. Den 30. April. ' 4 
I . E. Ehmann wird in 8 Tagen Dorpat ver-

lassen. Den 20. April. ' 4 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , Ä. Mai. Hr. S t r a u s k y aus Wien, 

früher Sopransäuger der weltbekannten S t r a u ß ? 
schen Capelle und als solcher in den Blättern des 
Auslandes oft nUd viel belobt, zuletzt noch von Riga her 
sehr vortheilhaft uns angekündigt (s. Nr. 34 d. Ztg.), 
ist bereits mit seinem wohleingeübten Sängerverein 
allhier angelangt und wird sich mit diesem am Sonn-
abend, den 11. Mai , im Saale der Ressource hören 
lassen. Wahrscheinlich ergeht es i hm auch bei uns 
wie überall, namentlich in Ä e r l i n . »Dort sang er, 
berichtet ein dasiges Tagesblatt, ans einem gewal-
tigen Schnurrbart herans seine Sopranarien An, 
fangs zum Lachen, dann zum Lächeln und endlich 
zum jubelnden Beifall des Publikums." Auch die 
anderweitigen Leistungen der Gesellschaft gefallen. 

S t . P e t e r s b u r g , 4. Mai. Zn wirklichen 
Staatöräthen sind befördert die Staatsräthe: der 
Gelinlfe deö Flotte-Generalstabödoctors i ) r . Lange, 
der Dirigirenve der Mil i tair-Typographie und der 
Typographie des Dep. der Militairansiedelnngen 
O l d e n b o r g e r , der Jnriscönsult des Kriegsmini-
sterinms Lerche, der Sectionschef der Canzcllei des 
Kriegsministeriums I a c o b s o h n , der beim Stabe 
des Geudarmeucorps angestellte Nr . Zeh. 

Der Generalmajor der Cavallerie W ü l f e r s 1 
jst tum Commandauteu.von Helstngfors ernannt. 

Am 1. Ma i befand sich Waßil i j Ostrow durch 
eine furchtbare FenerSbrunst in drohender Gefahr. 
Um 11 Uhr Vormittags zeigte sich starker Rauch 
auS den Bodenfenstern des hölzernen Hauses der 
Titnlairräthin Frolow in der4ten Li Nie. — Auf 
daö erste Signal eilten sogleich die Sprutzencom-
mando's von 12 Stadttheilcn, zwer Reserven und 
die Sprülze des zweiten CadetkucorpS-herbei. Das 
Haus der Madame Frolow und die d ^ n gehorige-r 
Scheunen standen bereits in Flammen.' Zuilt, Un-
glück blies an diesem Tage ein-heftlgcr:Wind>.wo, 
durch die Flamme schnell auf das angranzende hol, 
;erne zweistöckige Haus des Brackers Bull und des-
sen steinerne Schmiede getrieben wurde. Der starke 
Sturmwind, die heftige Flamme und der dicke sich 
wirbelnde Rauch verhinderten die Thätlgkeit der 
Sprühen: man konnte daS Feuer nicht begießen, 

denn der Wirbelwind trieb die aus den Sprötze» 
hervorstnrzenden Wasserströme seitwärts; auch konnte 
man nicht alle Kräfte auf einem Punkte concentri-
ren, denn plötzlich brach an verschiedenen von ein-
ander entfernten Stellen Feuer aus; aus der 4ten 
Linie flogen Fnnken und Feuerbrände in die Ate, 
Lte, 7te und 8 Linie, wo auf 11 Hänsern die höl-
zernen Dächer an 14 Stellen iu Brand geriethen! 
Dnrch die ausgezeichneten Leistungen der Brand-
commandoS wurde das Feuer um 3 Uhr Nachmit-
tags gelöscht. Die Häuser der Madame Frolow 
uud deö Hrn. Bnl l brannten nebst den Gesmdestn-
den bis auf den Grund ab, denn eö war keine 
Möglichkeit sie zn retten. Der Richtung des Win-
deö zufolge wurde daS Dach vom Hause des Kauf-
manns Belawin und einige Dächer von den an-
dern Hänsern abgebrochen; alle übrige angränzende 
Häuser und Holzhöfe, denen die angenscheinlichste 
Gefahr drohte, wurden glücklich gerettet. — Einige 
Gemeine des Brandcommandos von der Petersbur-
ger Seite wurden dnrch Eisenplatteu verwundet, 
welche der heftige Sturm von den Dächern riß^ 
mehrere haben. Augenentzündnngen. erhalten; bei 
mehreren Personen gerieth die Kleidung in Brand; 
anch einige Pferde haben Brandwunden erhalten. . 

S . M . der Kaiser haben Allergnädigst ge-
rnht den Brandeommandos für ihre ausgezeichnete 
Thätigkeit das Allerhöchste Wohlwollen bezeigen 
zu lassen und alle Brandmeister und Gemeine der 
Brandcommandos freigebig zu belohnen. 

(St.Pet.Ztg.) 
Dem Geheimenrath B a r o n M e l l i u , Vice-

PrSsidenten deS Instizdepartements des Finländischen 
Senats, ist der K .K . Weiße Adler-Orden A l l e r -
gnäd igs t verliehen worden. 

Dem Generalmajor D i t t m a r s , Directvr des 
Fl'nnländischcn Cädettencorps ist depSt. Stanlssaüs-
Ordeu Ister Classe Allergnädigst verliehen worden. 

, ' S t . P e t e r s b u r g 7.,Mai. Dem.Comman, 
danten von RevaU.Gei^raMÜtenant P a t t u l 
der S t . Annenorden Ister Classe mit derKa tser l . 
Krone A l l e r g n ä d i g s t verliehen worden. ^ 

Dem Ehstländischen RegiernngSrath Collegien-
Assessor Höppn^er ist der St. Annenorden 2ter 
Classe eghettt worden. (Russ.^nv.) 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , S. Mak. Heute, als am Todestage 
Napoleon's, ward die Säule auf dem Vendome's-
Platze von einer ungewöhnlichen Menge von Men-
schen besucht, die Blumen am Fnße derselben nie-
derlegten. Man versichert, daß Herr Thiers bereits 
Schritte in London gelhan habe, um die Ausliefe-
rung der sterblichen Ueberreste Napoleon's zu er-
langen. 

Das J o u r n a l du Ehe r erwähnt ernstlicher 
Ruhestörungen, die am 1. M a i auf dem Markt zn 
Chateaumeillant vorgefallen sind. Die Behörden 
hatten aus Vorsicht, außer der Gendarmerie der 
S t a d t , ein Piket von 25 Soldaten zur Hand; 
Nachmittags aber, als die Getraidepreise gesetzlich 
festgestellt wann, wurde ein Händler, der den Preis 
des Weizens ungebührlich zu steigern versuchte, von 
einer Francheftlg angegriffen, und dies wurde die 
Losung zu einem allgemeinen Tummult. Die Sol-
daten erhielten Befehl, ihre Gewehre zu laden; dies 
schüchterte aber die Masse nicht ein, und sie griff 
die bewaffnete Macht mit einem Steinhagel an. 
Der Maire befahl der Gendarmerie, sich zu entfer-
nen, worauf sich der Lärm legte. Am anderen Tage 
verhafteten die Behörden mehrere der Rädelsführer. 
— Weit schlimmer lautet der Bericht in der Revue 
du Eher vom 6. Mai . Die von Saint Amand 
nach Chateaumeillant abgeschickten Truppen hätten 
darnach auf das Volk gezielt und dieses sich mit 
Wuth geschlagen. Es floß B l u t ; die Truppen 
wußten zurückweichen und sich in dem Gendarmerie-
Hause verschanzen und verbarrikadiren. Zuletzt wa-
ten sogar die Truppen entwaffnet worden, nnd im 

.Ganzen über 30 Menschen, theilS Bürger, theilS 
Soldaten oder Gendarmen, umS Leben gekommen. 
Sonderbarerweise schweigt das ministerielle Abend-
blatt über diese Vorfälle gänzlich. 

P a r i s , 6. Mai . Der Herzog von Orleans 
wird am 12. Ma i von Algier zurückerwartet. Der 
Prinz soll mit seiner Neise nach Afrika nicht sehr 
zufrieden sein und mit dem Marschall Valee einen 
sehr lebhaften Wortwechsel gehabt haben. Man 
ist allgemein überzeugt, Marschall Valee werde bald 
einen Nachfolger erhalten. 

P a r i s , 7. Mai . Telegraphische Depeschen. 1) 
„Tonlon, 6. Mai . 10 Uhr. I m Lager von Asroun, 
d. 30. Apri l . Der Marschall Valoe an den Kriegs-
minister. Die Armee hat gestern die Araber bei 
Onedjez angegriffen. Der Feind, auf beiden Flu, 
geln überflügelt, ist auf die Position von Afroun 
zurückgeworfen worden, die mir dem Bajonett ge-
nommen worden ist. Der Feind wurde bis zu völ-
liger Nacht verfolgt. Alle Truppen haben sich voll-
kommen brav gehalten. W i r haben wenig Mann-
schaft verloren. Die Herzoge von Orleans uud 
Anmale, die an der Spitze her Truppen waren, 
befinden sich wohl. Das Wetter ist schon; ich setze 
meine Operationen fort." 2) „Tou lon, 6. Mau 

Der Seepräfect an den Marineminister. Der Ma-
rinecommandant zn Algier uud der Oberbefehlsha-
ber der Dampfschiffe melden mi r , daß die Armee 
am 27. eiuen. wichtigen Erfolg erhalten hat. Die 
Prinzen befinden sich wohl: der Herzog von Anmale, 
der von dem Kronprinzen mit dem Befehl, den 
Feind anzugreifen, zur Cavallerie gesandt wurde, 
hat mit derselbe» angegriffen, und ist durch seine 
Tapferkeit der Gegenstand der Bewunderung absei-
len der Armee gewesen. 

Die Regierung hat einen Vlceconsnl nach Da-
maskus gesandt, mit dem Auftrage, sich über den 
Mord des Pater Thomas zu instruireu, uud über 
AlleS, was auf dieses unglückliche Ereigniß be-
züglich. 

S . E. Schekib,Effendl, Botschafter der ottoma-
nischen Pforte am Hofe von S t . James ist, in 
Begleitung zweier Gesandtschaftssecretairs, in Pa-
ris angekommen.' Schekib-Effendi w i rd , nach einer 
Audienz bei dem Könige, seine Reise nach London 
fortsetzen uud an der diplomatischen Conferenz, in 
welcher die türkisch-egyptische Frage verhandelt wird, 
Theil nehmen. Alle,, welche Schekib-Effendi kennen, 
sprechen GuteS von diesem Gesandten. Außer einem 
versöhnlichen und liebenswürdigen Charakter soll er 
in diplomatischen Angelegenheiten sehr gewandt seyn. 
Er ist bereits zu Missionen nach Nußland nnd 
Griechenland verwandt worden. 

P a r i s , 9. Ma i . Es sind heute in deuTnile-
rien Depeschen deS Herzogs von Orleans einge-
troffen. Der Prinz beklagt sich bitter über das 
Benehmen des Marschalls Valee, ihm gegenüber, 
und dringt sehr auf die Abberufung desselben. 

Der „ S u d de Marseille" vom Z. M a i giebt die 
M i t te i l ung deS offiziellen Ionrnals des König-
reichs beider Sicilien über die Einstellung der Feind-
seligkeiten zwischen England und Neapel wieder. 
Nach demselben siyd alle Repressalien vom 2L. Apr i l 
eingestellt, und alle Schiffe, die die Engländer auf-
gebracht, sie mögen sich bereits in Malta befinden, 
oder nicht, werden herausgegeben. Der durch Ver-
Mittelung deö französischen Geschäftsträgers zu Stande 
gekommene Vertrag wird übrigens naturlich nur als 
ein porläufiger bezeichnet. 

Die Marseiller Gesellschaft, welche unter Lei-
tung des Herrn Subt i l sich gebildet hat, um die in 
der Bai von A idra , in der Regentschaft von Tri« 
polis, entdeckten Schwefel-Minen auszubeuten, ist 
im Begriff, eine Erpedition dahin abzuschicken. Sie 
wird einige Kauouen mitnehmen, um sich gegen 
die wandernden Araber-Stämme zu schützen, obgleich 
der Bei von Fezzan, kraft seines mit der Compag-
nie geschlossenen Kontraktes, schon Truppen abge-
schickt hat, um die Arbeiter zu beschützen. Er er, 
hält dafür monatlich eine bestimmte Summe. Die 
französische Regierung wird der Compagnie auch 
ein Kriegsschiff zur Verfügung stellen. 

Der M o n i t e u r p a r i s i e n theilt folgende 
Details über die bereits erwähnten Unruhen zu 
C h a t e a u m e i l l a n t mi t : »Nachdem in Folge deö 
Angriffs der Frau "au f den Eetraidehäudler der 



Tumult sich vermehrt hatte, suchten die Gendar-
men die Nuhe wiederherzustellen, waS ihneu jedoch 
unmöglich war. Sie verlangten nun von dem 
Maire die Ermächtigung, zu Pferde zu steigen und 
kehrten bald auf ihren Posten zurück. Zu gleicher 
Zeit hatte der Maire daö Detaschement deS 53sten 
Ll'llleu-Negiments zu sich berufen, das am Thor der 
Hauptwache aufgestellt war , und unverzüglich mit-
ten anf den Platz marfchirte. Den Truppen ward 
der Befehl ertheilt, die Gewehre zu laden; allein 
diese Demonstration machte auf die Menge nicht 
die. Wirkung die man erwartet hatte, und die 
Zusammenrottungen um die Truppen waren so kom-
pakt, daß diesen kaum die Kraft blieb, sich zu be-
wegen. Die Gendarmerie, die mittlerweile herbei-
gekommen, war, suchte die Munizipal-Autorität nnd 
die Linien-Truppen zu befreien, jedoch ohne Gewalt 
anzuwenden. Dieö war ihr zum Theil gelungen, 
und schon begann die Menge sich zurückzuziehen, als 
ein Individuum, dem Pferde deö Brigadiers in den 
Zügel fallend, diesem mit einem Stocke drohte, den 
er hoch zu ihm emporhob. I n dem nämlichen Au-
genblick wurden die Gendarmen durch einen Hagel 
von Steinen uud Stücken Holz angegriffen. Der 
Maire erließ Aufforderungen, denen kein Mensch 
Gehör gab; die Gendarmen wurden mit Steinwür-
fen zurückgetrieben, wovon auch die Soldaten ge-
troffen wurden. Nuu fordert der Maire das Deta-
schement auf, sich zurückzuziehen uud die Gendarmen' 
M die Kaserueu zurückzukehren. Einen Augenblick 
später körten die feindseligen Demonstrationen auf. 
Der Pöbel beschränkt sich auf Geschrei, übte jedoch 
keine Thätlichkeit mehr aus und forderte von den 
Haudlern nicht, ihr Getraide zu einem niedrigeren 
preise zu verkaufen. Am folgenden Tage war die 
^iuhe wiederhergestellt. Die Instruction ist ein-
geleitet. 

Die Blattern grassireu in diesem Augenblick so 
sehr »n Par is , daß die Maire's für jedes Kind, 
welches sich impfen läßt, eine Prämie von 3 Fr. 
bezahlen. - " 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . ' 

L o n d o n , 2. Mai . Da der Herzog von Wel-
lington. gestern sein 7lstes Jahr zurückgelegt, so gab 
eiue große Anzahl der Noblesse ihre Gratülations-
karten in Äpsley-House ab» Späterhin bewirthete 
Se. Herrlichkeit einen abgewählten Cirkel mei-
üungözngethaner und ausgezeichneter Freunde. 

I m Unterhause zeigte Hr. Hume an, daß er 
am 4. an Lord Palmerston, wenn er ihn anders im 
Hause treffe, eine Frage stellen werde, in Betreff 
der Einschreitung der britischen Regierung in die 
Angelegenheiten Mehemed Al i 's , und zugleich an-
fragen werde, ob die Minister dringende Befehle 
Zn Gewaltmaßregeln gegen den Vicekönig erlassen, 
die in den Journalen berichtete Festhaltung zweier 
Schiffe angeordnet, .oder überhaupt Weisungen in 
Betreff Egyptens ertheilt hätten. 

London, 4. Mai. In der heutigen Sitzung 
deö Unterhauses befragte Hr. Hume daS Ministe-

rium über die Angelegenheiten des Orients. Lord 
Palmerston erwiederte, daß sich dieselben, seitdem 
Hr. Hume die Vorlegung der auf die Verhandlun-
gen bezüglichen Correspondenzen verlangt, nicht ge-
ändert hätten. 

Der toristische „Standard« meldet: I n der 
City geht das Gerücht: die Regierung habe aus 
China die Nachricht erhalten, zwei Schiffe der eng-
lisch-ostindischen Compagnie: D e r T h o m a S C o u t t s 
und R o y a l S a r o n seyen von den Chinesen ver-
brannt und die Mannschaft derselben sey getödtet 
worden. Jndeß selbst der „Standard" — der sonst 
AlleS glaubt, waö die Regierung in Verlegenheit 
setzt — fügt hknzn: Bis auf diesen Augenblick ha-
ben wir nicht erfahren können, ob diese traurige 
Nachricht a»S einer Quelle kömmt, zu der man 
Vertrauen haben kann. 

Der Prinz von Capna soll eine Reise nach 
Sicilien über Mal ta beabsichtigen. 

L o n d o n , 6. Mai . I n der heutigen Sitzung 
des Unterhauses erklärte sich Lord Palmerston, anf 
Befragen Robert Peels, ob die französische Ver-
mittelung der neapolitanischen Angelegenheit von 
beiden Theilen angenommen worden sey? bejahend. 

I n der heutigen Sitzung des Oberhauses stellte 
Lord Ashburtou Interpellationen wegen Chinas. 
Lord Melbourne hat geantwortet, daß die oberste 
Leitung der Erpedition wahrscheinlich dem Gene-
ralgouverneur deö englischen Ostindiens anvertraut 
werden, daß derselbe nicht die Erpedition begleiten, 
daß er nach Umständen, uud oft ohne die Jnstruc-
tioueu der Regierung zu erwarten, verfahren, daß 
endlich die Expedition vou dem Capitäu Elliot be-
fehligt werden würde. 

Hr. Waghorn befindet sich in diesem Augenblick 
in London. DaS Gerücht geht, daß er Depeschen 
des Pascha von Egypten überbracht hat. 

Lord Will iam Russell, Oheim von Lord John 
Russell, ist in der Nacht vom 5—6 M a i von Die-
ben, dle daö HauS ausgeplündert, ermordet wor-
den. Man hatte ihm den HalS abgeschnitten. 
Die Mörder sind noch nicht entdeckt. Lord W . 
Russell war 73 Jahr alt. 

O'Connell hat I r land, verlassen, nachdem er die 
Agitation gegen die Stanleysche B i l l umfassend or-
ganisirt hatte. Er versprach, bald nach Dubl in 
zurückzukehren, wenn Lord Stanley's B i l l seine Ab-
wesenheit von London erlaube, sonst wolle er, sei-
nem Schwüre treu, an der Schwelle deS Unter-
hauses sterben. 

S p a n i e n . 

Die „Gazeta" enthält die wesentlichsten Be-
stimmungen deS neuen Prcßgesetzes, das den Cortes 
vorgelegt werden wird. Es ist in der Weise ge-
halten, daß man nicht sägen kann, eS beschränkt 
die P r e ß f r e i h e i t , aber es zeichnet derselben bke 
Gränzen deS Staats und der Gesellschaft so ge-
nau vor, daß man durch dasselbe allerdings eme 
genaue Unterscheidung zwischen Preßfrechett und 
Preßfrechheit erhält. Die Veurtheilung der Regie-



Ntttg, der RegiernttgshandlUttgen, der Beamten u. 
s. w. wird gänzlich freigegeben; aber das Privat-
leben (daS ja überdieß selten klar vorliegt) soll 
man dabei auS dem Spiele lassen. 

Die Nachrichten auS den baskischen Provinzen 
lauten befriedigend, der letzte carlistische Versuch ist 
gescheitert, ein Beweis der Ohnmacht der Faction. 
Der Commandant von Leiza meldet, daß die Re-
bellenbande, die die Gränze überschritten, lebhaft 
verfolgt worden ist. Sieben Offiziere, die dazu ge-
hörten, sind gefangengenommen, einer ist getödtet 
worden. Der Rest der Bande hat den Weg nach 
Frankreich eingeschlagen.. Briefe ans Bayonne mel-
den, daß 19 Rebellen die französische Gränze über-
schritten tmd am 4., in Begleitung von Gensd'armen, 
in Bayonne angekommen seyen. Briefe auS B i l -
bao, Pampelnna und S t . Sebastian thuen von kei-
ner Bande Meldung. 

M a d r i d , 1. Mai . Der C a s t e l l a u o ent-
hält Folgendes: „ M a n schreibt uns aus Ca stel-
l e n de l a P l a n a vom 23. Apri l alS ganz be-
stimmt, daß Cabrera bereits am 4. Apri l gestorben, 
sein Tod aber bisher noch verheimlicht worden sey. 

S p a n i s c h e G r ä n z e . ^Der Messager ent-
hält Folgendes: „Alle Berichte aus Vitor ia, San 
Sebastian, Bi lbao, Santander, Pampelona und 
anderen Städten der Nordprovinzen Spaniens vom 
A. M a i , schildern übereinstimmend die neuesten De-
monstrationen der Karliften alS nnbedentend. Die 
Behörden der Baskischen Provinzen und die Trup-
pen der Königin haben die größte Thätiakeit und 
Energie entwickelt. Alle gefangenen Jnsnrgenten 
sind sofort erschossen worden; es befanden sich dar-
unter ein Oberst, drei Capitains und vier Lieute-
nants, die bei Vera der Garnison von Lesaca in 
die Hände fielen. Bon allen Seiten werden die 
Karlistischen Banden durch die Truppen der Köni-
g i n , angegriffen und zerstreut, und indem sie ge-
zwungen werden, sich abermals auf das Französische 
Gebiet zu flüchten, sehen sie ein, daß die Tage der 
Jnsurrectionen vorüber sind. Am 3ten wnrden zwan-
zig von diesen Flüchtlingen von Französischen Zoll-
beamten und Gendarmen verhaftet. DaS Vertraue» 
ist in den Spanischen Provinzen vollkommen wie-
derhergestellt." 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 7. Mai . Vorgestern sah man am Thore 
von Flandern viele Neugierige versammelt. Ein durch 
die Gensd'armerie escortirtes Cabriolet, worin eine 
schwarz gekleidete Dame saß, fuhr vorüber. Dieser 
Dame ging ein von Alost kommendes Convoi gefange-
nsrMi l i täre voraus. Man bemerkte unter ihnen einen 
jungen Menschen von gutem Aussehen, mit Schnur-
bart , in einem bürgerlichen Kleide. Sie wurden 
direct nach den Petit-CarmeS gebracht. Die Dame 
UNd der jung? Mensch sind Engländer, beschuldi-
qet, vermittelst falscher Creditbriefe bei Hrn. Eng-
ler eine-Summe von. 13,000 Frs. erhoben zu ha-
ben, Sie sind durch den InstmctionSrichter ver-
hört worden. 

D e u t s c h l a n d . 
D a r m s t a o t , 1. Mai . (A. Z.) Bei dem ge-, 

genwärtigen hiesigen Aufenthalte deS Großfürsten 
Thronfolgers ist es interessant einen Rückblick auf 
die früheren Familienverbindungen deS russischen 
Kaiserhauses mit unserer Fürstenfamilie zu werfen. 
Wilhelmine, die vierte Tochter jener durch die 
strengreligiöse Erziehung ihrer Kinder vielgerühm-
ten Landgräfin Henriette Karoline, Gemahlin des 
sogenannten Pirmasenser Ludwigs I X . , welcher 
Friedrich der Große als letzten Tribut der Hochach-
tung ihres großen Charakters auf das ihr von ihm 
errichtete Grabmounmeut im hiesigen Schloßgarten 
die Worte graben ließ: ^In^enio v ir , feminr» se» 
x u , " vermählte sich 1773 unter dem ihr von der 
griechischen Kirche ertheilteu Namen Nathalie Ale-
riewna mit dem damaligen Großfürsten, nachheri-
ger Kaiser Paul Petrowitsch, starb aber Kinderlos 
schon im Jahre 1776. I h r ältester Bruder, der 
verstorbene Großherzog Lndwig l . , trat damals alS 
Generalmajor in russische Dienste uud brach an der 
Donau gegen die Türken seine Lorbeer«. Ein 
prachtvolles von ihm erobertes Paschazelt brachte 
er später, als er alS Generallieutenant aus seinett 
Diensten schied, nach Darmstadt, wo eS noch im 
Zeughause aufbewahrt wird. Die Mutter der jetzi-
gen Kaiserin von Rußland, die unvergeßliche Kö-
nigin Louise von Preußen, war nach dem frühzei-
tigen Tode ihrer Mutter alS Enkelin der Landgräfin 
Georg Wilhelm von Hessen am hiesigen Hofe er-
zogen worden. Der König Friedrich Wilhelm I I I . 
von Preußen verlobte sich mit ihr alS Kronprinz 
in Darmstadt am 21. April. 1793. Die Gemahlin 
des Kaisers Älerander I . von Rußland, eine Toch-
ter des als Erbprinzen verstorbenen Carl Ludwigs 
von Baden und seiner Gemahlin Amalie, der, drit-
ten Schwester des verstorbenen Großherzogs Lnd-
wig I . von Hessels war die . ältere Schwester der 
letztverstorbenen Großherzogin Wilhelmine, der Mut-
ter der Prinzessin Marie. 

D a r m s t a d t , 8. Mai . Heute, Mittags um 
12 Uhr, war große G r a t u l a t i o n s c o u r in dem 
großh. Residenzschtosse, aus Veranlassung der hohen 
Verlobung S r . kais. Höh. des Großfürsten Thron-
folgers vou Rußland mit Ihrer Höh.' der Prinzeß 
sin Marie von Hessen. 

Vor 12 Uhr Mittags hatten Se. königl. Höh» 
der Großherzog Deputationen beider Kammetn der 
Stände zu empfangen und die GlückwnnschadresseN 
der Kammern huldvollst entgegenzunehnien geruht. 
Gestern Abend haben sämmtliche Herrschaften, sowie 
Se. kais. Höh. der Großfürst Thronfolger von Ruß-
land einen Bal l in dem Hause des Staatsministerö 
Frhrn. ön l ' I i i l . dnrch Ihre Gegenwart verherrlicht 
nnd daselbst bis 1 Uhr verweilt. 

Er langen , 3. Mai. Dib Geschäftsführer 
für die 18te Versammlung der Gesellschaft Deut, , 
scher Naturforscher uud Aerzte zu Erlangen, der 
I ) r . Koch und v r . Leopoldt, machen bekannt, daß 
mit Genehmigung S r . Majestät des Königs von 
Bayern diS diesjährige Versammlung, zu Erlangen 



stattfinden und am 18 September mit der ersten 
allgemeinen Sitznng, so wie mit Konstituirung der 
Verschiedenen Sectionen eröffnet werden wird« I n -
dem sie alle Naturforscher nnd Aerzte zur T e i l -
nahme amtlich einladen, erklären sie sich zugleich 
bereit) Bestellungen auf Pn'vat-Wohnungen, welche 
sie sich jedoch längstens bis znm 1. September er-
bitten müssen, bestens zu besorgen, nnd ersuchen die-
jenigen Herren Teilnehmer, welche Vorträge in den 
allgemeinen Sitzungen zu halten gedenken, ihnen 
eine kurze Uebersicht des Inha l ts derselben eben-
falls längstens bis zum 1. Sept. zukommen zu las-
sen. Weitere Anordnungen wird ein besonderes 
Programm noch zeitig genug bekanntmachen. 

B e r l i n , 14. Ma l . Heute Morgen 1 Uhr 16 
Minuten verschied sanft nach mehrwöchentlicherKrank-
heit, im noch nicht vollendeten 70sten Lebensjahre, 
S r . Ercellenz der Wirkliche Geheime Staats - und 
Minister der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-
Augelege»,Helten, Herr Freiherr v o n S t e i n zum 
A l t e n stein. 

S c h w e i z . 

Ein vom N o u v e l l iste V a u d o i ö mitgethell-
tesSchreibeu ans dem oberen Faucigny enthält folgen-
des Nähere über die (bereits erwähnte) furchtbare 
Feneröbrnnst von SallencheS in Savopeu: „Diese klei-
ne Alpenstadt, welche sich durch die anf den umliegen-
den, sie beherrschenden Hügeln befindlichen Gothischeu 
-i,hürme kenntlich machte und in der der Reisende 
gern verweilte, um den Montblanc zu betrachten, 
der von hier anö seine schönste Ansicht' darbietet, 
ist am ersten Ostertage Nachmittags völlig vom Feuer 
Zernichtet- worden. Schon zu Anfange des loten 
Jahrhunderts erfnhr sie daö nämliche Unglück, weil 
damals wie jetzt bei ihrer Erbannng durchaus keine 
-Vorsicht angewandt worden war. Dicsesmal entstand 
daS Unglück dadurch, daß zwei Kinder zn ihrem 
Vergnügen einiges Strauchwerk angezündet hatten, 
Und daS Feuer, durch den heftigen Nordwind an-
gefacht, sich mit der Schnelligkeit eineö Pfeils ei-
nem etwä Z Stunde entfernten, alten Schlosse Bos-
ton mittheilte. M e auf dem Wege dahin stellen-
den Häuser geriethen fast gleichzeitig in Brand, daö 
Feuer breitere sich nach allen Seiten auS und iu 
weniger als 80 Minuten stand die ganze Stadt in 
Flammen; nur daS Kollvge und drei in einiger 
Entfernnng stehende Häuser blieben verschont. Da 
Zeder Versuch dem Feuer Einhalt zu thnn, unmög-
lich w a r , so bemächtigte sich daö Entsetzen aller 
.Einwohner. I m Innern der Häuser hörte man den 
Angstrnf der unglücklichen Mut te r , die ihre kleinen 

' Kinder suchten, um sie den drohenden Flammen zu 
' entreißen, und waren sie so glücklich, dieselben auf-

zufinden, so durchrannten sie wie Wahnsinnige die 
' Straßen, um-sie an einem von aller Gefahr ent-

fernren Orte in Sicherheit zu bringen. Wie dnrch 
, wie unwiderstehliche Bewegung getrieben, verließ 

, e ganze Bevölkerung die S tad t , um der furcht-
baren Gefahr zn entgehen, von der sie bedroht 
wurde. Das Geschrei der in ihreu Ställen verlas-

senen Hausthkere mischte sich mit dem dumpfen 
Brausen des Windeö, welches einigermaßen dem 
Geräusche des in einem Metall-Gefäße kochenden 
Wassers oder dem Getöse der im Krater befindli-
chen Lava glich. Die Hitze wurde mit jedem Au-
genblicke unerträglicher; der Boden und die Lnst 
waren brennend heiß und mau konnte dieö traurige 
Schauspiel uur auS sehr weiter Entfernung be-
trachten. Die Fnnken flogen weit hin und bedroh-
ten einen Augenblick sogar den mehr als zwei 
LieueS eutferuten Flecken Mögove, dessen E inwog 
ner anö Furcht, eö möchte sie ein gleiches Unglück 
treffen, die ganze Nacht wachten. ES flogen Holz-
späne in die Luft und geriethen erst in Brand, als 
sie in der Athmosphäre eine Höhe erreicht hakten, 
die man ohne Übertreibung anf mehr alS600Fuß 
annehmen kann. Betäubt von allen diesen Ereig-
nissen stürzten die Bewohner auf ihre Kniee und 
flehten unter Thränen die Barmherzigkeit nnd das 
Mit le id deö höchsten Wesens an. Die ganze Be-
völkerung brachte die Nacht in einer Angst hin, hie sich 
mit Werten nicht schildern läßt; das Kind war 
von der Mntter getrennt und niemand wußte, wo 
er die finden sollte, die ihm thener waren. Der Ge-
danke au den Tod hatte sich aller bemächtigt nnd 
man hielt diejenigen für verloren, die man uicht 
sah. M i t zerrissenen oder von deu Flammen ge-
schwärzten Kleidern bedeckt, daö Gesicht bleich wie 
der T o d , glichen Einige mehr Gespenstern als le-
benden Wesen. Dem Glänze deS Feuers folgten 
bald. Rauchsäulen, die weithin einen ekelhaften Ge-
ruch verbreiteten und so dicht waren, daß sie die 
Sonne verdunkelten. Erst nach vicrnndzwanzig 
Stunden konnte man in die Stadt gehen, um die 
Unglücklichen aufzusuchen, die ein Opfer dieses un-
erhörten Ereignisses geworden waren. Eine be-
trächtliche Anzahl Personen fand man erstickt oder 
verbrannt. Letztere hatten hänfig daS Ansehen ver-
kohlter Holzstücke und die Körper ausgewachsener 
Personen waren bis .zur Große sechsjähriger K i i> 
der zusammengeschrumpft. Zuweilen fand man mir die 
eine Hälfte des Körpers, während die andere Hälfte zu 
Asche verbrannt war und keine Spnr der früheren 
Organisation mehr zeigte.. Unter den erstickten Per-
sonen zeigten einige, gleich den Mnmien des großen 
S t . Bernhard, anf ihrem Gesichte ein konvulsivi-
sches Lachen. Die Schilderung, welche uuS der 
jüngere Plininö von dem Untergange Pompeji'S 
mit seuien Leichen, seinen Ruinen hinterlassen hat, 
kann allem eine Idee geben von dem furchtbaren 
Anblick, der sich hier darbot: eS waren dieselben 
Scenen, dieselbe Unordnung, dieselben Leidenschaf-
ten nnd dieselben Tugenden. So wie man die Ue-
berreste der Umgekommenen unter dem Schutte Her-
vorzog, wurden sie auf dem Marktplatze'aufgeschich-
tet. Haufen von Bettlern irren heute um die Noch 
rauchenden Ruinen, aber Niemand dar f?s wäKn , 
Nachsuchungen anzustellen, da die verbrannten 
Mauern bei der lejsesten Erschütterung auf diejeni-
gen stürzen würden, die 'der Gefahr 'zu trotzten 
wagten. Ueberall herrscht Verwüstnng und Elend 



BereltS haben indeß zahlreiche Zufuhren an Lebens-
mitteln aus den benachbarten Städten den Hunger 
der Unglücklichen gestillt." 

I t a l i e n . 

Neape ls 23. Apr i l . ( A . Z . ) Seit den letz-
ten Nachrichten (vom 25.), welche die Lage der 
Dinge in einem sehr düstern Lichte, wle sie es auch 
wirklich waren, schilderten, hat sich hier Alles plötz-
lich verändert. Wie es scheint, hat das französi-
sche Cabinet die Wichtigkeit dieser englisch-neapoli-
tanischen Streitigkeiten und die durch ste dem euro-
päischen Frieden drohende Gefahr in ihrem ganzen 
Umfang erkannt, und die Notwendigkeit eingese-
hen, einer nahestehenden Krisis durch ein rasches 

, und ernstes Einschreiten zuvorzukommen, waö schon 
auS der schnell auf einander folgenden Ankunft 
dreier frauzöfischen Kriegödampfschiffe mit Depe-
schen an die französische Legation und an Se. Ma j . 
den König hervorgeht. Ueber die Art und Weise 
der Beilegung dieser Angelegenheit ist noch nichtS 
Näheres bekannt; man hat im Publicum darüber 
bis jetzt nur Mutmaßungen,'deren wahrscheinlichste, 
die ist, daß Frankreich die Vermittelnng überneh-
men wi l l in betreff der Entschädigungen, die so-
wohl die englische Regierung, als die Compagm'e 
T a h , utit^ der der Schwefelcontract aufgelöst ist, 
ansprechen. Der König fand, als er Sonnabend 
Nachts von Gaeta zurückkam, obige Depeschen, und 
Sonntag Mittag war die Sache abgemacht, worauf 
noch am selbigen Tage Abends 8 Uhr daö neapo-
litanische Dampfschiff Marie Christine mit französi-
scher Flagge, den französischen Consnl Hrn. von 
Moutigny, so wie den englischen Gesandtschafts-
sekretär an Bord, anslief, um die Friedensbotschaft 
dem Commandanlen des Bellerophon zu überbrin-
gen, den es auch «ach zehnstündigem Suchen fand. 
Dieser fertigte sogleich ein Dampfschiff an Admiral 
Stopford nach Mal ta ab, mit der Weisung des 
Gesandten, die Feindseligkeiten einzustellen und die 
genommenen Schiffe, deren man in den neapolita-
nischen Gewässern nenn zählte, freizugeben, Während 
daS englische Dampfschiff Hydra sich sogleich hier-
her auf deu Weg machte, nnd beim Ankerwerfen 
vor der Stadt mit 21. Schüsse» salutirte. Heute 
folgte ihm anch der Bellerophon, der ein Gleiches 
that. Ebenso wurden gleich am Montag früh die 
sequestrirten englischen Schiffe wieder freigegeben. 
Mittags fand Man folgende Minifteriaknotificatron 
an der Börse angeschlagen: „ M i n i s t e r i u m 
des K r i e g s und der M a r i n e . Da die Strei-
tigkeiten zwischen der königlichen Regierung und der 
von Großbritanien ausgeglichen sind, und demzu-
folge alle Feindseligkeiten von Seite der englischen 
Regierung, gegen die neapolitanische Flagge aufhö-
ren, so wi l l Se. Majestät, daß auch die laut königl. 
Rescripts vom 24. angeordnete Beschlagnahme aller 
in den Häsen des Königreichs-liegenden Schiffe zu-
rückgenommen werde. I m Namen des Königs te i le 
ich dieß der Handelskammer m i t , um es öffentlich 
bekannt zu machen. Der Departementschef B r o -

chetti." — Diese günstige Wendung hat allge-
meine Freude erregt, namentlich auch bei den eng-
lischen Häusern, denen es anfing, etwas bange zu 
werden, da sie sich nicht vorgestellt hatten, daß die 
Sache so ernstlich werden würde. Sie wandten 
sich deshalb an ihren Gesandten, um ihn zu bewe-
gen, nicht zu weit zu gehen. 

L i v o r n o , 1. Ma i . (A. Z.) Der Streit zwi-
schen England und Neapel ist so weit beigelegt, 
daß beiderseits alle feindseligen Maßregeln aufge-. 
Hort haben. England wird demnach wohl seineu 
Zweck erreicht uud das Schwefelmouopol beseitigt 
haben» Ob eö dabei in seinem Rechte war, bleibt 
sehr zweifelhaft. Die allgemeine Meinung in I t a -
lien, ist' iu dieser Sache gegen England. Man fin-
det sein Betragen gewaltthatig unv durchaus un-
würdig. So mag es auf einer Seite gewonnen, 
auf der andern aber wieder verloren haben, denn 
wervermag zu sagen wie wichtig die allgemeine Mei-
nung bei einer heute oder morgen ausbrechenden Kata-
strophe seyn dürfte? 

N e a p e l , 29. April. Der König hat daö Em-
bargo aufgehoben, uud Hr. Temple hat verspro, 
che», die von der H y d r a aufgebrachten Schiffe zu-
rückzugeben. Dieses Paketbvot ist am Eingange 
deS Hafens vor Anker gegangen und'hat die nea-
politanische Flagge mit 21 Kanonenschüssen begrüßt, 
die erwiedert wurde». Der U e l l e r o p h o n und 
Jaseu r liegen auf der Rhede von Bajä uud wer-
de»: Nicht säumen, sich mit der H y d r a zn vereinigen» 
Man muß den Gesandten von Sardinien und Ruß-
land die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß sie, 
in Verein mtt dem französischen Geschäftsträger, 
Alles gethan haben,'um den König von Neapel, 
betreffs des Schwefelmonopols, zur Nachgiebigkeit 
zn stimmen. Diese Frage ist im Voraus entschieden; 
die privilegirte Compagnie selbst verzichtet darauf. 
Die Unterhandlungen werden sich auf die gegensei-
tige Entschädigung beziehen. (Conrrier de Lyon.) 

O e s t e r r e i c h . 

Pes th , 4. Mai . (A. Z.) So eben erhalten 
wir die beklagenswerte Nachricht, daß der volk, 
reiche, betriebsame und wohlhabende Markt Baja, 
im Bacser Komitat, an der Dona» gelegen, mit et-
wa 16,000 Einwohnern, am Isten d. Ä?. fast ganz 
ein Raub der Flammen wurde. Es sollen über 
2000 Häuser abgebrannt seyn, darunter das herr-
schaftliche Schloß mehrere Kirchen und alle großen 
Getraide,Speicher. Man giebt den Verlust au ver-
branntem Getraide allem auf eine halbe Million^ 
Gulden au. Vieles jedoch soll assekurirt seyn. Das 
Dampfboot , ,Zr inyi" , das gerade während deö 
Brandes vorüberfuhr, brachte die erste Meldung 
davon hierher und berichtet, daß ein h e f t i g e r Sturm 
das Feuer so verheerend machte. 

T ü r k e i . 

K o n s t a u t i n o p e t , IS. Apri l . ( J o u r u . de 
S m y r n e . ) Seit einigen Tagen herrscht bei der 
Pforte und deu vornehmsten Gesandtschaften eine 
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große Thätigkeit, die man den neuesten hier einge- giernng zu opponiren, denn regelmäßiges M i l i t a i r 
gangenen Nachrichten über den Stand der in Lon- ist so viel als gar nicht dort, und welchen Nach-
don angeknüpften Unterhandlungen in Bezug auf druck vermöchte eine Hälfte der Bevölkerung dem. 
die Orientalische Frage zuschreibt. ES verlautet in , Pascha zn geben, wenn er die andere Hälf te, di« 
deß nichtö Bestimmtes darüber, und nur so viel eS ihrer Stellung nach mit der Regierung halten. 
Weiß man, daß die Unterhandlnngen eine günstige würde, gegen sich hat? Wenn also auch jene Be-
Wendung nehmen und eine schnelle Lösung zu Hof- wegung nicht sofort unterdrückt werden sollte, so 
fen ist. Es heißt, die Pforte habe von den srem- scheint eö doch nicht, daß sie einen bedrohlichen 
den Diplomaten eine Erklärung verlangt über ein Charakter annehmen könnte. Daß sie als Beispiel 
in Deutschen Zeitungen enthaltenes Gerücht, wonach auf Konstantinopel wirken und hier gleichfalls Un-
slch in Teplitz ein n e u e r Kongreß versammeln solle, ruhen hervorrufen könnte, ist ganz unwahrscheinlich, 
um die Orientalischen Angelegenheiten zn schlichten; t - « ^ 
die Antwort kennt man nicht. ^ . S y r i e n . 

K o n s t a n t i n o p e l , 22. Apnl . (A. Z.) Die B e i r u t , 4. Apri l . ( J o n r n . de S m y r n e . ) 
Spannuna zwischen den Mitgliedern deö Dwanö Die Kriegs - Rüstungen werden an allen Gränz-
hat noch nicht aufgehört. Wechselseitige Verdacht!- «ud Küsten-Punkten mit solcher Eile betrieben, daß 
gnngen und A n f e i n d u n g e n sind au der Tageöord- Man glauben sollte, die Feindseligkeiten würden nn-
uuna, Ha l i l Pascha, erster Schwager deö Sultauö, unverzüglich beginnen. T ie Agenten derRegiernna 
Senasker u n d O b e r b e f e h l s h a b e r der Kaiserlichen verbreiten »brigenS »m Publikum daö Gerücht, daß 
Garde, nebst Choörew und Neschid Pascha ein M i t - Ibrahim Pascha- m kurzem an einem bereits be-
glied deö Türkischen TrinmviratS, daö von Mah- stimmten Tage die Offensive ergreifen und den Feld-
wnd auf seinem Todbette dem jetzt regierenden Pa- zng eröffnen werde. M a u schenkt jedoch diesem 
dischah aufdaö wärmste anempfohlen wurde, mnßte Gerüchte wenig Glauben. Jndeß treffen in S t . 
von seinem Posten entfernt werden. An feine Stelle Jean d'Acre täglich Truppen ein nnd es sind be-
ward der Obersthofmeister S r . Hoheit, Risa Bey reits über 10,000 Mann daselbst versammelt, näm-
Efendi, nunmehr Nisa Pascha, ernannt, ein Mann lich 2 Regimenter Infanterie und 2000 Artilleristen, 
von anöaezeichneten Eigenschaften, redlich, thätig, Seit vierzehn Tagen sind etwa 100 Stück 36pfün-
einsichtövoll, aber dnrchauö kein Soldat. dige Kanone» dort angekommen, und eö heißt alle 

Aus A d r i a n o p e l ist die beunruhigende Nach- in der Schlacht bei Nisib gebrauchten Kanonen, die 
N'cht einaegangeu, daß die dortige Muselmäuuische man zu 120 Feldgeschützen angiebt, sollten nach 
und Griechische Bevölkerung in eine Kollision ge- S t . Jean d'Acre geschafft werde». 
rathen sind, welche ernsthafte Unruhen befürchten' Der Dorfall mit den Inden in Damaskus w i rd 
läßt. M a n bewaffnete und verschanzte sich von bei- noch immer viel besprochen. M a n erfährt jetzt, daß 
den Seiten in den Häusern, und die beute uud ge- drei dieser Unglücklichen in Folge der erhaltenen 
stern von dort eingegaugeuen Briefe ließen den Stockschläge gestorben und sieben zum Galgen ver-
Ausbruch. bedenklicher- Auftritte besorgen. Bis z» urtheilt worden sind. 
diesem Augenblick scheint eö jedoch nicht zu Thät- B e i r u t , 7. Apri l . (L. A. Z.) Die Kriegs-
lichkeiten gekommen zu seyn. Rüstungen nnd Dertheidigungs-Anstalten dauern fort, 

K o n s t a n t i n o p e l , 22. Apri l . (A .Z . ) Die Wer- aber die allgemeine Aufmerksamkeit bleibt dem gro-
anlaffung zu den Unruhen iü Adrianopel hat die ßen Juden-Prozeß und dessen Folgen in Damaskus 
Ermordnng eineö Jmam (Mnhammedanischen Geist, zngewendet. Auf Befehl des., dortigen Pascha 
lichen) gegeben. Die Türken haben, vielleicht ohne wird jetzt der Talmud übersetzt. Drei Rabbiner 
Grund mehrere christliche Bewohner der Stadt der sind damit beauftragt, welche iu verschiedenen Ge-
Mordthat verdächtig gehalten, sind aber bei ihrem mächern eingesperrt sitzen, und denen Todesstrafe 
Verfahren auf den Widerstand der gefammten christ« angedroht ist, wenn sie sich daS mindeste Falsnm zn 
lichen Bevölkerung gestoßen. . DleS hat Veranlass Schulden kommen lassen, welches auS der Veralei-
snng gegeben, säiMtliche Türken Adrianopelö zu chnng hervorgehen muß. Bon einem Theile dieser 
bewaffne». Zu blutigen Auftritten zwischen den Uebersetzuug, worin die Uebersetzer gänzlich über-
sich feindlich entgegenstehenden Parteien scheint eö cinstimmen,istbereitsBericht erstattet, aber nu rAnöMe 
noch nicht gekommen zu seyn. Doch sind solche daraus sind biö jetzt veröffentlicht, uud die allae-
Auftritte allerdings zu befürchten, wenn man an meine Meinung ist verbreitet, der Pascha fürchte 
den Rachedurst der Türke» denkt, der sie jedesmal die Erbitterung der Christen und Moslem!» gegen 
beseelt, wenn einer ihrer Glaubensgenossen, selbst die unglücklichen Juden durch eine» solchen Schritt 
bei unvorsctzlichem Todtschlag, das Leben durch eu uoch zu vermehren. 
nen Christen verliert. Die hiesigen Türke» sehen 
jene Unrühen als eiue Reactiou gegen die Neue- E g y p t e n . 
rnngen an. Es ist bekannt, daß Emir Pascha, der A l e x a n d r i e n , 14. Apr i l . (2K Z.) Die im 
Gouverneur von Adrianopel, deu jetzigen Reformen Delta aufgestellten Truppen sind von neuem dislo, 
entgegen isK Doch ist es nicht wahrscheinlich, daß cirt worden. Daö große Lager von Mohahd el Ke-
Emir Pascha die Bewegung veranlaßt habe, oder bir wird aufgehoben, und nach Rosette oder in des-
daß er sich derselben bediene» könne, um der Re- se» nächste Umgegend verlegt.. Vier aus Arabien 



gekommene Regimenter sind in Bulak für Rosette 
eingeschifft worden. Die hier vor zwei Monaten 
angekommene Artillerie von Tura hatte ihr Lager 
zuerst au der Pompejuösäule, dann längs deöMee-
res auf dem Wege zum Marabut aufgeschlagen, 
seil gestern ist eS auf die entgegengesetzte Seite der 
Stadt nach Ramle, gegen Abukir zu, verlegt. Die 
Manue des Paschas sollte am Marabut ausgeschifft 
werden, und dort in Stat ion bleiben, aber seit drei 
Tagen ist Gegenbefehl gekommen, und sie verläßt 
"die Schiffe uicht. Die Stimmung der türkischen 
Flotte, unter der eine dumpfe Gährung herrscht, 
und die eiuen plötzlichen Ausbruch befürchten läßt, 
ist der Grund hiervon. Das tägliche Erercieren ^ 
auf dem Laude, ein strengerer Dienst als früher, 
die Entbehrung vieler Freiheiten, deren sich die tür5 
tischen Mariuesoldateu in Konstautiuopel zu er, 
freuen hatten, verbunden mit der Aussicht, ihre 
Heimatl) vielleicht niemals Mederzusehen, reizt die 
Stimmung der Flotte täglich mehr znr Unzufrieden-
heit. Daß Mehemed A l i sie dennoch in solchem 
Zustand erhalten kann, daß wenigstens keine Er-
cesse öffentlich getrieben werden, ist wahrlich zu be-
wundern und beweist, wie genau er den türkischen 
Charakter kennt. Ein anderer weniger gewandter 
Mann , als er, hätte längst das Uebergewicht über 
sie verloren, längst schon wären Revolten entstan-
den, auf die man von gewisser Seite hoffte, als et-
was, daS nothwendig eintreffen müsse. Und in der 
That kann Niemand sagen, wohin das Zögern der 
europäischen Cabinette noch führen kann. M a n 
glaubt hier, daß es im Plan derselben liege, durch 
diese auschelnende Unthätigkeit, nur unterbrochen 
durch diplomatische Drohungen, Mehemed Ä l i zur 
höchst möglichen Entfaltung seiner Macht,, zu eiuer 
seine Länder völlig aussaugenden Anstrengung zu 
verleiten, damit er so sich selbst aufreibe, ohne daß 
es Europa etwas koste. Eine solche Berechnung hat 
viel für sich: der jetzige Status quo ist rein ruini-
reuder Art , daS Volk und daö Land geht auf die 
Länge der Zeit darüber zu Grunde, und partielle 
Revolten werden in Folge desselben gewiß nicht 
ausbleiben; ob man aber Mehemed Al i damit den 
Hals breche, ist eine andere Frage, ebeu so wie 
man durch eine solche Erschöpfung des Landes daS 
türkische Reich stärke, dem zu lieb die Diplomatie, 

. wie sie eö ja selbst sagt, alle diese verzweifelten . 
Experimente macht. Mehemed A l i wird sich iu die-
ser Krisis gar nicht um deu Zustand deö Landes 
bekümmern; so lauge noch ein Mann zn bewaffnen, 
so länge noch ein Para im Lande zu uehmen ist, 
so lange wird er seine kriegerische Haltung beibehalten, 
und, n i e er oft sagte, daö Land seinen Feinden 
nur als eine unbewohnbare Wüste hinterlassen^ 
Welche Unerwarteten. Hülssmittel überdies ein au-
ßerordentlicher Kopf in kritischen Verhältnissen in 
sich selbst findet, um die plausibelsten Berechnungen 
seiner Feinde plötzlich zu Schanden zu machen, hat 
die Geschichte gar oft bewiese», und auch die Me-
hemed 'Äl i 'snst nicht ohne Beispiele davon. Wie 
sicher rechnete man nicht im vorigen Jahr auf sei. 

nen Untergang, und wie.ist alles anders gekommen, 
als die feiusten diplömatischen Köpfe es vorauszu-
gehen glaubten! Aber eö wird noch mancher Lectio-
nen bedürfe», ehe.man in den orientalischen Ange-
legenheiten anders sieht. 

A l e r a n d r i e n , 22. Apri l . (L. A. Z.) Das am 
15. Apr i l hier eingetroffene französische Dampfboot 
hat unS höchst wichtige Nachrichten aus dem Occl-
dent und a^s der Türkei mitgebracht, indem diesel-
ben eine nahe bevorstehende Lösnng der großen und 
gefahrdrohenden orientalischen Frage voraussehen 
lassen. Daß Hr. Thirrö ans 'Ruder in Frankreich 
gelangt ist, hat hier den größten-Eindruck, beson« 
ders auf Mehemed-Ali gemacht, da er überzeugt ist, 
dieser Minister werde die bisher von der französi-
schen Regierung zu seinen Gunsten befolgte Politik 
noch energischer betreiben. Daß die Pforte inner-
lich wünscht, direct mit Mehemed-Ali zn unterhan-
deln uud ohne die Dazwischenknnft der Großmächte 
ihre Sache anseinanderzusetzen, beweist das^Schrei-
den deö Großwesir an Mehemed-Ali, welches mit 
dem letzten Dampfboot eingetroffen ist, und von 
welchem den fremden Gesandten in Konstantinopel 
Abschriften mitgerheilt wnrden, damit dieselben bei 
Entdeckung eineö directen Schriftwechsels zwischen 
dem Divan und dem Vicekönige keinen Verdacht 
schöpfen können. Mehemed-Ali aber läßt sich selbst 
durch dieses Entgegenkommen nicht täuschen und 
fährt iu seinen Rustungen unermüdlich fort. S o 
hat er anch im Sennar zwei Negerregimenter ^an-
werben lassen und einen Pascha an ihre Spitze ge-
stellt. Einer der ersten ScheikS in Kahira hatte 
Mehen)ed-Ali daö Anerbieten gemacht, zwei Regi-
menter Nationalgarde dort zu orgauisiren; stattdes-
sen ist eö ihm gelungen, deren vier auf die Veiue 
zu bringen, waö ihm den Titnlarrang eines Pascha 
verschafft hat. Der Eifer der arabischen Bevölke-
rung hat die höchste Stufe erreicht. — DaS Schrei-
ben von Choörew Pascha an Mehemed-Ali lautet 
wie folgt: „D ie zu uns gelangte Nachricht von 
Ihren Kriegsrüstnugen ist geeignet iu Erstaunen zu 
fetzen, da es nicht mit den Vethenerungen des Ge-
horsams gegen den Sul tan übereinstimmt. Was 
anch die Rechte S r . Hoheit seyn mögen, da sie fest-
bestimmt. sind nnd der Schntz deö höchsten Wesens 
ihm beistehen wird, so wird er seiner Würde, seinen 
Interessen und Verbindungen mit den fremden 
Mächten gemäß handeln, kurz Ew. Erc. möge mir 
erklären, ob eS in Ihrer Absicht l iegt, die Begün-
stiguugeu zu empfangen, welche der Snl tan gernht, 
Ihnen kurz nach seiner Thronbesteigung zuzugestehen. 
I u diesem F a l l , oder wenn- nach Kenntnißüahme 
deö Systems der Pforte auS diesem Schreiben Ew. 
Erc. audere Vorstellungen vorzulegen hätten, mögen 

, Sie mir dieselben im Detail eröffnen. > Nur möchte 
ich im Namen alter-Freundschaft wagen, Ihnen ei-
nen Rath zu ertheilen. Wei l nach Ihrem eignen 
Geständnisse Sie für sich selbst in Ihrem Alter 
nichts Anderes zu begehren haben nnd nichts weiter 
beabsichtigen, als die Zukunft Ihrer Nachkommen-
schaft sicher zn stellen, so müssen Sie daran den-



ken, daß dieser Punkt gleichfalls auf eine' vernünftige 
Art geregelt werden wird. N u n jetzt ist der 
Augenbl ick gekommen, die Sache zu Ende 
zn b r i n g e n , und v i e l le icht ist spä te r d ie Ge-
l e g e n h e i t dazu v o r ü b e r . Ich flehe Sie aber 
an , sich nicht von der treulosen Sprache irgend 
eines Schmeichlers bethören zu lassen, sondern statt 
dessen den wohlwollenden Erklärungen eines auf-
richtigen Freundes das Ohr zu leihen, welchen eine 
lange Erfahrung belehrt hat, und dem das vorge-
rückte Alter es zur Pflicht macht, Ihnen die Wahr-
heit auszudrücken:c." 

C h i n a . 

C a n t o n , 20. Januar. Am 5ten d. ist ein 
Kaiserl. Edikt erlassen worden, welches die Englän-
der für vogelfrei erklärt, den Handel mit denselben 
durchaus v e r b i e t e t und jedem anderen Volke, wel-
ches Englische Waaren verschifft, mit der streng-
sten Strafe droht. Dies Edikt wurde erlassen, 
wei l , wie es darin heißt, die Britischen Schiffe 
»Hyacinth" und „Dolage" die Gräuel des Krieges 
begonnen hätten. I n einem anderen Kaiserlichen 
Edikte wird die Tapferkeit gerühmt, welche der Ad-
miral Kwan und die Offiziere und Seeleute iu dem 
Gefechte mit den Schissen „Volage" und „Hyacinth"' 
bei Tschnmpi am 3. November v. I . bewiesen. Der 
Kaiser ist sehr zufrieden mit dem Benehmen deS 
Veteranen Kwan, der, dem Edikte zufolge, dem 
feindlichen Feuer muthig Trotz bot, indem er sich 
während deS Kampfes in graziöser aber kühner 
Stellung an den Mast seiner Dschunke lehnte. Se. 
Majestät verspricht dem Admiral, wenn er in sechs 
Treffen mit dem Feinde — das bei Tschumpi mit 
angeschlossen, eben so siegreich ist, ihn um sechs 
-Rangstufen zw erheben. Eine gleiche Beförderung 
loll de» anderen Offizieren zu Theil werden, wenn 
sie bei sechs verschiedenen Gelegenheiten im Kampfe 
Mit den Engländern siegreich sind. 

Die Capitame Smyth und Elliot wären vor 
kurzem, als sie an der Küste bei Tschnmpi spazie-
ren gingen, beinahe von Chinesischen Soldaten ge-
fangen genommen worden; nur ein schneller Rück-
zug und die Kanonen des Englischen Kutters ret-
teten sie. 

Die Chinesischen Kommissarien haben den bei-
Vm Fregatten an der Bocca Tigris Rindfleisch nnd 
Kohl znm Geschenk übersandt, das indeß nicht an-
genommen wurde. . 

Belgische Blätter melden dre Ankunft eines 
chinesischen Commissarius Hoang- tong-kao zu Am-
sterdam. Derselbe sey Inhaber eines kaiserlichen 
Rescripts, daö ihm das Recht ertheile, Kaperbriefe 
gegen die Engländer auszugeben; er werde sich in 
die verschiedenen europäischen Häfen begeben, uud 
demnächst in die von Nordamerika. 

O st i n d k e n. 

. B o m b a y , 13. März . D ie neuesten Näch-
s t e n qus Canton reichen bis zum 20. I a u i m r . 

Der Kaiser von China schickt sich an, dem Angriff 
abseilen der Engländer tapfern Widerstand entge-
genzusetzen. Eiu kaiserliches Decret vom 5. Ianua-r 
setzt die Engländer außerhalb des Gesetzes. Auch 
in Calcutta werden englischer SeitS die Vorberei-
tungen zur Erpedition mit großer Thätigkeit betrieZ 
den. Lord Keane, der die Erpedition nach Kabul 
befehligt hat, kehrt nach England zurück. Vor sei-
ner Abreise haben ihm eiuundzwanzig der einfluß-
reichsten Parser, Hindus und Mahomedaner von 
Bombay eine Adresse überreicht, die folgenden Pas-
sus enthält: „Sagen S ie unsrrn Landleuten im 
Oberhause von Großbritanien, daß es für die Sicher-
heit des indischen Reichs nothwendig ist,, daß unsere 
nationalen Sitten« geachtet werden^ daß. unsere Re-
lion nicht angegriffen wird. Solcherweise werdet 
ihr nicht nur Indien Hefestrgen, sondern wir ver-
sichern euch auch der Loyalität seines Volks."- Diese 
Stelle ist m so weit charakteristisch, alS sie den 
Geist ailsdrückt, der in diesem Augenblick die hoch-
gestellten Classen der einheimischen Bevölkerung be-
lebt. Lord Keane hat nur mit einer abweichende»! 
Wendung geantwortet. Von der Seite von Herat 
her ist Alles ruhig, nnd die Gegenwart englischer 
Truppen wird nicht mehr für nöthig. erachtet. 

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

I m Cong reß zn W a s h i n g t o n beantragte 
Hr. John Quincy AdamS vor kurzem folgenden 
charakteristischen Beschluß: „Es ist beschlossen, daß. 
der Kriegsminister angewiesen wi rd , diesem Hause 
die Naturgeschichte, die politische Geschichte Mld 
die Kriegsgeschichte des Bluthundes vorzulegen, 
mit der Nachmessung, daß diese Kriegerklasse zu ei-
nem Bundesgenossen des tapfern Heeres der Ver-
einigten Staaten besonders geeignet ist, und mit 
speciellen Angaben über die Feinheit, womit seine 
Spürnase das Blut des Freien vom Blute deS 
Sklaven, daS Blut deS bewaffneten Kriegers vom 
Blute der Weiber und Kinder, das Blut des Schwar-
zen vom Blute des Weißen u n d deS Farbigen, daS 
Blut des wilden Semmolen von dem Blute des 
frommen angelsächsischen- Christen zu unterscheiden 
weiß. — Ferner eine Angabe über die Zahl der 
Bluthunde und deren Führer, die von. der Buns 
desregierung, oder der Obrigkeit in Florida ans der 
Insel Euba eingeführt sind, so wie die Kosten die-
ser Einfuhr. Ferner ob eine fernere Einfuhr diese? 
heldeumuttugen Stammes nach Maine beabsichtigt 
w i rd , um den möglichen Fall eines Streites über 
die nordöstliche Grenzfrage zu erwarten, oder bloS 
um em Beispiel zu liefern, was beim Eintr i t t eines 
Zwiespalts von unserm einstigen Gegner zu befol-
gen wäre.— Ob Maßregeln ergriffen sind, um die 
Verwendung dieser Hülfstruppeu ausschließend für 
UnS zu sichern, uud ob für zweckmäßig erachtet 
wird, die Wohlthat des Pensionsgesetzes auf be-
sagte Bluthunde und deren Nachkommenschaft zw 
erstrecken." 
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Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin in Dorpat und Mos-? 

eau sind folgende Sucher ?u haben: 
E d . B o a s Nachträge zu Schiller's sämmtlichen Wer-

ken. 2 Bände. Pre i s 1 N . 7 0 Cop. S . 
K u t o r g a , D r . , P r o f . in Petersburg, Einige Worts 

" gegen -die Theorie der stufenweisen Entstehung der 
organischen Wesen der Erde. Pre i s 3 0 Cop. S . 

H o l t e r , K. v . , Schakspear in der Heimath, oder: 
D i e Freunde. Schauspiel. Pre i s 6 5 Cop. S . 

H o i r a t i u s W e r k e . Deutsche Übersetzung mit dem 
Urtext zur S e i t e . 2 T h e i l e . Pre i s 1 R . 7 0 C. S . 

B a r t h , Verfasser des »armen Heinrich", »derRaben-
feder" l t . , Christliche Kinderschriften. Gesammt-
ausgabe mit Umrissen. LBände . P r . 2 R . 2 5 C . S . 

H o r a t i u s W e r k e , übersetzt. I n einem Bande. 
2 te verb. Auflage. P r . 7 5 Cop. S » 

I^ectures 6es vommselles. ? s r InNot 
D'^brantös, Lu^6n!e k'oa, 8nvignso, I 'ouinet, 
?ourn!er vte. 1'r ix 7Z !^. 

C h a m i s s o , A . v . , Peter Schlemihls wundersame Ge-
schichte. Stereotypausgabe mit Holzschnitten. P r . 
L0 Cop. S . 

S t u d e n t e n - W i t z e von fidelen Deutschen Musen-
söhnen.gerissen, und allen burschikosen Häusern 
gewidmet. 2 Hefte. P r . 6 0 Cop. S . 

K a r t o f f e l b ü c h l e i n und K a r t o f f e l - K o c h b u c h 
oder die Kartoffel iu ihrer hundertfältigen An-
wendung zu Suppen , Gemüsen, S a l a t e n , Mehl-
speisen, Backwerken, Grütze, M o d , But ter , Käse, 
B ier , Wein , S e i f e lc. P r . 3 5 Cop. S . 

N e u entdecktes untrügliches Mit te l auf eine leichte 
und anmuthige Welse in seiner geistigen und sitt-
lichen Bildung Fortschritte zu machen. 2 t e Aufl. 
P r . 7 5 Cop. S . 

I m Namen deS GeneraUGouvernemen^S von Liv-, Esth« und Kurland gestattet den D?uck 
C. W. Helwig , Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Die Universitäts - Rentkammer ficht sich veran-

laßt, nochmal einen Peretorg, die diesjährigen Re-
paraturen der Universitär-Gebäude betreffend, am 
Mit twoch, den löten Ma i d. I . ) in ihrem Local, 
Vormittags um 12 Uhr abzuhalten, da sich mehrere, 
die früher mitbieten gewollt, aber die gesetzlichen Sa-
loggen nicht beigebracht hatten, damit entschuldigt, 
daß sie um die Notwendigkeit der Beibringung der-
selben nicht gewußt, und ladet alle Diejenigen, welche 
geneigt seyn sollten, eine oder die andere Arbeit zu 
übernehmen, hiedurch ein, -nachdem selbige sich vor-
her mit den erforderlichen Saloggen, alS gesetzlich 
dazu berechtigt, auf der Universitäts - Rentkammer 
ausgewiesen haben, sich zu der anberaumten Zeit da-
selbst einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren» , t 

Dorpat , den 10. M m 1S40. 
Rector Ulmann. 

Secretalre M . Asmuß. 

Von einem Kaiserlichen Univerfitärö-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 derAllcrhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-

schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Studirenden der Theologie Robert Oswald 
Klasson; den Studirenden der Rechte Philipp von 
Rieckhoff und die Studirenden der Medicin Albert 
Georg Schöler und Leopold Luther—aus der Zeit ihrcö 
Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit bin-
nen vier Wochen a , su!) poena xraeolusiA bei 
diesem Kaiserl. UniversitatSgerichte zu. melden. t 

Dorpat , den Z. Ma i 1S40. 
Rector Ulmann. 

C. v. Wit te, Nott 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Univer-
sitäts-Gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am löten d. M t S . , Nachmittags von 3 Uhr ab, 
im Nebengebäude des akademischen Müssenhauses, 
alte Bau-Mater ia l ien , alS T h ü r - und Fenster-
Schlenzen, Thüren mit Beschlägen u. f. w. gegw 
gleich baare Bezahlung, auetloms lege, verkauft 
werden sollen. - ^ 

Dorpat , den 7 . Ma i 1640. 
Rector Ulmann. 

C. v . Witte. 
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Nach eingegangenen Nachrichten soll in Dorpat 
bei den handeltreibenden Personen sich die Bemühung 
erzeigen, den CourS der Billete der Depositen - Casse 
auf 2 pCt. unter dem baarem Gelde festzustellen, 
unter dem Verwände, daß die Ausgaben für He-
bung deS baaren Geldes und für Übersendung des-
selben die verlangt werdenden Proeente betragen. 
— Zur Abwendung eines solchen Mißbrauchs finde 
ich mich amtlich verpflichtet, die handeltreibenden 
Personen ernstlich zu warnen, sich des Agios auf 
Depositen-Villete zu enthalten , widrigenfalls ich der 
mir gewordenen Instruction gemäß verfahren und den 
mit dem Wechselgeschäft sich abgebenden Personen die 
Laden versiegeln und Andere der gesetzlichen B e e n -

dung unterziehen werde. 
Dorpat , den 10» Ma i 1840. ^ 

Stellvertr. Polizeimcister v. Gyldenstubbe. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an den von der 
Kaiserlichen Universität auS der Zahl der Studieren-
den ausgeschlossenen Adelbert Julius LouiS Otrokar 
Neuenhahn Forderungen haben, die nach dem Z 69 
der am 4ten Juni 1838 Allerhöchst bestätigten Vor-
schriften für die Studierenden der hiesigen Universität, 
als legal zu erachten sind, hierdurch aufgefordert, ihre 
Ansprüche binnen acht Tagen a änto sab xoena 
praoelusi bei dieser Behörde anzuzeigen. 1 

Dorpat, den 3 . Ma i 1840. 
Stellvertr. Polizeimeistwv. Gyldenstubbe. -

Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche den Anstrich der 
im vorigen Jahre reparirten hölzernen Brücke mit 
Oelfarbe in vorschrifrmäßigcr Art zu übernehmen 
Willens sein sollten, hiermit aufgefordert, , sich an 
dem auf den löten Ma i d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter- -
wine in Eineö Edlen RatheS SitzungS-Zimmer ein-
zufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren , und so-
dann abzuwarten, waö wegen deS Zuschlags ferner 

verfügt werden wird^ . 2 
Dorpat-RatlMuS^ am 7 . M m 1840. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
' theS der Kaiser!. Stadt Dorpar : 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rache de? Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der dem 
verstorbenen.hiesigen Bürger und Knochcnhauermeister 

Herrmann Georg Loffrentz an dem Fleisch fcharrrn-Ge-
bäude gehörig gewesene Antheil wegen Schulden öffent-
lich versteigert werden soll, und werden demnach Kauf-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich an dem deshalb 
auf den 22sten Jul i d. I . anberaumten Torg, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 11 Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 26. Apri l 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Weyrich. 

Vom Magistrat der-Stad Werro wird des-' 
mittelst bekannt gemacht, daß daS in der Stadt 
Werro auf dem Weideplätze sud N r . X X — 126 be-
legene, dem Veisaßen M a n Iwanow gehörige Wohn-
haus sammtApertinentien am 31. Ma i d. I . , Vor -
mittags um 11 Uhr , im SessionS - Local dieser Be-
hörde, Schulden halber, sab Iiasta pudliea verkauft 
werden ̂ wird, alS wozu etwanige Kaufliebhaber hier-
durch eingeladen werden. A 

Werro, den 30 . April 1840. ' 
Bürgermeister Frank. 

H . JankoffSky, Secr. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Donnerstag den 16. Ma i wird die Gesellschaft 

der Ressource ihr.en Garten beziehen. Billette dazü 
ü 3 Rbl. Si lb. für Nichtmitglieder, find unter den 
gewöhnlichen Bedingungen durch ein M i t g l i e d 
zu lösen bei dem Cassaführenden DireetorHrn. Kading» 
Damen steht der Garten unentgeltlich offen. Sol l te, 
wie zu hoffen steht, in diesem Sommer ein Präger-
Musikchor hierher kommen, so wird jcdm Donnerstag, 
M u f i t im Garten fein. Z 

Die Direktion der Ressource. 

Vie !ner vor kurzem sus 8t. Petersburg 
ÄNZekmnmene ^.lirobatiscbe unä Xunst-
reiter - (Zesellselmkt, unter I^eitunx 6ei» 
Herren kvbba un6 Dallot, wircl clie Llirv 
Imben nur nocli viuiA« Vorstellungen 2n 
Avben, nu welchen sie clas verehrte ?ubU» 
Icmn ergebenst einladet. 
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- I n drei Wochen wird Dorpat auf längere Zeit 
Verlassen Staatsräthin v. Böhlendorfs. 3 

Die Herren Gutsbesitzer, belebe 
Branntwein 211 verkanten baben, ersnebo 
ick, sicb de! inlr AetälliZst sn mejäen. 

Vorrat , cien 4. Als! 184O. 1 
?. Lmmers. 

S e e - B o d e - A n s t a l t i n P e r « a u . 

Es wird hiermit zur Kenntniß cincS geehrten ' 
Publikums gebracht/ daß vom Zuni Monat a n , so-
wohl die kalten als warmen Bäder, der hiesigen See-
Bade - Anstalt, bmutzt werden können. Die Lokale 
für kalte und warme Bader, werden durch Bequem-
lichkeit und Sauberkeit, allen nur irgend billigen An-
sprüchen genügen. Der ungemein geringe Preis für 
Quart ier, Unterhalt und Bader , lassen die unter-
zeichnete Direktion auf zahlreiche Bade Gäste hoffen 
und übernimmt dieselbe gerne die Besorgung von 
Quartier, so bald man sich nur zeitig an sie wendet, 
so wie sie auch für Musik , Theater u. s. w . nach 
Möglichkeit Sorge tragen wird. 1 

Pernau, den 10 . Apri l 1840 . 
Die Direcrion der Bade - Anstalt« 

Auction. 
Am 20sten M a i d. I . , Nachmittags von 3 Uhr 

a b , werden Abreise halber im Hause der Madame 
Bretschneidcr vcrschicdmeMcubcln und anderes Haus-
und Küchengeräts), Fayence?e. gegen gleich baare 
Bezahlung in Si lb.-Mze. versteigert werden. 2 

Durch den vorigjahrigcn großen Brand an 

Raum beschränkt, werden auf de-m Gute Paidifer 
— 30 W . v. Kardis — den 10. Zuni , Vormittags 
1 1 Uhr, 100 feinwollige Merinos mit deren Jähr-
lingen und diesjähriger Nachzucht, in Summa 230 
Köpfe, in beliebigen Partien durch den Meistbot 
veräußert. Die Zahlung binnen Jahresfrist. 2 

Güter-Verkauf. 
Ein im Werroschen Kreise belegenes Gut ist 

unter guten Bedingungen käuflich zu haben. DaS 
Nähere ist in der Aeitungs-Erpedition zu erfahren. 3 

Zu verkaufen. 
Bei der Wittwe Rundalzvw ist ein Flügel, nach 

der neusten Ar t , von 7 Octaven, zu verkaufen. Das 

Nähere im Kaufhofe N r . 6.^ S 

Das Saamen-Comptoir deS Hrn . I . H . Zigra 
m Riga macht hierdurch bekannt, daß auf's 
neue aus dem Auslände arrivirt sind: rother und 
weißer. Holl. Klee und ThymotMas, wie auch gelber 
und weißerRicfenklee, I^uoei 'neDsj) l lreett^ mehrere 
FuttcrgraSsaamm, Wicken, Sommer - und Winter-
RapS, die neue Oelpflanzc K I M » u. d. m . , 
welches alles von bester Güte und zu billigsten 
Preisen ist. 3 

Sommcrhoscnzcugc im neuesten Geschmack und 
CafmettS stnd angekommen und billigst zu haben bei 

I . R . Schramm. 2 

Zu vermiethen. 
Bei mir ist eine Familien-Wohnung mit nnd 

ohne Möbel zu venmethen. I . L. Triebel. 3 

I n meinem IZnuso ist vino ^VolinunF von 
4 Ximmern mit nllen Wirtkseknilslieyuemlick-
ke i t ln , neliLt 8tnü un^ Wsgenremisv su vor-
mietken. ? . I 'üpilor, 

Luekkinäer u. ^uttvralmnekLr, 

Nahe bei Oberpahlen ist eine angenehme Fami-
l ien-Wohnung nebst Stallraum und Wagenschauer, 
entweder zum Sommer-Aufenthalt oder auch jährlich 
zu vermiethen. DaS Nähere erfährt man in Dorpat 
bei dem Herrn Kaufmann Hertmann unter dem Kauf« 
Hofe N r . 2 1 und in Oberpahlen bei dem Herrn 
Titulairrath Kapp. 2 

Vom 1. Ju l i anist daSHaus des SecretairSchultz, 
in der Ritterstfaße ohnweit dem Markt belegen, und-
vom 1. Septbr. an die obere Etage deS von ihm selbst 
bewohnten HauseS LU vermiethen. 2 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein Deutscher Kunstgärtner, welcher mit guten 

Attestaten versehen ist, wünscht eine a n n e h m b a r e Stelle 
zu erhalten. Zu erfragen in der Carlowaschen S t r a ß e 
beim Gärtner Klekampff. 6 

Ein junger unverheiratheter M a n n , der zwölf 
Jahre die Buchhalters und Disposition auf drei Gütew 
geführt, worüber er ein vortheilhaft lautendes Atte-
stat aufzuweisen hat, wünscht wieder, eine Anstellung 
in diesem Fache zu erhatten. Zu erfragen in der 

ZeitungS-Expedition. 

Abreisende. . 
Gustav Füller, Buchdruck", verlaßt Dorpat 

in S Tagen. Den 10 . M a i . ^ 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 7. Mak. I I . M M . der 

Ka i se r und d ie K a i s e r i n haben geruht heute 
«ach Warschau abzureisen. 

U t a s an den d i r i g i r e n d e n S e n a t . 
Da W i r es für nützlich erachtet haben, den 

Unterricht in den medicinischen Wissenschaften und 
die Leitung der für selbige errichteten höhern Lehr-
anstalten in einem Ressort zu vereinigen, so befeh-
len W i r : die bisher unter dem Ministerium des 
-mnern gestandenen medico-chirurgischen Akademien 
U Moskwa und Wi lna in ihrem gegenwärtigen 
Bestände, dem Ministerium des öffentlichen Unter-
^Hts zu übergeben. 

Der dirigirende Senat wird nicht ermangeln 
in dieser Hinsicht die ltöthigen Verfügungen zu treffen. 

Das Original ist von S . K. M . Höchsteigen-
handig unterzeichnet: N i k o l a i . 

S t . Petersburg, 27. Apr i l 4840. 
S . M . der K a i s e r haben laut Allerhöchster 

Gnadenbriefe zu Rittern ernannt: des S t . Annen-
Ordens Ister Classe den stellvertretenden Direktor 
der Stadt Gatschina und der dortigen Hofverwal-
tung, G.-M. N o o p 4Z des S t . Stanislaus - Or-
dens 4ster Classe: den Contre-Admiral Wrangell. 

S t . P e t e r s b u r g , 3. Mai . I n Folge der 
Befreiuna der Kronstadtschett Rhede vom Eise hat 
die zur äußerste» Brandwache bestimmte Fregatte 
Ceres, am ä. M a i , zum Zeichen der .röffnel-,. Na-
digation, ihre Flagge a u f g e z o g e n . A m o. Zial 
kamen in Kronstadt 6 Schiffe mit Fruchten an. 
Das Englische Dampfschiff Bu l t»« bat an den Kü-
ken der Insel Oesel Schiffbruch gelitte«; dl-, P H 
Agiere und die Equipage haben sich Z0 
Kisten Indigo sind trocken ans Land geschafft wor-
den, zur Bergung der übrigen Maaren haben die 
Röthigen Arbeiten begonnen. 

Die Pernausche Rhede ist seit dem 20sten und 
d'e Arensburgsche seit dem 43. Apri l vom Eise frei. 

^ DaS vrlvilegirte Dampfboot Caplt. 
?clarne, aus Hüvre kommend, ist in diesem Jahre 
das erste auf der Rhede von Kronstadt angekom-

' wene Schiff. Die Eismassen, auf welche dasselbe 

in der Nähe des Hafens stieß, nöthigten eS Mon-
tag d. 29. Apr i l in Reval einzulaufen, und erst 
am vergangenen Sonnabend d. 4. M a i konnte eS 
auf unserer Rhede Anker werfen. Es führte 23 
Passagiere mit sich. 

Ein Gerücht meldet uns, daß das Englische 
Dampfboot Vulturo auf der Fahrt nach S t . Pe-
tersburg bei der Insel Oesel Untergängen sey. Die 
Passagiere haben sich mit Lebensgefahr über das 
Eis gerettet. 

E i se rne D a m p f b ö t e i n R u ß l a n d . Das 
erste eiserne Dampfboot in Rußland erblickten wir 
im vorigen Sommer 4839 in S t . Petersburg, das 
ist das K a i s e r l i c h e Dampfboot „Newka". Das 
zweite: „Graf Woronzow" wurde im I . 4838 in 
England bestellt, und war bereits zn Ende deö I . 
4839 in Thätigkeit auf dem Leman des Dniestr, 
wo eS zur Belebung des dortigen Handels dient; 
es hat 40 Pferdekraft und geht nur 3z Fuß im 
Wasser. — Zur Erweiterung und Befest,gnng der 
Schiffahrt auf dem Donez, zum Transport von 
Steinkohlen und andern Waaren zwischen dem Lu-
aanskischen Kreise und Rostow hat unsere Regie-
rung noch ein neues eisernes Dampfboot bestellt, 
welches „Donej« heißen, soll. Es wird in England 
von John Laird. gebaut und nur 2 Fuß im Wasser 
gehen. Es-wi rd Z0 Pfcrdekraft haben und über 
42,300 Pd. einnehmen können. Bereits im M a i d. 
I» wird das neue Dampfboot, welches ganz aus 
einander genommen werden kann, aus Liverpool 
abgehen und in einem unserer südlichen Häfen wie-
der zusammengesetzt werden. (S t . Pet. Ztq.) 

Durch A l l e rhöchs ten Befehl vom 44. Apr i l 
ist der Senatcur, Greimerath B a r o n H a h n znm 
Mitglied des Rcichsraths ernannt. 

Der Director der Kanzelley des Kriegsminkste-
riums, StcwtssecretairWirklicher Staatsrath B r i S -
k o r n , ist zum Geheimenrath befördert. 

Dem Vicedirectov der Kaiserlichen Mi l i ta i r -
Akademie Generalmajor v. N e n n e n k a m p f f ist 
der S t . Annenorden 4ster Classe mit der Kaiserli-
chen Krone A l l e r g n ä d i g s t verliehen worden. 

" (Rnss. I nv . ) 
Se . Ka i se r l i che M a j e s t ä t haben auf Un-

terlegung des Hrn. wirklichen Geheimeraths, Staats-



secretärs Bludow, nachfolgenden Personen für ihre 
Theilnahme an dem Entwürfe deö Gesetzbuches für 
die Ostseeprovinzen A l l e r g n ä d i g s t Belohnungen 
zu ertheilen gerntit: dem KUrländischen Gonverne-
mentsprocureur, Staatsrath Klein, dem Goldingeu-
schen Kreisadelsmarschall, Kollegienräth Firks, dem 
Aathe deö Kurländischen Oberhofgerichts, Ti tu lär-
rath Hoven, dem Rigaschen Rathstierrn Hollander, 
dem Estdländischen KommtssariuSfiSci, Titulärrath 
Köhler, dem Doblenschen Hauptmann von Lieven 
und den>Kurländischen Oberhofgerichts-Advokaten 
Titulärrath Nenmaun, Jnstizrath Nudiger, O r . 

Köhler, Schaack, von Koskull und 
Bormann.' Brillantn'nge; — dem snbstituirten Se-
kretär des Livländischen Hofgerichts, Kolleg iensekre-
tär von Tiesenhansen, dem Sekretär deö Rigaschen 
Waisengerichtö, Lange, und dem Kurländischen 
Oberhofgerichts-Advokaten Kollegiensekretär Friede: 
goldene Tabatieren; — dem Sekretär der Ehstlän-
dischen Gouvernementsregierung, Kollegienregistra-
tor Notbeck, dem Sekretär des Kurläubischen Ober-
hofgericht, Gouvernementssekretär Andrea und dem 
Kurländ. Oberhofgerichts - Advokat T i l ing : goldene 
Uhren. 

A c t i e n - P r e i s e zn S t . P e t e r s b u r g 
am 3. Ma i . 

Kllu» ye» Bcrkäu» 
fer. macht. frr. In S>lberrul'?ln. 

20011. Russ. Feuerassee.-Comp.... 514 511^ 515Z 
2Z0'2. — — — 101^102 402z 
500 Russisch-Amerikan. Comp. . . . 256 257^ 257^ 

S t . Petersb. Lüb.Dampfschiff-
fahrtscomp. 156 157 133 

Mineralwassercomp. . . . . . . . 30 — 43^ 
S t . Petersb. Gascomp 40 41Z 4 1 , 

Primi t iver 
Werth 

300 

500 
Z '200 
Z 500 
Z 175 
^ j 2 0 0 
^ 5 0 0 

S00 
200 

r: 
0? 

Baumw.-Spinnereicomp. . . . 162 163 163 
Balt. Dampfschifffahrtscomp.. 40 
hiesigen Eisenbahncomp. . . . ! 33 
Narowaer Tuchmanufaktur... — 
Zarewoer Zitzdruckerei 105 
S t . Pet. Comp. f. Schafzuchtin 

Südruß l . . . . — 
20t) Lebensversicheruttgöcomp 53 

41? 41^ 
38S 39 

— 109 

— 64S 
53? 6 3 ; 

R i g a . Am 2. M a i traf hier ein nicht großes 
Dampfboot, „Uleäborg" genannt, ein, um wie man 
sagt, seine Dienste auf unserm Strome anzubieten. 
M i t demselben kam eine Anzahl Passagiere die sich 
auf einem der zwMen London und S t . Petersburg 
gehenden großen Dampsböte befunden uud bei der 
Strandung desselben auf Oesel in Arenöbnrg auf 
das Finnische Dampfboot begeben hatten. Das 
gänzlich verunglückte Engl. Dampfboot, Namens 
„Vu l ture" , soll eine Ladung von 600 Kisten an I n -
digo gehabt haben, von denen nur 50 trocken ge-
blieben waren; ein Verlust der vielleicht ein Paar 
Mil l ionen Rubel betrügt. (Rig.Zeitg.) 

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

P a r i s , 10. Ma i . Heute traf ein Courier 
auS Neapel im Hotel der auswärtigen Angelegen-

heiten ein, und bald darauf versammelten sich sämmt-
liche Minister, bei dem Conseils-Präsidenten. Ge-
gen Abend hatte Herr" Thiers eine Konferenz mit 
den Englischen und Neapolitanischen Botschaftern. 

Die Behauptung einiger Journale, daß auch 
die „Revue de Par is" und die „Revue des deur 
Mondes" von dem Ministerium Unterstützungen er-
hielten, giebt heute dem M o n i t e n ? p a r i s i e n zu 
nachfolgender Erklärung Anlaß: „D ie Regierung 
würde viel zu thnn haben, wenn sie sich die Muhe 
geben wollte, allabendlich die verleumderischen Ge-
rüchte zu widerlegen, die jeden Morgen von ge-
wissen Journalen verbreitet werden. Man hatte 
das Ministerium beschuldigt, Journale zu subventio-
niren; wir hatten dieser Behauptung widersprochen. 
Jetzt schleudert man dieselbe Anklage gegen die perio-
dischen Revuen; wir gebeu dieser neuen Form einer 
nnd derselben Verleumdung dasselbe Dementi. Diese 
Erplication wird die letzte seyn." 

Der T e m p s meldet, daß England hinsichtlich 
der Auslieferung der sterblichen Ueberreste Napoleons 
keine Einwendung gemacht habe, und daß man sich 
schon/mit den Mitteln zur Ausführung dieses Pla-
nes beschäftige. Es sey stark die Rede davon, 
daß der Prinz von Joinville beauftragt werden 
wurde, die Asche deS Kaisers mit einem Linienschiffe 
von S t . Helena abzuholen. 

Der U n i v e r ö meldet, daß Herr Cremieur, 
Vice-Präsident des hiesigen Israelitischen Konsisto-
r iums, in der Angelegenheit von Damaskus eine 
Reise nach London angetreten habe. 

Ein juuger Faßbinder aus Ronen ist jetzt Ge-
genstand der Bewunderung der hiesigen Musikfreunde. 
Es hat sich in ihm eine so wunderschöne Tenor-
stimme entdeckt, daß man behauptet, ihresgleichen 
noch nicht gehört zu haben. Die Direction der 
Oper hat diesen „Postillon von Lonjumeau" enga-
girt, uud sich verpflichtet, seine musikalische Ausbil-
dung zu übernehmen und die Kosten dafür zu be-
streiten. Alsdann wird er für das erste Jahr 3000, 
für das zweite Jahr 4000, und für das dritte Iaht 
10000 Fr. Gehalt empfangen. 

DaS Dampfschiff „ l a Chimere" ist am 6ten d« 
von Afrika in Toulon eingetroffen und bringt nacĥ  
stehende Briefe mi t : „ A l g i e r , 2. Mai . Der 
schall Valöe hat sich in Buffarik kaum Zeit geno»^ 
meu, die Prinzen zu begrüßen, und ist sogleich nacy. 
Blidah weiter gegangen. ES scheint, daß seit der 
über die Expedition von DellyS stattgehabten Unte" 
redung eiue gewisse Kälte zwischen itmen eingetre^ 

ten ist. I n Blidah angekommen, hat der M a r s c h a u 

eine Proclamation an die Truppen erlassen, wo>^ 
anS deutlich hervorgeht, daß man sich weder iu 
Medeah, noch in Mi l iana anfhalten, sondern dap 
der Schauplatz der Expedition hauptsächl ich die 
Provinz Orän seyn wird. Der Marschall hat eine 
neue Organisation der Armee eintreten lassen; er 
hat drei Kolonnen gebildet; die des linken Flügels 
kommandirt der Herzog von Orleans, die des reM^ 
ten FlügelS der Oberst von Lamoriciüre, «nd vre 
des Ceulrums steht unter den Befehlen dest Mar-
schalls. Am 27sten setzte sich die Armee in Berve 



gung. Der Oberst Lämorlciöre brach von Koleah 
auf nnd zog sich längs den Hügeln des Sahel bis 
zu dem Gehölz der Hadjnten. Dies Gehölz ward 
nach allen Richtungen hin durchstreift und alle Be-
sitzungen der Hadjuteu wurden zerstört. Der Her-
zog von Orleans brach mir seiner Division von Bl i -
dah auf und marschirte am Fuße des Atlas bis j u 
dem Grabmahl der Christin. Nach demselben Punkt 
hin setzte sich der Marschall mit dem übrigen Theile 
der Truppen in Bewegung, indem er die Richtung 
durch die Ebene einschlug. Die drei Kolonnen bil-
deten einen Efektivbestand von ungefähr 20,000Mann, 
worunter 18,000 Kombattanten. Zn der Ebene, am 
Fuße des Gebirges Affruen, stellten sich uns 3 bis 
4000 Arabische Reiter entgegen, die von dem Bay 
von Mil iana kommandirt wurden. Sie wollten 
Uns die Straße versperren, die nach Milianct führt. 
Die Kolonne des linken Flügels nnd des Centrums 
griffen den Feind kräftig an, nnd er ward, trotz 
seines lebhaften Widerstandes genöthkgt, die Flucht 
Zu ergreifen, und nnS die Passage freizulassen. Die 
Araber verloren an Tobten und Verwundeten etwa 
800 Mann , während unser Verlust an Tobten ge-
ring ist, nnd die Zahl der Verwundeten sich auf 
150 belänst. Unter den Tobten befindet sich ein 
Ordonnanz - Offizier des Generals von Numigny, 
und ein junger Dänischer Offizier, Herr Rassloff, 
der die Erlaubniß erhalten hatte, als Freiwilliger 
den Feldzug gegen Abdel Kader mitzumachen. Die-
ser Offizier war dem Herzoge von Orleans persön-
lich bekannt, und wurde unter seinen Angen gelob-
tet. Seit dem 28sten hat man keine weitere Nach-
richten von der Erpeditions-Armee. — AuS M a -
stag an em schreibt man vom 29. Ap r i l , daß Mu-
stapha-Ben,Thamy an der Spitze von 1200 Reitern 
ttl der Umgegend erschienen war, um sich der Heer-
des zu bemächtigen. Die Garnison erhielt zur rech-
ten Zeit Kenntniß von diesem P lan , ,und wußte 
durch einen energischen Ausfall den Räubereien zu-
vorzukommen. Man ist daselbst auf ernstere Augriffe 
gefaßt. 

Der Herzog von Nemonrs wird nächsten Mo-
nat mit seiner jungen Gemahlin eine Reise nach 
Deutschland antreten. Er wird sich über Brüssel 
nach Gotha begeben, jedoch ein Jncognito während 
seiner ganzen Reise behaupten. 

Die Gaze t te entwirft folgende, wohl zu sehr 
inS Schwarze gemalte Schilderung: „Paris ist in 
diesem Augenblick mit düstern Ideen und Vorah-
nungen aller Art erfüllt. Die moralische Unord-
nung hat den höchsten Gipfel erreicht. Man sieht 
jetzt, daß daö Ministerium Thiers die Schwierig-
keiten der Lage nicht beherrscht, sie vielmehr steigert. 
Man blickt nach allen Punkten des Horizonts, um 
zu sehen, wo daS in der Luft liegende überall ge-
fühlte Gewitter ausbrechen werde. Man spricht 
nur von Revolutionen, Verschwörnngen, Ementen, 
von einem 18 Brnmaire, und-AlleS dieß verwickelt 
sich mit materiellen Unfällen, der Getreidethenrnng, 
den daraus entspringenden Volksaufständen, dem 
bereits durch die Trockenheit angerichteten Schaden, 
Wi r können versichern, daß uns die allgemeine 

Stimmung nie so düster vorgekommen ist, und daß 
selbst die Kammer der alten 221, die sich am I . M ä r z , 
1830 in Notredame versammelte, die Gemüther nicht 
so aufgeregt hat, wie das am 1» März 1340 g v 
bildete Ministerium." 

Der N a t i o n a l charakterisirt das Cabinet vom 
1. März folgendermaßen: „E in Ministerium von 
Taschenspielern, daö sich bis jetzt nur durch die Ar-
muth seiner Handlungen und seine verschwenderi-
schen Versprechungen kund gegeben hat." 

(Corsa i re . ) Bei dem Tode Talleyrands wußte 
man selbst noch vor Eröffnuug seines Nachlasses, 
daß der Conseilpräsident sein System, Hr. Miguet 
seine Beredsamkeit, Hr. Pasquier seine Eide und 
Hr. Dupin seine Kons inots erben würde. Die 
Legate dieser edlen Erbschaft dürften cineS Tags 
eine der schönsten Seiten unserer Zeitgeschichte bil-
den. Der Alexander der Diplomatie konnte nicht 
sterben, ohne seinen Generalen ein Andenken zu 
hinterlassen. WsS aber die künftigen Jahrhunderte 
kaum würden glauben wollen, wenn es de rG lobe 
und aus ihm daö J o u r n a l des D o b a t s nicht 
wiederlwlt versicherten , ist der Umstand, daß unser 
gegenwärtiger Botschafter in London, ein Weiser, 
ein Philosoph, ein nüchterner Mann, ein Cato, 
kurz Hr. Guizot von ihm seinen — Koch geerbt hat. 

Die Franzosen wehren sich sehr gegen die deut-
sche Sprache; ein Jonrnal sagt in dieser Hinsicht: 
Künftig wird man ohne Unterschied französisch und 
deutsch in den Tuilerien reden.- Seit langer Zeit 
schon sagen die Hofleute und Damen nicht mehr 
oui, sondern j a ; ne in ist ein Wort, das sie immer 
ignoriren werden. Aber es ist ein Vergnügen, die-
selben sich über die Grammatik und daö deutsche 
Lericon abquälen und die altfränkischen Worte die-
ser 'Sprache, die aus der der Pferde die der Prin-
zessinnen geworden ist, käuen zu sehen. (Wenn 
man erfährt, daß die deutsche Sprache in den CollegS 
jetzt sehr begünstigt wird, so darf man natürlich diese 
Vorsicht nur der Umsicht Ludwig Philipp's zuschreiben. 
Waö wird aber jene deutsche Partei, die sich so gerit 
zu französischen Sympathien flüchtet, von einer Na-
tion halten, die jetzt, wie früher, Deutschland nur 
«lo Knut en l,gs betrachtet, denn solche Anspielun-
gen, wie sie hier vorkommen, gehen gerade von 
der Oppositionspresse, von der liberalen, von der 
republikanischen ans. Der „National", der unae, 
fähr die napoleonische Haltung in der Republik re-
präsentirt, den Despotismus der Nationalität, statt 
dem des Kaisers, hat sogar die deutsche Musik er-
bärmlich gefnnden. Wenn man jetzt die Sprache 
für eme Pferdesprache hält, so wird das freilich iu 
Zukunft den Deutschen weniger Schaden bringen, 
als den Franzosen, die vielleicht nicht so bald aus 
Deutschland gejagt worden wären, wenn sie besser 
deutsch und das Volk verstanden hätten; aber hoffen 
dürfen wir gewiß vou dem französischen Volke nichts.) 

Die Polemik wegen der Bestechungen der Presse 
dauert fort. Die „Quotidienne^ sagt hinsichtlich 
des ministeriellen Dementis in dieser Frage: „Ver-
räth sich ein der Gewalt verkauftes Journal nicht 
bei jeder Zeile, bei jedem Worte? Steigt nicht eist 



gewisser Polkzekgeruch aus dem Papier au f , auf 
welchem es gedruckt ist? Die stolze Herausforderung, 
die ein solches Journal, wenn man es anklagt, an 
euch richtet, dient nur dazn, den Verdacht, welcher 
es drückt, zur Gewißheit zu erheben, denn es weiß 
sehr wohl, daß ein solcher Beweis nie zu liefern ist, 
da Niemand jemals auf den Einfall gekommen ist, 
eine Quittung seiner Schande auszustellen. Das 
sind Uebellhaten, die mau sorglich sehr geheim hält, 
damit man im Nochfalle gegen diejenigen, die uns 
dieselben vorwerfen, von I l loyal i tä t , Lügen und 
Verläumdung reden kann." 

Der berühmte Bildhauer David (der auch Gö-
thens Büste verfertigt hat und dem der Dichter in 
einem deutschen Briefe dafür seinen Dank aus-
drückte) hat daö Offizierkreuz der Ehrenlegion aus-
geschlagen. 

P a r i s , l t . Mai . Offizielle Berichte über 
das Gefecht am Uedjer fehlen bis zur Stunde; eiu 
Privatfchreiben aus dem Lager von Affrun meldet 
nuter dem 28. Apr i l : „Die Erpeditionstruppen ha-
ben gestern die Cdiffa passtrt. Die Division des 
Kronprinzen ist von 4 Uhr Nachmittags bis 7 Uhr 
Abends stark daran gewesen. Die Araber, 3—4000 
Mann stark, rückten zuerst gegen diese Division an. 
Der Prinz hat mit großer Geschicklichkeit manöv-
rirt . Später nahmen der Marschall und die Trup-
pen deö Generals Rnmigny Theil am Gefechte. 
W i r haben, nach einem sechsstündigen Marsche, 
die Araber' lebhaft zurückgetrieben. Alle Positionen 
wurden im Sturmschritt genommen. Die Infanterie 
schlug sich mit bewuuderuswerthem Eifer; die Ca-
vallerie tbat mehrere Angriffe. Der Herzog von 
Aumale hat an der Spitze deö Isten Bataillons der 
afrikanischen Chauffeurs tapfer gefochten. Der Kron-
prinz feuerte die TirailleurS an. Unser Verlust ist 
nicht sehr bedeutend, wir bivouakiren am Eingänge 
der Bergschluchten deö Uedjer. Die gestrige Affaire 
fand zwischen dem Burumi uud Uedjer, iu der 
ganzen Breite der Ebene, statt. Die französische 
Cavallerie hat sich gut gehalten. Ich habe keine 
Zeit, Ihnen mehr zu schreiben." (Monireur parisien.) 

Herr Lachand, Advokat nnd Vertheidiger der 
Madame Laffarge, schreibt der Gaze t te deö T r i -
b u n a u r : „V is jetzt hat dieVertheiviguug derMa- . 
dame Laffarge geglaubt, Schweigen beobachten und 
warten zu müssen, und am Tage der Debatten ihre 
Unschuld zu erklären. Es Hiebt hohe Schicklichkei, 
ten, von denen die Vertheidtgung sich nie entfernen 
wird. Die Zukunft, deren wir sicher sind, wird 
der Madame Laffarge die Ehre wiedergeben, die 
mau ihr rergebenS zu rauben sucht. 'W i r beschrän-
ken uns darauf, daß bei den Thatsachen, die berich-
tet worden, sich zahlreiche Ungerechtigkeiten und ganz 
falsche Tharsachen eingeschlichen.«' 

Die Waffen Napoleon'ö dürften nächstens Ge-
qenstand eines Prozesses zwischen den Mitgliedern 
der Napoleonischen Familie und dem General Bert-
rand werden. Die Ersteren behaupten, daß diesel-
ben durch den Tod deö Herzogs von Reichstädt 
nicht Privat-Eigenthum des General Bertrand ge-
worden wären, und wollen darauf antragen, daß 

l'ene Waffen sofort in dem Arsenale-deponkrt wür-
den, um später ihren Platz neben der Asche Napo, 
leon's zu erhalten. Der General Bertrand bestimmt 
sie zwar zu gleichem Zwecke, wi l l aber bis dahin 
im Besitze derselben bleiben. Ein Gutachten der aus-
gezeichnetsten hiesigen Advokaten spricht sich gegen 
diesen Anspruch des Generals Bertrand aus. 

Die unzähligen Feuersbrnnste die fast zu glei-
cher Zeit anf allen Punkten Frankreichs ausbra-
chen, und deren Grund man augenscheinlich in 
der anhaltenden Dürre suchen muß, geben hier 
zu den abenteuerlichsten Gerüchten Anlaß. Man 
spricht von Brandstiftern, die sich über ganz 
Frankreich verbreitet hätten, und die mit einer po-
litischen Gesellschaft in Verbindung ständen. An vie-
len Orten haben die Einwohner Sicherheit - Pa-
trouillen gebildet, die während der Nacht über das 
Eigenthnm ihrer Mitbürger wachen sollen: M a n 
wird sich über den Grund der Feneröbrünste eini-
germaßen beruhigt fühlen, wenn man hört, daß 
fast ganz Europa anf eine ungewöhnliche Weise da-
von heimgesucht wird. 

G r o ß b r i t a n i e n n n d I r l a n d . 
L o n d o n , 7. Ma i . W i r haben die Ermor-

dung des 73jährigen Lords Will iam Russell, Post-
humus von John, viertem Herzog vou Bedford und 
Onkel Lords John Russell, Ministers, Staatssccre-
tärs der Colonieen, mitgetheilt. I n Nachstehendem 
folgen (nach der Kol». Ztg.) die Details, die einst-
weilen hinsichtS dieser Ermordung bekannt sind: 
Der Lord ging, nachdem er seine Cigarre gerancht 
hatte, bei guter Gesundheit um 12Z Uhr zu Bette. 
Gestern Morgen fand seine Haushälterin, als sif 
um 7 Uhr aufstaud, die Hinterthür erbrochen, und 
im Gange sah sie den aufgerollten Mantel ihres 
Herrn neben einem silbernen Besteck und andern 
Gegenständen von Werth liegen, welche der oder 
die Mörder offenbar hatten mitnehmen wollen. Sie 
schöpfte Verdacht und rief den Kammerdiener; beide 
gingen in das Schlafzimmer des Lords hinauf, er-
blickten, nach Oeffnnng der Läden, Blutspure» im 
Zimmer, und sahen ihren Herrn mir einem Schnupf-
tuch über dem Gesichte im Bette liegen; bei Weg-
nahme desselben aber fuhren sie erschrocken zurück; 
eine leblose Leiche war der alte Herr, dem die Kehle 
von einem. Ohr bis zum andern durchschnitten war. 
Nach dem furchtbaren Schnitt zn urtheilen, der den 
Kopf beinahe ganz vom Rumpfe getrennt hatte, 
möchte man schließen, daß mehr alö Eine Person 
bei dem Mörderwerk thätig gewesen sey. Gestern 
Mittag nahmen die Polizetcommissäre in der Woh-
nung deö Verstorbenen eiu Privatprotocoll über die 
näheren Umstände auf, wobei der Herzog von Bed-
ford, Lord I . Russell und andere Verwandte zuge-
gen waren, worüber aber nichts Näheres verlau-
tet. Das Haus ist von der Polizei besetzt, die 
Niemanden Eintritt gestattet. — Nach einer andern 
Version ging die Magd des Lords, die mit dem 
Kammerdiener und der Haushälterin seinen ganzen 
Haushalt bildet> um 6Z Uhr an ihres Herrn Zim-
mer vorbei, gewahrte dasselbe halb offen stehen, 



M d guckte in dem Glauben hinein, daß der Lord 
ungewöhnlich früh aufgestanden sey. Vor Entsetzen 
laut aufschreiend, sah sie den Greis mit abgeschnit-
tener Kehle liegen, uud die Betttücher mit Blut ge-
näßt. Die beiden andern Domestiken eilten augen-
blicklich herbei; der Lord lag auf der rechten Seite 
und scheinbar ,n tiefem Schlafe. Er scheint nicht 
viel gekämpft zu haben; denn die Betttücher waren 
wenig in Unordnung, und einen Theil derselben 
hatte der Ermordete mit der linken Hand fest ge-
packt.. Zuerst dachte mau, der Unglückliche habe ei-
nen Selbstmord begangen; es fand sich aber durch-
aus kein Instrument, womit die That hätte gesche-
hen können, und außerdem fand die Polizer an ei-
ner äußeren Hinterthür drei sichtlich Mit emem 
Hebeisen bewirkte Oeffnungeü; durch diese Thür 
waren die oder der Mörder offenbar heremgekom-
Nien, uud wieder fortgegangen. Eine dem Lord ge-
hörige goldene Uhr uud der größte Theil seiner 
Juwelen werden vermißt. Ueber die Urheber der 
Mordchat ist man noch völlig im Dunkeln. Eine 
Quantität Silbergeschirr wurde in Papier eingewickelt 
im Hause gefunden; ans diesen und andern Um-
ständen schließt mau, daß die Ausführung deö Raubeö 
gestört wurde. Die Hausgenossen haben während 
der Nacht gar kein Geräusch veruommeu. Ange-
führt ward, daß der Kammerdieuer deö Lords erst 
feit drei Wochen in seinen Diensten gewesen sey. 
Lord Aöhley, der in Parklane bei Piccadily wohnt, 
hat ausgesagt, daß gegen 2 Uhr gestern Morgen 
km falscher Fenerlärm erhoben worden sey, um, 
wie er meint, die Polizei ans der Gegend der 
Mordthat wegzuziehen. — Nach weiteren Unter-
suchungen sollen der Polizei die Verletzungen der 
Hinteren Thür als blos zum Schein vorgenommen 
erschienen seyn. L?och waltet aber gegen Niemand 
«in auch nur im Mindesten begründeter Verdacht 
vor« ' . 

Gestern wurde von den Geschwornen in üb-
licher Werse über die Leiche deS Lords W. Russell 
die Todteuschan gehalten; der Ausspruch lautete 
auf absichtlichen Mord, der durch eine oder, meh-
rere unbekannte Personen verübt worden sey. Be-
reits werden Anstalten zum Begräbniß des Ermor-
deten getroffen, das iu aller Stil le vor'sich gehen 
soll. Die Domestiken des Lords haben im Hause 
bleiben müssen, und befinden sich unter Polizeiauf-
sicht in verschiedenen Zimineril. 

L o n d o u , 8. Mai. Die Neugierde uudSpau-
Mma vou gauz London ist auf daö Resnltat der 
Untersuchung, hiusichts der Ermordung Lordö W . 
Russell, aerichtet. Bereitö am ftühen Morgen sandte 
Prinz Albrecht einen seiner Adjutanten zum Hotel 
w Norfolkstreet, nm sich zn erkundigen, ob mau ir-
gend wie Jndicien aufgefunden. I n derselben Ab-
sicht geschahen von anderen höchsten Seiten her 
Nachfragungen. Dabei drängte sich die Menge in 
dichten Haufen in deu Umgebungen des Hotels. 
Es heißt, ein Individuum, das- kürzlich in Dien-
stes deö Ermordeten stand, sey verhaftet worden; 
Leiter erfährt man, daß ein Bankbillet uud die 
^uweleu deö Ermordeten durch einen Polizeicom-

missarius, in der Speisekammer des Beschließers, 
entdeckt worden seyen. Dieser Umstand ist zu wich-
t ig, als daß man durch ihn nicht auf die Ent-
deckung der Mörder geführt werden sollte. (Globe). 

Man hat Nachrichten aus Calcutta vom 16. 
März. Die englische Expedition gegen China wird 
aus mehr denn 14 Schiffen bestehen. 

M i t welchen verächtlichen Augen die torystische 
Partei noch immer Jrlaud ansieht, zeigt sich deut-
lich in folgender Aeußeruug der T i m e s : „es ist 
zu viel und vielleicht uicht geuug weun wir sagen, 
daß mehr als die Hälfte der irischen Parlameuts-
glieder von Männern gesandt worden sind, die 
nicht mehr Recht zu stimme» haben, alö eben so 
viele Chinesen oder Neapolitaner." 

Mai . Man liest im „Standarb": 
Obschon in allen Stadtheilen Nachforschungen hin-
sichlö der Ermordung Lord W. Russell's angestellt 
wordeu siud, so hat man dennoch nichts entdeckt, 
wodurch man den Verbrechern auf die Spur kommen 
köliute. Die Behörden schreiten in diesem Augen-
blick zu einer strengen Untersuchung am Orte des 
Verbrechens selbst. Die Polizei bewacht daö HauS 
und hat Befehl, kein Wort vou dem, was vorgeht/ 
verlauten zu lassen. Auch der Miuister des Innern 
entwickelt eine große Thätigkeit, die Mörder zu ent-
decken. Der Tag der Bestattung des edlen Lords 
ist noch uicht bestimmt.' 

Inder gestrigen Sitzung deS Unterhauses wurde 
eine Summe vou 5V,00l) Pfd. Sterl. zur Com-
municanon mit Indien, mittelst einer Dampfschiff-
fahrt durch daS rothe Meer, bewilligt. 

Fürst Alerander Lieven ist yom Pferde gestürzt 
und leidet in Folge dessen an einer sehr bedenkli-
chen Hirnentzündnng. 

Die Zeitungen enthalt«! Witterungö-Berichte 
auS den Provinzen. I m Ganzen lauten dieselben 
iu Beziehung auf Feld und Garten sehr günstig, 
und es scheint, daß die lange Dürre noch keine be-
denkend nachtheilige Folge auf die Saat geäußert 
hat. -

. Dieser Tage wurden hier die Jahres-Versamm-
luugen der Vereine für die bessere Beobachtung deS 
Sabbathö und für die Beförderung des Christen-
thumö unter den Juden gehalten. Deu Bemühnnge» 
deö ersteren ist eö gelungen, den Herzog von Ha-
milton zu bewegen, daß er den Verkauf der Pfanu-
kucheu und Apfelsinen am Sonntage in S t . James-
Park hintertrieben hat. Auch hat 'diese Gesellschaft 
2l)0 Psd. verausgabt, um die Abgabe von Briefen 
am Sonntage zu verhindern. I n dem Verein zur Be-
förderung deö Christenthnmö uuter den Jiiden prä-
sidMe S i r Thomas Bariug. Die Finanzen dieses 
Vereins sollen sich, in Folge der Bemühungen des 
Erzbischofö von Londou, in sehr gutem Zustande be-
finden. 

I n der Versammlung der Neuseeländischen Ge-
sellschaft ist beschlossen worden, die Hauptstadt der 
neuen Kolonie Wellington zu uennen. 

Die Gesellschaft für Künste hat dem Staats-
Secretär.der auswärtigen Angelegenheiten über die 
ihr zugesaudteu Proben von Thec, der in Brasilien 
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gezogen Worden, Bericht erstattet. Dieser Bericht 
besagt, daß dieser Thee von besserer Beschaffenheit 
sey, alö man nach seinem Aussehen erwarten sollte; 
aber außer seinem wenig vortheilhaften Aenßeren, 
welches von ungeschickter Bearbeitung, herrühre. 
Würde anch der Hobe Preis, den er.ans den Bra-
silianischen Märkten koste, ein Hinderniß seyn> daß 
er mit dem Tkee von China und Assam auf dem 
Englischen Markte in Konkurrenz treten könnte. 

I n diesen Tagen hielt'die Gesellschaft znr Ver-
hütnng der Grausamkeit gegen Thiere ihre vier-
zehnte General-Versammlung unter dem Vorsitze Lord 
Mahon'S. Lord D . Stnar t sprach dabei seine Freude 
parüber ans, daß der Gebrauch der Hnnde znm Zie-
hen der Karren in London verboten worden sey. 

An vielen Orten in England wird jetzt in gro-
ßem Maßstabe die Betrügerei getrieben, daß man 
alte abgestorbene Kleesaat färbt nnd für gute neue 
verkauft/ I n London giebt es mehrere Fabriken, 
welche im Stande sind, die unbrauchbarste alte 
rothe uud weiße Kleesaat in die schönste neueste zn 
verwandeln, und in manchen Aällen ist alte weiße 
Saat der rothen Kleesaat so ähnlich gemacht, daß 
sie, in großen Massen unter dieselbe gemischt, ohne 
daß es bemerkt wurde, mit ihr verkauft wird. 

I n der Nähe vou Glasgow wurde eiu Versnch 
zum Pflügen mit Dampfmaschinen gemacht, wonach 
ein Dampfboot, welches auf einem Kanale zur 
Seite deö Ackers arbeitete, die Pflüge auf dem 
Acker vorwärts zog. 

S p a n i e n . 

P a r i s , 10. M a i . Die Regierung publizirt 
nachstehende telegraphische Depesche anö B a y o u u e 
v o m 3. M a i : „ I n den Provinzen ist Alles vol l , 
kommen rulng. Die Truppen kehren in i l M Gar-

, nisonen zurück. Täglich flüchteten sich Offiziere, die 
an der letzten Schllderhebnng Theil genommen ha-
ben, auf unser Gebiet." 

Ueber die letzten Versuche der Karlisten in den 
Baökischen Provinzen äußert sich ein h i e s i g e s 
J o u r n a l in folgender Weise: „D ie Kürlistische 
Insnrrection in den nördlichen Provinzen Spaniens 
ist schnell unterdrückt worden, nnd eö kounte anch 
wohs nicht gut anderö seyn, da kein bedeutender 
Mann sich an die Spitze der Bewegung gestellt 
hat. Uebrigenö sind auch die Navarresen von dem 
langjährigen Kampfe ermüdet, und der Traktat von 
Bergara, dem die meisten von ihnen beigetreten 
sind, beweist, daß sie jetzt nnr danach trachten, die 
lang entbehrte Ruhe zn genießen. Jndeß war das 
Komplott nach einem großen Maßstabe angelegt 
worden. M a n hoffte, dasselbe in der durch die M l -
uisterial-Krisiö m Frankreich hervorgebrachten Ver-
wirrung auöznfuhren. Don Carlos und sein Sohn 
sollten anö Bonrgeö entweichen, und an der Gränze 
waren alle Anstalten zu ihrem Empfange getroffen. 
Die große Wachsamkeit der Französischen. Polizei 
hat alles vereitelt, indem alle Chefs der Insurrec, 
tion in dem Augenblicke, wo sie nach Spanien über-
treten wollten, verhaftet wurden.^ Der Spanische 
Botschafter soll der Französischen Regierung für ihr 

bei dieser Gelegenheit beobachtetes Benehmen den 
lebhaftesten Dank ausgedrückt haben." 

Die carlistische „Gazette de France" enthält: 
während die christinischen Jonrnale daö Gerücht 
von Cabrera'S Tode erneuern, ein Gerücht das die-
ses M a l — so versichert „ E l Castellano" von M a -
drid — sehr begründet ist, meldet unser Privatcor-
respondent im Gegentheil daß der tapfere Graf von 
Morella täglich zu Pferde steigt und seinen mili-
tairische» Gewohnheiten nachgeht.^ 

C a b r e r a fängt an, eine gespenstische Figur ztt 
werden. Heut wird er todt gesagt, morgen lebt 
er wieder auf — daö Zweifeln nn^ Leben und Tod 
des wilden Karlisten hört nicht auf. Weder seine 
Anhänger, noch die Christines wissen etwas Bestimm-
tes, die karlistischen Soldaten verlangen von Zeit 
zu Zeit'ihren Feldherr» zn sehen — so vor knrzem 
m Morella — er ist abwesend, heißt eS. „ E r ist 
todt," schreit man, „ ihr verheimlicht eö uns!" Da 
treffen Truppen ein, die seiue flüchtige Erscheiuung 
gesehen zu haben, bethenern. S o geht'ö fort. Daß 
Espartero in seinem yauptquartier bekannt macht, 
er wisse gewiß, Cabrera sei todt, ist sehr natürlich. 

D e u t s c h l a n d . ^ 
G o t h a , 6. Ma i . (A. Z.) Ein Courier anö. 

Paris hat in den letztern Tagen S r . Durchlaucht 
unser»! regierenden Herzog mit seljr verbindlichen 
Schreiben deö Königs der Franzosen und Herr» 
Thiers, daö Großkreuz der Ehrenlegion überbracht. 
Zugleich kam ein königl. belgischer Gesandschaftsse-
cretär hier an, welchem der von Herrn Thiers im 
Namen seines Monarchen und von den» Grafen le 
Hon für das hiesige herzogl. Haus am 24. v. 
zu Paris unterzeichnete Ehevertrag der Prinzessin 
Victoria mit dem Herzog von Nemonrs zur Ans-
händignng anvertraut war, nnd der gestern wieder 
abgereist ist, nm die Natificatiouöilrknndc desselben 
nach Pariö zurückzubringen, woselbst sie gegen die 
französische demnächst ausgewechselt werden wird. 
Seltsam nahm sich unter dem, sonst mit vielem, 
selbst mittelalterlichen Prnnk ansgestatteteu Vertrage 
das kleine Siegel deö Ministers Thiers anö, unr 
die einfache Chiffre A. T . zeigend, ohne alle heral-
dische Zuthat. 

G o t h a , 12. M a i . Den; Abschlüsse der hiesig 
gen „Feuer-Versichernngs-Bank für Deutschland"^ 
folge, hat im verflossenen Jahre die versicherte 

Summe die Höhe von 247,7W,552 Nth l r . erreicht 
und ergab an Prämien, nach Abzug der Agentur-
Gebühren, 1,233,230 Nthlr . Die bezahlten B r a n d -

schäden nebst deu Verwaltnngs - Kosten betrugen 
357,606 Nth l r . Die Dividende beträgt 50 pCt. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 11. M a i . Am 22sten d» M -

wird mit großer Pracht die silberne Hochzeit des 
Königlichen Paareö gefeiert werden. Am Morgen 
wird daö Linienschiff „Christian V I I I . " von 
Kanonen — vorläufig da5 letzte-, welcheö auf den 
hirsigeu Werften gebaut wird — vom Stapel ge-
lassen, und Abendö ist großer Bal l in dem noch nie 
gebrauchten Rittersaal deö ChristianSberger Schlos-



stA, dcit man in alter Eile so gut eö thunlich ist 
für diesen Zweck in Stand setzt und anfö kostbarste 
ausstattet. 

I t a l i e n . 
N e a p e l , 2. Ma i . (A.Z. ) NachdemSturm 

Und den vielerlei Besorgnissen sind die Gemüther 
im Allgemeinen viel beruhigter, und die Geschäfte 
fangen wieder a u , ihren früheren regelmäßigen 
Gang zu nehmen. Nichtsdestoweniger lst man hier 
sehr gespannt, auf welche Weise die Streitfrage in 
Paris entschieden werden wird. Der Französische 
Gesaudtschafts-Secretair, Vicomte de' Hmissonvillx, 
hat sich dadnrch, daß er die Sache so eifrlg^betrie-
ben hat, sehr verdient gemacht. Was Herrn remple 
betrifft, so hat auch er persönliche Bereitwilligkeit 
gezeigt, um die Sache zu einem schnellen Resultate 
zu führen, indem er ohne direkte Nachricht von sei-
uem Kabinet, auf die bloße Versicherung deö Herrn 
v. Haussonville hin, daß England die Französische 
Vermittlung angenommen habe, den Befehl erlassen 
hat,-die Feindseligkeiten einzustellen. — Ein hente 
von Mal ta angekommenes Englisches Kriegsschiff 
brächte die Nachricht mi t , daß alle dort zurückge-
haltenen Neapolitanischen Schiffe freigegeben wor-
den seyen. — Die Zahl der auf nuserer Rhede lie-
genden Schiffe nimmt mit jedem Tage zu. Man 
zählt bereits drei Englische und eben so viel Fran-
zösische Linienschiffe, nebst einigen Korvetten und 
Dampfböten, die aller Wahrscheinlichkeit nach sämmt-
lich hier bleiben werde», bis man über den Aus-
gang der Sache in Paris unterrichtet seyn wird. 
Der dazu bestimmte Termin beschränkt sich anf drei 
Wochen. Der Neapolitanische Gesandte in Paris, 
Herzog von Serra Capriola, hat die Vollmacht, 
im Namen deö Königs seine Zustimmung zn geben, 
so daß viele Zeit gewonnen wird. — ES ist hier 
stark von einer gänzlichen Aenderung deö Ministe-
riums die Rede, und die Namen der neuen Min i -
ster zirkuliren schon nntcr dem Publikum. — Die 
neulich im „Commerce" gegebene Nachricht, daß 
Neapel eine Flotte von 17 Kriegsschiffen habe, ist 
im höchsten Grad übertrieben. Stat t der 12 Li-
nienschiffe und 5.Z Fregatten, beschränkt sich solche 
anf t Linienschiff, „der Vesnvinö" von !)0 Kano-
nen, 4 Fregatten und eben so viel Korvetten, zu-
sammen 9 Segel. Unsere Negiernng fährt fort, 
Krieasmnnilion aller Art nach Sicilien zu senden; 
alle Gerüchte von daselbst ansgebrocheneu Unruhen 

' sind übrigens bis jetzt ^ 
R o m 4. Mai . (A. Z.) Alle ans Neapel ein-

gehenden Berichte sprechen die Hoffnnng ans, bald 
im Stande zu sey", die Nachricht mittheilen zu 
können, daß der Streit mit England völlig ge-
schlichtet sc». Der Handelöstand wünscht eS, nnd 
in Sicilien wird die Lage immer bedenklicher; die 
ärmere Klasse der Bevölkerung dort ist der Ver-
zweiflung hingegeben und läßt Alleö befürchten. 
Nur diejenigen, welche Anthei! an diesem unglück-
seligen Schwcfcl-Mvuopol haben, lamentiren nnd 
wöchtcn ganz Europa deshalb in Flammen setzen. 
Sie sind eö, welche über schreiende Ungerechtigkei-
trn klagen, und eö uicht gestatten wollten, daß die 

Legierung den wohlwollenden Nachschlagen der be-
freundeten Mächte nachgebe. Zu der Anfhebnng 
des Schwefel-Monopols hat der König von Nea-
pel sich schon früher bereitwillig erklärt nnd wird 
solches auch noch jeden Augenblick thun, nur die 
Geld-Entschädigung,, welche England für seine Un-
terthanen stellt, scheint noch der streitige Pnnkt. 
Hierin wird England wohl von seiner großen For-
derung Vieles nachlassen, so wie die Compagnie 
ihrerseits sich mit einer Abfindnugö-Summe zufrie-
den stellen muß. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 10. Mai . Fortwährend befinden sich 

hier Türkische Militair-Zöglinge im Auftrage ihrer 
Regierung, um sich sowohl praktisch als theoretisch 
im Waffendienste auszubilden. Man sieht sie.häu-
fig alS Chargen bei der Linie cingethcilt, deren 
Uebnngen sie mitmachen, wobei freilich der rothe 
Feß und die dunkle Kleidung gegen die Czako'6 
und die weißen Röcke deS Qesterreichischen M i l i -

-tairö ansfallend abstechen. Der Oberst von den Kaiser-
lichen Chevanrlegerö, Baron Moltke, hat kürzlich von 
dem Sultan für die von ihm geleitete treffliche Ein-
übung einiger Kavallerie-Zöglinge ein eigenhändi-
geö Dankschreiben erhalten. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 25. April. (A. Z.) Man 

hat von N u n Efendi Briefe anö London erhalten, 
worin er Lord Palmerston nnd Herrn von Brnnnow 
sehr lobt und die Hoffnung ausspricht, seine Mission 
glücklich zu beendigen. Er kann nicht genng die 
zuvorkommende Weise rühmen, mit derber in 
England anfgenommen worden sey. Er schreibt dies 
den frenndschaftlichen Gesinnungen zn, die von je-
her die Englische Nation für die P.orte gehabt. 
Er benützt dieö, um recht eifrig anzuempfehlen, sich 
ja gut mit Lord Ponsonby zn halten, dcr, wie er 
sich genan überzeugt habe, der eigentliche Schuß 
und Schirm dcr Pforte sey. Damit diese seine An-
empfehlung um so mehr. Eingang finde, citirt er 

'mehrere Stellen ans den Berichten Ponsonby'S an 
daö Englische Ministerium, von denen. Lord Pal-
merston ihm Einsicht gegeben. ES geht darauö her, 
vor, daß der Britische Botschafter seiner Regierung 
änräth, ohne Zeitverlust Mehmed A l i angreifen zu 
lassen, und sich nicht um die Folgen zu bekümmern, 
wei l , je länger man damit zögere, desto mehr die 
Pforte erschöpft werde, so daß sie zuletzt aus Schwä-
che untergehen mulie. Ponsonby ist also für Krieg 
gegen Mehmed Al i und kann darin durch daö Bes 
tragen Mehmed Ali 's nur bestärkt werden, denn 
dieser hat alle Rücksichten aus den Angen verloren, 
die er sonst für den Englischen Namen hatte. Mau 
mochte sast glauben, daß er es darauf absehe, eine 
Krisiö herbeizuführen. Die Mittheilungen auS Alex-
andrien lauten höchst bedenklich. Man entnimmt 
allerdings auch darauö, daß der Englische General-
Konsul HodgeS sehr leidenschaftlich und äußerst uu-
vorsichtig ist, uud daß sei« Beträgen Mehmed Al i 
reizen muß. Hier ist übrigens Altes ruhig, und 
man merkt kaum, daß man große Ereignisse zu er, 



warten hat, die nach der Ansicht der meisten Diplo-
maten eintreten müssen. 

Nach der Luccaer Z e i t u n g haben mehrere 
Europäische Kaufleute in A l e x a n d r i e n eine Bitt-
schrift entworfen, worin Mehmed A l i ersucht wird, 
die angeklagten Juden aus Damaskus nach Egyp-
ten holen zu lassen und dem Gerichte zu Kahira 
die Untersuchung des ganzen Vorfalls zu übertra-
gen. Wie eS scheint, hat die bereits angeordnete 
und auch als wirklich geschehen verkündete Hinrich-
tung der Juden in Damaskus noch nicht stattge-
funden. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 16. April. (A .Z . ) I n Da-
maskus werden die Untersuchungen gegen die Inden 
fortgesetzt. Man hat sich einer Menge auf die jü-
dische Religion Bezug habender Schriften bemäch-
tigt, unter andern des Torah, eines seltenen BuchS 
in welchem man daS Gebot der Menschenopfer ent-
deckt haben will: ES liegt mir eine vom koptischen 
Bischof Maximo angefertigte Übersetzung des Ver-
hörs bis zum 9. März vor, aus dem hervorgeht, 
daß man mit der Tortur aufs grausamste gegen die 
Juden verfuhr, uud sie endlich zu Geständnissen 
deö begangenen Mordes sowohl, als dessen Ursa-
chen nöthigte. David Harraris Hat sich zum Mu-
selmann gemacht, um sein Leben zu retten, und hat 
dann ausgesagt, daß daS Blut deS Paters Thomas, 
nachdem es in eine große Bonteille gethau, dem 
Uabbiner Jacob Tabaila gegeben ward. Nachdem 
Letzterer 90(1 Karbatschenstreiche ausgehakten, gestand 
auch er dasselbe nnd sagte, seine Frau habe dasselbe 
verborge«, worauf sogleich Nachforschungen angestellt 
wurden , deren Resultate noch unbekannt sind.— Die 
Pestfälle ließ die Sanitätscommission bis ans 25 steigen; 
als man aber dem Pascha durch augenfällige Beispiele 
bewies, daß die Pestarzte ganz gesunde Individuen 
für pestkrank ausgaben, und sie inS Pestspilal 
schleppten, sagte er ihnen, daß er ihrer Bulletius 
überdrüssig sey, und nichts mehr von dcr Pest hö-
ren wolle. Am folgenden Tag, gestern, zeigte das 
Bulletin nur Emen Fall an. I n diesem Lande 
wird mit allen Dingeu, ein heilloses Spiel^qetrie-
ben; welchen Schaden es bringt, ob das Publikum 
dadurch beunruhigt wird, und ob es bedeutende 
Folgen haben kann, darum bekümmert sich Niemand, 
wofern nur das Juteresse gewinnt. 

. A l e x a n d r i e n , 16. April. ( M o r n . Chron. ) 
Die mit dem letzten Dampfbvote angekommenen 
Nachrichten sind von dcr A r t , daß sie alle Furcht 
vor emem baldigen Angriffe von Seiten der Eu-
ropäischen Machte verscheuchen. Andererseits scheint 
jedoch die Losung der Egyptischen Frage noch sehr 
fern wahrend der Pascha, >der nicht einen Finger-
breit nachzugeben geneigt ist, seine Rüstungen mit 
einer eben so nnerklarlichen, aber für das Land ver-
derblichen Thätigkeit betreibt. Seit langer Zeit ist 
kaum Jemand, der die Waffen zn tragen vermochte, 
von der Conscription befreit geblieben, nnd die Na-
t ional-Garde, welche hauptsächlich ans Personen 
besteht, die der arbeitenden Klasse angehören, er-

hält, obwohl sie der Mit tel , ihren Unterhalt zu er-
werben beraubt ist, weder Nahrung noch Sold. 
ES herrscht daher daS größte Elend, und um diese 
Leute einigermaßen zufriedenzustellen, hat der Pascht 
versprochen, daß jeder National-Gardist, der ein« 
exerzirt ist, 15 Piaster (1 Thaler) monatlich erhal-
len soll. DicS hat eine gnte Wirkung gehabt. I n 
Kahira sieht es uoch ärger aus als hier. Man 
hat die National-Garde gänzlich von dort entfernen 
müssen und sie steht jetzt bei Nahmanieh im Lager. 
Die Arnanten haben weil sie Exzesse in Kahira be-
gingen, auf dem anderen Ufer des Nils-ein Lager 
bezogen und sind durch 600 Syrische Beduinen er-
setzt worden. Abbas Pascha, der vor kurzem aber-
mals vor den Angriffen der Franc» von Kahira in 
die Citadelle flüchten mußte, ist jetzt nach Kosseir ab-
gegangen, um daS Kommando über 20,000 Schwarze 
zu übernehmen, die aus dem Sennaar angekommen 
sind und in Kahira disziplinirt werden sollen. 

Bnlak, die Vorstadt von Kahira hat den Be-
fehl erhalten, ein Corps National-Garde zu bilden; 
ein Schlächter ist znm General und ein Holzträger 
zum Oberst-Lieutenant ernannt worden. Derselbe 
Befehl ist auch an Suez ergangen. 

I n Kahira uud zum Theil auch in Alexan-
drien sind die BasarS ganz verlassen, denn die 
Hälfte der Kaufleute ist entflohen, um dcr Con-
scription zu entgehen. M i t dem Kredit ist es. völ-
lig zu Ende. Es haben bereits mehrere Bankerotte 
stattgefunden und es werden noch mehrere folgen, 
und mit Ansnahme der Geschäfte einiger, mit der 
Regierung direkt in Verbindung stehender Häuser 
ist der Handel deö Landes völlig Null. Die Frage in 
Bezug auf den freie» Haudel ist, gleich dcr Rückgabe 
der Türkischen Flotte, auf unbestimmte Zeit verscho> 
ben; d. h. entweder, bis die Europäischen Mächte 
sich von aller Einmischung in die Orientalischen 
Angelegenheiten zurückziehen und eö dem Pasch? 
überlassen, sich selbst mit der Pforte zn verständi -

gen, oder bis er gezwungen wird, die ihm bereits 
vorgelegten Bedingungen anzuuehmen. 

A l e x a n d r i e n , 17. April. ( J o u r n a l d/ 
S m y r n e . ) Die Regierung fährt in ihren Bemtt-
hnugen, sich auf alle mögliche Weise Soldaten z" 
verschaffen, fort. So ist es mit der größten MÜH5 
gelungen im Sennaar zwei Regimenter Schwärzt 
zu rekrntiren, von denen jedoch ein großer Theil 
anf dem Marsche gestorben ist. Schickt man sie 
uach Syrien, so dürfte bald kein Mann wehr von 
ihnen übrig seyn, da diesen Kindern der tropisch.^ 
Sonne selbst das Klima vou Kahira schon zu kalt w» 

D o r p a t , 14. Mai . Der Sopransänger 
A n t o n S t r a u s k y , aus Wien, (dessen bereits in.-
Nr . 34 nnd W d. Ztg. Erwähnung geschehen) hat 
mit seiner Sänger-Gesellschaft uns bereits in zwtt 
Concertm im Saale der Ressource Beweise seiner 
Kunstleistungen gegeben, welche daS zahlreich ver-
sammelte Publikum iu die heiterste Stimmung ver-
setzte». Obgleich man auch hier in . letzter Zeit an 
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musikalisch Keunststücke aller Art gewöhnt worden, 
so übertraf doch diese seltene Erscheinung, eines So-
pransängerS mit mächtigem Schnurrbart, alle Erwar-
tungen. M a n meinte, bek abgewandtem Auge, eine 
Catalani oder Sontag zn hören und konnte sich 
nur durch wiederholtes Anschauen des Sängers von 
dem » S e y n oder n ich t sey n " überzeugen. 

Wehe, wehe, welche Töne, 
Wie verlocken sie »nem Ohr. 
^eder ruft mir meine Stimme, 
Zaubert mir mein Bild hervor!« 

mag vielleicht manche Sängerin ausgerufen haben. 
Auch die anderweitigen Leistungen der Gesellschaft 
fanden verdienten Beifall und erregten den Wnnsch, 
Herrn S t r a n s k y mit seiner Gesellschaft uoch öf-
ter zu hören. — . . ^ , 

Von einer äl,„lichen staunenswurdlgen Kehle 
berichtete kürzlich ein Leipziger B l a t t , nämlich von 
der B a ß - u n d S o p r a n s ä n g e r i n M a d a m e 
Schenk, welche sich daselbst öffentlich hatte hören 
lassen, und die Neugierde des Publikums in hohem 
Grade erregte. Um den Contrast ihrer verschiedenen 
Stimmen recht wirksam zu machen, soll diese Dame 

am liebsten Duetts singen, in welchen sie mit den 
höchsten und tiefsten Tönen zu wechseln Gelegenheit 
hat. Dabei ist diese GesangSamazone auch Com-
ponistin und soll den V o l k s t o n in ihren Gesang-
stücken sehr gut getroffen haben. Es hieß, daß die-
selbe nächstens den Oberpriester in der Zauberflöte 
auf dem Theater singen nnd so durch das Hül fs -
mittel männlicher Kleidung die Täuschung noch er-
höhen wolle. — ES müßte interreffant seyn diese 
Sängerin mit Herrn Stransky vereint zu sehe» 
und zu hören. — 

Angekommene Fremde. 
Den 9. Mai. Dimit. Kapitain Freytag von Lorinqhvven. 
Den I i . Mau Herr Kaufmann Michaelis, log. im Pe-

tersburger Hotel. Hr. Stabsrittmeister von Sierach, 
log. bei Hrn. Hamberg. > 

Dorath Studsiuzky, Beamte von der 
9ten Klasse Bekleschew. Herr Secretair SabatiS, Hr . 
G»af von KömgSfeldt. 

Abgereist. 
Den 12. Mai. Hr. Hofräch Studsinsky. 
Den 13. Mai. Hr. Beamte von der 9. Klasse Bekleschew. 

Hr. Seeretair SabatiS. Hr. Graf v. KömgSfeldt. 

W i L t e r u n Z . 
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Zm Namen des General-GvuvernementS von Liv,, Esth. und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Tensor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n. 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gcrichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 dcr Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Apothekergehülfen Adolph Krause, Leopold 
Vurghardt und Friedrich Gustav Heller; den Studiren-
den derKamcralwissenschaftcnAlcrandcrNadowicki, und 
die Studirenden dcr Theologie Carl Leopold Berg und 
Hermann Pacht — au6 dcr Zeit ihres Hierseins auS 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a «lato, su!> xoena praeelusi) bei diesem Kaiserl. 
Univcrsitätsgcrichte zu melden. 3 

Dorpat , den 11. Ma i 1840. 
Äecror Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Univer-
sitatS-Gerichte wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
am I6ten d. M t s . , Nachmittags von Z Uhr ab, 
im Nebengebäude deS akademischen MussenhauseS, 
alte Bau-Mater ia l ien , als T h ü r - und Fenster-
Schlengen, Thüren mit Beschlägen u. s. w. gegen 
gleich baare Bezahlung, aueüonis lege , verkaust 
werden sollen. 1 

Dorpat , den 7. Ma l 1S40. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte. 

Von Einem Edlen Rache dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß die den 
Erben deS verstorbenen Meschtschanins Nikita Jestife-
jew Sokolow gehörigen, im 2ten Stadttheile sub 
N r . 213 v und 2 1 3 0 0 belegenen Wohnhauser noch-
mals ausgeboten werden sollen und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 27stcn Ma i o. festgesetzten letzten 
Torg-Termin, Vormittags um 11 Uhr in Eineö 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren, und sodann abzuwar-
ten , waS weg<?n des Zuschlags ferner verfügt werden 
wird. Dorpat-NathhauS, am 14. Ma i 1S40. 3 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche die in diesem Jah-
re erforderliche Pflasterung einiger noch ungepflaster-
ten Straßen nach Quadrat - Faden zu übernehmen 
Willens scyn sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 27sten Mai d. I . anberaumten 
To rg - , so wie dem alsdann zu bestimmenden Pere-
torg - Termine in EmeS Edlen RatheS Sitzungszim-
mer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, was wegen des Zuschlags 
serner verfügt werden wird. 3 

Dorpat-RarhhauS, am 14. Ma i 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: , 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrieh. 

^ Zur Erfüllung emeS Auftrags S r . Ereellenz des 
Livlandischen Herrn Civil-Gouverneurs werden von 
dieser Kaiserlichen Polizei - Verwaltung diejenigen, 
welche die Reparatur deS hiesigen KrsnS -Proviant-
Magazin - Gebäudes — laut Reparaturanschlag 94 
Rub. 46 Cop. S . - M . betragend — z u übernehmen 
willens und geeignet sind, hierdurch aufgefordert, 
zum Torge an: 24sten nnd zuni Peretorge den 27sten 
Mai d. I . , Vormittags um 11 Uhr, in dieserBehörde 
sich einzufinden und in gesetzlicher Art ihren Minder--
bot zu verlautbaren. Der Reparatur-Anschlag kann 
taglich in der Lanzette! dieser Behörde durchgesehen 
werden. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 14. Mai 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde« 

Demnach bei dem Oberdirectorium der Livlan-
dischen adelichen Güter-Credit-Societat dcr 
V r . meä. August von SivcrS daS früher münllatae!» 
nomine des Herrn dimittirten Landmarschalls und 
RitterS von Liphart angebrachte, und diesseits u n t e r w 

25. Febr. v. I . öffentlich bekannt gemachte Gesuch 
um ein Darlehn in Pfandbriefen, auf daS im Cämby-
schen Kirchspiele, Dörptschen KreiseS belegene Gut 
Al t -Kusthoff , als nunmehriger Pfandbesitzer nnd 
eventueller Käufer deS ebengenannten Gutes pro?« 
uoie. erneuert hat, so wird solches hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er» 



halten, sich solcher wegen, wahrend der drei Monate 
» ästo dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden sollen, zu sichern. 

Riga, den 6. Ma i 1340. Z 
. Dcr l ivl. adclichen Gütcr-Credit-Societät 

Obcrdircctorium: 
Obcr-Dircctor B . v . Smitten. 

Stovern, Secr. 

Nach eingegangenen Nachrichten soll in Dorpat 
bei den handeltreibenden Personen sich dieVemühung 
erzeigen, den Courö dcr Billete dcr Depositen - Casse 
auf 2 pCt. unter dem baarem Gclde festzustellen, 
unter dem Vorwande, daß die Ausgaben für He-
bung deS baaren Geldes und für Übersendung des-
selben die verlangt werdenden Proccnte betragen. 
^ Zur Abwendung cinkS solchen MißbrauchS finde 
ich mich amtlich verpflichtet, die handeltreibenden 
Personen ernstlich zu warnen, sich des Agios auf 
Depositcn-Villete zu enthalten, widrigenfalls ich dcr 
mir gewordenen Instruction gemäß verfahren und den 
mit dem Wcchselgeschäft sich abgebenden Personen die 
Laden versiegeln und Andere dcr gesetzlichen Bcahn-
dung unterziehen werde. 2 

Dorpat , den 10. Mai 1840. 
Stellvertr. Polizeimeifter v. Gpldenstubbe. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche den Anstrich dcr 
im vorigen Iahte rcparirtcn hölzernen Brücke mit 
Oelfarbo in vorschrifmiaßiger Art zu übernehmen 
Willens sein sollten, hiermit aufgefordert, sich an 
dem auf den 16ten M a i d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg-Ter-
mine in Eines Edlen RatheS SitzungS-Zimmer ein-
zufinden , ihre Forderungen zu verlautbaren, und so-
dann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags ferner 
verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 7. Mak 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS dcr Kaiscrl. Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Secr. A. I . Weyrlch. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß dcr dem 
verstorbenen hiesigen Bürger und Knochenhauermeister 
Hcrrmann Georg Loffrentz an dem Flcischscharren-Gc-
baude gehörig gewesene Anthcil wegen Schulden öffent-
lich versteigert werden soll, und werden demnach Kauf-
Uebhaber hierdurch aufgesordert, sich an dem deshalb 
auf den 22sten Ju l i d. I . anberaumten Torg, so wie 

V 

dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vor-
mittags um 11 Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-Rathhaus, am26. April 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Weyrlch. 

Vom Magistrat der Stad Werro wird deS-
mittelst bekannt gemacht, daß daS in der Stadt 
Werro auf dem Weideplätze snd N r . X X — 126 be-
legene, dem Beisaßen Ulian Iwanow gehörige Wohn-
haus fammt Apertinenrien am S l . Ma i d. I . , Vor-
mittags um 11 Uhr , im SessionS-Local dieserBe-
hörde, Schulden halber, sud kssta publica verkauft 
werden wird, als wozu etwanlge Kaufliebhaber hier-
durch eingeladen werden. 2 

Werro, dm 3 0 . April 1840. 
Bürgermeister Frank. 

H . IankoffSky, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewillkgung.) 

Concert-Anzeige. 
^ u 5 vieMItixes Verengen vveräo ick 

(i ieLkre Kaden, am nächsten Donnerstage, 
«?en 16. Uai , ein drittes Ooncert 5?n geben. 
Das M k e r o >veräen (iie Settel besagen. 

Bekanntmachungen. 
Donnerstag den 16. Ma i wird die Gesellschaft 

dcr Ressource ihren Garten beziehen. Billette dazu 
ä 3 Rbl. S i lb . für Nichtmitglieder, sind unter den 
gewöhnlichen. Bedingungen durch e in M i t g l i e d 
zu lösen bei dem Cassaführenden DirectorHrn. Kading« 
Damen steht dcr Garten unentgeltlich offen. Sollte, 
wie zu hoffen steht, in diesem Sommer ein Pragers 
Musikchor hierher kommen, so wird jeden Donnerstag 
Musik im Garten sein. 2 

Die Direktion der Ressource. 

Die Zinsen für die Actien dcr frühcrcn alten 
Müsse sind vom 1^ M a i bis zum 1 . August d. I . 
in Empfang zu nehmen bei dem cassaführenden Direk-
tor dcr Ressource Herrn I . W . Käding. 1* 

Dorpat, den 29. April 1840. 
Die Direktion dcr Ressource. 



I n drei Wochen wird Dorpat auf längere Zeit 
verlassen Staatsräthin v» Böhlendorfs. 2 

Auetion. 
Durch den vor jähr igen fgroßen Brand cm 

Raum beschränkt, werden auf dem Gute Paidifer 
— 30 W. v. KardiS — den 40. Juni , Vormittags 
4 1 Uhr, 100 feinwollige Mennos mit deren Jähr-
lingen und diesjähriger Nachzucht, in Summa 230 
Köpfe, in beliebigen Partien durch den Meistbot 
veräußert. Die Zahlung binnen Jahresfrist. 1 

Güter-Verkauf. 
Ein im Werroschen Kreise belegenes Gut ist 

unter guten Bedingungen käuflich zu haben. DaS 
Nähere ist in der ZeitungS-Erpedition zu erfahren. 2 

Zu Verkaufen. 
Meine Niederlage von weißem Fensterglas aus 

einer der vorzüglichsten Fabriken, ist wiederum voll-
kommen assortirt und liefere ich alle Dimensionen zu 
jeder beliebigen Quantität, — grünes Fensterglas da-
gegen nur in ganzen und halben Kisten. 3 

Alerander Ehorn. 

Weiße glasirte Kacheln ä 30 Kop. Stück, un-
glasirte Kacheln ä 12 Kop. Stück/ große doppelte 
Kacheln ä 1 2 0 Kop. Stück sind beim Kaufmann 
Lunin jeder Zeit zu haben» - 3 

I m Hause der Frau Kammerherrin Baronin v . 
Wiekinghofs geb. v. Liphart am Markt , sind Woh-
nungen für Verheirathete und Unverheiratete zu ver-
miethen. Das Nähere darüber beim Rendanten von 
Bröcker. 3 

Bei der Wittwe Rundalzow ist ein Flügel, nach 
der neusten Art , von 7 OctaveN/ zu verkaufen. DaS 
Nähere im Kaufhofe N r . 6 . 2 

Das Saamen-Comptoir deö Hrn. I . H . Zigra 
in Riga macht hierdurch bekannt/ daß auf's 
neue aus dem Auslände arrivirt sind: rother und 
weißer Holl. Klce und ThymotygraS, wie auch gelber 
und weißcrRiesenklee, ^.uesrne Lspareotte, mehrere 
Futtergraösaamen,-Wicken, Sommer - und Winter-
RapS, die neue Oelpflanze A l a M sat^va u. d. m . . 

welches alles von bester Güte und zu billigsten 
Preisen ist. 2 

Sommerhosenzeuge im neuesten Geschmack und 
Casenetts sind angekommen und billigst zu haben bei 

I . R . Schramm. 1 

Au vermiethen. 
Bei mir ist eine Familien-Wohnung mit und 

vhne Möbel zu-vermiethen. I . L. Trlcbcl. 2 

I n m e i n e m U n u s v i s t e i n e ^ V o l i n u n g v o n 
4 w i m m e r n m i t » I l e n W i r t l i L v I i a f t s l j e h u e m Ü e l i -
I c e i t e n , n e b s t 8 t a U u n ä W a g e n r e m i s v s u v e r -
m i e t e n , 1^. 1 5 . I ' l i p t ^ e r , 

Kadibinlier u. k'uttoralinktelior. 

Nahe bei Oberpahlen ist eine angenehme Fami-
lien-Wohnung nebst Stallraum und Wagcnschauer, 
entweder zum Sommer-Aufenthalt oder auch jährlich 
zu vermiethen. DaS Nähere erfährt man in Dorpat 
bei dem Herrn Kaufmann Hcrrmann unter dem Kauf-
Hofe Nr . 2 1 und in Oberpahlen bei dem Herrn 
Titulairrath Kapp» 1 

Vom 1. Ju l i an ist das Haus des Secretair Schultz, 
in dcr Ritterstraße ohnwcit dem Markt belegen,, und 
vom 1. Scptbr. an die obere Etage deS von ihm selbst 
bewohnten HauseS zu vermiethen. t 

Personen, die ihre Dienste anbieten. 
Ein Deutscher Kunstgärtner, welcher mit guten 

Attestaten versehen ist, wünscht eine annehmbare Stelle 
zu erhalten. Zu erfragen in dcr Carlowaschcn Straße 
beim Gärtner Klekampff.. 2 

Ein junger unverheiratheter M a n n , der zwölf 
Jahre die Buchhalters! und Disposition auf drei Gütern 
geführt, worüber er ein vorteilhaft lautendes Atte-
stat aufzuweisen hat, wünscht wieder eine Anstellung 
in diesem Fache zu erhalten. Zu erfragen in der. 
Zeitungs-Expedition. 4 

Abreisende. 
Gustav Füller/ Buchdrucker, verläßt Dorpat 

ln 8 Tagen. Den 10. Ma i . 2 



örptsche Zeitung. 
Erscheint s M a l wSchtntliH am Mi t twoch und Sonnabend. Preis kn Dorpat acht e i n hakb R. S . bei Versendung durch dk»P»>ll 

t R. S . Die Pränumeration wird an htesiaem Orte bei derReda?tion, dem hiesigen Postromptoir oder dem Buchdrucker Schunn.ani» 
»"tricktot! von Auswärtigen bei demjenigen öostrompkoir. durck welcdeö sie die »ttikung »U beziehen wünschen »"Die Insert»»oo Ge-
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^ ^ i 0 . Sonnabend, t«. Mai. IL40. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Kronstadt.— A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — 
Großbritanien und Zrlanv, — Spanten. — Belgien. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. - - Oesterreich. — Tür-
kei. — Egypten. — Algier. — Ostindien. — L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . Petersburg, 10. Mai . J I . K K . M M . 

der Ka i se r und die K a i s e r i n geruhten am 7. 
Ma i nach Gatschina abzugehen, und von dort am 
Lten um 1 Uhr Nachmittags mit I . K. H. der 
G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a nach War-
schau abzureisen. . ^ ^ 

K r o n s t a d t , 7. Mai. Gestern kam daS Rus-
sische Dampfschiff Naßlednik, Capt. Heitmann in 

Stunden aus Lübeck mitWaaren und 23 Passa-
gieren hier an. Es war erst 4 Tage nach der be-
stimmten Zeit aus Lübeck abgegangen und unter-
Weges durch widrige Winde aufgehalten worden. 

Heute kamen in Kronstadt 73 Schiffe an; 7 
sind abgegangen. 

Am 8. Ma i kam das Dampfschiff „Nikolai 1" 
in 92 Stunden aus Travemünde in Kronstadt an 
mit 43 Passagieren. 

S t . P e t e r s b u r g , 11. Mai . Unsere Schiff-
sahrt hat begonnen, unsere Newa ist vom Eise frei, 
nach dem Kalender befinden wir uns im Ma i , allein der 
That nach km Apri l .— Warme und freundliche Tage 
wechseln ab mit kalten und unfreundlichen. Am S. 
hatten wir den ersten warmen Regen ^nd hörten 
drei Gewitterschläge. Die Luft war warm. — Heute 
Morgen hatten wir nur 2 Grad Wärme, dieWit, 
terung ist kalt und unfreundlich; ein scharfer Ost-
wind braust. ^ Doch das alte Sprüchwort sagt: 
der Ma i kalt und naß, füllt Schener und Faß; 
trösten wir u»S also mit diesen alten.gnten Sprüchlein. 

S t P e t e r s b u r g , 13. Mai. Am 4. Ma i 
aernhten S . M . der Ka ise r eine Parade der so-
wohl in dcr Hauptstadt, wie in den Umgegenden 
derselben einquartierten Truppen deö abgetheMeu 
Garde-Corpö, nebst den Militair-Lehranstalten zu 
halten Um 12z Uhr Nachmittags waren alle Trup-
pen auf dem Maröftlde in 5 Linien, mit der Fronte 
nach dem Sommergarten zu aufgestellt , und zwar 
42 Bataillone, 5<!Z Escadrone, 103 Kanonen der 
Artillerie nnd 3 Pontons. Die Zahl sämmtlicher 
Truppen betrug über 40,000 Mann, worunter über 

,3000 Pferde. 
Die gcfammte Parade befehligte S . K. 5). der 

G r o ß f ü r s t M i c h a e l P a w l o w i t s c h und die 

2te Brigade der Garde-Cürassier-Divlsion S . K. H« 
P r i n z M a x i m i l i a n v o n L e u c h t e n b e r g . 

Gegen 1 Uhr Nachmittags erschienen S . M . 
der K a i s e r , in Begleitung Seiner Durchlaucht 
deö Prinzen Friedrich von Würtemberg. S e i n e 
M a j e s t ä t ritten die Reihen der Truppen entlang 
und wurden wie immer mit donnerndem Hnrrah 
empfangen. Bald darauf geruhten I . M . die 
K a i s e r i n mit 2 I . KK. HH. den G r o ß f ü r s t i u -
ueu O l g a und A l e x a n d r a N i k o l a i e w u a 
zu erscheinen, alle Reihen der Truppen entlang zu 
fahren und sich dann in daS für I h r e M a j e s t ä t 
aufgeschlagene Zelt zu begeben, an welchem alle 
Trnppen im Ceremonialmarsch zweimal vorüber--
zogen. Beide Male gernhten S . M . der K a i s e r 
mit Seinem ganzen Gefolge, an der Spitze der 
Truppen v o r J . M . d e r K a i s e r i n vorbeizudefiliren. 

Beim ersteu Male ging die Infanterie in Divi-
sionen, die Cavallerie in Escadronen, im Schritt 
vorüber; das zweite M a l marschirte die Infanterie 
im Schnellschritt, die Cavallerie in Escadronen 
theilS im Schritt, im Trot t , im Galopp und im 
vollen Jagen, je nach dem Signal S . M . des K a i -
sers vorüber. . . . . ^ 

Nach dem zweiten Parademarsch kehrte die I n -
fanterie in ihre Quartiere zurück und die Cavallerie 
ordnete sich auf den früheren Plätzen in Escadrons-
Colonnen nach Regimentern in zwei Linien; auf 
das Commando S. M . des K a i s e r s sprengte die 
ganze Cnrassier, Division in Carnere vor und blieb 
auf daö Commando S e i n e r M a j e s t ä t auf 50 
Schritte stehen. Darauf erfolgte das Signal znm 
Zurückbringen der Staudarteu, und die Regimenter 
kehrten gegen 5 Uhr Nachmittags in ihre Quartiere 
zurück. 

S . M . der K a i s e r geruhten mehrere Mate 
I h r vollkommenes Wohlgefallen zu bezeigen uNd 
waren überhaupt mit dem" aiiSgezeichneten Zustande 
aller Theile deS Garde-CorpS vollkommen zufrieden. 
Allen Truppen, welche an dieser Parade Theil ge-
nommen, wurde ein halber Silberrubel für den 
Mann crtheilt und befohlen'bis zum 1V. M m voll-
kommene Rast zu geben. Am 5. und 6. Mai kehr-
ten alle in den Umgegenden dcr Hauptstadt stehende 
Trnppen in ihre Standquartiere zurück. 

(St.Pet.Ztg.) 



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

P a r i s , 12. Ma i . DaS Ministerium Thiers 
hat sich ganz unerwartet auf eine zwar nicht 
wohlfeile Weise — denn sie wird dem Lande eine 
Mi l l ion Fr. kosten — aber doch mit geschickter Auf-
fassung der National-Gesinnung große Popularität 
zu verschaffen gewußt. Schon seit mehrere» Tagen 
laborirte die Deputirten-Kammer an der für Jn-
zind Ausland (mit Ausnahme der Betheiligten) 
gleich langweiligen Zucker-Debatte, als sich heute 
mit einem Male der Minister des Innern, Hr. v. 
Remusat, erhob uud das Wort behufs einer Re-
gierungs-Mittheilung verlangte. M M . HH. — sagte 
er — der König hat seinem Sohn, dem Prinzen v. 
Joinvil le, den Befehl crtheilt, sich mir seiner Fre-
gatte Belle Poule nach S t . Helena zu begeben, um 
daselbst die Asche Napoleons abzuholen. (Große 
Bewegung. Beifall auf allen Banken und in den 
Tribunen.) W i r haben von England die Heraus-
gabe dieses kostbaren Schatzes verlangt— die Ant-
wort hat nicht lange auf sich warten lassen; es hat 
auf der Stelle darein gewilligt, daß Frankreich das-
jenige wiedererhalte, waö letzteres allein zu besitzen 
berechtigt ist, England wünscht, daß Frankreich sei-
nen Eifer erkennen möge, den Wünschen Frankreichs 
j a entsprechen, und daß die letzten Erinnerungen 
der Spaltungen, die so lange Zeit beide Nationen 
getrennt, tief und ewig in der Gruft des großen 
Feldherrn begraben seyn mögen. — Die Fregatte, 
welche die sterblichen Ueberreste des Helden zu über-
bringen bestimmt ist, wird in die Mündung dcr 
Seine kommen; , ein zweites Fahrzeug wird diesel-
ben nach Paris bringen, wo sie im Invaliden-Ho-
tel beigesetzt werden sollen. Eiue große Feierlichkeit 
soll diese Bestattung auszeichnen. Napoleon war der 
legitime Beherrscher dieses Reichs' (Beifall;) fein 
Platz wäre demnach unter den Gräbern der Köni-
ge: aber es ist vielleicht passender, daß er cm Grab-
uml für sich, ein Audenkeu seines RnhmeS, ein 
Denkmal für die Ehrfurcht der Völker erhalte. Da-
her hat es die Regierung angemessen befunden, ihm 
eine Ruhestätte unter leinen alten Waffengenossen 
anzuweisen, wo ihm ein Deukmal errichtet werden 
soll: aus demselben wird sein Schwert prangen, 
zum ejvigen Andenken seiner Siege. I n Folge des-
sen legt die Regierung einen Gesetzentwurf wegen 
Bewilligung einer MÜlion Fr. für die Ueberfahrt 
der Reste Napoleons, für'den feierlichen Gottes-
dienst und die Errichtung eines Denkmals vor." 
Der Minister hatte kaum geendet, alS der Iubelruf 
von Neuem losgingt Der Tumult war betäubend. 
Viele Mitglieder verlangten, dcr Gesetzentwurf sollte 
auf der Stelle (psr scelämktion) bewilligt wer-
den. Der Präsident stellte vor, daß ein solches Ver-
fahren reglementswidng seyn würde; allein Herr 
Hernou^ meinte, man solle es im vorliegenden Falle 
mit dem Buchstaben des Reglements nicht so genau 
kebmen. Der Präsident, der seine Besonnenheit 
kei. Augenblick verläügnete, und auch wohl selbst 
in den allgemeinen Enthusiasmus mit einstimmte, 

entgegnete, ihm sey die Obhut der Gesetze und Reg-
lements anvertraut, uno der Vorschlag des Hrn. 
Hernöur hatte daher keiue Folge. Die Aufregung 
war außerordentlich. Eine Masse von Deputirten 
drängte sich an Herrn Thiers und wünschte ihm 
Glück zu der Leichtigkeit, womit er eine für das, 
Nationalgefühl so schmeichelhafte Bewilligung bei 
der englischen Regierung ausgewirkt habe. Ueber 
20 Mittuten währte die Unterbrechung, und alö 
man wieder zu de? Zuckerfrage übergehen wollte, 
mochten die HH. Deputirten nichts davon hören. 
Alles, Anhänger der Runkelrübe und des Zucker-
rohrs, von einer und derselben Begeisteruug durch-
drungen, verließ die Bänke und strömte nach dem 
Conferenzsaale, um daselbst seinen Gefühlen Luft zu 
machen. Morgen wird man hoffentlich wieder an 
die „materiellen Interessen" denken. 

P a r i s e r B l ä t t e r lassen sich aus Brüssel vom 
10. M a i schreiben, daß der Chinesische Commissair 
Hong-Tong-Kao, von Amsterdam kommend, zu Ant-
werpen eingetroffen sey, wo er eiue lange Unter-
redung mit eiuem i>er ersten Belgischen Schiffsrhe-
der hielt. Dieser Bevollmächtigte deS Reiches der 
Mit te drückte sich ziemlich geläufig im Französischen 
und Euglischen auS; in seiner Begleitung befindet 
sich ein Neffe deS Statthalters Lin, ein Jüngling 
von ausgezeichneter Schönheit, uud ein Archimaudrtt 
der Russischen Gesandtschaft zu Peking. Sie haben 
schon mehr als 20Kaperbriefe ausgegeben, mit dem 
Drachen deS Kaisers, anfReispapier gedruckt. Um 
4 Uhr reisten sie inSgcsammt auf der Eisenbahn 
nach Brüssel. 

Nach Briefen anS A l g i e r vom 2.. M a i war 
dort das Gerücht Verbreiter, daß die Armee am 
29. Apri l einen neuen Sieg erfochten habe. M a n 
erwartet mit Ungeduld die Bestätigung dieser Nach-
richt und anch die offiziellen Details über das Ge-
fecht vom 27sten. 

I n Burgund und allen Wemdepartements.sol-
len die Tranben die schönste» Hoffnungen geben,-
so daß, wenn nicht unvorhergesehene Fälle eintre-
ten, das Jahr 1310 Epoche iu der Geschichte der 
Weinlese machen wird. 

Man spricht von einer belgischen Cvmpagm'e, 
die 50 Mi l l . FrcS. au eine Eisenbahn von Brüssel 
nach Paris wenden w i l l , vorausgesetzt, daß die 

-französische Regierung sie unterstützt. 
P a r i s , 13. Mai . M i t Ausnahme einiger ewig 

mäkelnden Journale der extreme» Parteien drücken 
alle übrigen Organe in seltener^ Uebereinstimmung 
ihre Freude und Zufriedenheit über den großen Ent-
schluß dcr Regierung ans. DaS J o n r u a l des 
D o b a t s , das auch bei dieser Gelegenheit deu rich-
tigen Takt zeigt, äußert sich in folgender Weife: 
„ S o groß ist nach 20 Jahren noch die Macht deS 
Namens Napoleou's, daß er, in einer Französischen 
Versammlung kaum auögesprocheu, allen Streitig-
keiten Stillschweigen auferlegt, und alle Parteien 
in einem einzigen Gedanken au die glorreichen Er-
innerungen, die sich an jenen Namen knüpfen, 
vereinigt. Die Ideen, Napoleou'S sind nicht mehr 
die der Jetztzeit; jeuer unumschränkte Willen/eineS 



einzigen Mannes, jener zutvcilen blinde Despotis-
mus des Genies sind für immer verschwunden; der 
Ruhm unserer Waffen, den er zu einer riesigen 
Höhe gesteigert hatte, ist gegenwärtig nicht mehr 
der Traum Frankreichs. Frankreich, gesättigt mit 
militairischem Ruhm, hat die Bahn der friedlichen 
Eroberungen, der Freiheit und des Gewerbfleißes 
betreten; aber die Erinnerungen an den Ruhm der 
Kaiserzeit werden noch lange das Vorrecht haben,, 
seinen Enthusiasmus zu erregen. Wäre Napoleon 
auch nur ein großer Krieger gewesen, so würden 
wir uus auch dann noch vor ihm beugen, wie vor 
einem, der vielleicht in der Geschichte seines Gleichen 
nicht hat; aber unsere Epoche, die gegen alle ge-
recht zu seyn weiß, kann nicht vergessen, daß es 
Napoleon war , dcr die revolurionaire Anarchie be-
zähmte, der das gedemüthkgte Frankreich wieder auf-
richtete, der die verbannte Religion zurückführte; 
dflß AlleS, was wir noch jetzt an starken nnd dauer-
haften Institutionen besitzen, der Staats-Rath, die 
Universität, das Gesetzbuch, ihm zu danken ist; daß 
icne energische Centralisation, die ynS über so viele 
politisch? Erschütternngen hinweggeholfen hat, sein 
Werk ist. Wir.gesellen uuS daher auch von gan-
zem. Herzen dem edlen Entwürfe zu, den die Regie-
rung vorgelegt hat. Wer hätte, uns vor 23 Jah-
ren, als' England das ganze verbündete Europa 
auf Frankreich siürzte, gesagt, daß dcr Tag so bald 
erscheinen würde, wö diese beiden großen Ratio, 
neu, dnrch eine nene Revolution versöhnt, gegen-
leitig auf einander sich stützen würden, um deu Welt-
Meden aufrecht zu erhallen? Wer hätte es damals 
glauben können, daß England uuS die Asche Napo-
leon's ein Pfand der definitiven Versöhnung zurück-
geben würde?" — Neben der allgemeines Zustim-
mung lassen sich auch einige Bedenken darüber ver-
nehmen, ob nicht früher und später die feierliche 
Aehabllltlrung Napöleon's ein Anlaß zu neuen Er-
Mt termigen werden' könnte, und ob nicht'Herr 
Th ie rs dem Drange Nach Popularität zu Liebe, 
eme Gefahr heraufbeschwöre? — Die l e a i t i m i ! 
stlscheu V lä t t e ' x finden es unpassend, daß L^err 
von Remusat Napoleon einen l e g i t i m e n S o u -
v e r a i n genannt hat. . 

Am Z. M a i , als am TodeStage'Napoleon's, 
sandte die Regierung dem Französischen Botschafter 
in London eine Depesche, worin sie ihm auftrug, 
Von der Englischen Regierung die sterblichen Ueber-
reste Napoleon's zu verlangen und am i t . ^ M c u 
Nachmittags empfing sie bereits die' zustimmende 
Antwort des Englischen Kabinets. 

Der C o n s t i t u t i o n ne l meldet, daß die Ge-
nerale BMrand, Gourgaud und Petit, so wie Herr 
von Lascases, den Prinzen von Ioinvil le nach S t . 
Helena begleiten werden. Sc. Königl. Hoheit wird 
sich noch' im Laufe dieses Monats nach Toulon be-
geben, um sich am Bord der „belle poule" einzu-
schiffen. ES heißt, daß die Englische Regierung ei-
nen besonderen KommissarinS ernennen wird,'der 
bei der Ueberaabe der Kaiserlichen Leiche zugegen 
>eyn solle. 

Man vermnthet, daß die Leichen-Feierlichkeit zu 

Ehren Napoleon's eine große Menge von Fremde» 
nach Paris ziehen wird. Die Mitglieder der Ame-
rikanischen Legation zweifeln nicht, daß die Verei-
nigten Staaten eine große Deputation nach Frank-
reich senden werden, utu der Feierlichkeit beizu-
wohneu. 

Die Salons des Eonseils-Präsidenten waren 
gestern Abend mit Offizieren angefüllt, die unter 
Napoleon gedient hatten, und die dem Herrn Thiers 
ihre Glückwünsche und ihren Dank darbrachten. 

Gestern Abend verbreiteten sich unheilvolle Ge-
rüchte über den Zustand der Afrikanischen Armee» 
Es hieß, daß dieselbe genöthigt worden wäre, eine 
rückgängige Bewegnng zu machen, und daß der 
Herzog von^ Orleans schwer verwundet sey. Die 
uachstehende telegraphische Depesche aus A l g i e r 
vom 7. M a i bestätigt wenigstens den letzteren Theil 
der Nachricht nicht. Sie tautet folgendermaßen: 
„Die Armee steht noch immer bei Muzaia. Sie 
hat keine oder doch nur sehr wenige Kranke. Die 
Prinzen befinden sich wohl.- — Die Stellung bei 
Mnzai'a beweist allerdings eine rückgängige Bewe-
gung. Das J o u r n a l des D ä h a t s sucht dieselbe 
dadurch zu erklären, daß die Araber sich in de, 
deutenden Massen in der Umgegend von Algier ge-
zeigt, und daß Cherchel von den Kabayleu ernstlich 
bedroht sey. DieS veranlasse wahrscheinlich vor der 
Hand die Einstellung der offensiven Operationen, die 
aber vcrmnthlich nicht von langer Dauer seyn würde. 

P a r i s , 14. Pki« Das Publikum und die 
Journale siud noch immer fast ausschließlich mit 
dem Gesetz, Entwürfe in Betreff der Leiche Napo-
leon's beschäftigt, und dieser Gegenstand dürfte noch 
lange Stoff zur Unterhaltung iu den Palästen wie 
in den Hütten geben. So große Begeisterung der 
Gedanke, Napolcon^s Asche »n Frankreich zu besi-
tzen, fast überall angeregt hat, nirgends dürfte der 
E.lithnsiasmus lebhafter und iu seinen Aeußeruugen 
»schüttender und rührender gewesen seyn, als in 
dem Invaliden-Hanse. Die alten verstümmelten 

' Krieger, die fast sämmtlich noch nnter Napoleon 
gedient haben, fielen sich auf . die Nachricht von 
dem, - was in der Deputirten - Kammer vorgefallen 
war, unter Frendenthräneu in die Arme; sie dräng-
ten sich um ihre Offiziere, um ihnen Glück zu wün-
schen und deren Glückwünsche entgegenzunehmen. 
Den alte» Gouverneur deS Invaliden - LwuseS, 
Marschall Moncey, soll die Freude förmlich ver-
jüngt haben, und er hat seinen Untergebenen selblk 
den Vorschlag gemacht, daS I nva l iden -Haus die 
ganze Nacht hindurch zu illumiuireu. DieS- ward 
auSgcfnhrt und zog eiue Menge von Neugierigen 
herbei, die ihren Empfindungen durch Lebehochs 
für den Kaiser Luft machten. — Dem C o n s t i t ü -
tionuel ist von mehreren Offizieren der. Vorschlag, 
gemacht worden, die Summe, welche dieRegierung' 
von der Kämmer verlangt'hat, durch Subscriptiö/ 
neu in ganz Frankreich 'zusammenzubringen. Das 
genannte Journal räch davon ab, indem die Rc^ 
gierung die Init iative ergriffen und die finanziellen 
Mit te l von den Repräsentanten der Nation ver-
langt habe. 



' D i e Stadt Havre beabsichtigt, wie es heißt, 
bei der Rückkehr der „belle Poule" den sterblichen 
Ueberresten Napoleon's außerordentliche Ehrenbe-
zeugungen zu erweisen. 

Hr . Thiers soll Hrn. Victor Hugo beauftragt 
haben, eine Ode ans die Rückkehr von Napoleon's 
Leiche nach Frankreich zu dichten. 

M a n erzählt sich, daß der Graf Molo , als er 
die Nachricht in Betreff der sterblichen Ueberreste 
Napoleon's erfahren, ausgerufen habe: „Auch ich 
hätte mir die Ehre dieser Maßregel aneignen kön-
nen! England hat mir mehreremale dazu Gelegen-
heit geböte»; aber ich habe nicht, um mich populair 
zu machen, die Dynastie entthronen wollen!" 

M a n liest im M o n i t e n ? p a r i s i e n : „ M a n 
hat sich bemüht, beunruhigende Gerüchte über un-
sere Afrikanische Armee zu verbreiten. Es sind diese 
Gerüchte durchaüs falsch. Briefe aus Algier vom 
4ten d. erklären vollkommen, was vorgegangen. 
Abdel Kader, welcher alle seine Stamme zusammen-
gezogen hatte, fiel in die Ebene von Metidja ein 
und überschwemmte sie mit seinen Reitern. Die 
Armee mnßte am 23., 29. uud 30. Apr i l gegen 
ihn kämpfen anf ihrem linken nnd rechten Flügel 
und in ihrem Rücken; überall schlug sie die Araber 
urück und in die Flucht; noch nie hatte sie den-
elben so bedentende Verluste beigebracht; sie l i t t 

wenig in diesen Gefechten, welche, wie man versi-
chert, sehr glänzend waren. Dcr Gesündheits-Zu-
stand der Truppen ist vollkommen, ihre Kampflust 
bewundernswerth; sie mußten Hal t machen, um sich 
einige Ruhe zu göuneu, ihre Verwundeten wegzu-
bringen und Lebensmittel an sich zu ziehen. Die 
letzten Berichte melden, daß die Armee am Fuße 
des Atlas wa r , bereit, diesen zn übersteigen,.und 
daß die Prinzen sich wohl befanden. Die Arabi-
schen Streifzügler, welche die Ebene durchziehen und 
die Commnnication schwierig machen, sind die al-
leinige Ursache der Verzögerung, welche in dem Ein-
treffen der Depeschen eingetreten. W i r versichern 
jedoch daß alle bis jetzt erhaltenen Details voll-
kommen beruhigend sind und daß Alles einen glän-
zenden und glücklichen Feldzug ankündigt." 

P a r i s , 1Z. Ma i . Nachdem in der gestrigen 
Sitzung der Deputirten-Kammer sämmtliche von 
der Regierung für Algier bewilligte Crcdite geneh-
migt worden, wurde in der heutigen Sitzung über 
einen Zufatzartikel der Commission debattirt, wel-
cher darauf hinausläuft, daß die Regierung gehal-
ten seyn soll, im nächsten Jahre ein System der 
beschränkten Besetzung zu befolgen. DaS Er-
gebniß war die Verwerfung deS Amendements der 
Commission, worauf der ganze Gesetzentwurf mit 
L61 gegen 63 Stimmen angenommen wurde. 

M a n w i l l jetzt mit Bestimmtheit wissen, daß 
gleich nach Beendigung der jetzigen Erpedition ge-
gen Abdel Kader, der Marschall Clauzel zum Ge-
neral-Gouverneur in Afrika ernannt werden wird. 

Die Regierung publizirt nachstehende telegra, 
phische Depesche aus T o u l o n vom 13. M a i : 
' C h e r c h e l l , den 9. M a i . D e r M a r s c h a l l 

V a l ö e an den K r i e g s - M i n l s t c r . Die Armee 

hat die ganze Ebene von Metidjah uud die Thäler 
des Ued-Bellock dnrchzogen. Fünf für die Trnp-
pen sehr ehrenvolle Gefechte haben stattgefunden. 
Der Feind hat viele Leute verloren. W i r hatten 
20 Todte und 100 Verwundete, die ich nach Al-
gier bringen lasse. Ich lasse ein Lager am Fuße 
des At las , zu Hauch-Mnza'ia befestigen und habe 
ansehnliche Vorräthe dahin bringen lassen. Cher-
chell wurde 6 Tage hindurch angegriffen. Die Gar-
nison schlug den Feind zurück und brachte ihm große 
Verluste bei. Ich werde sofort meine Operationen 
fortsetzen, und in 3 Tagen den Atlas überstiegen 
haben. Die Prinzen befinden sich wohl. Die Pro-
vinz Orau ist vollkommen ruhig. Ich habe 3 Ba-
taillone dieser Division nach Cherchel beordert, sie 
werden alsbald wieder zn ihren Corps stoßen." 

P a r i s , i<Z. M a i . Der größte Theil der hie-
sigen Jonrnale wünscht dem Ministerium Glück zu 
dem Siege, den eö gestern in Bezug auf die Afri-
kanischen Angelegenheiten in der Kammer erfochten 
hat. M a n drückt die Hoffnung auS, daß eö sich 
Herr Thiers nnn auch angelegen seyn lassen werde, 
ein kräftiges und übereinstimmendes System in den. 
Afrikanischen Besitzungen zur Ausführung zu brin-
gen. Besonders dringt man auf die Abberufung 
deS Marschalls Valee, der weder die ihm von Paris 
zugehenden Befehle, noch die Rathschläge erfahrener 
Offiziere beachte, und durch halbe und schwankende 
Maßregeln die Sicherheit der Kolonie beständig 
gefährde. 
. I n der heutigen Sitzung der Deputirten legte 

Hr . Thiers einen Gesetzentwurf wegen Einrichtung 
einer Dampfbootfahrt zwischen. Havre nnd New-
Uork, Bordeaux und Havannah und Marseille und 
Meriko vor. Derselbe verlangte zu dem Ende 
einen Credit von 23 M i l l . , der auf 1340, -1811 
1342 zu vertheilen sey. 

ES heißt, der König werde in nächster Woche, 
auf dem Thron und von den Großwürdenträgern 
des Reichs und den Minister» umgeben, auö den 
Händeu des Generals Bertrand den Degen Napo-
leons entgegen nehmen. 

G r o ß b r i t a n i e n u u d I r l a n d . 

L o n d o n , 12. M a i . I n der heutigen Sitzung 
deS Oberhauses wurde der Antrag Lords Statthope, 
daß man den Opiumhandel gänzlich unterdrücken 

solle, verworfeu. Selbst Lord Wellington war ge-
gen diese Motion. 

Der „Globe" meldet: Die Königin hat gestern 
Abend einen großen Ba l l im Palast von Bucking-
ham gegeben, den ersten seit ihrer Vermählung. 
Die großen Appartements, welche bei dieser Gele-
genheit geöffnet, wareil prachtvoll decorirt. 

Dcr „S tandard" meldet: Das portugiesische 
Cabinet hat die Neclakiationen Palmerst'onS nicht 
günstig aufgenommen. Mehrere CabinetSconfells 
sind gehalten worden. Man hält allgemein dafür, 
daß das portngiesifche Cabinet sich geweigert, aus 
die von England verlangten Coucessiouen einzuge-
hen. M a n ist anf einen Bruch beider Länder ge-
faßt. , 



Die „Mornmg-Post" dagegen läßt sich scho-
ben, daß das Portugiesisch? Ministerium entschlos-
sen sey, die meisten Bedingungen Lord Palmerston's 
Zu unterschreiben^ 

L o n d o n , 13. Mai . Vorgestern Um 11 Uhr 
Vormittags wnrde einer der großen vom Capitain 
Pasley zur Sprengung deö Wracks kom „Roya l 
George« bestimmten Cylinder, welcher 2116 Pfund 
Pulver enthielt, vermittelst der Voltaischen Säule 
angezündet. DaS Meer erhob sich durch die Erplo-
sion uur 15 Fuß, also nicht so doch, wie im von, 
gen Jahre; dies rührt wohl daher, daß der Cylin-
der diesmal unter dem Kiel und uicht, wie früher, 
an der Seite deS Sciuffeö befestigt war., Nach der 
Erplosion war die Oberfläche deö Meeres weithin 
UM todten Fischen, Stücken des Cylinders und n -
uer Menge Talglichte bedeckt. Als die Bewegung 
deS Meeres sich einigermaßen gelegt hatte, stiegen 
dre Taucher wieder hinab, und es -ergab sich nnn> 
daß das Hintertheil deS Schiffes völlig zerschmet-
tert war und das Wasser durch daS ganze Schiff 
^etzt frei hindurchströmen kann, so daß der Schlamm, 
welcher das Fshrzeng anfüllt nnd den weiteren 
-Operationen hinderlich -ist, bald fortgespült sepn 
wlrd. Es ist daher zu hoffen, d^ß, noch vor dem 
Ablauf der guten Jahreszeit, Spithead von diesem 
Hinderniß, welches seiner Benutzung alS Rhede für 
Linienschiffe im Wege stand, befreit seyn wird. 
. . Die Auswanderungslust iu Jrlaud hat jetzt auch 
dre Advokateu rrgriffen, deren mehrere in Neu, 
Sud-Wales sich ansiedeln wolle». 

Herr Hume hat im Unterhanse den Autrag ge-
dacht, das Britische Museum auch au Sonntagen 
Zu offnen; mehrere religiöse Vereine in London abn 
»laben beschlossen, Bittschriften dagegen einzureichen. 

S p a n i e n . 

. » ^ M a d r i d , 3. Ma i . Die H o f - Z e i t u n g ent-
halt das neue Preßgesetz, dessen Bestimmungen sehr 
Menge sind> imd uuter Anderem für Prpßveraeheu 
Gefangnißstraftn von 1 bis 3 Jahren und Gr ld, 
strafen von 6 bis 12,000 Realen festgesetzt. 

M a d r i d , 9. Mai . Nach der Ankunft eines 
EonrierS im Kriegsmiuisterium hat sich das Ge-
rücht verbreitet, Morella sey in der Gewalt unse-
rer Truppen. — AuS Valencia sind beunruhigende 
Nachrichten eingetroffen. Am 4., als einige gefan-
gene Eartisten in die Stadt gebracht wurden, ver-
nahm inan. aufrührerisches Geschrei, und ohne die 
Festigkeit der Militärbehörde hätte die Ruhe sehr 
gefährdet werden können. .Das Jonrnal die R e -
v o l u t i o n , das durch ein königliches Decret un, 
terdrückt worden ist, kündigt nun an, daß es unter 
dem bedeutungsvollen Titel: de r S t u r m erschei-
nen wolle. — General Ebans, der sich seit einigen 
Tagen hier befindet, ist unermüdlich in Schritten zum 
Zweck der Bezahlnng der englischen Legionarieu. 
Die englische Gesandtschaft unterstützt ihn dabei. 
Einige Po lMer wollen in diesen Reclamationen 
des englischen Generals einen Plan erblicken, der 
mit dem englischen Cabinette verabredet, das der 
Philippinen im Kriege mit China benöthigt sey. 

B e l g i e n . 
Zu Diegen bei Brüssel wi l l man das antedl, 

luviauische Gerippe eines Kindes aufgefunden und 
somit das ganze geologische System Cuvker's um, 
gestoßen haben. Eine Zeichnung von dem Gerippe 
und ein umständlicher Bericht sind dem Herr Geoffroy 
S t . Hilaire in Paris übersandt worden. 

D e u t s c h l a n d . 
D a r m s t a d t , 17. Ma i . (Gr. Hess. Ztg.) Se. 

Kaiser!. Höh. der Großfürst-Thronfolger von Ruß-
land brachten die verflossene Woche meist im engen 
großherzoglichen Familienkreise zu; doch war auch 
daS Publikum mehrmals so glücklich, Höchstdieselben 
in seiner Mitte erscheinen zu sehen. Se. Kaiserl. 
Höh. wohnten den Opernvorstellungen am 10. und 
13. d., nnd am 16.̂  d. dem Schauspiel bei. Am 
13. d. fand vor Höchstdenselben, welche von S r . 
Hoheit dem Erbgroßherzoge,, de» Prinzen des Hau-
ses und einem zahlreichen Gefolge russischer und 
l)essischer Generale und Offiziere begleitet waren, 
auf dem Erercierplatze eine Revue der I.Jnfanterie-
brigade und des Garderegimeuts Cheveaurkgers 
statt. Die Truppen vollzogen unter ihrem Commau-
deur, des Generalmajors Prinzen von Wittgenstein 
Durchlaucht, verschiedene Evolutionen' mit großer 
Präcision, nnd ihre Haltung uud Manövrirfertig-
keit erfreuten sich des Beifalls S r . Kaiserl. Hoheit. 
Am 14t wohnte der Großfürst-Thronfolger mit 
S r . Höh. dem Erbgroßherzoge einer Jagd anfHoch-
wild im Gerauer Park bei und erlegte Höchstselbst 
mehrere Stück. Nachmittags speisten die höchsten 
Herrschaften in dem Jagdschlosse Kranichstein. An, 
dern Tagö fand Kaninchenjagd in der Umgebung 
von Darmstadt statt. Gestern Mittags begaben sich 
Se. Kaiserl. Höh. zu einem Besuche bei Ihrer Kömgl. 
Höh. der verwittweten Großherzogin von Baden 
nach Mannheim und trafen AbeudS S auf eilf Uhr 
wieder hier rin.> . 

Ein Meßbericht aus Le ipz ig enthält folgende 
Mittheilnng, die in unserer Zeit in dcr schon so manche 
Schatz-Kammer geleert wurde, allerdings leicht er-
klärlich ist. „Großer Umsatz hat in Juwelen und 
Edelsteinen stattgefunden. I n dem unbedeutenden 
Artikel Türkisse allein wnrde ein Posten von 18,000 
Rthlr. gekauft. Dcr Tauschhandel in Juwelen war 
hier während der Messe so groß, daß einzelne Ge-
schäfte Millionen betragen, und man wahrhaft i n 
Staunen darüber gerät!)." 

S c h w e i z . 
Schwe ize r B l ä t t e r schreiben auS Luze rn : 

5,Der Pfarrer von Schüpfheim hat zur Bekämpfung 
des BrantwemtrinkenS in seiner Gemeinde eine 
Brnderschaft zum nüchterneu Leben gestiftet, in wel-
che von nun an regelmäßig die zur Kommunion 
hinzutretende Jugend soll aufgenommen werden. 
Der Gedanke, den sog. Mäßigkeits-Vereinen eine 
religiös-kirchliche Grundlage zu geben, wird zur 
Nachahmung empfohlen. Eben so handelt es sich 
jetzt im Kanton Lnzern um Stiftung von F r i e -
d e n s - V e r e i n e n , welche hoffentlich dcr Prozeß-
sucht Schranken setzen werden." 



I t a l i e n . 
N e a p e l , 7. Ma i . (A. Z.) Vorgestern ist der 

Herzog von Montebello, Französischer Gesandter am 
hiesigen Hofe, hier eingetroffen. 

I n politischer Hinsicht ist es wieder ganz ru-
hig. M a n wartet nun geduldig auf den Ausgang 
der Verhandlungen in Paris. Indessen ist die Sache 
nach allen von der Regierung ausgegangenen Be-
kanntmachungen und nach den durch den Telegra-
phen in die Provinzstädte und nach Sicilieu gege-
benen Weisungen als gänzlich abgemacht zu betrach-
ten. Allenthalben sind die Geschäfte wieder in ihr 
alles Geleise zurückgetreten. Auch wurde den Nea-
politanischen Schiffern, denen man, um ihr Aus-
laufen zu verhindern, die Papiere abgenommen 
hatte, uotifizirt, daß sie nunmehr ohne das Ge-
ringste zu fürchten, ihre respektive» Reisen unter-
nehmen können. 

R o m , 8. Ma i . (A. Z.) Während wir über 
die streitigen Angelegenheiten von Neapel mit Eng-
land einer friedlichen Lösung entgegen sehen, trübt 
sich der politische Horizont aufs neUe durch die 
Nachricht, daß die Neapolitanische Regiernng sich 
genöthigt gesehen habe, ernstliche Vorstellungen hin-
sichtlich des Verfahrens der Engländer zu machen, 
welche — dem ihnen geschenkten Vertraneu entge-
gen — die in Mal ta mit Beschlag belegten oder 
dorthin aufgebrachten Neapolitanischen Schiffe nicht 
wieder freigeben wollen, ungeachtet sich dies doch 
nach der Französischen Vermittlung, welche die feind-
lichen Handlungen von beiden Seiten für aufgeho-
ben erklärte, erwarten ließ. Man ist in Neapel 
durch dieses Benehmen der Englischen Behörde in 
sehr gereizte Stimmung versetzt, um so mehr, alK 
nach den letzten Nachrichten in der Quarantaine 
von Mal ta auf einem Schiffe, welches auS Egyp-
ten kam, die Pest ausgebrochen ist, so daß die dort 
zurückgehaltenen Neapolitanischen Schiffe in dop-
pelten Nachtheil gerathen. Auf eine Note des Nea-
politanischen Ministeriums an die Französische Bot-
schaft hat diese sich bewogen gefunden, eilig den 
Vorfal l durch einen Courier nach Paris zu berich-
ten. Der Courierwechsel zwischen dem Norden und 
Neapel ist noch immer sehr lebhaft. 

O e s t e r r e i c h . 
' W i e n , 14. Mai . Ihre Kaiserl. Majestäten 

sind gestern von der Reise nach Preßburg, wo Se. 
Majestät den Ungarischen Reichstag in Allerhöchst-
eigener Person feierlich geschlossen haben, im er-
wünschtesten Wohlseyn wieder in der Haupt- und 
Residenzstadt eingetroffen. 

Wenn von der Wien-Brünner Eisenbahn die 
Rede ist, beißt es immer in den Zeitungen: K. K. 
P . F. N . B. (Kaiserliche, Königliche, Privilegirte, 
Ferdinands Nord Bahn). Jemand meinte, da diese 
Bahn so reich mit Unglück gesegnet wäre, müßten 
die Buchstaben bedeuten: Kein Kluger Passagier 
Fährt Nach Brünn! 
" ^ T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 27. Apri l . ( A . Z . ) Von 
allen Seiten gehen die traurigsteu Berichte ein; in 
Adrianopel unter Anderen hat sich der Bevölkerung 

ein Geist bemächtigt, der daS AerZste fürchten läßt. 
M a u spricht von Versammlungen, die daselbst ab-
gehalten werden, und die sich mit nichts Geringerem 
beschäftigen^ als die Absetzung deS Sultans zu ver-
langen und allenfalls zu erzwingen. Mehrere tau-
send Individuen sollen, bewaffnet sogar,, ausgeschickt 
worden seyn, um daS Land zu durchstreifen und zum 
Aufruhr aufzureizen. Die Versammlungen zu Adria-
nopel sollen von Leuten geführt werden,, die nur in 
Umwälzung und Zerstörung ihre Rechnung zu fin-
den hoffeu. M a u hatte eS nicht gewagt,, sie iu ih-
ren Umtriebxu, die öffentlich und ohne Scheu ge, 
schehen, zu hindern» I n Philippopel findet die 
Aufregung von Adrianopel Nachahmung^ und von 
Smyrna an bis i u das Innere des Landes haben 
Versuche von förmlichen Aufständen stattgefunden, 
die noch nicht aufS Aeußerste getrieben worden sind, 
weil sie nur als Persnche dienen- sollen, um de» 
Geist zu prüfen, der daselbst herrscht, und der sich 
auch ganz dazu geeignet gefunden haben soll, um 
bei einem, wie es scheint, noch entgegengesehen?» 
Vorkommniß für die Absichten der Feinde der Pforte 
benützt werden zn können. Diese mehr denn ängst-
liche Gestaltung der hiesigen Zustände hat die Be-
vollmächtigten der fremden Mächte vermocht, Ei l-
boten ihren Regiernngeu zu schicken, um darauf zu 
dringen, daß schnell etwas geschehen möchte, damit 
die Pforte den Gefahren entrissen werde, in denen 
sie schwebt. WaS kann aber und soll geschehen, 
um solchen Uebelu abzuhelfen, und nicht andere 
zu erzeugen, wenn die Pforte selbst zu unmächtig 
sich dazu fühlt? 

M i t Bezug auf'die in Adrianopel und Smyr-
na vorgekommenen Symptome von Unruhen mel-
det ein Korrespondent der A l l g . Z t g . aus Kott-
stantinopel vom 29. Apr i l : „Unleugbar istdieThat, 
sache, daß. alle christlichen Bevölkerungen der Eu-
ropäischen Türkei nach Unabhängigkeit von dem 
Türkischen Joche mit Entschlossenheit streben. Zwar 
werden sie durch die wohlmeinenden Absichten der 
gegenwärtigen Osmanischen Regierung beschwichtigt, 
denn sie sind gezwungen, deren redliche Absichten 
anzuerkennen; dies hindert sie'indessen nicht, in ih-
rem Benehmen eine sehr vorgreifende Methode zu 
befolgen, nach der sie mit eifersüchtigem Blick auf 
jede Bewegung der Paschas und ihrer Untergebenen 
sehen, jede Handlung derselben mit Ingr imm und 
Feindseligkeit bewachen. Wenn sie etwas bemerkt 
zu haben glauben, waö mit dem ueueu Geist sich 
nicht verträgt, so erheben sie ein betäubendes Ge-
schrei, schicken aus ihrer Mitte Deputationen nach 
der Hauptstadt und setzen ihre Vorgesetzten in An-
klagestand. Es ist leicht zu ermessen, welche Wir -
kung ein solches Benehmen auf die Türkischen Pa-
scha's und auf die Moslims überhaupt hervorbrin-
gen muß,> die den Giaur uoch vor wenig Iahreu 
nur in demüthigem Sklavensinn sich beugen sahen. 
Sie fluchen den Reformen, sie schmähen den Hattt-
scheriff von Gülhaneh als den Grund ded neuen 
Uebel, und der alte Haß gegen hie Christen, er-
wacht um so heftiger, als er jetzt zurückgedrängt 
werden »mß wegen öer philantrophischen Richtung/ 



491 — 

welche die Regierung zu Konskantinopel genommen 
hat. M a n kann sich leicht denken, daß dies von 
den Agenten deö Vice-Königs von Egypten benutzt 
wird, deren doppeltes Geschäft, einerseits die Chri-
sten gegen die Türken aufzuhetzen, andererseits den 
Haß der Türkeu gegen die „anmaßenden" Christen 
zu vermehren,.nUr zu gut zu gelingen scheint. Daß 
Mehmed A l i einen fruchtbaren Boden für feine Um-
triebe findet, ist augenscheinlich; die Fehler der in 
der Umwälzung' deS biöher Bestandeneu allzuraschen 
Pforte begünstigen seine Attentate, und die lächer-
lichsten Einfälle Mehemed Al i 's werden bei der ver-
wirrten Stimmung der Gemüther zu furchtbaren 
Waffen in seinen- bänden. S o lassen seine Emis-
säre — und eS gelingt ihnm gläubige Obren zu 
finden — daS Gerücht überall ausstreuen, dcr Groß-
sultan, Reschid,. Chosrew Pascha nebst einer'An-
zahl mit Namen aufgeführter Mitglieder des M i -
nisteriums seyen zum Christeuthum 'übergegangen, 
n»d kein M i t te l wird gescheut^ um durch boshafte 
Berechnung, die Gemüther aufzureizen. Die Agi-
tation der Christen- wi rd von Egypten aus und, 
wie behauptet wird, von einer westlichen Macht mit 
gleichem Eifer betrieben, und die Thätigkeit, die-
hierin entwickelt wird, gi l t nur als Fortsetzung lange 
Ichou gehegter' Plaue-. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n ^ 21. Apr i l . ( T i m e s . ) D i e 

fluschen. Unterthauen des'Vice-König.6 von Egyp-
ten haben eine Petition zu Gunsten ihrer verfolg-
ten Glaubeilsbrüder in Damaskus an Mehmed U l i 
Leuchtet. Dieselbe lautet nach der Englischen Ue5 
berschmij, alsü^ 
^ "Die israelitische- Nat ion hat keinen Fürsten, 

keinen S taa t ; ihr Ruhm ist vom Altertl?ume 
vegraben^ ihre Nat ional i tät ist erloschen. Religion 
^ w . Höh., beherrscht das Gewissen, aber sie trennt 

nicht. Die Israeliten von Damaskus sind 
^hre Kinder^ denn Gott hat sie Ih rer Regierung, 
anvertrailt. Sie werden von Bosheit verleumdet 
und von Grausmnkelt unterdrückt, und au wen soll-
ten sie sich um Gerechtigkeit wenden, wenn nicht an 
lhren gesetzmäßigen Herrn? Der Name MelunedAli'ö 
tönt laut durch das Weltal l , denn in der einen Hand 
hält er den Ruhm, in der anderen die Gerechtigkeit.' Die 
Hebräer vouDamaskuö werde« eines schreckliche,, Ver-
brechens angeklagt^ eines Verbrechens, welches der' 
Vernunft, ihren religiösen Grnndsätzen, der Wahr-' 
heit und uoch mehr der- Geschichte widerspricht. 
Die Hebräer waren die ersten, denen von Gott be-
sohlen wurde, sich des Blutes zir enthalten; die 
Ersten, welche Menschenblut von deu Altären Got-
tes verbannten. Das Volk Israel's ist zwar uu-
glücklich, aber ihr Charakter in dcr Trübsal stau-
nenöwerth gewesen, und Männer wie Ew. Hoheit, 
die Gott mit Genie begabt, bemitleiden sie, aber 
«erachten sie m'cht. Wessen klagt mau sie an? Ei-

Manu gejödtet und sein B ln t zu dem unge-
muerteu Brote genommen zu haben. Die letztere 
Mnchtung hat 4000 Jahre und länger bestanden, 
^'ertausend Jabre lang haben die religiösen Inst i -
«iloneu der Juden ein Feld der Untersuchung den 

Gelehrten der ganzen Welt dargeboten, und könnt? 
ein solcher Frevel unentdeckt bleiben? Schmach 
Dem, der dies denken konnte! Die Hebräer Ew. 
Hoheit halten sich fern von B lu t , und treiben die-
ses Gebot ihrer Religion selbst bis zum Vorurtheile. 
Sie gießen daS. vou Thiereu hinweg und tbnu Al-
les, waS sie können, diese Flüssigkeit vom Fleische 
zu entfernen,, bevor sie es genießen. St immt es 
uuu mit der Vernunft überem, daß sie eiueu Men-
schen opfern und sein B lu t genießen sollten? Dieß 
ist offenbar falsch;- aber die alte Feindschaft einer 
alltzu mächtigen Person in Syrien gegen jedies I n -
dividuum unseres Glaubens verschafft einem' solchen 
I r r thum Glanben'. Deshalb, Ew. Hoheit, kommen 
die achtbarsten. Leute jenes Landes auf die To r tu r ; 
mit Schläge^ ohne Zahl behandelt man sie; neu 
erfundene und sehr strenge Martern treffen den un-
glücklichen Stamm-, und dies sind die M i t t e l , sie 
M n Geständnisse zu vermögen. Sicherlich konnten 
solche große Leiden ein- falsches Geständniß aus Ei-
nigen von ihnen erpressen, denn obschon es viele 
Männer giebt, die dem augenblicklichen Tode ins 
Gesicht sehen können, so giebt eS doch nnr wenige/ 
welche die Tortnr aushalten, und in Damaskus 
sind di-e Torturen größer, als sie je in der Wel t 
gewesen sind. Schon haben bekanntlich Israel i ten 
sich für schuldig- erklärt und spätev ist ihreUuschuld 
erwiesen worden. Ueber hundert Kinder sind in 
den Gefängnissen auS' Mangel an Nahrung' umge-
kommen, deuu daS ist die A r t ^ auf welche Gerech-
tigkeit au I h r Volk in Damaskus ausgetheilt wird. 
ÄZir haben häufig vernommen, Ew.-Hoheit,, daß 
Sie viele Schreiben empfangen haben> nicht von 
den Hebräern in Damaskus,, sondern vou ehrba-
ren Anhängern Christi,, denen daS Gewissen durch 
solche Gransamkeit verletzt wnrde-. DieseBriefe er, 
klären die Hebräcd füv unschuldig und die Minister 
Ew; Hoheit fü r ungerecht.. Die Konsuln Oester-
reichs und Dänemarks haben solche Nachrichten 
empfangen. Aber wi r yzollen nicht: die theilnahm-
vollen Berichte ermähnen, d ie ' im Besitz unserer 
GtaubrnSbrüder sind. Ew. Hoheit/, w i r verlangen 
keine Gnade für unsere Glaubensbrüder, w i r verlan-
gen Gerechtigkeit^ aber lassen Sie sie ihuen angedeihen 
von Ew. Hoheit, ihrem gerechten und strengen Va-
ter. Ihnen allein hat Gott die Gewalt über dieses 
unglückliche Volk, anvertraut, und Sie allein haben 
das Rechts sie zu beherrschen. Lassen Sie sie vor 
Ew. Hoheit bringen,, sie verhören und gestraft wer-
den, wenn sie schuldig oder, wenU sie unschuldig 
sind, lassen Sie ihre Unschuld laut verkündigen. Es 
gi l t eine alte Religiou, welche man zu beschmutzen 
wünscht, und es scheint, Gott habe Ihnen einen noch 
größeren Ruhm aufbehalten — der Befreier einer 
unterdrückten Nation zu seyn. 

A l g i e r . 
A l g i e r , 30. Apr i l . Em Schreiben des Ge-

nerals Corbiu, der, in Abwesenheit deö Marschalls 
Valöe, zu Algier commandirt, meldet, daß sich in 
der Nacht vom 2 7 . - 2 8 . April 14—1500 Araber 
in den Umgebungen von Bir-,Kadem gezeigt uuh 
2 Landhäuser zwischen Vir»Kadcm und la Ferme-



-Modöse geplündert haben. Wenn auch diese De-
monstration abgewiesen worden ist, so beweist sie 
dennoch eben so sehr die Kühnheit der Araber, wie 
ihre gefährliche Kriegsweise. „DaS Ereigniß von 
Bir-Kadem hat einige Unruhe auf dem Lande ver-
brettet — heißt eS im Bericht deö Generals C o r b i n -
^und mehrere Familien haben sich m die Stadt 
geflüchtet; aber die Bewegung hat nicht augehalt?», 
und ich habe Dispositionell getroffen zu dem Ende, 
daß den Nationalgarden außerhalb ö—6000 Patro-
nen überliefert werden." (Während die französisch? 
Expedition Medeah And Mi l iana zu erobern aus-
gezogen ist, beunruhigen 14 —1500 Araber die Colo-
nisten, indem sie bis an die Thore Algiers vor-
dringen.) 

A l g i -e r , 5. Mak. I n demselben Maße, in 
welchem sich die französische Armee entfernt hat, 
hat sich der Feind genähert. Seit mehreren Tagen 
siud'unsere Lager angegriffen; daö von Cnba hat 
widerstanden; am 4. M a i war die Maison - Carree 
von Feinden umgeben, und in allen Umgebungen 
wechselt man Flintenschüsse mit den Arabern. 

Ein anderes Schreiben desselben Datnmö mel-
det: Die Umgebungen von Algier werden fortwäh-
rend vou den Arabern von Bensalem beunruhigt, 
die zugleich die Lager von Kara Mnstapha und 
dem Fondue in der Ebene angegriffen haben. Am 
Masslf vermehrt sich ihre Zahl täglich und die Stadt 
Algier ist — so zu sageu — blokirt; somit kann man 
vou der Armee uur auf dem Seewege Nachrichten 
erhalten. (Der „Moni tenr parisien" nennt diese 
Correspondenzen beruhigende.) 

O st i u d i e u. 
B o m b a y , 21. März. (A .Z . ) Die Unzuftle-

deuheit über den Znstand dcr Chinesischen Angele-
genheiten ist hier sehr groß, was erklärlich genug 
lst, denn Bombay leidet durch die Unterbrechung 
deS Handels mit Canton mehr alö alle Indischen 
und Englischen Häfen zusammengenommen. Nicht 
nnr war die hiesige Ausfuhr von Opium' größer 
als die von Kalkutta, sondern der ganze Banm-
wollenhandel von China war iu deu Häudeu der 

. hiesigen Häuser. Die Anöfuhr von roher Banm, 
wolle betrug im Durchschnitt eine Mi l l ion Centncr, 
in dem letzten Jahre mehr, und die allgemeine Mei-
nung unserer Kauflente wa r , daß China Baum-
wolle iu unbegränzter Masse konsumiren würde, 
wenn Indien sie ohne Erhöhung der Preise liefern 
könnte. Pie Unterbrechung paralysirt die ganze 
Kul tur in der Provinz von Pnna, in den Concans 
und in der Provinz Snra t und zwingt unsere Kauf-
leute, ihren Vorrath nach England zu versenden/ 
obgleich der größere Thei l der Baumwolle uicht 
für den Englischen Markt taugt, weil ihr Stapel 
zu kurz. ist. Chma ist, seit der Verdrängung der 
Judischen Manufaktur - Maaren durch Maschinen, 
garu , der einzige große Manufaktur - S taa t , wo 
noch Handspinnerel im Großen getrieben wird, uud 
wohin also unsere kurze Baumwolle mit Vortheil 
aehen konnte. Die Briefe aus China, welche die 
Äarsischen Häuser hier erhalten haben, gehen biö 
Ende Januars und sind sehr wenig tröstlich. Die 

Parsen, welche von Macao nach Canton zurückge-
kehrt sind, sind von dem Kaiserlichen Commissair 
als Englische Unterthanen vertrieben worden, und 
die einzige Anösicht, die man bisher hatte, unsere 
Baumwolle durch Amerikanische Schiffe nach China 
zu bringen, ist ebenfalls zu Ende, denn der Kai-
serliche Kommissair ist durch die Amerikaner selbst 
vollkommen unterrichtet von Allem, waö vorgeht, 
und so in den Stand gesetzt, nach seiner' Er-
klärung alle Englische und Kolonial - Produkte, 
welche anf fremden Schiffen eingeführt würden, ZU 
koufiSziren. Die Amerikaner in Lint in, welche bis-
her gegen hohe Fracht die Bannuvolle vou den Eng-
lischen Schiffen umgeladen und in die Bocca-Tig-
riö gebracht haben, weigern sich daher jetzt, eö ZU 
thun, und laden Reis, um in Canton Thce und 
Seide einznnehmen uud nach Mani l la nnd Singa-
pore zn bringen von wo sie wieder mit Neiö nach 
Canton znrnckkehren.- I n China selbst beginnen di? 
Konvulsionen, welche jede große Krisiö mit sich 
bringt, sich zu zeigen. Canton uud die ganze Küste, 
so wie Peking sind mit Delatoren überschwemmt, 
welche angebliche Opinmhändler, oder Raucher vor 
die Gerichte ziehen, wahrscheinlich nur die, welche 
sich weigern, die Anklage abzukaufen. Die Gefäng-
nisse von Canton sind angefüllt, und die Klagen/ 
besonders gegen Tang^ den Gouverneur von Can-
ion, sind laut uud bitter. Elliot hatte einen neuen 
Versuch gemacht, den Handel wieder zu eröffnen, aber 
der Kaiserl. Commissair Lin hat ihm eine starke 
Antwort gegeben, in dcr er ihm kindische Inkonse-
quenz vorwirft. Aber wir sind erst im Beginn der 
Gränel nnd deS Unglücks, das erfo,lgen muß, sô  
bald die Englische Flotte im Chinesischen Meere 
angekommen seyn wird. Is t die Chinesische Negie-
rung schwach im Innern , so kann eine Revolntion 
ausbrechen, und dann.sey Gott den 350 Mill ionen 
gnädig, welche dieses übervölkerte Reich bewohnen, 
und wo jeder Krieg eine Hungerönoth hervor--
bringt; ist sie aber stark und im Stande, zu wider, 
stehen, so wird deö Blutvergießens, der Blokave-
der Küsten und d,es Ruins des Handels in China 
und Indien kein Ende seyn. 

Literarische Anzeigen. 
Dei F r i e d . S r i ' e r i n m D o r p a t und M o S " 

^ a u sind folgende Sucher zu haben: -

V e r h a n d l u n g e n der g e l e h r t e n E s t h n i s c h ^ 
Gese l lschaf t zu D o r p a t » E r s t e n Bandes erste« 
Heft. Preis 75 Cop. S . „ 

Enthält: Bericht über is.ie Wirksamkeit der Gesell 
schaft. — Statut. — Verzeichnis der Mitglieder. " 7 
Ueber Entstehung der beiden Hanptdiälekte der Esth^ 
schen Sprache von D . H. Jürgenson. —' Kalevala-

Ein Finnisches Nationalepos. — Esthnische Sagen vo 
F. R . Fählmann. Sagen, die sich auf Dorpat bezze 
hen. — Ueber einige Burgwalle der Ure inwohner 
lands. von A. Hneck. — Ueber einige bei OberpakM! 
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gefundenen Küfische Münzen vv'n 'A. Hansen.'^-- Be-
richt über zwei antiquarische Reisen vou F. Kruse. 

Herr Aussei) in der Berliner Kunstausstellung. Ein 
Lebensbild von Ad. BrennglaS. 4 Hefte. Preis 
1 Nbt. S . 

W o l f f , poetischer Häusschatz des Deutschen Volks. 
Vollständigste Sammlung Deutscher Gedichts 
nebst einer kurzen Ueberstcht der Gesetze und Bil> 
dungsgeschichte der Dichtkunst. ZteAust. 73 Bogen. 
Preis nur 3 Rbl. S . ' 

T r i m m , Neuestes Sxielbuch oder gründliche Anwei-
sung zur Erlernung, aller Karten- und Brettspiele. 
Preis?Z Cop. S . -

^ o u r g n o n , Die Dampfwasche. Einfaches Verfahren 
alle Wäsche mit.Wasserdampfen blendend weiß zu 
waschen lc. Ate Auslage. Preis 45 Cop. S . 

N e t t o , Wie werden die Dornschen Lehmdächer dauer-
- Haft uüd wasserdicht verfertigt? Die Harzplatten-

' ! Dächdeckung und-Dachdeckung vnt Pechpappe. Preis 
35 Cop. S . -

P 'ax tvn , Die Kultur der Georginen. Nach dem 
Englischen bearbeitet. Preis ZV Cop. S . 

Ca tderd n'ö Schauspie le , übersetzt vvn F. V . Gries. 
.Neue Auflage.Preis,jedes- Bandes 57z Cop. S . 

S c h i l l e r ' s Leben in drei Büchern, von Gustav 
. Schwab.. Erstes Buch. P.reiö 40 Cop.̂  S . 

Angekommene Fremde. 
Den 74. Mal. Hr. Konsul F. Tank nebst Famjlie. 
Den. I6.iMai- Sr. Extellenj-der Hr. General -Major v. 

Kotzebue. Hr. Landrath , von Löwenstern. Hr. von Gu-
lewSky, log. im Hotel London. 

A b g e r e i s t » , 
Den Z4. Mai. Hr. Konsul Tank. ' " 
Den l6. Mai. - Hr. Kapitain Freytag v. Loringhoven, 
. Hr. Landrath v- Löwenstern. - . , , . 
Den l7. Mai. Hr. v. GulewSk .̂ " 

2m Namen deS General̂ GouvernementS von Liv-, Esth» und Ausland gestattet den Druck 
, . ^ - C. W/Helwig , Änsor. 

I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e «. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Alle diejenigen, welche sich v o r den akademi-
schen Sommerfericnd. I . bei derDvl'p. Universität dem 
Eramen zur Aufnahme in die Zahl dcr Studirenden 
ZU unterwerfen wünschen-, werden hierdurch aufgefor-
dert, deshalb spätestens b i s S o n n a b e n d den 
4. J u n i d. I . V o r m i t t a g s nm 1 U h r , un-
ter Beifügung der vorschriftmaßigen Zeugnisse, iu 
der Canzellei deS Univ. ConseilS^sich zu melvm, wel-
ches den A 0 . , 3 1 . M a l u n d 4. J u n i , V o r -
m i t t a g ö zwischen 1 1 und i U h r , geschehen 
kann, wobei in. Erinnerung gebracht Wird, daß nach-
stehend erwähnte Zeugnisse in Gemaßheit der beste-
henden gesetzlichen Verordnungen beizubringen sind: 
1) dcr T a u f s c h e i n , welcher beweisen mujz, daß der 
Aspirant daS I7te Jahr zurückgelegt hat, 2) dcr 
Consirmationsschcin, von Bekcnnern der lutherischen 
Kirche, oder der Communionöschcin von Bekennern 
der katholischen Kirche, 3 ) ein Beweis der Ablieferung 
deö Passes an die Kaiserliche Dörprsche Polizeivcrwal-
tung, 4 ) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder, 5) daö EntlassUngszcugniß dcr Ge-
meinde, von Personen steuerpflichtigen Standes.— 
Adliche und sonstige Cremte aber haben sich durch 
besondcre-gerichckcheZeugnisse über ihren Stand aus-

zuweisen. — 6) ein Beweis dcr Nich.ttheilnahme an 
den in den westlichen Gouvernements Stat t gehabten 
Unordnungen von denjenigen Eingebornen dieser Pro-
vinzen, welche im Jahr 5831 schon daö Alter von 
42 Iahren erreicht hatten, und 7>em Zeugniß über 
den genossenen Unterrichr, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jähre erstreckt, "und worin,''wenn eS 
sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich gesagt 
sein muß, daß derJnhaber gleichzeitig ein.Gymnasium 
nicht besucht habe, —7 Wer diese, vorgeschriebenen 
Dokumente M ) t vollständig einliefert, kann nicht zu 
dcr abgedachten Prüfung zugelassen werden. 
Zöglinge dcr Gymnasien des Dorp. Lehrbezirks, wel-
che von diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der 
Rnfe N r . I. u . II. nicht erhalten haben, können sich» 
wenn sie aus der ersten Classe ausgetreten sind, nicht 
früher als nach Ablauf eines Jahres, die- aus dcr 
zweiten Classe erst nach 2 Jahren, und die aus der 
dritten Classe erst nach 3 Jahren a M i o ihres Ab-
gangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge der Gym-
nasien anderer Lehrbezirke des Reichs aber, welche 
diese Anstalten vor. ganzlicher Beendigung, des vollen 
CurfuS verlassen haben, wenn sie in der vierten Classe 
den CursuS beendigten^ nicht vor 3 Jahren, wenn in 
der fünften Classe, nicht vor Zähren, und wenn in. 
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der sechsten C M / ^kcht vor 1 - I a h r a älito ihres 
.Austritts, . . ^ Z 

i -Hprpat, de^ ^6. Ma i 1340. - , ? . 
. ^ , . 2 ^ . / j ? Rector^Ulmann^ ' n > 

' . . i' C: jv, ̂ Forest! er-,. Secr. 

^ ' Von eineitl Kaiserlichen Universitärs-Gerichte zu 
Dorpat wetdem, nach S- 189-dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität ^nd § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Ap.othekergehülfen Adolph Krause, Leopold 
Burghasdt und Friedrich Gustav.Helser; den Studiren-
VendcrDiplomatieValmanWcnzlawowicz; denStudi-
renden^derKameralwissensc^aften AlerandcMadoiÄicki, 
und dieStudirenden derTheolögicCärlLcopoldBcrgund 
Hermann Pacht —- auS der Z^it, ihres Hierseins .auS 
irgend xinem Grunde herrührende Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
» ä»to, sud xvena xrÄeclusi^ bei diesem Kaiserl. 
Üniversitatsgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 41. Ma i 1S40. ' 
Recror Ulmann. 

. ' C . v . Witte> Not. 

Von Einer Kaiserlichen Polizei-Verwaltung 
werden diejenigen/welche ün den Candidüten Theodor -
Rückec rechtsgültige Forderungen haben, hierdurch 
angewiesen, selbige binnen acht Tagen g l l h i e r 

anzuzeigen , i so wie auch zdie etwanigen Schuldner 
desselben und die-, welche Bücher oder Sachen von 
ihm gclichcn haben , in angegebener Frist zu gleich-
mäßiger.Anzeige verpflichtet sind.. 3 

Dorpat , tzcn 16. Mai 1340, 
. S t e l l v e r t r . Polizeimeister v. Gpldenstübbe. 

Secr. Wilde. 

- Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, "daß die den 
Erben deS verstorbenen Meschtschanins Nikita Iestife-

/inv Sokolow gehörigen, im '2ten Stadltheile sub 
Nr . 213 ound 213ee belegenen Wohnhäuser noch-
mals auSgcboten werden sollen und werden demnach 
Käufttebhabcrnhicrdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb ̂ auf^den 2 7sten Mai e. festgesetzten letzten 
Torg-Termin, Vormittags um 11 Uhr in Eines 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbcucn, -und sodann abzuwar-
ten , was wegen deS Zuschlags ferner verfügt werdm 
wird. Dorpat-NathhauS, am 14. Ma i 1840.- ^ 2 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
thes der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Zustizbürgermcister Helwig. 
Ober-Sccr. A. I . Wcyrich. 

' Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche die in diesem Jah-
re erforderliche Pflasterung einiger noch ungepflaster-
ten Straßen nach Quadrat - Faden zu übernehmen 
Willens seyn spllten, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 27sten Mai d. I . anberaumten 
Torg - , so wie' dem'alSdann zu bestimmenden Pere-
torg - Termine in Eines Edlen NarheS Sitzungszim-
mer einzufinden,, ihre Forderungen zu verlaurbaren 
und sodann abzuwarten , waS wegen deö Zuschlags 
ferner verfügt werden .wird. S 
. / Dorpat-Rathhaus,.' am 14. Mai 1340. 

Zm Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
- der Kaiserlichen' Stadt Dorpat; ? -
- ^ ^ Justizbürgermcister Helwig. 

' Ober-Sccr. A. I . Werrich. 

Zur Erfüllung eines Auftrags S r . Ercellenz des 
Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs, werden.-von 
dieser Kaiserlichen Polizei - Verwaltung diejenigen, 
welche die Reparatur deS hiesigen Krons - Proviant-
Mägazin - Gebäudes — laut Reparaturanschlag 94 
Rub7 46 Cop. S . - M . betragend —-zu übernehmen 
willens und geeignet sind> hierdurch aufgefordert,' 
zum Torge am 24sten und zum Peretorge den Z7sten 
Ma i d .J . ^ Vormittags um 11 Uhr, in dieserBehörde 
sich einzufinden und in,gesetzlicher Art ihren Minder« 
bot zu verlautbarcn.. Der Reparatur-Anschlag kann 
täglich in der Canzellei dieser Behörde durchgesehen 
werden. .2 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, den 14» Mai 
1640. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gpldenstubbe. 
Secr. Wilde.. 

Nach eingegangenen Nachrichten soll in Dorpat 
bei den handeltreibenden Personen sich die Bemühung 
erzeigen, den CourL dcr Villete der Depositen-Casse . 
auf 2 pCt. unter dem baarem Gelde festzustellen, 
unter dem Vorwande, daß die Ausgaben für He-
bung des baaren Geldes und fürUebcrsenduuH des-
selben die verlangt werdenden Proeente betragen» 
—- Zur Abwendung eines solchen Mißbrauchs finde 
ich mich amtlich verpflichtet, die handeltreibenden' 
Personen ernstlich zu warnen, sich des Agios auf 
Depositen-Villere zu enthalten, widrigenfalls ich der 
mir gewordenen Instruction gemäß verfahren und den 
mit dem Wechselgeschäft sich abgebenden Personen die 
Laden versiegeln und Andere der gesetzlichen Beahn-
dung unterziehen werde: . ^ 

'Dorpar, den 10. Mai 1340. 
' Stellvertr. Polizeimeister v. Gpldenstubbe. 
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Demnach bei^dem Oberdirec5orium der Livlän-
dischen adelichen Güter - Credit-Söcietäd der Herr 
Dr . med: August von SiverS daS früher manckatkirio 

.. noimno deS Herrn dimittirten LandmarfchallS und 
Ritters von Liphart angebrachte, und diesseits unterm 
26. Febr. v. I . öffentlich bekannt gemachte Gesuch 
Um ein Darlehn in Pfandbriefen, auf daS im Camby-
schen Kirchspiele, Dorprfchen KreiseS belegene Gut 
Alt-Kusthoff, als nunmehriger Pfandbesitzer und 
kventueller Käufer deS ebengenannten Gutes prop. 
noiv. erneuert hat, so wird.solches hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrossiert sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, während dcr drei Monate 
2 Sato dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden sollen, zu sichern. 

Riga, den 6. Mai 1340. ^ 2 
Der livl. adelichen Güter-Credit-Socictat 

Oberdirectorium: 
Ober-Direktor V . v. Smitten. 

^ Stövern, Secr. 

Vom Magistrat der Stadt Werro wird dcö-
wittelst bekannt gemacht, daß das in dcr Stadt 
Werro auf dem Weideplatze suli R'r. X X — 126 be-
legene, dem Beisaßen Ulian Iwanow gehörige Wphn-
vaus sammtApcrrinentien am 3 t . Ma i d. I . , Vor-
Wittags um 11 Uhr , im Sessions - Loca! dieser Be-
hörde, Schulden halber, sub IiastapudUea verkauft 
Werden wird, als wozu etwanige Kaufliebhaber hier-
durch eingeladen werden. 4 

Werro, den 30 . April 1640. 
Bürgermeister Frank. 

H . IankoffSkp, Secr. 

j L m löb l iebes Vv iA to iFer io l t t d ieser 

8 tad t b l i n x t desmi t te l s t sziir a t t xeme lnvn 

^Vissensebskt, dass i n Veb i t saekeu des 

^c^ufmkiNNS 3 ter (? i idv 0 . K l u ^ o de r 

H e r r ^ u Z u s t v . H o l s t Aeriebtl icl» s u r M n -

. ^ s s i r n n K ^ussenstÄndo lies K s u l m g n n s 

K l u Z e a n t o r i s i r e t w o r d e n n n d f o r d e r t 

^vwnso l , a l le D e b i t o r e n lies I . e t 2 t e r e n b i e -

^ire!» a u f , il»re 8o l ,u !den s n d ie K l u ^ e -

Vedi tmkisse l ies KaldiASteu e n t w e d e r 

! Depos i tum dieser Nekv rdo einxui?ablen 

a n den H e r r n ^ t tAns t v . H o l s t 2u de-

^ l u i g e u , w i d r i g e n f a l l s FeZeu diejenigen» 

Geleit« i l i r e 8e ln i lden m e b t an5 d ie de-

^vieluiete W e i s e v i nZexab l t , Zer ie lU l ick 

Verfahren w e r d e n soll . TuFleicli ergebt 
an we lc l i e der disberiAeu I l a n d l u n x 
(los Kaufmanns 0 . XluZe LUeker in (^vm- . 

M i s s i o n ^ u m V e r k a u f Ke^eben baden5 b i s -

m i t die Auf forderung , d ie se lben , in s o 
w e i t so lc lw be i der xe r i eb t l i cben I n v e n t u r 

Vorgefunden w o r d e n , gleid»la!ts nnver-
^NZlieb aus der Xan^el le i d ieser Lebö^do 
in LmpfgnK 2n ttdbineii. A 

D o r j i a t - K a t b b a u s , g m 17 . A fa i 1 ^ 4 0 . 

I m Ruinen und v o u w e g e n Lines löbl . 
V o i g t v i g e r i L b t s dieser S t a d t : 

d. X. V o r s i t x e r , K a t b s b e r r 0^ v^ dossar t . , 

ü . I ^ inde 8eer . 

. ( M i t polizeilicher Newilkigimg.) 

Bekatttttmachungen. 
Die Frau Doctorin Fowelju kann, wegen ver-

änderter Wohnung, daS Industrie Magazin für Da-
men -Arbeiten nicht behalten. ES wird Vom 30stctt 
Ma i d. I . an von Mad. Vielrose übernommen wer-
den. Ihre Wohnung ist am'Fischmarkt im Hause 
deS Herrn Goldschmidt Lüetten. Fertig genahte 
Hemden, baumwollene und wollene gestrickte Sachen 
aller Art , Perlenarlmten, weiße und bunte brodirte 
Gegenstande sind daselbst vorräthig. — Der eigent-
liche Zweck dieser Anstalt ist, hülfsbedürftigen Perso-
nen, die sich nicht nennen mögen, Gelegenheit zum 
Verkauf ihrer Ai-bekten zu geben, und sie dadurch 
«Ulf ihre eigene Wirksamkeit, so viel als möglich, zu 
verweisen. ES ist daher nothwendig. dem geehrten 
Publikum diese Anstalt'immer wieder rns G M c h t W 
zu bringen und sie dein allgemeinen Wohlwollen zu 
empfehlen.^ Diese geschieht um so vertrauensvoller, 
da die Anstalt sich schon merklich gehoben hat, sowohl 
in Rücksicht deS vermehrten Verkaufs, als in Betracht 
der größeren Auswahl und Vervollkommnung der ge-
lieferten Arbeiten. . Z 

I u etwa 6 Tagen gedenke ich in Dorpüt einzu-
treffen, um meine Hülfe Allen denen, die mitHühnerö 
aügcn behaftet sind, anzubieten. Für 'die' Zwecke 
Mäßigkeit meiner Methode sprechen die in öffentlichen . 
Blättern- crcheilten ärztlichen Zeugnisse, der Herren 
V . V . BarenS und SodoffSky in Riga, und de? 
V . V Schiemann und Bursp in Mitau. 

Fr. Keilholz. 
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Donnerstag den 4 6, Mai wird die Gesellschaft, 
der Ressource ihren Garten beziehen. Billette dazu 
s 3 Rbl. Si lb. für Nichtmitglieder, sind unter den 
gewöhnlichen Bedingungen durch ein M i t g l i e d 
zu lösen bei dem Cassaführenden DirectorHrn. Käding. 
Damen steht dcr Garten unentgeltlich offen. Sollte, 
wie zu hoffen steht, in-diesem Sommer ein Prager-
Musikchor hierher kommen, so wird jeden Donnerstag 
Musik im Garten sein. 1 

DieDirection der Ressource. 

I n drei Wochen wird Dorpat auf längere Zeit 
verlassen Staatsräthin v. Vöhlendorff. 1 

Auetion. 
Am 20sten Mai d. I . , Nachmittags von 3 Uhr 

ab, werden. Abreise halber im Hause der Madame 
Bretschneider verschiedeneMeubeln und anderes Haus-
und Küchengeräts), Fayence:c. gegen gleich baare 
Bezahlung in Silb.-Mze. versteigert werden. 1 

Güter - Berkauf. 
Ein im Werroschen Kreise belegenes Gut ist 

unter guten Bedingungen käuflich zu haben. DaS 
Nähere ist in der ZeitungS-Erpedition zu erfahren. 1 

Zu verkaufen. 
Meine Niederlage von weißem Fensterglas aus 

einer der vorzüglichsten Fabriken, ist wiederum voll-
kommen assortirt und liefere ich alle Dimensionen zu 
jeder beliebigen Quantität, — gn'meS Fensterglas da-
gegen nur in ganzen und halben Kisten. 2 

Alerander Ehorn. 

Weiße glasirte Kacheln n 8 ^ Kop. Si lb. daS 
Stück, unglasirte Kacheln ä3Z Kop. Si lb. das Stück, 
große doppelte.Kacheln ä 3 4 ^ Kop. Si lb. das Stück 
jmp. beim Kaufmann Lunin jeder Zeit zu haben. 2 

u Bei der Wittwc Rundalzow ist ein Flügel, nach 
der neusten Art, von 7 Octaven, zu verkaufen. DaS 
Nähere im Kaufhofc Nr . 5. 4 

DaS Saamen-Comptöir des Hrn. I . H . Zigra 
in Riga macht hierdurch bekannt, daß auf'S 
neue aus dem Auslande arrivirt sind: rother und 
weißer Holl. Klce. und ThymotygraS, wie auch gelber 
und weißerRicsenklcc, ^.uooroLLspareett.o. mehrere 
FuttergraSsaamen, Wicken, Sommer - und Winter-
Raps > die neue Oclpflanze Naüia satMa .u.̂  d. m. , 
welches.alles von bester Güte und zu-billigsten 

Preisen ist» ^ . u k 

Kaufgesuch. 
Auf der Dörptschen Post - Station wird Hafer 

in großen und kleinen Quantitäten gekauft. ^ 

Zu vermiethen. 
I m Hause dcr Frau Kammerherrin Varonin v, 

Victinghoff geb. v. Liphart am Markt, sind Woh-
nungen für Verheirathete und Unverheirarhete zu ver-
miethen. Das Nähere darüber beim Rcndllnten von 
Bröcker. 2 

I n meinem Hnuse, ohnweit.der steinernen Brücke/ 
ist die unterste Etage, bestehend aus 5 Zimmern und 
einer englischen Küche, vom Anfange August jähr-
lich zu vermiethen. Auch sind bei mir zu billigen 
Preisen zu haben: ein Mahagoni Flügel von 6 
Octaven, eine sehr wenig gebrauchte Kalesche, eine 
blanquett Droschke und eine Traber-Droschke im 
besten Stande. 3 

I . Jäger, Gastwirth. 

Bei mir ist eine Familien-Wohnung mit und 
ohne Möbel zu vermiethen. I . L. Triebe!. t 

I n meinem Ukinso ist oino voN^ 
4 w immern mi t nllen ^Virtliselinktslieyueiulic!^ 
Icniten, nebst 8tnI I unä Ws^enzolniso 2U ver» 
mle t lwn . ? . 1^. I ' i i j itt 'er, . 

l iuelilzintler u. k'utterälnwLker. 

Personen, die gesucht werden. 
Die Lesebibliothek und Buchhandlung von 

Schmitzdorff in S t . Petersburg sucht einen Lehrling, 
Sohn honetter Eltern, dcr die gehörigen S c h u l k e n n t -

nisse besitzt; — ferner einen jungen gebildeten Mann, 
der aber wenigstens schon, einige Jahre im Buchhandel 
gearbeitet haben muß, und darüber Zeugnisse vorlegt 
kann. Anmeldungen werden mit möglichst genauer 

Auskunft schriftlich erbeten. ^ 

Personen, die ihre Dienste anbieten» 
Ein Deutscher Kunstgärtner, welcher mit guteli 

Attestaten versehen ist, wünscht eine annehmbare Stelle 
zu erhalten. Zu erfragen in der Carlowaschen Straße 
beim Gärtner Klekampff. ^ 

Abreisende. 
Gustav Füller, Buchdrucker,, verlaßt Dorpa^ 

in 8 Tagen. Den 1 0 . - M a i . 
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Julattdische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 15. M a i . Dem Direktor 

der Schule deS Sibirischen Linien Kosakenheeres^. 
Generalmajor S c h r a m m 1 ist für Auszeichnung 
im Dienst der S t . .Stanislaus - Orden Ister Classe 
A l l e r g n ä d i g st verlieben worden. . 

Zu Rittern deö S t . Annenordens 2ter Classe sind 
eruannt: mit der Krone: der Dirigirende des Simbir-
schen Appanagencomptoirs Collegienraih G l i n k a ; 
desselben Ordens ohne die Krone, der Leibchirurg 
Collegieurath D o b b e r t ; desselben Ordens 3ter 
Classe: vom Corps der Jngenieute der Wege,Com-
muuication die Majors T a n n . e n b e r g 1 und 
R c d i g e r und der Capitain R e d e r ; die Collegien, 
räthe: der Rath deS Hofcomptoirs B ö t t i g e r , der 
Dirigireude deS Orlowsch.cn Appanagen-Comptoirö 
W o j e k o f f . 

S t . P e t e r s b u r g , 16. Ma i . S . M . der 
K a i s e r I . M . .d ie K a i s e r i n u n d I . K . H . 
die G r o ß f ü r s t i n O l g a N i c o l a j e w na sind den 
11. d. M . 'um 10 Uhr Abends, in erwünschtem 
Wohlsepn in der Festung Dunaburg angelangt. 

Zu Rittern deS S t . Wladimir-OrdeuS siud er-
nannt: von der dritten Classe: vom Corps der I n -
genieure der Wege-Communication, Generalmajor 
H e r n e s ; vou der 4ten Classe: der Ma jo r W i l d e ; 
der Obristlieutenant Beckman und der Ma jo r 
K u h n ; der beim Kasanschen Mi l i ta i r -Gouverneur 
für besoudere Aufträge angestellte Stabscapitain 
des Preobraschenskischen LeibgarderegimentS . v o n 
K r ü d e n e r , dcr Aufseher des Hauses des Gene-
ralstabs, M a j o r P e t e r s o n , der Obristlieutenant 
des Riashkischen Infanterie-Regiments G r o t e n -

S t . P e t e r s b u r g , 17. Ma i . Zu Rittern 
des S t . Annen-Ordens 2ter Classe mit der Krone sind 
ernannt' die Obristen: vom Generalstab S c h r a m m 2, 
der S t . Petcrsburgische Platzmajor Flngeladjntant, 
vom Leibgarde Grenaöierregiment B a r o n S a l z a 2, 
vom CvrpS der Ingenieure der Militairanstedelnn-
Ken Obristlieutenant R e h r b e r g 3 ; von demselben 
Orden 3ter Classe der Capitain vom Generalstab 
B a r o n T i e f e u ha iisen. (Russ. Jnv.) 

U k a s a n d e n d i r i g i d e n d e n S e n a t . 
Zur Vermehrung der leichtbewegk'chen Werth-

zeichen und zur Erleichterung der Operationen des 
Reichsschatzes, haben W i r cs für nützlich erkannt, 
neue ReichSschatzbillete, nach Maaßgabe des wirk-
lichen Bedarfs, in vier Serien von drei Mi l l ionen 
Nubel^Silbcr jede, anzuordnen, wobei der Procent-
lauf für die drei ersten Serien, vom 1. M a i 1840 
an festgesetzt w i rd , der für die vierte Serie aber 
«ach weiterer Maaßnalime bestimmt werden soll. 

I n dieser Hinsicht haben W i r die im Reichs-
rathe durchgesehene, Iiier beifolgende Verordnung 
über die neuen ReichSschatzbillete bestätigt, und be-
fehlen dem dirigirenden Senat , die demgemäß er-

^ forderliche Verfügung zu treffen. 
DaS Original ist von S e i n e r K a i s e r l i -

chen M a j e s t ä t A l l e r h ö c h s t eigenhändig unter-
zeichnet : N i k o l a i . 

S t . Petersburg, am 12. Apr i l 1840. 

V e r o r d n u n g übj?r die neuen ReichSschatz-
b i l l e t e anf S i l b e r g e l d . 

1) Dse Emanation der ReichSschatzbillete auf 
Silbdrgeld wlrd in Serien gelheilt, jede von drei 
Mi l l ion«, Rubel Si lber. Die Anzahl der Serien 
ist in dem am heutigen Tage erlassenen Ukas fest-
gesetzt. 2) Dcr Werth dieser Billete wird zu 50 
Rubel Silber bestimmt, dcr Betrag der Procente 
aber, wie bisher auf 4 ^ im J a h r , welches 18 
Kop. monatlich ausmacht. 3) Die Form und Un-
terschrift der Reichsschatzbillete auf Si lber , sind die-
selben wie die der Billete auf Baukassignationen, 
mit alleiniger Veränderung hinsichtlich der Farbe 
der Verzierungen und des Netzes. 4) Die Billete. 
werden, wie die bisherigen, von 'Kronskassen bei 
allen Zahlungen gegeben und angenommen. 5) Die 
Ti lgung dcr neuen Serien der Billete soll im Ver-
lauf von 8 Jahren bewerkstelligt werden, itt den 
vier ersten Iahren nur mit Bezahlung der Pro-
cente und in den vier letzten Jahren mit alljähr-
licher Einlösung eincs Viertels der ausgegebenen 
Masse der Bi l lete, nach Maaßgabe der Ansamm-
lung derselben im Reichsschatze-und Mit Beobach-
tung dcr für die bisherigen Serien festgesetzten Ord-



nung. 6) Die Regierung behält sich indessen das 
Recht vor , auch vor Ablauf der bestimmten Ter-
mine, diese Reichsschatzbillette ganz oder theilweise 
ans der Circulation zu ziehen; wie auch diejenigen 
Billete, welche im Verlauf der Termine uicht alS 
Zahlung in den Kronskassen eingekommen sind, ge-
g.en neue lunzusetzen, wenn dieses sonst mit dem 
Vortheil des Geldumsatzes übereiustimmt. 7) Der 
Procentlanf auf die Schatzbillete, beginnt für jede 
Serie derselben, mit dem im UkaS bestimmten Tage 
und Jahre. Dieser Termin wird durch einen be-
sonder« Stempel auf der Rückseite des Billets be-
zeichnet. 8) Die Anrechnung der Procente geschieht 
auf folgende Weise: n) Unter Privatpersonen wird 
die Art der Anrechnung, ihrer eigenen Uebereiukunft 
überlassen. !,) Bei Zahlungen an den Reichsschatz, 
werden die Procente, um die Berechnung zu erleich-
tern, nur für völlig verflossene Monate berechnet, 
m'cht beendigte Monate aber bleiben unberücksichtigt. 
Auf dieser Grundlage werden auch die Ausrech-
nungen bei Zahlung?» mit.Billeten aus dem Reichs-
schätz an Privatpersonen und au Kronsbehörden ge-
führ t , und diese letztern machen die Abrechnungen 
nach derselben Ordnung, o) I n Betreff der Be-
rechnungen zwischen dem Reichsschatze und den 
Kronsbehörden über die Procente, welche vou der 
Zeit der Annahme bis zum wirklichen Auszahlen 
der Summe», ihuenzu gute fallen können^ wird die 
jetzt bestehende Ordnung befolgt. 9) Die Billete 
werden nur in den Fällen in den Rentereien iu 
Zahluug angenommen, wenn die Ul bezahlende 
Summe uicht weniger beträgt als das Bittet mit 
den aufgelaufeuen Zinsen, weil die Kassen, um all-
zuverwickelte Rechnungen zn vermeiden, sich darüber 
auf kein Herausgeben und Verwechseln eiuzulassen 
haben. 

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

P a r i s , 17. Mai . I n der gestrigen Sitzung 
der Deputirten erstattete Herr G o l b e r y Bericht 
über die Petitionen bezüglich der Wahlreform. Man 
findet in denselben, so ziemlich alle Ansichlen zusam-
men, die man nnr von den verschiedenen Parteien 
erwarten konnte: das allgemeine Stimmrecht der 
reinen Demokrateu uud die Constitution von 1793., 
die allgemeinen Stände der „Gazette de France" 
u. s. w. , ja, man findet hier Petitionen, die sehr 
naiv verlangen, daß um» die Wahl der Deputir-
ten dem Loose überlasse. Die Kammer ist mit einer 
sehr bedentenden Majorität hinsichtS a l l e r dieser Pe-
titionen zur Tagesordnung übergegangen, obschon 
der Berichterstatter nur eine solche hinsichtö der ra-
dikalsten vorschlug., und kinstchts der übrigen eine 
Verweisung an das Ministerium nnd eine Hinterle-
a.lna im Bnrean der Stachweisungen. <I,n. Uebri-
gen' ersieht man aus jenem ChoaS, in das Licht 
und Ordnung zu bringen, dem Berichterstatter nicht 
leicht seyn konnte, was mau ,m Allgemeinen in 
Trankreich bis auf den heutigen TaA lmter Wahl-

reform versteht, und wie sehr man auf seiner Huth 
gegen parlamentarische Entwickelungen seyn muß, 
die jenen Laviueu gleichen, welche auS den unbe-
deutendsten Ansängen zu einer Masse anschwellen, 
die die Gese l l scha f t bedroht uud nicht allein die 
Formen derselben. Die Deputirlenkammer hat zum 
mindesten eingesehen, wohin die Auswüchse der Pro-
position Remilly führen können.) 

ES heißt, man habe in den Tnilerien eine te^ 
legraphische Depesche erhalten, deS Inha l ts , Ge-
neral Rumigny, Adjutant deS Königs, sey in einem 
Gefechte mit den Arabern bei Bl idah, von einer 
Kugel getroffen worden. Db die Verwundung 
schwer, oder nicht, darüber verlautet nichts. 

Hr . Thiers erklärte in seiner gestrigen AuSein, 
andersetznug hinstchts der auf eine Walflreform öe, 
züglichen Petitionen: „ Ich bin nicht Anhänger der 
Wahlreform, ich, und alle College:, mit mir, haben 
sie von dem Programm ausgeschlossen, das wir 
übergeben haben, als wir uuS. auf dieser Tribüne 
einfanden, um dem Laude gegenüber, uuS zu erklä, 
ren. W i r werden nicht weniger, aber auch nicht 
mehr geben, als das Programm, das wir auf die 
Tribuue gebracht haben. W i r sind also, um uuS 
treu zu bleiben, verpflichtet, die Wahlreform zu be-
kämpfen." 

Seit die Rede von der Ueberführnug der sterb-
lichen Ueberreste Napoleon's nach Frankreich ist, wird 
die Säule anf dem Vendomeplatz täglich von einer 
großen Menge umringt, und man hört nicht auf, 
Immortellen-Kränze an derselben aufzuhängeu. 

Das P r o g r e s de la Co r rvze enthält Nach-
stehendes über die Angelegenheit der MadaMe La^-
farge: „ W i r erfahren in diesem Augenblick, daß 
die Instruction in Betreff deS Diamauten - Dieb-
stahls sich durch einen kürzlich ermittelten Inzidenz-
fall verwickelt, der ihm eine ganz neue Physiogno-
mie geben wird. Es-ist eine neue Special-Kom-
mission nach Paris abgegangen. Die erste Instruc-
tiou wird als nicht geschehen betrachtet» und eS ist 
jetzt ganz unmöglich, den Ausgang der Sache vor-
her zu sehen. Es handelt sich um eine Aussage der 
Madame Laffarge,. durch welche eine Dame aus 
der vornehmsten Gesellschst ernstlich ksmpromittirt 
wird; wenn sich diese Aussage bestätigen sollte, so 
würde die Gefangene vollkommen gerechtfertigt seyn. 
Die Aussage hat einen lebhaften Eindruck auf den 
Instructionsrichter gemacht, uud es werde» schnelle 
und sorgfältige Erkundigungen eingezogen werden. 
W i r theilen diese Nachricht als beinahe gewiß mit, 
wollen die Authenticilät derselben indeß nicht völlig 
verbürgen." 

L y o n , 12. Ma i . (A.Z. ) Unanständige Häu-
ser, welche in Nismes unter dem Aushängeschi ld 

),Cafö" schon lange einem Theil deö Publikums ein 
Doru im Auge waren, haben am Z. und 4. d. M . 
zu Ercessen Anlaß gegeben^ bei denen die Autorität 
eingreifen und mit Säbelhieben daö Volk ausein-
ander treiben lassen mußte. Dem Maire wurden 
die Fenster eingeworfen; man fand sich genvthigt, 
ein durchziehendes Bataillon iil. der Stadt , zu be-



hatten. So wühlt , wie der Geist im Hamlet, nn-
terirdisch in den Maulwurfsgängen des Aufruhrs 
der seit 1789 spukende Geist in ganz Frankreich, 
und neckt die Regierung wie ein blendendes I r r -
licht. In . einem Dorfe unweit S t . Claude im Jura 
ist gleichfalls in einem Conflict die Obrigkeit der 
Volksmasse unterlegen. Traurige und sehr hänsig 
wuthwillig veraulaßte Feuersbrünste, von denen 
auch hier vor einigen Tagen wir ein trauriges Bei-
spiel erlebt haben, sind wie die Brandstiftungen 
der Normandie in dcr Neftaurationszeit und wie 
die häufigen Unglücksfälle gleicher Art 1792, ein . 
böses Anzeichen, würden sie fortdauern. Gewiß 
liegt es recht gewitterdruckrnd auf aller Welt, und 
selbst die eifrigsten Anhänger der jetzigen Re-
gierung glauben eine neue Umwälzung möglich, 
selbst mehr alS möglich. I n keinem Lande kann 
daher mehr als hier Luthers Vergleich der Welt 
wit einem betrunkenen Bauer Anwendung finden, 
uud wer nur die verschiedenen Richtungen deö im 
Julius endenden Jahrzeheuds durchläuft, wird sich 
über das Turkeln aller Parteien nicht genug 'ver-
wundern können. Erfreulich ist in solchen Augen-
blicken die Theilnahme an einem allgemein mensch-
hcitlichen Feste wie das im Juniuö in Straßburg 
Zn feiernde Guttenbergöfest. Ein hiesiger Beisteuer-
Ausschuß zählt die Jourualisten aller Parteien, Pro-
fessoren, Aerzte, katholische und protestantische Geist-
Uche, KaNsieute und Künstler uuter seinen. Mitglie-
dern. Uud wenn sich in Paris Lamartine an die 
Spitze stellt, um eine Feier zu unterstützeu, die nicht 
ui Paris, sondern in Straßburg, also halb in 
Deutschland stattfindet, so kann man nur wünschen) 
daß die Zahl solcher weitherzigen Frauzofen größer 
Ware. Straßburg hat einen wichtigen Beruf: eS 
sollte zwischen deutscher und französischer Bildung 
die Brücke seyn. Leider hat der französische Cha-
rakter (es giebt in Straßburg seit 3(1 Jahren dort 
vesindllche Hospitalärzte, die nicht deutsch sprechen) 
es ulcht gestattet, daß Straßburg sich auf dem al-
ten Standpunkt gelehrter Bildung erhalle; leider 
haben d,e Straßburger, lange französischem Ge-
schmack stöhnend, die. deutsche Gründlichkeit verlas-
sen, ohne die Leichtigkeit französischer Aussassung zn 
gewinnen. I n neuerer Zeit hat man sich in Kunst-
und Gesangvereinen den Schwesterstädten am Rhein 
wieder mehr genähert; daS Gutteubergsfest ist dazu 
ein neuer Schritt. Die Bedrückung einer ruchlos 
centralisireuden Hauptstadt wird allen größern Städ-
ten Frankreichs ein Gräuel. M i t dcr allmähligen 
Emancipirnng der Provinzen fällt aber auch das 
Priucip der Eroberung, welchem, die Pariser Blät-
ter noch immer nicht entsagen wollen. Bei ihnen 
soll Alles auf Commando geschehen, dieselben tele-
grapluschen „Flügelmannsgebärden" sollen sich wie 
an Notre-Dame, jo in Petersburg, Constantiuopcl 
und Peking wiederholen. Noch trägt der Straß-
burger Münster diese raffinirte Erfindung deö Gei-
steödcspotismus, der über die Köpfe weg agirt. 
Wenn aber die Anerkennung Deutschlands in allen 
französischen Provinzen sich tiefer zu wurzeln scheint, 

so dürfen wir hoffen, daß das Elsaß nicht län-
ger seiner Geistes und Herzensverwandten sich 
schämen, sondern im geistigen Bunde mit ihnen le-
ben wird, bis eine glückliche Lösung der Verhält-
nisse auch die leibliche Vereinigung möglich macht. 
Darnm nochmals wenn die Stadt Lyon ihre Fah-
ne in Straßbnrg wehen sieht, ist zu hoffen, daß 
anch andere Städte sich dort zu einem Verein zu-
sammenfinden, der bei dem Andenken an eine der 
herrlichsten Erfindungen menschlichen Geistes sich je-
dem brutalen Streben kräftig entgegensetzen, und 
in Reformen mehr als in Revolutionen sein Heil 
suchen wird. 

Au der heutigen Börse liefen viele beunruhigende 
Gerüchte um. Der Köuig — hieß es — sey von 
den Nölheln ergriffen und genöthigt worden, daS 
Bett zu hüten. Auch wurde behauptet, die Her-
zöge von Orleans und Anmale seycn ui Toulon 
augekommeu uud die E r p e d i t i o n des M a r -
schal ls V a l ö e sey gänz l i ch gescheitert. 
(Wenn man die Nachrichten ans Toulon vergleicht, 
so wird man einsehen, daß sie wenigstens bis da-, 
hin nicht gelungen ist.) 

Mehrere auS dem Hofpersonale der Tuilerien, 
uud darunter zwei Adjutanten, sind von den Nö-
theln ergriffen worden. 

I n einem Conseil der Minister ist in diesen 
Tagen entschieden worden, daß die Zahl derjenigen 
die den Herzog von Joiuville Nach St . Helena be-
gleiten, auf 300 beschränkt werden soll. 

Hr. Ovilon - Barrot hat hente eine lange Zu-
sammenkunft mit dem Conseilpräsidenten gehabt. 

Der „Moniteur parisieu" meldet, die Regie, 
rung habe seit der telegrapkischeu Depesche vom 9. 
keine officielle Depesche aus Afrika erkalten. — Pri-
vatbriefe — heißt es in demselben Journale — mel-
den, daß die Prinzen sich wohl befinden. 

T o u l o n , 14. Mai . Die Erpeditionsarmee 
hat sich einige Tage im Lager von Affrun aufgehal-
ten, von wo ans man NecognoScirungen nach allen 
Seiten unternahm.. Am Z. und 7. fanden ernst, 
hafte Treffen statt. Eins derselben wurde am Te-
niah (Hügel) deS Atlas geliefert, das andere in 
den Umgebungen von Miliana. Dcr FeiNd hat 
1000 Manu verloren, wir haben 300 M . Kampf-
nufähige. Die Armee hat sich am 10. zu Cherchelt 
vcrproviantiren wollen. Zuerst wird mau gen M i -
liana, dann geu Medeah rücken. 

Ans N e v e r s wird unterm IS. Ma i berichtet 
daß die Kohlengräber von La Machire bei Decize, 
weil die Grubeubesitzer, denen es wegen zu hochge-
stellter Preise an Absatz fehlt, ihre Arbeitszeit nnd 
damit zugleich ihren Lohn vermindert hatten, wäh-
rend andererseits das Brot im Preise stieg, am 
I l ten ihre Arbeit eingestellt, einen höheren Lohn 
begehrt, die Bäckerladen aufgebrochen nnd das Brod 
weggenommen hatten. Wahrere der Grubenbesitzer, 
die die Ordnung herzustellen suchten, wurden miß-
handelt und zur Flucht gezwungen. Am 12ren ging 



der König!. Prokurator und der Stellvertreter des 
Präfekten mit einer Schwadron Husaren nach Re-
vers ab; vor ihrer Ankunft aber war schon cm 
Haufe von 6 bis 700 Menschen, worunter viele 
Weiber und Kinder, mit Stöcken bewaffnet, nach 
Decize gezogen, und hatten schreiend eine Vermin, 
derung der Brot-Preise gefordert. I n Decize wie-
in La Machire wurden die Bäcker- und Fleischer-
Läden erbrochen und geplündert, worauf der Haufe 
den Maire von Decize zwang, einen Befehl zur 
Herabsetzung der Brot-Preise zu erlassen, der dann 
unter Trommelschlag in der Stadt verkündet wurde. 
Jetzt trafen aber dre Truppen ein, nnd es gelang 
ihnen, ohne ernstliche Kollisionen die Ruhe wieder-
herzustellen. 

DaS Echo d e N i e v r e vom 1. M a i giebt die 
Zahl deö in die Stadt Decize eingedrunZenen meu-
terischen Haufens auf 1000 an und bemerkt, daß 
auch dem Gruben-Director die schriftliche Verpflich-
tung, das Tagelohn zu erhöhen nnd den Arbeitern 
daS Getraide zn. 3 Fr. abzulassen, welches, auf dem 
Markt 5 Fr. kostet, abgezwungen worden sey. Die 
Behörden von Nevers, die nur 30 Dragoner nnd 
einige Gendarmen bei sich hatten, mußten anfangs 
vor der erbitterten Menge zurückweichen. — Spä-
tere Nachrichten melden jedoch, daß die Arbeiter 
über die ihnen gemachten Zugeständnisse selbst er-
schrocken, in ihre Wohnungen zurückgekehrt waren, 
und vollkommene Ruhe herrschte. 

Nachrichten auS M a l t a vom 6. Ma i zufolge, 
sind sämmtliche von den Engländern gekaperte ^ 
Neapolitanische Schiffe freigegeben'worden. 

Kürzlich zogen sich zu Paris die Geschwornen 
ins Beralhungszimmer zurück, um ihr Unheil über 
einen Diebstahl zu geben; auf dem Tische im Si -
tznngssaale ließen zwei Geschworne ihre Brillen lie-
gen; als sie zurückkamen, waren dieselben gestohlen! 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 15. Mai . I n der heutigen Sitzung ' 

deS Unterhauses hat der Lordkanzler der Schatz-
kammer das Budget vorgelegt. Es folgt ans den 
betreffenden Ansätzen, daß dieAnsgaben dieseö Jahr 
die Einnahmen um 2,732,000 Pfd. Sterl. überstei-
gen. Um diesem Deficit zu begegnen, hat der M i -
nister vorgeschlagen, die Mauth- uud Acciseabgabeil 
um 5 pCt. zu erhöhen, die Thür uud Fensterstener 
um 10 pCt., uud die Spintnosa, einheimische so-
wohl , wie fremde mit einer Abgabe von 4 pEt. 
den Galon zn belegen. Der Handelsminister, Hr. 
Labouchere, hat erklärt, daß der Handelsvertrag 
mit Frankreich abgeschlossen sey. 

L o n d o n , 16. Mai . Man unterhält sich in 
der City nur von dem Budget des LordkanzlerS 
der Schatzkammer, und hält dafür, daß der für 
den Krieg mit China gemachte Ansatz viel, zn ge, 

^ A u s J a v a wird berichtet, daß am 4. Januar 
d. I . um 15 Uhr Nachmittags an verschiedenen 

Plätzen ein ziemlich heftiges Erdbeben wabrgenom, 
men worden sey. I n Poerworedjv' und Wonosobo 
sind dadurch mehrere steinerne Gebände der Regie-
rung und Indigo-Fabrik-Etablissements eingestürzt. 

Der Enthusiasmus, welchen die bevorstehende 
Abholung, der Asche Napoleon's von St . Helena 
unter der Französischen Nation erregt hat, wird von 
den hiesigen liberalen Blättern vollkommen ge-
theilt. »Wahrlich", sagt der S n n , „eiue einzige 
Fregatte ist nicht genug, um die Ueberreste des 
Französischen Helden von dem Felsenland herüber-
zubringen. Solch' ein Schatz, wie die Asche Napo-
leon's ist der Begleitung einer ganzen Flotte wertl^ 
Auch wird sich hoffentlich die Britische Regierung 
nicht damit begnügen, die Ueberreste des Kaisers 
einfach zu übergeben. DaS Zeitalter der Ritterlich-
keit ist noch nicht vorüber. Man wird, wie wir 
hoffen, unserer gnädigen Königin den Rath geben, 
einige dcr ausgezeichnetsten Männer in ihrem Dienste 
zu beauftragen, die Asche deö großen Eroberers 
nach ihrer Ruhestätte in die Mitte seines geliebten 
Frankreichs zu begleiten. Möchte dcr Gesnndheits-
Zustand des Herzogs von Wellington es ihm er-
lauben, sich diesem großen und edlen Werke zn un« 
terziehen. Nur dies fehlte noch, dazn, daß der Her-
zog Größeres vollbriuge, a ls irgend Jemand vor 
ihm/'' 

S p a n t e n . 

Span i sche G r ä n z e . M o n r o y o , 4. Mai . 
Es ist hier die Nachricht eingegangen, daß, in Folge 
von ernstlichen Zwistigkeiten unter der Garnison von 
Morel la, 200 Soldaten und mehrere Offiziere ge-
stern jenen Ort verlassen und zu den in El Orcajo 
stehenden Truppen der Königin übergegangen sind. 
Sie erklärten dem daselbst kommandirenden'Brigade-
General Durands, daß, wenn ein ChristiinscheS 
Corps vor Morella erscheine, die g.anze Garnison 
sich ergeben werde. Es heißt, der Brigadier Du-
rands habe den Befehl erhalten, sofort nach Mo-
rella aufzubrechen. 

Der General O'Donncll hat das Fort Alcalc? 
de la Selva nach hartnäckigem Widerstände ein-
genommen; die Garnison hat sich auf Discretion 
ergeben. Das ganze Land zwischen Teruel und 
Cantavieja ist jetzt vom Feinde gesäubert und man 
sieht dem Falle deS' letzteren Ortes in kurzem ent-
gegen. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 17. Mai . Der König ist heute mit 
dem General Vi l lmar nach Tnbise abgereist. Die 
ganze Stadt ist in Bewegung., um der Eröffnung 
der Bahn beizuwohnen, welche Brüssel mit dem 
Hennegan verbinden wird. Mehrere Straßen siüd 
mit Maien beflanzt. Auf den Thünnen von St . 
Gndnla siud Fabuen aufgesteckt. Auf dem Bahn-
hofe ist ein Triumphbogen mit der Inschrift. 
„Belgien nnd Frankreich" errichtet. Um 3 Uhr 
ging daö erste Convoi unter dem Donner der Ka-
nonen ab. M i t dem dritten fuhren die meisten 



Gesandten', Deputirten und andere eingeladene Be-
hörden; alle Wageu waren mit Fahnen geschmückt; 
mehrere Abtheilungen Truppen waren m Parade 
stuf dem Stationsplatze ausgestellt. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 11. Mal . Selten hat die Ankunft einer 

ivisseyschaftlichen Nvtabilität so viel Sensation iu Ber-
l in erregt, als die Schönleinö. Nachdem seiner Beru-
fung manche IutriguederMittelnmßlgkeit sich entgegen-
gestellt, und glücklich besiegt worden war, wurde seiue 
AnHerkunft dnrcli zufällig nach uud nach eintretende 
Umstände sehr verzögert^ so daß man schon im 
Publikum glaubte, sie würde gar nicht stattfiuden. 
Desto größer war die allgemeine Freude bei seiner 
Erscheinung, und uicht leicht kann Jemandem ein 
herzlicherer Empfang zn Theil werden; es ist seit 
seiner Anwesenheit fast kein Tag vergangen, oi>ne 
daß der hier für ilui herrschende Enthusiasmus sich 
kuud gethan. Gestern gaben ihm die Professoren 
der Universität ein Diner im Inguschen Saale« 
Als die ans einigen Hundert Personen bestehende 
Gesellschaft versammelt niar, wurde der Geheim-
rath Schönlein von den höchsten Beamten der Uni-
versität, unter Trompete» und Paukenschall einge-
führt. Der bekannte Anatom, Professor Mül ler , , 
hielt die Rede bei Ausbringung der Gesnndheit des 
Gefeierten, und charakterisirte iu wenigen Worten des-
sen eigenthümliche Verdienste nm die Medicin. Hr. 
Schönlein beantwortete dieselbe, sichtlich gerührt, 
wit Bescheidenheit uud Wärme. Wahrend des Mah-
les überreichte eine Deputation der Studireuden 
ein Bewillkommnuugs-Gedicht und Abends spielten 
Mlf den beiden Hofen, zwischen denen derJagor'sche 
Saal l iegt, die Musik-Chöre der Infanterie und 
Cavallerie der Garde, wozu sich die Stndireiu 
den der medicinischeu Farultät in pleno eingefun-
den. Der Gefeierte verließ nun den S a a l , begab 
sich mitten unter diese jungen Leute uud hielt eine 
ehen so herzliche als ergreifende Rede, die von ih-
nen mit einem dreimaligen Lebehoch erwidert wurde. 
Schließlich wolleu wir es deu hiesigen Aerzten rühmend 
nachsagen, daß sie Hrn. Schönlein liebevoll und 
anerkennend i» Berlin unter sich, aufgenommen, zu 
welcher, sich mitunter sehr schroff gegenüberstehen-
den, Partei sie auch gehören, wodurch sich denn 
wiederum betätigt, daß daS wahrhaft Große selbst 
die heterogensten Ansichten zu einer gleichen Wür-
digung deö Verdienstes vereinigt. 

L e i p z i g , 9. Mai . Der König von Dänemark 
ruft zn seiner bevorstehenden Krönung nicht nnr die 
Grafen, Bawne und Herren, sondern die Edeln im 
weitesten und höchsten Siuue des Wortö zusammen. 
Unter ihnen ist auch dcr treffliche Steffens in Ber-
l in, eine acht nordische, kräftige, protestantische Na-
tur, den der König, laut sicherer Kunde, durch eigen-
händiges Schreiben eingeladen hat, „beim Feste sei-
ner Krönung sein Gast zu sein." Ein solches Zei-
chen der Zeit verdient allgemein bekannt zu werden; 
denn es verbürgt Dänemarks Zukunft sicherer a ls 

irgend 'etwas Anderes, was der Vaterlandsfreund 
wünschen kann. (Leipz. A. Z.) 

(A. A.) G ö t t i n g e n , 10. Mai . Or . Kar l Hyml i 
von hier hat ein neues Verfahren entdeckt, auf 
galvanischem Wege eine dauerhaste Vergoldung zu 
bewirken, welche das Eigenthümliche hat, daß eine 
Nachpolitnr m'cht nöthig ist, wodurch denn beim 
Vergolden eine große Zeit erspart wird. Der Er-
finder ist schon vor einigen Wochen nach London 
gereist, um seine Erfindung dort zu verkaufe» oder 
ein Patent darauf zu löse». — Briefe von Ottfried 
Müller melden dessen glückliche Ankunft in Athen 
nach einer gefahrvollen und stürmischen Uebersahrt. 
— Die Eollegie» habe» ihren Anfang genommen, 
nnd scheint sich die Freyneuz per Universität etwas 
günstiger zu gestalten. 

AnS dem Königreich Hannover hatten sich viele 
Personen zur Auswauderung in daS russische Polen 
angeschickt und bereits ihre Pässe erhalten. D a 
machte die russische Gesandschaft die Staatsregie-
rnng darauf aufmerksam, daß dort weder Arbeit 
noch Unternommen zn finden sey, wenn die Leute 
uicht von der Bank in Polen förmlich angeworben 
wären. Es mußten daher die Auswauderuugs-
lustigeu ihre Pässe wieder abgeben uud vor der 
Haud im Vaterland bleiben. ( N o r d d . B l . ) 

H e i d e l b e r g . 17. Mai . (Karlör. Ztg.) Die auch 
in öffentliche Blätter übergegangenen Vermnthnngen 

^ von einer Abnahme der Freqnenz unserer Universität 
habe» sich als durchaus grundlos erwiesen. Die 
Zahl der zu Ende vorigen Semesters Abgegangenen 
beläuft sich auf 170—80, die der neu Immatricu-
lirten auf etwa 200. Iusbesoudere hat die juristi-
sche Fakultät uugeachtet deö großen Verlustes, der 
sie betroffen, so wenig abgenommen, daß sie viel-
mehr verhältnißmäßig am meisten an Frequenz ge-
stiegen ist. Die in vielen Blättern enthaltenen 
Angaben über Bernsuugen an T h i b a u t ' s Stelle 
müssen wir durchgängig für voreilig erklären.. Un-
sere einsichtige Negierung wird zwar nicht zögern, 
einen ausgezeichneten Mann für die Stelle zu ge-
winnen; aber sie wird dabei auch, ohne sich zu 
übereilen, mit ruhiger, selbstständiger Ueberlegung 
verfahren. 

O e s t e r r e i c h . 

T r i e s t , 12. Ma i . Aus Görz wird geschrieben, 
daß man daselbst den Duc de Levis erwartete, mit 
dem der Herzog von Augouleme sich versöhnt zu 
haben scheint. Auch erwartete die königliche Familie 
zahlreiche Besuche von royalischen Familien, unter 
denen man Herrn nnd Frau v. Agoult nennt. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 30. Apri l . ( A . Z . ) Von 
A d r i a n o p e l nichts Nenes; es hatte noch kein 
thätlicher Konflikt daselbst statt. Der dortige Pa-
scha ist abgesetzt worden; er war, abgesehen von 
anderen Bezichtigungen und Recriminatwnen, die 
gegen ihn vorgekommen, auch der Anhänglichkeit 



im den Vice-König Und der Heheimen Beförderung 
der verderblichen Pläne, die ln seinem Paschalik zu-
erst entdeckt wurden, beschuldigt. — Nach den neue-
sten Instructionen, die Lord Ponsonby von seinem 
Kabinet erhielt, hatte sich der Britische Botschafter 
Zu dem Reis Efendi begeben und eine Konferenz 
von mehreren Stunden mit ihm gehabt. Gleich 
darauf verfugte sich Reschid Pascha zum Sultan 
And verweilte den ganzen Nachmittag im Palaiö. 
Es soll Großes im Werke seyn. Man spricht von 
nichts Geringerem, als von einem Vorrücken der 
Osmanischen Armee gegen die Syrischen Gränzen 
und einer gleichzeitig an den Egyptischen Küsten 
vorzunehmenden Blokade durch die Engländer. Dem 
sey wie ihm wolle, gewiß ist, wie ich aus verläß-
lichen Quellen erfahre, daß die Englische Politik 
hinsichtlich Egyptens keine Modification erfahren 
hat, daß vielmehr nach der Stimmung des Kabi-
nets von S t . James zu nrtheilen, angenommen wer-
den muß, daß weuu die bewaffnete Intervention 
Englands mit Erfolgen gekrönt werde» sollte, die 
politische Stellung Mehmed Ali 's wankend und 
seine Herrschaft über Egypten in Frage gestellt 
werde» dürfte. Die Türkische Negierung hat'gegen 
bedentende Gefahren zu kämpfen; diese erhebe» sich 
allenthalben, jetzt auch im Herzeu des Reichs. Die 
Stimmung in Adrianopel, das Dunkle und Unge-
wisse der daselbst stattfindenden Umtriebe ist geeig-
net, Besorgniß einznflößen; das Benehmen mächti-
ger Personen in Konstanrinopel ist zweideutig, die 
Mutter deS regierenden Sultans für Mehmed A l i 
eingenommen und geschickt, die verwickeltsten Jntr i-
guen durchzuführen, Hal i l Pascha, des SultanS 
Schwager, zwar an Geisteöfähigkcite» beschränkt, 
ktber tapfer, ja tollkühn und in Folge der letzten 
Reibungen und der ungnädigen Behandlung von 
Seiten seiues Herrn äußerst erbittert, jetzt an der 
Spitze einer nicht unmächtigen Serailsparlei, von 
der man nicht weiß, ob und in welchen Verbiuduu-
gen sie mit der Valide stehe, deren Verkehr mit dem 
Palais seit der unlängst gemachten Entdeckung der 
pon ihr zu Gunsten des Vice-Königs angezettelten 
Kabalen unterbrochen ward; endlich die wachsende 
Ungeduld und Unzufriedenheit der Najas, die Er-
bitterung der MoSlims — Stoff genug, um auch 
die mnthigste Regierung in Verlegenheit zu brin-
gen, die Vertheidiger der OSmanischen Interessen 
bestürzt zu machen. — Was man andrerseits auch 
über die Lage des Vice-Königs sagen mag, muß 
man sich doch gestehen, daß seine Lage zwar schwä-
cher ist in Folge des dcr Pforte durch die Protec-
tion der Mächte verliehenen Gewichts, aber an sich 
und in ihrem Innern bei weitem nicht so viel Ele-
mente der Auflösung in'sich schließt. Eine einzige' 
von den Osmanen gewonnene Schlacht, ein einzi-
ger von den Engländern in Syrien oder Egypten 
vkknpirter Punkt würde ohne Zweifel die Lage der 
Dinge ändern, und das umgekehrte Verhältniß zum 
Resultat haben; aber die Schlacht ist nicht gewon-
nen, nnd die Englische Escadre zu einem guten 

Theil lN Mal ta. Judessen wi l l man" hier wissen, 
daß um die Mit te des Juni die ganze Englische 
Flotte, des Mittelmeers uach den Egyptischen Kü-
sten segeln werde, und bis dahin glaubt man, 
daß die Türkische Armee sich Marasch genähert ha-
ben wird. ' ' 

Es steht eine große Epuratt'on in den höheren 
Stellen bevor. Nur i Efendi, Bevollmächtiget der 
Pforte bei den Londoner Konferenzen, früher OS-
manischer Gesandter zu Par is , des Mehemedalis, 
mus verdächtig, soll zurückberufen werden. Man 
glaubt, daß Schekib Efendi, der auf einer außer-
ordentlichen Mission nach England begriffen ist, um 
die Königin Victoria zu ihrer Vermählung zu be-
komplimentiren, bei der erwähnten Konferenz akkre-
ditirt werden wird. 

D i e A g r a m e r Z e i t n n g meldet: „AusPhi l ip-
popel wird geschrieben, daß in Adrianopel, Philip-
popel, Pazarcsik,und der Umgegend die Einführnng 
der neuen Constitutiou, uach dem Hattischerif von 
Gülhane, bei den Türken die größte Aufregung 
hervorgebracht hat. Die Türken, von jeher gewohnt, 
wenig oder gar keinen Tribnt zu bezahlen, sind über 
die ihnen von der neue» Staats-Verfassnng fest be-
stimmten und rechtmäßig auferlegten Steuern im 
höchsten Grade aufgebracht und rebellisch geworden, 
so daß sie den Behörden uud deu Paschas uud 
Westren .den Gehorsam versagen. Die christliche 
Bevölkerung in diesem Landstriche lebt gegenwärtig 
in der größten Besorgniß, daß die Moslim, zum 
Theil wegen der Steuer», zum Theil wegen der 
Gleichstellung mit den Christen., bei Streitigkeiten 
ihren Zorn nach ihrer bekannten Art uud Weise 
ergießen werden. Viele Räuberbanden haben sich 
dadurch gebildet — die Straßen? siud sehr unsicher, 
geworden, und der Handel, der ohnehin sehr flau/ 
lst nun ganz inS Stocken geratheu." 

„Auch hat man Nachrichten von Leskowaz 
Wrauja und Skopia, daß iu diesen Städten die 
Instructionen nach dem Hattischerif von Gülhane 
einen großen Aufruhr bei den Türken verursacht 

haben, daß von den dortigen Revoltanten die Pa-
scha's umgebracht, und die Straßen rundum sehr 
gefährdet seyn sollen." 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 2 4 . April. (L. A. Z.) Ge-
stern wurde die ganze Bevölkerung hier in Alarm 
gesetzt; der Medici» en Chef der Egyptischen Flotte, 
ein ganz junger kräftiger Mann, ist der erste Euro-
päer, der von der Pest (iu Zeit von 24 Stunden) 
hingerafft worden ist; die Nachricht davön verbrei-
tete sich mit Blitzesschnelle durch die ganze S t a d t , 

und die meisten Einwohner verbarrikadiren den 
Eingang des Hauses mit einem Gitter von Dat-
telholz, waS sie hier Quarantaine machen nennen. 
Alle Gegenstände werden ihnen an das Gitter ge-
bracht, der Empfänger hat eine Tasse mir Essig in 
der Hand, worin er d a s Geld für die empfangene 

Waare legt und herausnehmen läßt. Die Briese 



werden in Oelpapier an einem langen Stocke ge-
tragen und überreicht. DaSHanö deö Grafen von 
Medem, iu welchem sich ein Pestfall ereignete, 
wurde sogleich mit Wachen umringt; er zog sich je, 
doch noch zur rechten Zeit mit seinem ganzen Kon-
sulat nach Ramleh, einer Oase in dcr Wüfte, zu-
rück, wo er Quarantaine hält. Er hat sich jedoch 
einem Spol io unterworfen, d. h. er hat mit seinen 
Dienern die Kleider gewechselt, und ließ sich von 
Soldaten umringt begleiten. Die Truppe» der 
beiden Flotten sind jetzt wieder am Bord und blei-
ben bis auf wertere Ordre in Onarantaine. Vor-
gestern betrug die Anzahl der Pestfälle 32, gestern 
17 , und heute 8 ; indessen ist die Sterblichkeit um 
die Hälfte geringer wie gewöhnlich. ES geht mit 
der Pest wie mit vielen andern Dingen, der Schre-
cken nimmt mit der Entfernung beschleunigend zu. 

Der Pascha hat gestern die Ulemas zu sich be-
rufen und soll ihnen in einer langen Rede gesagt 
haben, daß der Friede zwischen dem Sul tan, seinem 
Herrn , und ihm abgeschlossen sey, uud sie jetzt 
gemeinschaftliche Sache-machte», um die Christen, 
die sein Land uud die Religion angreifen wollten, 
Zu bekämpfen; er sey mit ihnen znfrieden und rechne 
auch ferner auf ihre Unterstützung. Kaum waren 
die UlemcrS entlassen, so gab- er au die National-
Garden den Befehl, daß alle Offiziere, vom Kai-
wakan (Oberst-Lieutenant) abwärts bis znmMi la-
Zimi-Sani (Unter-Lieuteuaut), sofort deu Bart ab-
schneiden sollten, widrigenfalls er ihnen die Amts-
Decoration abnehmen und sie zu Gemeinen degradi-
ren würde, so sind denn die Värte, die nach dem 
Gesetze der Religion nicht abgeschnitten werde» 
dürfen, durch diese drastische Drohung mit Einem 
Schlage abrasirt worden- Welche Motive Mehmed 
A l i zu diesem Schritte, der bei dem jetzigen Moment 
ein unpolitischer zu seyn scheint, bewogen haben, 
ist uicht einznsehen. — Andererseits behauptet man, 
auf die 22 Artikel, die dem Pascha von Seiten 
der vier Mächte alS Ultimatum überreicht worden 
seyn sollen, habe er die Antwort ertheilt, daß er 
bei seinem früber geäußerten Entschlüsse bleibe, 
d. h., daß er nichlS von seinen gemachten Erobe-
rungen beranögeben werde. S o wären wir denn, 
dem Anscheine nach, am Vorabende großer Ereig-
nisse, und man s c h e i n t einen Angriff auf Alexandrien 
mittelst einer Landung bei Abukir zu vprmulhen. 
DaS projektirte Manöver, daS m eriugen Tagen 
der Abukir stattfinden soll und an dem alle Waffen-
gattunaen Theil nehmen werden, deren Stärke sich 
gegen 20 000 Mann belaufen w i rd , scheint em 
Vorspiel zu dem großen Drama zu werden, daS 
hier aller Wahrscheinlichkeit nach aufgeführt und in 
einigen Stunden entschieden seM nm-d. Sel im 
Pascha mit dem Beinamen OblnS V i r (whS rn 
einem Türkischen Kartenspiel der Matador oder dcr 
Einnnddreißiaste heißt), wird das Manöver kom-
wandiren, sem Quasi-Adjntant, der lhm alS leiten-
der Rath zur Seite steht, ist ein ehemaliger Hand-
lungSdieuer auS Hamburg, der, vom Sturm auf 

die Küste von Egypten geschleudert, das Amt eines 
Infanterie-Jnstructeurö ergriffen hat und als solcher 
in dem Artillerie-Lager von Toura angestellt wurde, 
daS der jetzige Sel im Pascha früher kommandirte. 

K o u s t a n t i n o p e l , 30. Apr i l . (A. Z.) D ie 
Nachrichten ans Alerandrien schildern den Vice-Kö-
mg als gänzlich unfügsam, und gegen die fremden 
Agenten rücksichtslos, da er oft bei Anlässen, wel-
che die von ihm angesprochene Landeshoheit nicht 
entfernt berühren, in ganz brntale Ausfälle geräth, 
und vorgetragene Anliegen mit unpassenden Redens-
arten zurückweist, a ls: „er wisse schon, waS er in 
seinem Lande zu thuu habe; er allein sey Herr und in 
seinem Lande lasse er sich »ichtS vorschreiben." Die 
Einübung der den Franzosen nachgeäfften National-
Garde, so wie dcr für das Heer neu auSgehobenen 
Mannschaft dauert bei Alerandrien for t ; in letzter 
Zeit waren Manövers im Feuer ausgeführt wor-
den, wobei die neu ans Europa bezogenen Feuer-
gewehre sich schlecht bewährten, indem bei jeder De-
charge die Läufe zu Dutzenden zersprangen. .Ans 
dem Betragen deö Vice-Königs läßt sich durchaus 
uicht auf die Wahrscheinlichkeit einer friedlichen 
Ausgleichung schließen; seine Erbitterung gegen 
ChoSrew Pascha namentlich scheint die K lu f t zwi-
schen ihm und dcr Pforte erweitert zu haben. E r 
beschuldigt i hn , sein Vertrauen schnöderweise miß-
braucht zu haben, da der Groß - Wesir die con-
fidentielle Korrespondenz, die er mit ihm gepflo-
gen, gegen sein anödrückliches Versprechen dem 
Divan und den Repräsentanten der Großmächte 
verrathen habe. Mehmed A l i scheint dabei zu ver-
gessen, daß der Groß-Wesir selbst wegen jener con-
fidentiellen Korrespondenz in Verdacht bei der Pforte 
gerieth, uud daß er durch die Vorlegung des gan-
zen Briefwechsels seine Loyalität erweisen mußte. 
Die Mittheilung an die Repräsentanten geschah 
später und nicht durch Chosrew, sonder» durch Re-
schid Pascha. 

A l g i e r . 

A l g i e r , S. Ma i . ES heißt, die Araber hätten 
den Teniah (Hügel) des Atlas mittelst Befestigun-
gen, die von einem auS Bngia desertirten Sergeant-
Ma jo r deS Geniecorps geleitet worden sind, unein-
nehmbar gemacht. 40,000 Araber sollen auf diesem 
Punkte vereint seyn. Von unserer Armee weiß man 
mchts. Der Angriff auf Cherchell hat folgenden 
Zusammenhang. Die Einwohner von Cherchell 
waren seit einigen Tagen mit dem Commandanten, 
durch Vermltteluug der Notabeln, in Verbindung 
getreten, um-wegen Bedingungen ihrer Rückkehr 
in die Stadt zu unterhandeln. Am 1. M a i sollte 
der deöfallsige Vertrag abgeschlossen werden und 
alle Einwohner von Cherchell kalten sich in den 
Umgebuugen eingefunden, um m die Stadt zurück-
zukehren. Iudeß hatten sich die Kabylcnstamme der 
Umgegend mit ihnen vereint und eröffneten im Augen-
blick, wo die Häuptlinge in die Stadt einziehen 
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wollten., 'em Flintettfeuer aüf dieselben. Unsere 
Truppen antworteten, und da das Gefecht einmal 
begonnen war, so dachte man nicht mehr an Unter-
handlungen. Gestern kehrten 4 nach Cherchell mit 
Munition und Proviant für die ElpeditionSarmee, 
die sich auf jenem Punkte aufs Neue verprovianti-
ren w i l l , gesandte Dampfböte nach Algier zurück. 
Dieselben überbringen nichts Neues, außer daß die 
Affaire vom 1. Ma i bei Cherchell einer Compagnie 
des 2ten afrikanischen Bataillons, die außerhalb 
überfallen wurde, 40 Todte und Z0 Verwundete ge-
kostet hat. Als die Dampfböte Cherchell verließen, 
hatte man daselbst noch keine Nachricht von der 
Armee, aber man erwartete dieselbe jeden Augen, 
blick zu Cherchell. 

M i s e e l l e n . 

Die sonderbaren, j a , oft halb wahnsinnigen 
Launen mancher Engländer sind bekannt. Sie sind 
fast sprüchwörtlich geworden, und die launischen, 
blondhaarigen, fpleensüchtigen Insulaner sorgen da-
fü r , daß die Erinnerung davon von Zeit zu Zeit 
recht bedeutsam verjuugt und aufgefrischt werde. 
Der Eiue reis't, um sich eine Sammlung von Finß-
und Quellwassern anzulegen. Er hat in Flaschen 
Donau- und Ta jo - , N i l - und Ganges-, Maran-
hon- und Newa-Wasser. AuS den Quellen des 
Rheins und Ohio hat er geschöpft, und prunkt 
uun nicht wenig mit dem chimären Werthe seines 
WassercabinetS. Der Zweite hat eine Sammlung 
von Stricken aufzuweisen, mit denen berüchtigte 
Verbrecher gehängt wurden. Der Dritte besitzt Erde 

von allen Schlachtfeldern Napoleon's, und so fort 
habxn sich Andere noch anderer und noch wunder-
samerer Curiositäten zu rühmen. Miß Mortly reiste 
vergangenes Jahr eigens nach Pisa, weil sie ver-
nahm, dckß der schiefe Thurm daselbst bei Mond-
licht sehr eigenthümlich sich ausnehme. Abends bei 
Vollmondschein kam sie an, nnd fuhr Morgenö wie-
der ab uach London. S i r Murrey besuchte auf 
dieselbe Art den Gipfel deS Aetna. Master Har-
lingen liebt nur die grüne Farbe. Alleö an ihm 
ist grün. Er gleicht einem Mensch gewordeneu 
Laubfrosche. Und um von tausend und aber tau-
send Fällen solcher britischen Eigenheiten noch ei-
lten zu erzählen, so sey bemerkt, daß ein reicher 
Londoner Brauer im vergangenen Jahre starb uud 
feinem Neffen daS hinterlassene ungeheure Vermö-
gen nur unter der Bedingung testamentarisch ver-
machte, daß dieser sich, so lange er Zähne im Munde 
habe, alljährlich an seinem Sterbetag einen davon 
ausreißen lasse. Er wollte dadnrch bezwecken, daß' 
der Nesse noch nach langen Jahren an diesem Tage 
seines OnkelS mit nngeheucheltem Schmerz gedenke. 

( S i e ist Wahnsinn? g.) „Dem Himmel hat 
eS gefallen", heißt eö in der B i e n e , „meine liebe 
Gatt in, seit gestern Morgens acht Uhr, in Wahn-
sinns Zustand zu versetzen. Sie beißt, schlägt, kneift 
und poltert, und schreit: Ich , ihr Mann, möchte 
ihre Schulden bezahlen, dies ist ihre fixe Idee. Da 
ich aber nicht meine Schulden bezahlen kann, ge-
schweige die meiner -Gattin, Eleonore Abler, gebor-
uen Räßler, so warne ich Jedermann mit ihr in 
Geschäfts-Verbindungen zu treten. Sie ist wahn-
sinnig. Isidor Abler, VogelauSstopfer in ZwittMl. 
Zwittau 28. März 1340." 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Alle diejenigen, welche sich v o r den akademi-
schen Sommerferitn d. I . bei dcr Dorp.'Universität dem 
Eramen zur Aufnahme in die Zahl der Studlrenden 
zu unterwerfen wünschen, werden hierdurch aufgefor-
dert, deshalb spätestens b i s S o n n a b e n d den 
1. J u n i d. I . V o r m i t t a g s u m 1 U h r , un-
ter Beifügung der vorschriftmaßigen Zeugnisse, in 
dcr Canzellei des Univ. ConseilS sich zu melden, wel-
ches den 3 0 . , 3 1. M a i u n d 1. J u n i , V o r -
m i t t a g s zwischen 1 1 und 1 U h r , geschehen 
kann, wobei in Erinnerung gebracht wird, daß nach-

gehend erwähnte Zeugnisse in Gemäßhcit der beste-
henden gesetzlichen Verordnungen beizubringen sind: 
2) dcr Taufschein, welcher beweisen muß, daß dcr 
Aspirant das I7te Jahr zurückgelegt hat, 2) der 
Confirmationsschcin, von Bekennern dcr lutherischen 
Kirche, oder der Communionsschein von Bck'cnnern 
der katholischen Kirchc, 3>ein Beweis dcr Ablieferung 
deS PasscS an die Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwal-
tung, 4) die schriftliche Einwilligung dcr Eltern oder 
Vormünder, 5) das Entlassungszeugniß dcr Ge-
meinde, von Personen steuerpflichtigen Standes.—' 
Adliche und sonstige Cremte aber haben sich durch 
besondere gerichtlicheZeugnisse über ihren Stand aus-
zuweisen. — 6) ein Beweis der Nichttheilnahmc an 
den in den westlichen GouverncmentS Statt gehabten 
Anordnungen vou denjenigen Eingcbornen dieser Pro-
vinzen, welche im Jahr 1831 schon daS Alter von 
12 Jahren erreicht harten, und 7) ein Zeugniß über 
den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 
auf die letzten 3 Jahre erstreckt, nnd worin, wenn eS 
sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich gesagt 
sein muß, daß derJnhabcr gleichzeitig ein Gymnasium 
uicht besucht habe. — Wer diese vorgeschriebenen 
Documente nicht vollständig einliefert, kann nicht zu 
der obgedachten Prüfung, zugelassen werden. — 
Zöglinge dcr Gymnasien deS Dorp. LehrbezirkS, wel-
che von diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der 
Reife Nr . I . u. I I . nicht erhalten haben, können sich, 
wenn sie auS dcr ersten Classe ausgetreten sind, nicht 
früher alS nach Ablauf cincS Jahres, die aus der 
Zweiten Classe erst nach 2 Jahren, und die aus dcr 
dritten Classe erst nach A Jah'rcn n lk to ihrcS Ab-
gangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge der Gym-
nasien anderer Lchrbezirke deö Reichs aber, welche 
diese Anstalten vor ganzlicher Beendigung des vollen 
Kursus verlassen haben/ wenn sie in der vierten Classe 

den Cursus beendigten, nicht vor 3 Jahren, wenn irr 
dcr fünften Classe, nicht vor 2 Jahren, und wenn in 
dcr sechsten Classe, nicht vor 1 Jahr a äato ihrcS 
Austritts. 2 

Dorpat, den 16. Mai 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Foresticr, Sccr. 

Von einem Kaiserlichen Universitars-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten diefcr Universität und.§ 69 dcr Vor-
schriften für die Studircnden, alle Diejenigen, wel-
che an die Apothekcrgehülftn Adolph Krause, Leopold 
Vurghardt und Friedrich Gustav Heller; den Studircn-
den derDiplomatieValcrianWcnzlawowicz; den Studi-
rcnden dcrKameralwisscnschaften AlcranderRadowicki, 
unddieStudirenden dcrTheologieCarlLeopoldVcrgund 
Hermann Pacht — aus dcr Zeit ihres Hierseins aus 
irgend einem Grunde herrührende Forderungen haben 
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
s sub poena praoclllsiz bei diesem Kaiserl. 
Univcrsitatsgcrichte zu melden. 1 

Dorpat , den 11. M a l 1840. 
Recror Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

Von Einer Kaiserllchen Polizer - Verwaltung 
werden diejenigen, welche an den Candidatcn Theodor 
Nücker rechtsgültige Forderungen haben, hierdurch 
angewiesen, selbige.binnen acht Tagen a änto allhicr 
anzuzeigen, so.wie auch die etwanigen Schuldner 
desselben und die, welche Bücher oder Sachen von 
ihm geliehen haben, in angegebener Frist zu gleich-
mäßiger Anzeige verpflichtet sind. 2 

Dorpat, den lt>. Mai 4 840. 
Stellvertr. Polizermeister v . Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, dass die dm 
Erben deö verstorbenen McschrschaninS N M a Jestife-
jew Sokolow gehörigen, im 2ten Stadttheile sub 
N r . 213 0 und 213 ee belegenen Wohnhäuser noch-
mals ausgcboten werden sollen und werden demnach 
Kauflicbhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 27sten Mar c. festgesetzten letzten 
Torg-Termin, Vormittags um 11 Uhr in EineS 
Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ucbcrb'ot zu verlautbaren, und sodann abzuwar-



ten, was wegen deö Zuschlags ferner verfügt werden 
wird. Dorpat-RathhauS, am 14. Mai 1840. 1 

I m Ncunen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche die in diesem Jah-
re erforderliche Pflasterung einiger noch ungepflaster-
ten Straßen nach Quadrat - Faden zu übernehmen 
MllenS seyn sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 27stcn Mai d. I . anberaumten 
Torg - , so wie dem alsdann zu bestimmenden Peres 
torg - Termine in Eines Edlen RatheS Sitzungszim-
mer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 14. Mai <840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwlg. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Zur Erfüllung eines Auftrags S r . Ercellenz deS 

Livländischen Herrn Civil-Gouverneurs werden von 
dieser Kaiserlichen Polizei - Verwaltung diejenigen, 

-welche die Reparatur deS hiesigen KronS-Proviant-
Magazin - GebaudeS — laut Reparaturanschlag 94 
Rub. 45 Cop. S . - M . betragend — z u übernehmen 
willens und geeignet sind, hierdurch aufgefordert, 
zum Torge am 24sten und zum Pcretorge den 27stcn 
Ma i d . J , , Vormittags um 11 Uhr, in dieser Behörde 
sich einzufinden und in gesetzlicher Art ihren Minder-
est zu verlautbaren. Der Reparatur-Anschlag kann 
taglich in der Canzellei dieser Behörde durchgesehen 
werden. 1 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 14. Mai 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gpldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Demnach bei dem Oberdirectorium der Livlan-
dischen adelichen Güter - Credit - Societät der Herr 
V r . meä. August von SiverS das früher inanüatnrjo 
nomine des Herrn dimitlirten Landmarschalls und 
Ritters von Liphart angebrachte, und diesseits unterm 
25. Febr. v. I . öffentlich bekannt gemachte Gesuch 
UM ein Darlehn in Pfandbriefen, auf das im Camby-
fchen Kirchspiele, Dorprfchcn Kreises belegene Gut 
Alt-Kusthoff , alS nunmehriger Pfandbesitzer und 
eventueller Käufer dcS ebengcuannten GurcS prop. 
vois. erneuert hat, so wird solches hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Glaubiger, de-

ren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, während der drei Monate 
a ckato dieses, binnen welchen die nachgesuchten 
Pfandbriefe nicht ausgereicht werden sollen, zu sichern. 

Riga, den 6. Mai 1840. 1 
Dcr livl. adelichen Güter-Credit-Socictät 

Oberdirectorium: 
Ober-Director V . v. Snnttcn. 

Stovern, Secr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neusten ic., thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, kund und zu wissen: 
welchergestalt dcr Dörptsche Bürger und Kaufmann 
Justus Rcinhold Schramm hicrselbst um Erlaß eines 
MortifieatiousproclamS wegen verlorener und nicht 
ausgemittelter Documcnte gebeten, gegründet auf 
die Anzeige: 

1) daß derselbe bereits im Jahre 1827 das 
hicrselbst im 1 sten Stadttheile sud Nr . 202 unweit 
des Embachs belegene, früher dem nunmehr verstorbe-
nen Herrn Gcheimcrath, Scnateur und Ritter Gott-
hard Andreas Grafen Manteuffcl gehörig gewesene 
Wohnhaus, durch einen mir dem damaligen Bevoll-
mächtigten des genannten Herrn Grafen Manteuffel, 
dem Herrn Landrath und Ritter Grafen Stackelberg 
abgeschlossenen Kauf-Contract für 2200 Rbl. B . A . 
acquirirt, diese Kaufsumme sofort entrichtet, und dhS 
HauS zum Besitze übergeben erhalten habe, ihm aber 
dcr bezeichnete Original-Kauf, Contract vor erlang-
ter Corroboration desselben verloren gegangen sey! 

2) daß folgende nach Ausweis der Pfandbüchee 
der Stadt Dorpat auf den ihm und seiner Frau 
ParaSkvwio Wilhelmjne Schramm, geb. v. Ecker-
mann gehörigen Häusern und Grundstücken auS der 
Zeit früherer Besitzer herrührende Jngrossatiönen, 
obwohl solche ohne Zweifel längst ungültig, weget! 
Mangels der gegenwärtig nicht mehr auSzumittelndcu 
quitrirten Original - Dokumente noch nicht dclirt 
seien, nemlich; 
a) au f dem Hierselbst i m 1 sten S t a d t t h e i l e 

s u l i N r . 75 belegenen H a u s e u n d G r u n d ? 

stücke: 
1760, April 48. , eine Obligation, ausgestellt von 

Johann Gotthard Brosse zum Besten deS Secre-
tairS Christian Stcgmann über hundert Rubel 
in Rubelstücken 

1762, Januar 2S., eine Obligation ausgestel l t von 
demselben Joh. Gotth. Broße an Dorothea Jaco-
bine Broß über drei hundert zwanzig Rbl. 
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Loäem, eine Obligation von demselben, ausgestellt 
Zum Besten dcr Gerdrude Julian« Dankwart, 
geb. Broß, über zwei hundert dreißig Rubel. 

1765 , Juni 1 . , eine Obligation ausgestellt von dem-
selben an Christian Friedrich Schlichting über 
neunhundert Rubel« 

b) a u f dem Hierselbst im 1 sten S t a d t h e i l e 
s u b N r . 7 9 be legenen G r u n d s t ü c k e : 

1778 , Scptbr. 45, eine von Carl Johann Hintze 
unter Bürgschaft von Heinrich Jüngling an die 
Dörptsche Sradt-Armeneasse ausgestellte Obliga-
tion über hundert Rubel Silber-Münze. 

1786, Oktober 2 . , eine von den Kaufleuten Vathv 
und Rosenkranz an die dörptsche Stadt-Armen-

, casse ausgestellte Obligation über hundert Rubel 

Silber-Münze. 
5804, Oktober 27 . , eine Sequester-Resolution Eines 

Edlen RatheS vom 41. October 4804 wegen 
einer Forderung dcr Hofräthe Neinhold v. Lip-
hart und Friedrich Gottlob Prohst an den Rath-
mann Carl Friedrich Vathe, groß viertausend 
drei hundert sechs und sicbenzig Rubel 7 Copeken. 

^805 , October 6 . , eine von demselben Vathe am 
8. Januar 4804 an den Hofrath und Professor 
Joh. Wi lh . Krause ausgestellt«? und am 3 0 . 
Septbr. 4805 an die Rentkammer der Kaiser-
lichen Dörptschen Universität cedirte Obligation 
über sechs hundert Rubel Banco-Assignationen. 

H au f dem im 4 sten S t a d t t h e i l e sub N r . 8 0 
be legenen Hause u n d Grunds tücke : 

^ 2 8 , Ju l i 7 . , eme Obligation ausgestellt von 
Johann Peter Paul an den Obersten von Roth-
haufen über zwei hundert liarte Rub^l. 

1742, Januar 4 2 . , eine Obligation von Johann 
Peter Paul an Paulus NieolauS Paul übe? 
drei hundert fünf und scchszig Rubel. 

1761 , November 2 9 . , eine Obligation, ausgestellt 
von Peter Christian Schmalzen «L Sohn Augu-
stuü Schmalzen an Heinrich Woldt in Lübeck 
über fünf tausend vier hundert sechs und vierzig 

Mark lübsch Courant. 
4 7 6 5 , J u n i ? . , eine Obligation, ausgestellt von 

Peter Christian Schmalzen «V Sohn an Eber-
hard zur Mühlen in Reva! über zweihundert 
zwei und zwanzig Rubel 2 Copeken. 

1802, A u M 1 2 . , eine Cautionsschrist ausgestellt 
von der Wittwc Am,a Elisabeth Malmstcin, geb. 
Neumann, an Eine Edle Ritter- und Landschaft 
dcö HerzogthumS Livland für den Teilizschcn 
Post-Commissairen F. A. Schröder über fünf 
tausend Rubel Vancy-Assignationm. 

1847> November 46 . , eine Obligation, ausgestellt 
von Helene v. Kowalinöky, geb. v. Taubert, 
in ehelicher Assistenz deS CommissionairS von. 
dcr 4 2ten Elasse Michail Stepanow v. Kowa? 
linSky zum Besten dcr Kinder deS verstorbenen 
ArrcndatorS Brcyer über zehn tausend Rubel 

Bauco - Assignationen. 
1 8 2 9 , Novcmbcr 4 1 . , cme von denselben Kowa-

linökyschcn Eheleuten an den Narwaschcn Kauf-
mann 3tcr Gilde Heinrich Johann Lungreen 
über sieben raufend Rubel Banco-Assignationm 
ausgestellte Obligation. 

Da nun dem Gesuche deS Supplikanten dcserirt 
worden, so werden von Einem Edlen Rathc alle die-
jenigen, welche sowohl gegen den angczcigtcrmaßen 
über daS hicrselbst im 4stcn Stadttheile sub Nr . 2 0 ? 
belegene Immobil abgeschlossenen Kauf-Contract und 
die Acqmsition solchen JmmobilS von Seiten des 
Supplikanten, Kaufmanns Schramm Einwendungen 
zu machen, als auch auS den obgcnannten Schuld-
Dokumenten irgend welche Ansprüche zu formiren 
haben, hierdurch angewiesen, sich deshalb s»d poeva 
praeelusi binnen sechs Monaten a äat», also späte-
stens bis. zum 45ten Novcmbcr 4840 bei diesem 
Rathe zu mcldcn, widrigenfalls nach Ablauf dieser 
peremtorischen Frist die bezeichneten Documcntc ohne 
Weiteres werden mortificirt, und demnächst daS im 
4sten Stadtheile sul, Nr . 202 belegene Immobil dem 
Acquirenten eigenthümlich adjNdicirt, so wie die ange-
zeigten Jngrossationen ln den Pfandbüchcrn delirt 
werden. V . R . W . 3 

Dorpat-RathhauS, am 45. Mai 4840. 
I m Namen und von. wegen EineS Edlen Ra-

thes dcr Kaiscrl. Stadt D o r l a r : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A . I . Weyrich. 

L i n Ind l i ckes V o i g t e i g e r i e k t d ieser 

8 t a 6 t d r i n g t <ie8ini t telst nu r a l l g e m e i n e n 

^V issense l ^s t , 6sss i n V e b i t s a e l i e n äes 

Hausmanns 3 te r (Zi l l lv 0 . K l u g e 

H e r r A u g u s t v . H o l s t ge r io lu l i c l i L i n -

csss i rnng t ler ^.ussenstl incle <ies I ^ s u l l n s n n s 

^ . R l u g e s u t o r i s i r e t ^ vv r l i en unci fo rc ie r t 

c iemnacl i a l le D e b i t o r e n 6es I^e t^ teren l»ie^ 

t l u rc l i Aut' , jk i ro 8el^ulclen s n l i i e X l r i ge^ 

5eüe v e d i t i n a s s e cles Sa lz igs ten ent^veäer 

c iepos i tum dieser Lekürc lo e ln^una i i l on 

v 6 e r s n 6 e n H e r r n A u g u s t v . H o l s t 211 de-

^ i c k t i g e n , ^v iZz igen ts l i s gegen 6 ie )en igeo , 



^veleltv ikre 8e?,ulden niodt auk die de-
Lieiellneto >Veiso vinge^alilt, gericktliok 
verksdren werden soU. Zlugieick vrgekt 
an >volcde 6er Izist»erigen Handlung 
cles I^aukmannsO.^.ILlugv LUolior in Kom-
mission ximn Verkauf gegeben daben, Iiie-
mit die Aufforderung, dieselben, in so 
weit soleke bei der ge^icütlicben Inventur 
vorgefunden worden, gleiellfalls linver-
«Uglieli Aus der Itan^eilei dieser Leilördo 
in Rmxfaug ̂ u nelunen. 2 

Dorpat-liatliliaus, am 17. Nai 1840. 
Im Rainen und von wegen Rines lübl. 

Voigteigeriedts dieser 8tadt: 
d.A. Vorsitzer, katliskerr 0. v. dossart. 

Ii. I^indo Leer. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Hiermit zeige ich ergebenst a u , daß ich den 

ZOsten M a i in Dorpat eintreffe, mich jedoch vorläufig 
nur bis zum 4ten J u ni aufhalten kann, und im Hotel 
London logiren werde. L 

Eduard Carl Bennert, 
Rufs. Kaiserl. eraminirter Zahnarzt. 

Die Frau Doktorin Fowclin kann, wegen ver-
änderter Wohnung, daS Industrie Magazin für Da-
men - Arbeiten nicht behalten. ES wird vom 30sten 
M a i d. I . an von Mad. Vielrose übernommen wer-

den. Ähre Wohnung ist am Fischmarkt im Hause 
deS Herrn Goldschmidt Lüetten. Fertig genähte 

Hemden, baumwollene und wollene gestrickte Sachen 
aller A r t , Perlenarbeiten, weiße und bunte brodirte 

Gegenstande sind daselbst vorräthig. — Der eigent-
liche Zweck dieser Anstalt ist, hilfsbedürftigen Perso« 
nen, die sich nicht nennen mögen, Gelegenheit zum 
Verkauf ihrer Arbeiten zu geben, und sie dadurch 
auf ihre eigene Wirksamkeit, so viel alS möglich, zu 
verweisen. Es ist daher nothwendig dem geehrten 
Publikum diese Anstalt immer wieder ins Gedächtniß 
zu bringen und sie dem allgemeinen Wohlwollen zu 
empfehlen. Dieses geschieht um so vertrauensvoller, 
da die Anstalt sich schon merklich gehoben hat, sowohl 
in Rücksicht deS vermehrten Verkaufs, als in Betracht 
der größeren Auswahl und Vervollkommnung der ge-

lieferten Arbeiten. - 2 
Zn verkaufen. 

'Meine Niederlage von weißem Fensterglas aus 

einer der vorzüglichsten Fabriken, ist wiederum voll-

kommen assortlrt und liefere ich alle Dimensionen zu 
jeder beliebigen Quantität, — grüncö Fensterglas da-
gegen nur in ganzen und halben Kisten. - 4 

Alexander Ehorn. 
Weiße glasirte Kacheln ä 8 ^ Kop. S i lb ; daS 

Stück, unglasirte Kacheln ä ZZ- Kop. Si lb . daS Stück, 
große doppelte Kacheln ä 3 4 ^ Kop. S i lb . daS Stück 
sind beim Kaufmann Lunin jeder Zeit zu haben. 1 

Kaufgesuch. 
Auf der Dörptschen Post - Station wird Hafer 

ln großen und kleinen Quantitäten gekauft. 2 

Zu vermiethen. 
I n dem Löwenstcrnschen Gartenhause an HerCarlo-

waschen Straße ist eine angehmeWohnung von 6 Zim-
mern mit allen Bequemlichkeiten und einigen Möbeln 
zu vermiethen,. , Zu erfragen im Hause der Frau Baro-
nin von Vietinghoff am großen Markt bei Stieglitz. 3 

Ein Wohnhaus in der Nähe des großen Univer-
sitatS - GebäudeS mit S ta l l und WagenhauS ist zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. DaS Nähere er-
fährt man in der.ZeitungS - Erpeditiou. 6 

I m Hause der Frau Kammerherrin Baronin v. 
Vietinghoff geb. v. Liphart am Mark t , sind Woh-
nungen für Verheiratete und Unverhe i ra the te zu ver-
miethen. DaS Nähere darüber beim Rendanten von 
Bröcker. 

I n meinem Hause, ohnweit der steinernen Brücke, 
ist die unterste Etage, bestehend aus 5 Zimmern und 
einer englischen Küche, vom Anfange August jähr-
lich zu vermiethen. Auch sind bei mir zu billigen 
Preisen zu haben: ein Mahagoni Flügel von 6 
Octaven, eine sehr wenig gebrauchte Kalesche, eine 

blanquett Droschke And eine Träber-Droschke im 
besten Stande. 2 

I . Jäger, Gastwirts). 

Personen, die gesucht werden. 
Ein mit guteu Attestaten versehener Buchhalter, 

der auch die Correspondence mit den Behörden zu 
führen im Stande.ist, kann gleich eine Anstellung 
erhalten. Näheres im Comptoir von 

P . M . Thun. ' 
Die Lesebibliothe? und Buchhandlung von H» 

Schmitzdorff in S t . Petersburg sucht einen Lehrling, 
Sohn honetter Eltern, dcr die gehörigen Schulkennt-
nisse besitzt; — ferner einen jungen gebildeten Mann, 
dcr aber wenigstens schon einige Jahre im Buchhande 
gearbeitet haben muß, und darüber Zeugnisse vorlegen 
kann. Anmeldungen werden mit möglichst genauer 

Auskunft schriftlich erbeten. > 2 



Zeitung. 
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42. Sonnabend, 23. Mai. 1 8 4 0 . 

Znländiscke Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Grvßbritamen 
und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Syrien. - - Egypten. — Dereinigte Staaten 
von Nordamerika. -» Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 13. Mai . Der Statthal-

tnr deö Königreiches Polen hat dem Kriegsminister, 
durch den Telegraphen angezeigt, da6 I I . M M . 
der Ka ise r und die K a i s e r n ! am 16. M a i m 
vollkommenem Wohlseyn in Warschan eingetroffen. 

S . M . der Ka iser haben den Ober-Control-
seur, Geh.-N. E n d e n auf dessen Bitte mit der 
ihm uach den Gesetzen für das Erziehungshans aus 
den allgemeinen Einkünften desselben zukommenden 
Pension allergnädigst deS Dienstes zu entlassen, und 
!u befehlen geruht, demselben in Betracht seineS 
langjährigen, ausgezeichnet eifrigen, 63 jährigen 
Dienstes im Classen-Range als einmalige Belohnung 
seinen vollen Gehalt mit 6780 R. S . M . auszu-
zahlen, statt seiner aber als Ober-Controlleur den 
ln der Reichs - Controlle dienenden Beamten von 
der 5ten Classe T i m a n n mit dem etatmäßigen 
Gehalt, Tafelgeldern und den übrigen mit dieser 
Stelle verbundenen Emolumenten anzustellen. 

Neunte E r t h e i l u n g der Demidowschen 
P r ä m i e n . 

Sonnabend, den 13. M a i verlas der bestän-
dige Secretair dcr Akademie, wirkl. Staatsrat!, P . 
H. Fuß in öffentlicher Versammlung der Ka ise r -
liche,! Akademie der Wissenschaften, den Bericht 
über die nennte Ertheilung der demidowschen Prä-
Wien für das Jahr 1839. 

Es waren 24 gedruckte Werke und 5 Manu-
skripte zur Preisbewerbnng eingesandt worden. Von 
diesen erhielten: . . .. -

I . D i e v o l l e P r ä m i e . 1) Nestor, histd, 
risch-kritische Untersuchung über den Ansang Rus-
sisch er Annalen, von Hrn. Prof. P o g o d i n . 2) 
G r u s t m ' ^ Wörterbuch von 
Hrn. Tschub jnow (der letzt den Pollen CnrsuS 
eines Studenten auf derKa iser l i chen Universität 
iu St . Petersburg beeudigt hat. 3) Galvanoplastik, 
oder Mittel um durch den Galvanismus nach ge-
gebenen Mustern kupferne Erzeugnisse auS Kupfer-
^uflvsimgen zu bewirken, vvn Hrn. I t t r o b i . 

I I . D i e ha lbe P r ä m i e . 1) Das Werk des 
ehemaligen Prof. zu Dorpat, Hrn. v. Neutz: Ver-
fassung und Rechtszustand dcr Dalmatischen Kü-
stenstädte und Iuseln im Mittelalter, aus ihren Mu-
nicipalstatuteu entwickelt. Ein Beitrag zur Ge-
schichte Slavischer Rechte. 2) Fortification, vo» 
dem Stab-Capitain des L.-G. Sappeur-BatailkonS 
T e l i a k o w s k i j . 3) Russische Volksfeste und aber-
aläubiae Gebräuche von Hrn. S s u e g i r e w . 4) 
Theorie dcr Statistik, in ihrem gegenwärtigen Be-
stände, nebst einer knrzen Geschichte dieser Wissen-
schaft, von Professor Obodocvski j . 5) Beschrei-
buug der Deukmäler der Slavisch-Russischen Lite-
ratur, welche in den öffentlichen Bibliothekeil Frank-
reichs nnd Deutschlands aufbewahrt werden, von 
Hrn. S . S t r o j e w . 6) CursuS der Geognosie von 
S s o k v l o w . 7) Griechisch Russisches Wörterbuch 
von 5rn. Jwaschkowsk i j . -^-Außerdem sind für 
den Druck des Werkes des Hrn. v. Reutz 1060 R. 
bestimmt. . ' (S t . Pet. Ztg.) 

Zu Rittern deS S t . Stanislausordens Lter 
Classe mit der Kaiserlichen Krone sind ernannt: 
vom Hnsarenregiment des Erzherzogs Ferdinand der 
Obristlientenanl Hoch Hausen,' vom Ukrainischen 
Jägerregiment der Major Lübek; desselben Or-
dens ohne die Krone: die Obristlieutenants: vom 
Kläst izschen Husarenregiment Poste ls 2 , vom 
Ulanenregiment S . K. H. des Thronfolgers Cesa-
rewitsch, F r i t z , vom Infanterieregiment des Feld-
marschallS Herzog von Wellington, B a r o n von 
M e n g d e n , der Commandeur der minderjährigen 
adeligen Abtheilung vom Nowgorodschen Bataillon 
der Militair-Cantonisten Obrist W e i m a r n 2 und 
vom Gendarmencorps Major L i nden bäum. 

(Rnss. Jnv.) 

Se. Majestät der Herr und Kaiser haben am 
8. Apri l d. I . Allergnädigst geruht, den Geschwi-
stern Fr isch, Kindern des ehemaligen Dörptschen 
Postmeisters, Collegienassessars Carl Ci u st. Fr isch, 
statt der bisher genossenen und mit dem 31. Hcarx 
1841 ablaufenden Arende von Haken des Krons-
gutes Rnjen-Radenhof 1035 Rbl. S . M . jahrlich 
annoch auf 6 Jahre zu verleihen.. (Unland.) 



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

P a r i s , 19. M a i . Gestern hieß es in der 
' Kammer, wenn am Tage dcr Translation der Asche 

Napoleons keine Unruhen stattfänden, wurde das 
Ministerium den Vorschlag machen, daß die Rück-
kehr der Familienglieder des Kaisers nach Frank, 
reich genehmigt werde. 

Die Polizei ist bereits damit beschäftigt, napo-
lconische Interessen berührenden Schriften, die ver-
schwenderisch verbreitet werden, nachzuspüren. 

Wie eS mit den Privatcorretpondenzen der 
Pariser Journale aussteht, ersteht man auS Fol-
gendem. I n einer derselben heißt es nämlich: 
„ B e r l i n , 9. M a i . Man hat hier die Nachricht 
von einem Brande der (Zitadelle von Warschau er-
halten. S ie ist gänzlich vernichtet worden; weder 
Befehle, noch Drohungen konnten das Volk bewe-
gen, die notwendige Hülfe zu leisten. M a n be-
hauptet sogar, der Feldmarschall PaSkewitsch habe 
einen andern Stadttheil anzünden lassen, um die 
öffentliche Aufmerksamkeit abzuwenden." 

Obwohl die betreffende Kommission nicht der 
Translation der sterblichen Ueberreste Napoleons 
nach dem Hotel der Inval iden beistimmte, so heißt 
es doch, sie werde sich, durch die Erplicationen des 
ConseilSpräsidenten veranlaßt, für dieselbe anSspre, 
chen. Hr . Thiers soll erklärt haben, die Negierung 
halte — indem ste von dem Gesichtspunkte ausgehe, 
daß man die öffentliche Sicherheit mit der dem Ge-
dächtniß des Kaisers schuldigen Ehre vereinigen 
müsse — das Invalideuhotel für den zweckmäßig-
sten O r t deS Grabmonuments. Dasselbe biete auf 
den Fal l , daß die Parteien sich irgendwie deö Kai-
sers, als einer Fahne, bedienen wollen, einen furcht, 
baren VertheidlgnngSapparat. Die Eolonne, das 
Pantheon, die Madeleine-Kirche, der Triumphbo-
gen, der Pöre Lachaise können, im Falle eines un-
vorhergesehenen Angriffs, keinen Widerstand leisten. 

M a n versichert, gestern seyen mehrere Depe-
schen im Ministerium ciugctroffen. Dieselben über, 
brachten zweifelsohne Nachrichten von der afrikani-
schen Expedition. Demungeachlet hat die Regie-

. rung seit dem 9. M a i noch keine ofstcielle M i t t e i -
lung über die Position der französischen Armee ge-
macht. Somit ist die Unruhe allgemein geworden. 
Ein Mvrgenjournal berichtet, die Armee befinde sich 
jenseits des At las, was zweifelsohne zuverlässige 
Nachrichten, bis zur Nuckkehr des Marschalls Valee 
nach Algier, verhindern werde. 

P a r i s , 20. M a i . Die betreffende Commission 
hat sich hente, mit L Stimmen gegen eine, für die 
Translation der sterblichen Ueberreste Napoleons 
nach dem Hotel der Invaliden ausgesprochen. Mar -
schall Clanzel ist zum Berichterstatter ernannt worden. 

T e l e g r a p h i s c h e Depesche. „ T o u l o n , 2 0 . März. 
Teniah (Hügel) von Muzaya den 13. Ma i . Der 
Marschall Balve an den Knegöminister. Der Hu-

S10 — 

gel von Muzaya ist gestern von der Armee nach 
einem glänzenden Gefechte gegen alle Trnppen Ab-
del KaderS genommen worden. Die Armee legt 
die Straße an? welche sie nach Medcah fuhren soll. 
Unser Verlust ist nicht bedeutend. Die Prinzen bc, 
finden sich wohl." 

I n der Unterredung, welche Hr . Thiers mit 
dcr betreffenden Commission hatte, erklärte derselbe, 
daß die Kuppel des Doms ausschließlich für daS 
Grab deö Kaisers bestimmt werden solle, (die Grä-
ber Vanbans und TnrenneS, die Napoleon hier-
her versetzte, befinden sich an den Seiten) und daß 
man Sorge tragen werde, zu verhindern, daß jene 
Stelle irgendwie einmal zu einer andern Bestim-
mung benützt werde. Eines der Mitglieder ver-
langte, man möchte die Leichenfeier Seitens der 
Regierung so ordnen, damit man nicht allein dem 
großen Feldherr», sondern anch dem Gedächtniß 
des großen Kaisers die Ehre gebe. Der Eonseil-
präsident zerstreute alle Besorgnisse hiusichts dieses 
Punktes und die Commission sprach den Wunsch 
auS, man möge die kaiserliche Krone auf den Sarg 
legen. 

Der Hügel von Muzaya (siehe oben), ist nur 
fünf Stunden Marsches von Muzaya und vier von 
Medeah entfernt. Seine Höhe beträgt 500 Toisen. 
Auf dem Gipfel bildet er einen Weg von 3-—400 
Schritte Länge. Dieser Weg gleicht an mehreren 
Stellen und besonders am höchsten Punkte e inem 

künstlich herbeigeführten Einschnitt in den Felsen. 
Derselbe wird zur Linken von w a l d b e w a c h s e n e n 

Felsen beherrscht, nnd zur Rechten von einem Hoh^ 
weg geschützt, den seine steilen Abdachungen M " 
passirbar machen. Jenseits des TeniahS führt der 
Weg nach Medeah. Hat man dieses Terrain hu" 
ter sich, so ist man Herr aller Positionen deS Fein-
des. Wenn der Marschall Val^e meldet, die A r m e e 

sey daran, die Straße anzulegen, welche sie nach 
Medeah führen soll, so mnß geschlossen werden, 
derselbe habe eine Position auf dem Teniah e inge , 

nommen und erwarte die Ankunft deS C o n v o i s » 

Wahrscheinlich wi l l der Marschall diese Zeit dazü 
anwenden, Fortificationen anzulegen, die die Ver-
bindung zwischen Algier nnd den beiden Städten 
deS AtlaS über Blidah sichern.sollen. 

Telegraphische Depeschen. „1. T o u l o n , 2^' 
Ma i . Dcr Seepräfekt an den Marineminister unv 
den Präsidenten deS Eonseils. Der „Tartax"/ der 
am 17. Algier verließ, ist angekommen. Die Armee 
hat am t2. den Hügel von Muzaya eingenommen, 
der von 6000 Mann Infanterie, worunter 2,500 
Mann regulärer Truppen venheidigt wurde. Alle 
Redouten nud Verschanzungcn wnrden stürmend nur 
ausgezeichneter Tapferkeit genommen. Die Armee 
Abdel Kaders ist zersprengt worden. Am 14. stauv 
die französische Armee auf dem Hügel von Mu-
zaya'." 2) „ T o u l o n , 20. M a i 1840 9 Uhr Mor-
gens. Der Seepräfekt an den Minister deö I n -
nern. Hier einige Details, die ich den alglensche 
Privatcorrespondenzen entnehmen konnte. M a n 
Medeah am IL . zu nehmen. M a n sagt) eS sep die 



Division deS Herzogs von Orleans, die dm Hügel 
von Muzaya von vvrne angegriffen. DaS 24. und 
das 2. leichte Infanterieregiment, die Zuaven und 
die Tirailleurs von Vincennes voran, haben An-
fangs großen Widerstand gesunde»; aber eine Char-
ge, die zu rechter Zeit von dem Kronprinzen selbst 
an der spitze des23sten und 43sten Linienregiments 
unternommen wurde, hat die Affaire entschieden 
und den Feind in die Flucht geschlagen. Derselbe 
hat 2 Kanonen zurückgelassen. Der Herzog von 
Anmale, hat, mir dem Säbel iu der Hand, an der 
Spitze der Grenadiere angegriffen. W i r zählen 50 
Todte und 150 Verwundere." 

P a r i s , 23. Mai . Die mit Prüfung des Ge-
setz-Entwurfes in Bezug auf die sterblichen Ueber-
reste Napoleon's beauftragte Kommission hat ge-
stern ihre letzte Sitzung gehalten. Sie kam darin 
übereiu, der Kammer vorzuschlagen, daß dem Kai-
ser eine Reiter-Statue errichtet uud daß der vom 
Ministerium verlangte Kredit von 1 Mi l l ion Fr. 
auf 2 Millionen Fr. erhöht werde. I m Uebrigen 
genehmigt der Bericht der Kommission sämmtliche 
Anträge der Regierung uud schließt mit einem 
Danke, den die Nation der Regierung für die An-
regung dieser Maßregel schuldig sey. 

M a r s e i l l e , 18. Ma i . I n einem auS Kon-
stantinopel unterm 1. Ma i geschriebenen Briefe liest 
man, daß mau bald Zeuge einer neuen Krisisseyn 
werde. Hal i l Pascha uud des Sultans Mutter 
sollen sich Beide für eine Annäherung an Mehmed 
Ali.ausgesprochen haben. Wenn sich das bestätigt, 
so dürfte Chosrew Pascha, der ganz andere politi-
sche Gesiunnugen an den Tag gelegt hat, wohl vom 
Politischen Schauplatz abtreten. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 16. Ma i . Die gestern vom Schatz-
kanzler vorgeschlagenen und vom Unterhause ange-
nommenen Finanzmaßregeln haben den Beifall der 
verständigen Männer aller Parteien gewonnen, da 
allgemein zngegeben wird, daß die nun einmal un-
vermeidliche Mehrausgabe zweckmäßiger durch eine 
Vergrößerung der Einnahme, als durch eine der 
Nat'ionalschnld gedeckt wird. Eben so wird gebil-
ligt, daß das Deficit durch eine Erhöhung der be-
stehenden Stenern, die keine größeren Erhebungs-
kosten verursacht und bei einem besseren Znstande 
der Finanzen leicht wieder beseitigt werden kann, 
und nicht durch Einführung neuer Abgaben ausge-
glichen wird. Auf dem Geldmarkte hatten viele 
Speculanten schon seit Monaten auf eiue neue An-
leihe von 8 bis 10 M i l l . gerechnet; da jedoch jetzt 
der Geldmarkt durch daö Deficit gar nicht berührt 
wird, sind englische Fonds sogleich höher gegangen, 
und werden gewiß noch ferner steigen, da Geld in 
Ueberfluß da, und vortheilhaftere Anlegung, als in 
Staatöstocks, schwierig ist. 

DaS M . C h r o n i c l e enthalt einen langen 
scharfen Artikel über Lord S t a y l e y ' s politische 

Unweisheit bei Dorbringung seiner B i l l über Ver-
besserung des irischen Wahlsystems, einer B i l l , 
durch die er die Aussicht auf ein künftiges Peel-
ministerium eben so zerstöre, als er früher durch 
seine Coercionsacte das Greyministerium aufgelöst 
habe. „Ob die Abfassuug der B i l l mehr Unkennt-
niß der irischen Verhältnisse oder mehr böse Gesin-
nuug verrathe? W i r glauben beides. Denn waS 
S r . Lordschaft Kenntniß von I r land betrifft, so 
hat er sich mit diesem armen Laude ungefähr auf 
dieselbe Weise bekannt gemacht, wie jener Indianer 
in Nordamerika mit dem Bischof von Qnebec. AlS 
nämlich ein Reisender den Wilden fragte, ob er 
den Bischof kenne, so antwortete dieser: was ken-
nen! ich Hab' ihn gegessen. So in der That hat 
Lord Stanley, so lange er Secretair snr I r l and 
war, gleich einem politischen Kannibalen die irischen 
Freiheiten und Rechte verschlungen, und denkt jetzt 
sich mit der ganzen Wahlverfassung eines König-
reichs gütlich zu thun." 

Dcr engl isch-aus ländische Mäßigkeitsver, 
ein feierte am 2. M a i seine neunte große Iahres-
znsammenknnft, bei welcher Gelegenheit sowohl vom 
Vorstand als von verschiedenen Mitgliedern Reden 
gehalten wurden. Die längste Rede war die des 
Bischofs von Norwich, der, anstatt deS (abgehalte-
nen) Bischofs von London präsidirte, nnd theilS 
über die Geschichte deS Vereins im verflossenen 
Jahr berichtete, theils die allgemeine Bedeutung 
desselben für menschliche Tugend und Glückseligkeit 
durch nene Schlüsse uud Urtheile zu entwickeln 
suchte. „Die in nnserm Vereine ausgebrochene Spal-
tung zwischen Thee-Totalisteu und Nicht-Theetota-
listen, so wie den Schein des Lächerlichen und 
Mißbräuchlichen, der von vielen Seiten aufihnge-
fallen ist, bedaur' ich um so mehr, je mehr ich 
überzeugt bin, daß die Hauptursache des menschli-
ElcndS auf allen Theilen der Erde in der Un-
mäßigkeit, die wir abschaffen wollen, wirklich zu 
suchen ist. Man hat ausgerechnet, daß die Menge 
geistiger Getränke, die jährlich in England ver-
braucht werden, hinreichen würde, um einen 100 
Meilen langen, 30 Fnß tiefen und 5 Fuß breiten 
Strom zu füllen; und wie anders möchte ich einen 
solchen Strom uenuen, alS Strom deö Todes, der 
zur Hölle führt? Eine andere merkwürdige That-
sache ist, daß, während die jährlichen Ausgaben 
der ganzen Bevölkerung für Brod 25,000,000 Pf. S t . 
betragen, die für starke Getränke sich auf 44,000,000 
Pf. belaufen. — Was den unserm Verein gemach-
ten Vorwurf betrifft, daß wir durch Ausrottung 
des Gebrauchs geistiger Getränke, den weit schreck, 
kichern Gebrauch deö O p i u m k a n e n S hervorgeru-
fen hätten, so weiß ich nicht, inwiefern das Ein-
reißen dieses Lasters wirklich begründet ist, beschwöre 
aber jeden unter unä sich seiner Verbreitung mit 
allen Kräften entgegenzusetzen." ( L e i d e r scheint anch 
nach den Aeußerungen einiger anderer Redner daS 
Opiumkaueu in Engiand immer verbreiteter zu wer-
den, und man kann hier nicht umhin an eine chine-
sische Nemesis zu denken.) »Besonders aufmerksam-



machen muß ich die Gesellschaft auf die von Pater 
Mathew in I r land gethauen Wunder, und zugleich 
bedauern, daß die protestantische Kirche bis jetzt 
noch keinen ähnlichen Kämpfer für, Mäßigkeit her-
vorgebracht hat. Hinsichtlich der einzelnen vorge-
kommenen Fälle von Mäßigkeitsübertreibung, so 
halt' ich solche Uebertreibungen von der Einfuhrung 
einer jeden neuen großen Volkssitte für unzertrenn-
lich; und würde selbst, könnte ich dadurch daS 
größte Uebel der Unmäßigkeit abschaffe», den Ent-
husiasmus für vollkommene Enthaltsamkeit zu er-
wecken und befördern suchen." — Letztere Ansicht 
deS Präsidenten gesteht Lord Teignmouth uichtgauz 
theilen zu können und bedauert, daß uicht uur iu 
England, sondern auch iu Amerika und Schweden 
viele Leute so unmaßig mäßig" wären. 

London, 19. Mai. Als ein Beispiel der hämi-
schen uud boshaften Niederträchtigkeit der kleinen 
Londoner Spott und Schimpfblätter, die um so 
sicherer auf den Beifall deS vornehmen uud gerin-
gen Pöbels der Hauptstadt rechnen können, je gif-
tiger sie daS Ausland und insbesondere Deutsch, 
land begeifern, führen wir den nachstehenden Arti-
kel deS neuesten „Satir ist" an: „Sollte Courvoi-
sier (der des Mordes des Lord W. Nussel ange-
klagte Kammerdiener) schuldig befunden werden, so 
wird dieß, und ganz mit Recht, von der nur zu 
allgemeinen Verwendung ausläudifcher Dienstboten 
in englichen Familien abschrecken. Wir zittern oft 
für unsere kleine Königin, weil wir wissen, daß 
jeder Zugang zn dem Palast mit dentschen Schuf-
ten verstopft ist." 

L o n d o n , 20. Mai . I n der gestrigen Sitzung 
deö Oberhauses hat Lord Melbourne erklärt, daß 
vön Seilen der englischen Regierung dem englischen 
Eonsul zu DamascuS Instructionen zugesandt seyen, 
derselbe solle bei dem Pascha zu Gunsten der Juden 
interveniren. 

Das Unterhaus hat am 19. die Discussion der 
von Lord Lord Stanley vorgeschlagenen Bi l l wieder 
aufgenommen. Diese Bi l l soll das jetzt in Kraft 
befindliche Gesetz über die Negistrirnng der irländi-
schen Wähler abändern. Der Antrag einer Ver-
tagung dieser B i l l auf sechs Monate, der von Lord 
Sommerville gestellt wurde, war in der Unterhans-
sitzung vom 18. mit einer Majorität von 19 Stim-
men verworfen worden, Die Discussion selbst, die 
nun begonnen, stellt eine Perspective gegen das 
Ministerium, man fürchtet, dasselbe werde nur eiue 
schwache Majorität erlangen, oder gar m Minorität 
seyl< I n einem, wie in dem andern Falle ist eine 
Auflösung des Parlaments, oder eine Eabinetöver-
üuderung sehr wahrscheinlich. 

London, AI. Mai. I n der heutigen Sitzung 
des Unterhauses wurde die Discussion der Stanley-
bill fortgesetzt. Lord Stanley schlug vor, sich in 
ein deßfällsiges Comite zu formirm. Lord Morpeth 
bekämpfte diesen Vorschlag. Das Haus entschied mit 
e i ne r M a j o r i t ä t von 3 S t i m m e n gegen 
die M i n i s t e r , der E n t w u r f der V i t t so l le 
jm C o m i t e d i s c u t i r t werden. 

Herr Waghorn, der sich jetzt in London befin, 
det, hat ein Schreiben an die „Morning Ehromcle" 
gerichtet, in welchem er zu Güusteu Mehmed AU'S 
auftritt und dessen Forderungen gegen die Britische 
Regierung in Schutz uimmr. Er fragt, warum 
diese Regierung, die doch alle» Läudern, die ihre 
politische Wiedergeburt zu bewerkstelligen gesucht, 
stetö behülflich gewesen sey, nur Egypten davon 
zurückhalten wolle. Auch Herr Waghorn vergleicht 
den Vice-König mit Washington, der zu seiner Zeit 
ebenfalls für einen Rebellen erklärt worden sey. 
Und waö, fragt er, wolle man denn thnn, wenn 
er die ihm vorgeschlagenen Bedingungen nicht an-
nehme? Wolle .man ihm die Türkische Flotte mit Ge-
walt nehmen? Dann würde England einen Krieg 
mit der moslemitifchen Bevölkerung Egyptens zu 
bestehen haben, der nicht so bald zu Ende seyn 
durfte, alö man wohl glaube. Und würde die 
Zerstörung der Egyptischen uud' der Türkischen Flotte 
Und Alexandriens die Lage des Sultans etwa bes-
sern? I m Gegentheil, seine dahinsiukende Macht 
wurde dadurch nur chien neuen Schlag erhalten. 
Auch würde mit dem Beginn der Feindseligkeiten 
die bei den Zerwürfnissen- mit China für England 
so wichtige Vcrbindnttg mit Ostindien über Suez 
sogleich unterbrochen nud die Wüste der Landenge 
durch zahllose Beduiuenschwärwe unsicher gemacht 
werden. Und die Meinung,, daß die Macht Meh-
med Ali's mit seinem Tode zn.Grnnde gehen würde, 
sey gänzlich irrig. Er habe talentvolle und un-
terrichtete Söhne uud Enkel, und durch Heirathen 
seyen die großen Familien Egyptens so sehr aü 
sein Schicksal und das seiner Familie gekettet, daß 
auch nach seinem Tode sein Nachfolger überall 
Sympathie und Unterstützung finden werde. Die 
Hulfömittel des Landes.seyen uuermeßlich, uud die 
letzten Maßregeln deS Pascha zeigten, daß er kei-
neSweges so ausschließend monopolistischen Gruud-
sätzen huldige, indem bereits viele Franzosen und 
Engländer Grundstücke an sich geblacht hätten. 

S p a n i e n. 

Span ische Grenze. Die Königlichen haben 
die Operationen gegen Morella begonnen. Der 
Platz ist eingeschlossen und 85 Geschützstücke sind, 
gegen die Mauern gerichtet. Eabrera befindet sich 
zu Morella. 

Pie „Gazette- de France" gibt folgende Be-
schreibung von Morella, auf das jetzt Aller Auge» 
gerichtet siud. „Morella ist im Norden des König-
reichs Valencia gelegen. ES ist die Hauptstadt der 
Proviuz Castellou. Sie zählte 1833 eine Bevöl-
kerung von 6000 Seelen. Sie hatte damals vre» 
Kirchspiele, zwei Mönchö-, ein Nonnenk los te r und 
zwei Hospitäler. Wenn man die Gebirgskette ver-
läßt, die sich von Tortosa und, Becetna an fort-
zieht, gewahrte man diese auf einem unzugänglichen 
Berg gelegene, und überdies von Mauern und 
THUrmen umgebene und von A n h ö h e n , die den Zu-
gang verhindern, geschützte Stadt. Auf dem Gipfel 



deS Berges befindet sich dle Cltadesse; die Ge, 
schichte erzählt, dieselbe fcy nie eingenommen wor-
den. Die Stadt dehnt sich zu ihren Füßen von 
Osten nach Westen, in amphitheatralischer Form 
aus; diese topographische Lage ist cine der male-
rischsten. Der bedeckte Gang, der zum Castell führt, 
beginnt beim Kloster San-FranciSco. Es ist durch 
mehrere Thore verteidigt; man findet in der Stadt 
eine Cisterne für Negenwasser, mehrere Gebäude, 
Proviantmaqazine und Caftrnen sind casemattirt 
und gegen Bomben geschützt. Die Noyalisten ha« 
bcn zwei große Gräben rings um die Mauern an-
gelegt; sie haben gleicherweise 5 Rcdouten errichtet, 
von wo ans sie die Angreifenden mit Kartätschen 
beschießen können. - Morella hat zahlreiche öffent-
liche Gebäude, eine schöne Kathedrale, Aquädukte. 
Die Einwohner waren jederzeit von Herzen der Le-
gitimität ergeben; somit ergriffen sie auch, als Don 
CarloS zuerst in Spanien auftrat, die Waffen zn 
Gunsten desselben. Nur L0 Individuen weigerten 
sich, in die Reihen der Insurrectiou zu treten, sie 
waren genötigt, die Stadt zn verlassen, und bei-
nahe alle haben den Tod im christiuischen Heere ge-
funden." 

Spanische Grenze, 16. Mai . Dcr Stand 
der Dinge in den Provinzen ist nicht geändert wor-
den. Die Christinos verdoppele» die Wachsamkeit 
Und stellen häufig Hansnachsnchnngen an. Selbst 
die Pachtungen und Bauernhöfe 'werden mit dcr 
größten Sorgfalt durchsucht. Man hofft, Waffen 
und Knegsvorräthe zu finden, und nimmt jeden 
^ag Verhaftungen vor, die durch den jüngsten Auf-
stand veranlaßt werden. Nach carlistischen Berich-
ten soll der Typus in der Armee Espartero's Ver-
wüstungen anrichten. Die Vertheidigung von Mo , 
rella wird durch Cabrera selbst gleitet iperden, 
mn Schwager Slrnau, PalicioS nnd Balmaseda 
werden ihm zur Seite stehen. 

M a d r i d , 15. Mai. Segarra soll Unterhand-
lungen mit Eöpartero angeknüpft nnd Cabrera soll 
auf Bedingungen seine Unterwerfung eingesandt 
haben. 

Die Bedingungen, die Cabrera seiner Unter-
werfung stellt, sollen vornemlich in einer Beibehal-
tung aller Titel und Grade bestehen, die ihm vou 
Don Carlos verliehen seyen. Morella wird sich ge-
gen die königlichen Trnppcu halten können. Die 
Garnison wil l die Citadelle verteidigen, und die 
Einwohner, fürchtend, mit der Cttadelle unterzu-
gehen, wollen sich unterwerfen. Die Garnison wird 
iu einer Capitulation gezwungen werden. Alles 
fiilnmt darin übdrein, daß der K r l ^ bald beendigt 
sey». wird. Die Einnahme Kon Mora am Ebro 
wird die Faktiosen verhindern, nach Catalomen zn 
Mitkommen, und folglich ist es wahrscheinlich, daß 
die Rebellen dieser Provinz die Großmuth dcr 
Nation anrufen werden. 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 16. Mai . (L.A.Z.) Der Gesundheits-
zustand deö Königs in den letzten Tagen ist nach 

den Verhältnissen ein sehr Erfreulicher gewesen. Er 
hat die Nachricht von dem Hintritt eines so treuen 
bewährtes StaatsdienerS, wie Hr. v. Altenstein, 
mit Schmerz, aber doch zugleich mit einer so wür» 
digen Fassuug entgegen genommen, daß alle Besorg-
nisse, die man bei dem angegriffenen Körperzustande 
des Monarchen allerdings in Betreff der Folgen 
einer solchen Gemüthserschütternng haben durfte, 
gehoben sind. — Sehr lebhaft beschäftigt man sich 
letzt im Publikum mit den Fragen über den Nach-
folger im Ministerium deS Unterrichts. Eine ent-
schiedene Designation hat in Betreff der ersten Frage 
noch nicht stattgefunden. Unter den am meisten ge-
nannten Namen ist indessen der deö GeheimerathS 
v. Ladenberg, Sohn des Ministerö, welcher bereits 
als -Chef einer Abteilung deS Ministeriums eine 
Stellung von großer Wirksrmkeit in demselben ein. 
Nimmt. Auch dcr Name Alerandcr von Humboldt 
ertönt hier nnd da; wie unö indessen bedünken wi l l , 
mehr als ein Wnnsch, denn als eine Hoffnung. 
Freilich wäre Niemand im prenßischen Staate, viel-
leicht iu Europa, geeigneter, an die Spitze emeS 
Ministeriums zu treten, welchem die Leitung aller 
intcllectnellcn Interessen und Entwickelungen obliegt, 
kein Mann würde wenigstens ein so allgemeines 
Vertrauen einflößen. Doch läßt sich schwerlich Hof, 
fen, daß Hr. v. Humboldt, selbst wenn, nicht an-
dere Interessen ihm kreuzeud in den Weg träten, 
seine rein wissenschaftliche Thätigkeit mit einer Ge-
schäftsstelluug vertauschen würde, von der einmal 
eine.Meuge rein formeller Arbeite» nicht zu tren-
nen ist. 

B e r l i n , 17. Mai . (L. A. Z.) Ueber den 
Gesundheitszustand des Königs lanten die neuesten 
Nachrichten günstiger. Ein Widerwille gegen Fleisch-
speisen und die deöfallsige Vermeidung derselben 
scheint die Ursache dcr Enlkräftnng und Neigung zu 
häufigem Schlafe gewesen zu seyn. Diesem Uebel 
wird jetzt, wie man hört, auf den Rath des Pro-
fessors Schönlein, durch Bader in Bouillon begeg-
net werden, welche den Mangel au Fleischnahrung 
ersetzen sollen. Den Gebranch deö BadeS Töplitz 
soll derselbe Arzt für diesen Sommer abgerathen 
haben. 

B e r l i n , 20. Mai . Die schwankende Äesnnd-
heit uuserS allverehrten Monarchen war in den 
letzten Tagen wieder der fast ausschließliche Gegen-
stand deS Tage-gesprächö und der lebhaftesten Tdeil-
nahme und Besorgniß; mit nm so größerer Freude 
können wir melden,'daß Se. Maj . sich heute wie, 
der besser befanden und in Heiterkeit mit einigen 
Mitgliedern Ihrer Königl. Familie, namentlich mlt 
den Prinzen Wilhelm nnd Carl nnd deren Gemah-
linnen, daS Mittaqsmal einnahmen. 

I n nnsern diplomatischen SalonS hört man 
nur von Frieden und Einigkeit nnd-dem vollkoms-
mensten Einverständniß der großen Mächte sprechen» 
Ein hochgestellter Staatsmann und Diplomat sprach 
sich iu dieser Beziehung an der Tafel eineS erlauch-



ten Herrn folgendermaßen auS, er sagte: „Diese 
neue Einstimmigkeit, den Weltfrieden zu erhalten, 
hat man dem Unfrieden zu danken; denn so lange 
man vermittelt oder vermitteln läßt, kann matt 
doch nicht düran denken, sich zu bekriegen." 

L e i p z i g , 20. Ma i . SS charakterisirt unsere 
Zeit, nnd giebt nnS ein denkwürdiges Bi ld von dem 
Bewnßlseyn und der Gesinnnng, mit welcher die 
Leipziger Buchhändler,- Buchdrucker und Schriftgie-
ßer daS Säcularfest der Erfindung derBnchdruckerkunst 
begehen, wenn wir erfahren, daß daS Festcomitö 
dieTheilnahme der Litteratur an den Feierlichkeiten 
abgelehnt hat. Nnr die Universität wird alS Gast 
hei den Festlichkeiten erscheinen und eine akade-
mische Feierlichkeit in der Aula veranstalten; die 
Schriftsteller akker Fächer und Nuancen, sie, welche 
der Presse ihre hauptsächliche und tägliche Nahrung 
geben, so wie sie selbst zum Theil der Presse allein 
ihre Eristenz verdanken, werden keinen Antheil an 
der Säcnlarfeier nehmen. Es hatte sich hier ein 
stattlicher Verein von Litteraten gebildet. Er war 
aus- den verschiedenartigsten Elementen deS Schrift-
stelkerthumS zusammengesetzt, und mancher bedeu-
tende Name zählte zu den Mitgliedern. Den Aus-
fchuß bildeten außer Robert Bklm, die Redactoren 
der verbreiteren hiesigen belletristischen Zeitschriften, 
l ) v r . Kühne, Heller, Herloßsohn; allein die Litte-
raten deS Vereins waren nicht etwa Journalisten 
und Belletristen, eS hatte» sich ihm vielmehr^ Geist-
liche, Aerzte, Pädagogen, Juristen, kurz Repräsen-
tanten aller Schriststellersächer angeschlossen, und 
die Litteraten der Nachbarstädte erwarteten nnr eine 
officielle Erklärung, um ebenfalls beizutreten. Al-
lein der Verein ist bereits aufgelöst worden, denn 
man hat ihm jede geistige TheUnahme an der Feier 
abgeschlagen. Sage man ja nicht, dieß sey von 
Seite deS Festcomitv'ö auS Klugheitsrücksichten oder 
gar auf höhere Veranlassung geschehen. KeineS, 
Wegs. Die Litteraten wollten ihre Rede dem 
Comitv zur Durchsicht vorlegen; sie wollten, wie 
ihr Verein aus allen politischen Fraktionen zu-
sammengesetzt war , so auch in ihren Manifestatio-
nen die äußerste Diöcretion behaupten; dennoch hat 
man sie zurückgewiesen. Daö Festcomitä glaubte 
wahrscheinlich in den Hintergrund treten zu müssen^ 
wenn sich die Litteratur bei den Feierlichkeiten be-
theiligte. Die abzuhaltende Rede, die Toaste, die 
Gedichte, die man erwartete, hätten die Aufmerk-
samkeit von der Aenßerlichkeit ab und anf das We-
sen deS Festes gezogen. Das mußte man vermei-
den» M a n schlug den Schriftstellern jede geistige 
Mitwirkung ab; als Statisten mochten diese natür-
lich nicht gelten, und daher der völlige Brilch. Wi rd 
eS denn die Mi twel t , wird es die Nachwelt begrei-
fe», wie man die Litteratur von einem Feste'ver-
bannen konnte, daö ganz und besonders ihr Eigen-
thum zu seyn scheint? Wer lst denn mehr berufen, 
die Säcularfeier zu begehen, der Handwerker und 
Kaufmann oder der Litterat, der der Presse ihren 
ZuHalt g.iebt? Die hiesigen Zeltschriften sprechen 

nur den Unwille^ auS, den jeder Gebildete? über 
dieß Ereigniß empfindet. 

F r a n k f u r t , 21. Mai . Während man vott 
einer Seite her die Translation der Asche Napo-
leons als einen Thvaterconp ansieht der diese fo 
häufig angeregte Frage ein für alle M a l beseitigen 
und gewissermaßen das Andenken an Napoleon zu 
einer Anliquität und Cnriosität machen soll, die 
man im Dom dcr Invaliden in Augenschein.lieh? 
men kann, und die für daö Leben kaum so lange 
Bedeutung haben wird, wie jene Gräber, die matt 
am Lonvre, anf dem mnrekö «!es Innooents u. f» 
w. trifft nnd die jetzt unter die Coloune des Ba-
stilleplatzeS entfernt werden — sind Andere dek 
Meinung, das Gesetz der Translation sey eine ab-
geschossene Kugel deren Lauf man nicht absehen 
könne, und Hr . Thiers, statt seinen Antecedentien, 
alS Präsident deS ConseilS, zu widersprechen, ge, 
falle sich vielmehr in Demonstrationen, die ohne 
alle vernünftige politische Perspective seyen und nur 
der Persönlichkeit des Ministers dienen sol len, statt 
Frankreich. Wenn man die Controversen, die be-
reits in dcr Presse uüd die Petitionen die hinsichts-
dieses Gegenstandes vorkommen, in? Betracht zieht, 
so kann man allerdings anch der letzteren Ansicht 
nicht unbedingt widersprechen. M a u sollte in Frank-
reich N ich ts wagen — heißt ?S — sondern AlleS 
verhüten; wer hier die Masse mit den Leidenschaf-
ten der Masse in e inem Falle beruhigen wolle, 
werde auch in dem. anderen nachgeben müssen. Al-
lerdings ist die Zeit kein K ind, daö man mit Zui 
ckerbrod und dem Spiel dcr Leidenschaften sättigen 
kann, die Zcit frißt am Ende ihre eigenen Kinder^ 
und der Kampf gegen die Zeitt wird immer das 
erste Werk eineö jeden französischen Ministeriums 
seyn müssen, so lange die Dinge noch stehen, wie 
heute. Die Zeit in Frankreich aber ist Gährung 
und Bewegung, ohne bestimmtes Ziel, man bemäch-
tigt sich der verschiedenartigsten! Stoffe zu diesem 
Zwecke: Napoleon, dessen Motive> ja dessen-Persön-
lichkeit so ganz und gar der gegenwärtigen Rich-
tung in Frankreich widerstrebt, reißt sofort alle Lei, 
denschasten und alle Interessen mit sich.. Kurz, man 
fürchtet, Hr. Thiers habe das Schauspiel nicht in 
der Gewalt, und ein Schauspiel, daS zu einem 
e i g n i ß werden könne, sey doch zu viel für die 
Ruhe Europa's und für jene Absichten, der großen 
Mächte, als sie die Asche dessen, der den Weltfrie-
den störte, nach S t . Helena verwiesen. Was uns 
betrifft, so halten wir den Theatercoup für nichts 
mehr, alS er eben seyn soll; die großen Continen-
talmächte können auch kein Aergerniß an ihm ney> 
men, denn sie sagen mit Scipio: „Je wehr man 
ihn preisen wi rd , desto größer wird man nns ina-
chen, denn wir haben ihn besiegt" — und Deutsch-
land insonderö wird sich an jenem Tage, wo mall 
die Asche Napoleons vorsichtig zu Schisse bis an 
den Dom der Invaliden bringen muß, daß der Im-
perator nicht noch im Tode i n n e r e n Zwiespalt 
anrege — Deutschland wird -sich an jenem Tage 
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wn so kräftiger und nationaler fühlen, denn der 
Tag des Schauspiels für Frankreich ist ein Taa 
des Sieges für Deutschland. W i r wurden frei: 
Euch ist seine Asche noch im Tode gefährlich. Ge-
schehene Dinge sind nun nicht mehr zn ändern und 
man mag die Besorgnisse wie die Hoffnungen einst-
weilen ruhen lassen und sich an daö Unmittelbare 
halten, was Hr. Thiers gibt. 

D a r m s t a d t , 22. Mai . Heute Vormittaa 
hatte die großh. Artillerie die Ehre einer Revne 
vor S r . kais. Höh. dem Großfürsten Thronfolger 
von Rußland und führte mehrere Evolutionen, so-
wie ein scharfes Bataillefener vor Höchstdem selben 
aus. Se. kais. Hoheit besuchten nach dem Artilte-
riemanöver mit deö Sie begleitenden Erbgroßher-
zogs und der übrigen Prinzen HH. die Cavallerie-
und Jnfantenekasernen, und bezeugten überall Höchst-
ihre Zufriedenheit mit den Leistungen und Einrich-
tungen der großherzoglichen Truppen. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 16. Mai . (N. C.) Eö scheint fast, 
als oh die Konferenz der Großmächte in England 
wegen der orientalischen Angelegenheiten nnverrich-
ttter Dinge sich auflösen wollte. Eö würde nicht 
Wunder nehmen dürfen, wenn nach den letzten po-
etischen Vorgängen, namentlich dem Hader Eng-
lands mit Neapel, und den ihn begleitenden Um-
standen überhaupt eiue Erkaltung der Freundschaft 
Oesterreichs für die brittische Negierung eintreten 
sollte, ein Fal l , der nur für Eu>opa'S Wohlfahrt 
?achtheilbriugend wäre. Fürst Esterhazy zögert noch 
immer, auf seinen Posten uach London znrückznkeh-
kcn. Auch den BundestaHspräsidialgefandten, G r ä -
len von M ü n c h - B e l l i n g h a n s e n , scheinen noch 
^"beendigte diplomatische Geschäfte liier zurückzu-
halten, indem sich seine Abreise nach Frankfurt 
tvohl noch um ein Paar Wochen verziehen dürfte. 

W i e n , 19. Mai . (A. Z.) Der am Berliner 
Hofe beglaubigt gewesene türkische Geschäftsträger 
N a m i k E f e n d i ist auf d?r Rückreise nach Con-
^antinopek dieser Tage liier eingetroffen und plötz-
lich gestorben. — Heute Abend geht der bei der 
russischen Capelle Vahier angestellte Erzpriester v. 
Meg l i t zky von hier nach Darmstadt mit dem von 
mncm Hofe erhaltenen ehrenvollen Auftrage ab, 
F r e Höh. die Prinzessin M a r i e , Braut S r . kais. 
Höh. deS Großfürsten-ThronfylgerS von Nußland, 
A der griechischen Religio»; zu uuterrlchten. Hr. v. 
Meglitzky ist alS einer der durch Gelehrsamkeit und 
Hohe Bildung ausgezeichnetsten russischen Geistlichen, 
bekannt. 

T ü r k e i . 

. D o n der tü rk i schenGrenze , 9 .Mai . (A.Z.) 
Die Aufregung unter den Türke», in Folge der, 
Seinäst des HattischerifS von Gülhaneh versuchten 
^teuerumlegnng, nimmt in den europäischen Pro-
t z e n deS Reichs, namentlich in Bosnien, Albanien 
vnd Macedvmen, so wie in den östlichen Provinzen 

Assens, genährt von egyptischem Einflüsse, immer 
mehr überhand. ES liegen Briefe auS Adrianopel, 
Philippopel, Sophia, Seres, Scopia, Ianina, Och-
r ida, Scutar i , Pristina, Serajevo und andern 
Städten vor , welche einstimmig die Ruhe in 
den bezeichneten Gegenden alS höchst bedroht schil-
dern. Hier und da sprach man von dem Plane der 
Türken, über die christliche Bevölkerung herzufallen 
nnd- sie gänzlich auszurotten. Wirklich verlautet, 
daß zur Ausfuhrung dieses höllischen Vorhabens 
daS griechische Osterfest bestimmt gewesen, nnd nur 
die Umsicht der Behörden den Schlag vereitelt habe. 
I n Ermangelung von Truppen blieb den Behörden 
kaum ein anderes Mi t te l , als die Christen selbst 
auf die ihnen drohende Gefahr aufmerksam zu 
machen, und sie zn ermuntern, sich ebenfalls zu be-
waffnen, nnd so für die eigene Sicherheit Sorge 
zu tragen. Diesem wohlmeinenden Rathe ist die 
christliche Bevölkerung, wie begreiflich, bereitwilligst 
nachgekommen, und so sieht man jetzt die beiden 
Glaubensparteien init den Waffen in der Hand ein-
ander gegenüberstehen, wodurch zwar der Uebermuch 
der Türken einigermaßen gedämpft, aber in gleichem 
Grade die Gefahr blutiger Reibungen gesteigert er-
scheint. Jeder Morgen , jeder Abend wird mit 
Bangigkeit uud Äugst erwartet, die beständige Ge-
fahr gestattet kaum die uötliige Nachtruhe, und daS 
Betrübendste ist, daß kein Ende dieses jammervollen 
Zustandeö abzusehen ist. — Die M o u t e u e g r i u e r 
scheinen auch von diesem Stand der Dinge ihren 
Vortheil ziehen zn wollen: sie legen eö offenbar 
darauf au , den drohenden Kampf zwischen, der 
christlichen und der türkischen Bevölkerung znm Aus-
bruch zu bringen und sich in der Verwirrnng zn 
dessen Leitern aufzuschwingen. Ihre nenesten kühnen 
Raubzüge sprechen hiefür. Gegen Oesterreich beob-
achten sie fortwährend die größte Rücksicht. — Die 
neueste Bewegung in S e r b i e n hat biS jetzt wenig« 
stenö schon einen theilweisen Erfolg errungen. Die 
von dem Volke verlangte Verlegung deS Regie-
rungssitzes nach Kragnjevatz ist bereits entschieden 
nnd wird ohne Zweifel bald erfolgen. Hinsichtlich 
der übrigen Forderungen des LolkS wird von Eon* 
stantinopel EiNscheidung erwartet. Vor deren Ein-
treffen wird indessen daS vor Belgrad harrende 
Volk sich nicht zerstreuen, und es ist darum nur zn 
wünschen, daß sie nicht abschlägig laute, in welchem 
Falle arge Ercesse zu besorgen wären. Indessen ist 
kaum denkbar, daß die Pforte die Männer, welche 

. sich nach der Vertreibung Milosch's an die Spitze 
der Verwaltung drängten, und welche sie mit Ehren-
bezeugungen überhäufte, gegen die sich, nnn aber 
daS Volk einstimmig erhoben hat, werde fallen las-
sen, ohne wenigstens eine gerichtliche Procedur zur 
Beendigung zu machen. 

V o n der t.ürkischen Gren z e, 10-Mai. (A.Z.> 
Die Gährung in Serbien nimmt mit jedem Tage zu. 
Nicht nur in Belgrad, sondern anch auf dem flachen 
Lande herrscht uuverkeunbare Verstimmung. Die 
Partei der Opposition gegen "die gegenwärtige Re-
gierung wird von dem Fürsten Ephraim (Ieffrem), 



dem Bruder' des Fürsten M i toschange führ t ; ihre 
Erbitterung scheint mit jedem Tage in dem Maß 
zu steigen, wie ihre Hoffnungen anf Erfolg sich 
mehren. Dirse Partei zahlt nutuuter sehr entschlos-
sene Anhänger, die sich für den Augenblick mit Dro-
hen begnügen; man darf sich indessen, sobald der 
geeignete Zeitpunkt kommt, auf daö Aergste gefaßt 
machen. I m ganzen Lande circnliren Drohbriefe 
And Flugschriften, die darauf berechnet sind, daö 
Landvolk gegen daö Bestehende aufzureizen. Herr 
Isailovitsch, Mitgl ied deö Senatö, fand vor einigen 
Tagen an seiner Hausthür einen Anschlag, worin 
ihm und seiner Partei der Tod gedroht und der 
Fürst beklagt wird, der von solchen „Nänkeschmiedeu 
und Vaterlandsverrätern" umgeben sey. „Möge 
GOt t , so schließt dcr Anschlag, daö Land von den 
Nichtswürdigen befreien, 5ie den unerfahrnen Für-
sten in unwiderstehliche Fesseln schlugen." Au f jede» 
Fal l scheinen die ausgestoßenen Drobnngen nicht 
ohne Gewicht, so wie die sogenannten Patrioten 
uicht ohue Chancen für eineu endlichen Sieg zu 
seyn, da es ihnen dnrch solche Mi t te l gelingt, selbst 
Männer , denen man mehr alö gewöhnlichen Mnth 
zuschreibt, schwankend zu machen und völlig ejnzu« 
schüchtern. So haben in den letzten Tageu sowohl 
Staatsrath Petroniewitsch, als Staatsralh Wucsitsch 
ihre Dimission bei dem Fürsten eingereicht, indem 
ein Complot gegen sie angezettelt sey, wodurch ihr 
Leben, und ihr Eigenthum mir angenscheinlicher Ge-
fahr bedroht werde. M a n glaubt, Fürst Michael 
werde die von den genannten Staatsräthen ange-
suchte Entlassung nicht annehmen. 

S y r i e n . 

Aus A l e x a n d r i e n wird iu der t^Zllsg. Z tg . ) 
gemeldet, daß auf daö energische Einschreiten deö 
Oesterreichischeil Konsuls Mehmed A l i den Vefthl 
nach Damaskus ergehen ließ, daß die Untersuchung 
gegen die des Mordes an dem Pater Tbomaö an-
geklagten Jude» nicht mehr uach der älteren Pro-
zeßform geführt werden solle. Der Vice-Köm'g un-
tersagte den Nichtern jede fernere Anwendung von 
körperlichen Zwangsmitteln znr Erpressung deö Ge-
ständnisses und gebot ihuen, in dem menschlichen 
und anfgeklärten Geiste zu verfahren, den der Hatt i-
Scheriff von Gülhane athmet. Der Französische 
Konsul,. (Aa f Ratti-Menton, scheint zn dcr harten 
Behandlung, der die armen Inden unterworfen 
worden, viel beigetragen zu haben. Die zweimalige 
Anwendung der Tortur soll auf Veranlassung des-
selben stattgefunden haben. — I n Syrien siebt eS 
unruhig aus. M a n sieht einer neuen Erhebung der 
Drusen entgegen. 

E g y p t e n . 

Berichte aus T r i e s t vom 18. M a i in der 
A. A. Ztg. melden: DaS heutige Dampfboot brachte 
unS Briefe ans Alexandrien vom L. Ma i . Die 
Rede des Ministers Thiers, welche daS französische 
Dampsboot vom 4. dahin gebracht, hat den Vice-

König völlig umgestimmt, und man ist jetzt mehr 
alö je berechtigt, eine baldige friedliche Lösung der 
orientalischen Frage zu hoffen. Die Pest hat leider 
wieder Fortschritte gemacht: Truppen uud Schiffe 
befinden sich in Eontumaz. — Das ans sechs Schif-
fen bestehende englische Geschwader unter Admiral 
LouiS liegt im Hafcu vou Smyrna ; das französische 

, unter Lalande ist nach Bur la zurückgekehrt nnd hat 
bloß die Fregatte San l i Petri iu Smyrna zurück 
gelassen. 

' V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 

W a s h i n g t o n , 2 l . Aprit . I n der heutigen 
Sitzung der Repräsentanten fanden zwischen zwel 
Mitgliedern so heftige Collisionen statt, daß mau 
znerst zu Schimpfredeu und dann zn einem FaUst-
kampf schritt, der den Umkreis innerhalb der Barre 
des Hauses gleichsam zn einer Arena machte. M a n 
mußte die Kämpfer mit Gewalt von einander rei-
ßen, und den Anstifter, einen Hru. Bynnm, auS 
dem Sitzungssaale trausportiren. Das HanS er-
nannte sofort eine Commission, damit dieselbe über 
diesen sehr anßerparlamentarischen Jncidentpunkt 
Bericht erstatte. 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin.in Dorpat nndMos-

eau sind folgende Sucher ?u haben: 
T e g n ^ r , E., sammtliche Gedichte. AuS dem Schwedi-

schen von Mohnike. 3 Bde. Preis 3 N . 50 Cop. S . 

Kennedy, Miß Grace, sammtliche Werke. Aus dem 
Engl, von >>r. H.Clemen. 3 Bde. geh. 2Rb l .S . 
geb. 2 Nbl. 50 Cbp. S . 

M a h l m a n n ' s , A., sammtliche Schriften. Nebst 
Mahlmann'S Biographie. 5 Bde. geh. 1 Nbl. 
L0 Cop. S . 

Lorenz, E, F. V . , Sonntagöschule für Gewerbö-
lehrlinge und Gehülfen aller Klassen und Industrie-
zweige, zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse. 
7 Hefte. Preis 65 Cop. S . 

H a u slexicon, das. Vollständiges Handbuch practl-
scher Lebenskenntnisse für alle Stände. 8 Bde. 
Preis 13 Nbl> 50 Cop. S . 

V o l k s - B i l d e r - B i b e l in fünfzig bildlichen Darstel* 
lungen von F. v. O'Livier.' Nebst einem beglei-
tenden Text von G- H. von Schubert. Prelö 
I Nbl. 75 Cop. S . 

Holzschnitte zur Taschenausgabe von Sch i l l er's W e r -
ken in 12Bänden. Iste u.2. Lsg. Preis 35 Cop. S» 

G o e t h / ' s Faust. Beide Theile in Einem Band. 
Preis 2 Äbl. 62 Cop. S . 

L l i n l cspoa r o , , vompleto "Works. IVmteä 
srom tlie text os tlio most rouo^vus6 e<ütors^ 
n i t k 270 eQgr.»vlNZs, acoouuts d!stor!ca^ 



a n ö y x x l a i i . i t o r ? o f e q e l i a e o p w u s . i n ä 
v l . i l , v r . i to ^ o s s a r ^ , .-m6 t1»e . i v t l i d r s l i t o . I ^ r o i s 
4 M I . 5 0 L o p . Ä . 

B e l l e , F. A. O. de la. Neue Fabeln, Erzählungen 
und Gedichte in allen bei uns gebräuchlichen Schrif-
ten, zur Uebung im Lesen und Schreiben. M i t 
Bildern von Schröder. Preiö 70 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 

Am IS. Mai: Se. Excellenz der Wirkliche Geheimerath 
und Ritter Graf Strogcmow. 

Am S2. Mai. Verabschiedeter Oberst Fürst Karvpatkin, 
log. im Hotel London. 

Hr. dimittirter Obrist von Bistram, Hr. v. Floth, log. 
im St Petersburger Hvtel. ' ^ -

Am 23. Mai: Se- Crcellenz der Hr. Senateur Geheime« 
rath Fürst Kotschubey und die Hofdame Fürstin Kot. 
schubev, Hr- Wirkliche Staatsrath Kammerherr Pra« 
sckewSky, log- im Hvtel London. — Hr. B a r o n Alex. v. 
Tiefenhausen. Hr. v. Pistohlkors. Frau Collegienräthi^ 
v. Maaul, log. bei der StaatSräthin v. Kaiser. 

Abgereist. 
Den SV. Mai. Er. Ercellenz der wirkl. Geheimergth und 

Ritter Graf Stroganow. 
Den 22. Mai. Hr. Rittmeister Sierach. 
Den ?z. Mai- Derabsch. Hr. Obrist iFürst Karopatkin. 

Hr. v. Roth. 
Den Si. Mai. Hr. Senateur Geheimerath Fürst Kot» 

schubey. Hofdame Fürstin Kotschubey. Wirkl. Staats» 
rath Kammerherr PraschewSky. 

Zm Namen deS GeneraUGvuvernementt von Liv,. Esth. und Kurland gestattet den D?urk 
C. W. Helwig, Censvr. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
' — > . >> . . 

Gerichtliche B e k a n n t m a c h n t t g s n . m i t t a g s zwischen 1 1 und 1 U h r , geschehen 
Die Rentkammer dieser Kaiserlichen Universität kann, wobei in Erinnerung gebracht wird, daß nach-

Dorpat macht hiedurch bekannt, daß mit dem, nach stehend erwähnte Zeugnisse in Gemaßheit der bestet 
der Poststraße belegenen, Theil deö alten Universitär- henden gesetzlichen Verordnungen beizubringen sind : 
Gebäudes eine Haupt-Reparatur vorgenommen wer- 1) dcr Taufschein, welcher beweisen 'muß, daß dcr 
den soll, bestehend in Maurer-, Töpfer-, Zimmer- Aspirant daS 17te Jahr zurückgelegt hat , 2) dcr 
Manns-, Tischler-, Schlosser-, Schmiede-, Gla- ConfirmationSschein, von Bekenner» der lutherischen 
skr-, Klempner- und Maler-Arbeiten in Oel- und Kirche, oder dcr CommunionSschein von Bekenner» 
Lcim - Farbe; und daß sie, selbiger Arbeiten wegen, der katholischen Kirche, 3 ) cin'VeweiS dcr Ablieferung 
am 5. Juni e. Vormittags 1 1 Uhr , in ihrem Local des Passes an die Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwal-
einen Torg abhatten wird, den Perctorg aber am L. tung, 4) die schriftliche Einwilligung der Eltern,oder 
Juni c . ; und ladet deshalb alle Diejenigen, welche Vormünder, 5) daS EntlassungSzcugniß dcr. Ge-
diese Arbeiten zu übernehmen befugt und geneigt seyn meinde, von Personen steuerpflichtigen Standes. — 
sollten, hiedurch ein, sich vor dem T^rg-Termin dcr Avliche und sonstige Cremte aber haben sich durch 
gesetzlichen Saloggen wegen auszuweisen, und dann besondere gerich'tlicheZcugnisse über ihren Stand auS» 
sich zu der anberaumten Zeit aufder Nentkammer einzu- zuweisen. — 6) ein BcwciS der Nichttheilnahme an 
stndcn um ihren Bot dasclbst zu vcrlaurbarcn. Die den in den westlichen Gouvernements Statt gehabten 
Anschläae sind täglich, Vormittags, auf der Rent- Unordnungen von denjenigen Eingebornen dieser Pro-
kawmer einzusehen. 6 vinzen, welche im Jahr 1831 schon das Alter von 

Dorpat, dm 24. Mai 1840. 12 Jahren erreicht hatten, und 7) ein Zeugniß über 
Rector Ulmann. den genossenen Unterricht, welches sich mindestens 

Secretaire M . Asmuß. auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und worin, wenn eS 
Alle diejenigen, welche sich v o r den akademi- sich auf Privatunterricht bezieht, ausdrücklich gesagt 

schxn Sommerferien d. I . bei derDorp. Universität dem sein muß, daß dcr Inhaber gleichzeitig ein Gymnasium 
Dramen zur Aufnahme in die Zahl dcr Studirenden nicht besucht habe. — Wer diese vorgeschriebenen 
S" unterwerfen wünschen, werden hierdurch aufgcfor- Documente nicht vollständig einliefert, kann uicht zu 
den, deshalb spätestens b i s S o n n a b e n d den der obgedachten Prüfung zugelassen werden. — 

J u n i d. I . V o r m i t t a g s um 1 U h r , un- Zöglinge dcr Gymnasien deS Dorp. LchrbezirkS, wel-
ter Beifügung der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in che von diesen Anstalten die verordneten Zeugnisse der 
der Canzellei deS Univ. ConseilS sich zu melden, wel- Reife Nr . I . u. I I . nicht erhalten haben, können sich, 
Heö dm 3 0 . , 3 1 . M a i u n d 1. J u n i , V o r - wenn sie aüS der ersten Classe ausgetreten sind, nicht 
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früher als nach Ablauf eines Jahres, die aus der 
zweiten Classe erst nach 2 Jahren, und die aus dcr 
dritten Classe erst nach 3 Jahren a ckato ihres Ab-
gangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge dcr Gym-
nasien anderer Lehrbezirke deS Reichs aber, welche 
diese Anstalten vor ganzlicher Beendigung deS vollen 
CursuS verlassen haben, wenn sie in der vierten Classe 
den CursuS beendigten, nicht vor 3 Jahren, wenn in 
der fünften Classe, nicht vor 2 Jahren, und wenn in 
der sechsten Classe, nicht vor 1 Jahr a äato ihrcS 
Austritts. i. 

Dorpat , den 16 . M a i 1840. 

Rector Ulmann. 

C. v. Forestier, Secr. 
Von Einer Kaiserlichen Polizei-Verwaltung 

werden diejenigen, welche an den Candidaten Theodor 
Rücker rechtsgültige Forderungen haben, hierdurch 
angewiesen, selbige binnen acht Tagen a äato allhier 
anzuzeigen, so wie auch die ctwanigen Schuldner 
desselben und die, welche Bücher oder Sachen von 
ihm geliehen haben, in angegebener Frist zu gleich-
maßiger Anzeige verpflichtet sind. ^ 1 

Do rpa t , den 16. M a i 1840 . 
Stellvertr. Polizcimcister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reussen zc., thun Wi r Bürger-
meister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, kund und zu wissen: 
welchergestalt der Dörptsche Bürger und Kaufmann 
Justus Reinhold Schramm hicrselbst um Erlaß cineS 
MortificationsproclamS wegen verlorener und nicht 
ausgemitteltcr Documente gebeten, gegründet auf 

die Anzeige: 
1) daß derselbe bereits im Jahre 1827 das 

hicrselbst im 1 sten Stadttheile sub N r . 202 unweit 
deS Embachs belegene, früher dem nunmehr verstorbe-
nen Herrn Geheimerath, Senateur und Ritter Gott-
hard Andreas Grafen Manteuffel gehörig gewesene 
Wohnhaus, durch einen mit dem damaligen Bevoll-
mächtigten deS genannten Herrn Grafen Manteuffel, 
dem Herrn Landrath und Ritter Grafen Stackelberg 
abgeschlossenen Kauf-Contractfür 2200 Rbl . B . A . 
acquirirt, dieseHaufsumme sofort entrichtet, und daS 
HauS zum Besitze übergeben erhalten habe, ihm aber 
der bezeichnete Original-Kauf,Contract vor erlang-
ter Corroboration desselben verloren gegangen scy; 

2) daß folgende nach Ausweis der Pfandbücher 
dcr Stadt Dorpat auf den ihm und seiner Frau 
Paraskowia Wilhelmine Schramm, gcb. v. Ecker-
mann gehörigen Häusern und Grundstücken aus der 

Zelt früherer Besitzer herrührende Jngrossationen, 
obwohl solche ohne Zweifel längst ungült ig, weger 
Mangels dcr gegenwärtig nicht mehr auSzumittelnden 
quittirten Original - Dokumente noch nicht delirt 
seien, ncmlich: 
a) auf dem hicrselbst im 1 sten S tad t the i le 

sudNr . 75 belegenen Hause un dGrun d-
stücke: 

1 7 6 0 , Apri l I S . , eine Obligation, ausgestellt von 
Johann Gotthard Brosse zum Besten dcS Sccre-
tairS Christian Stegmann über hundert Rubel 
in Rubelstücken 

1.762, Januar 2 3 . , eine Obligation ausgestellt von 
demselben Joh. Gotth. Broße an Dorothea Jaco-
bine Broß über drei hundert zwanzig Rbl. 

Loäe iH, eine Obligation von demselben, ausgestellt 
zum Besten der Gerdruve Juliana Dankwart, 
geb. Broß, über zwei hundert dreißig Rubel. 

1 7 6 5 , Juni 1 . , eine Obligation ausgestellt von dem-

selben an Christian Friedrich Schlichting über 
neunhundert Rubel. 

d) a u f dem h ic rse lbs t i m 1 sten S t a d t h e i l e 
s u i i N r . 7 9 b e l e g e n e n G r u n dstücke: 

1 7 7 8 , Scptbr. 4 5 , eine von Carl Johann Hintze 
unter Bürgschaft von Heinrich Jüngling an die 
Dörptsche Stadt-Armencasse ausgestellte Obliga-
tion über hundert Rubel Si lber- Münz?. 

1 7 8 6 , October 2 . , eine von den Kauflcntcn Bathö 
und Rosenkranz an die dörptsche Stadt-Armen-
casse ausgestellte Obligation über hundert Rubel 

. Silber-Münze. 
1304 , October 2 7 . , eine Sequester-Resolution EincS 

Edlen RatheS vom 11. October 1804 wegen 

einer Forderung dcr Hofräthe Rcinhold v. Lip^ 

hart und Friedrich Gottlob Prohst an denRath-
mann Carl Friedrich Ba thv , groß viertausend 
drei hundert sechs und siebenzig Rubel 7 Copekcn. 

< 8 0 5 , October 6 . , eine von demselben Bathv am 
8 . Januar 1804 an den Hofrath undProfcssor 
Joh. Wil l). Krause ausgestellte und am 30. 
Septbr. 1805 an die Rentkammer der Kaiser-
lichen Dörptschen Universität cedirte Obligation 
über sechs hundert Rubel Baneo-AssignatioNcn« 

e) a u f dem i m i s t e n S t a d t t h e i l e s u l i N r . 6 0 
b e l e g e n e n Hause u n d G r u n d s t ü c k e : 

1 7 3 8 , Ju l i 7 . , eine Obligation ausgestellt von 
Johann Peter Paul an den Obersten von Rö l l -
hausen über zwei hundert harte Rubel. 

1 7 4 2 , Januar 1 2 . , eine Obligation von Johann 
Peter Paul an Paulus NicolauS Paul über 

drei hundert fünf und sechSzig Rubel. 
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1 7 6 ! , November H9., eine Obligation, ausgestellt 
vou Peter Christian Schmalzen «L Sohn Augu-

^ stuS Schmalzen an Heinrich Woldt in Lübeck 
über fünf raufend vier hundert sechs und vierzig 
Mark lübfch Courant. ^ 

1765 , Jun i -7 . , eine Obligation, aufs te l l t von 
Peter Christian Schmalzen «k Sohn an Eber-
hard zur Mühlen in Reval über zwei hundert 
zwei und zwanzig Rubel 2 Copeken. 

5602, August 1 2 . , eine Cautionöschrift ausgestellt 
von dcr Wittwe Anna Elisabeth Malmstein, gcb. 
Neumann, an Eine Edle Rittcr- und Landschaft 
dcS Hcrzogthums Livland für den Tcilizschen 
Post-Commissairen F. A. Schröder über fünf 
tausend Rubel Vanco-Assignationen. 

1817, Novcmbcr 16. , cine Obligation, ausgestellt 
von Helene v. KowalinSky, gcb. v. Taubcrt, 
in ehelicher Assistenz deö Commissionairs von 
der I2ten Classe Michail Stepanow v. Kowa-
linSky zum Besten der Kinder dcS verstorbenen 
ArrcndatorS Breyer über zehn tausend Rubel 
Banco - Assignationen. 

^ 6 2 9 , November 1 1 . , eine von denselben Kowa-
linökyschen Eheleuten an den Narwaschcn Kauf-
mann Ztcr Gilde Heinrich Johann Lungrecn 
über sieben raufend Rubel Banco-Assignarionen 
ausgestellte Obligation. 

Da nun dem Gesuche deö Supplikanten deferirt 
Worden, so werden von Einem Edlen Räthe alle dic-
ltnigen, welche sowvhl gegen den angezeigtermaßen 
über das hierfelbst im lsten Stadttheile sud Nr. 202 
belegene Immobil abgeschlossenen Kauf-Contract und 
die Acquisition solchen JmmvbilS vqn Seiten deS 
Supplikanten, Kaufmanns Schramm Einwendungen 
Zu machen, jals auch aus den obgenannten Schuld-
Dokumenten irgend welche Ansprüche zu formiren-
haben, hierdurch angewiesen, sich deshalb suli pooua 
prkeelusi binnen sechs Monaten A data, also spate-
ÜcnS bis zum 15ten November 1840 bei diesem 
Rathe zu melden, widrigenfalls nach Ablauf dieser 
pcremtorischen Frist die bezeichneten Documente ohne 
weiteres werden mortisicirt, und deinnachst daS im 
lsten Sradthcile su!) Nr . 202 belegene Immobil dem 
^lt^uirenten eigenthümlich adjudicirt, fo wie die ange-
zeigten Inarossationen in den Pfandbüchern delirt 
werden. V . R. W. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 15. Mai 1340. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS dcr Kaifcrl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermcister Helwig. 

Sber-Sccr. A. I . Weyrich. 

L i n l ö b l i c b e s V o i g t e i g e r i e b t d i e s e r 

8 t a d t br ing t d e s m i t t e l s t «ur a l l g e m e i n e n 

>Vi88en8cba5t, 6388 i n V e b i t s a c b e n d e s 

K a u f m a n n s 3 ter (Filde 0 . ILlnge d e r 

H e r r A u g u s t v . H o l s t ger iebt l icb siur Lin» 

cas s i rung der ^ u s s e n s t a n d v l ies K a u f m a n n s 

K l u g e autor i s i re t w o r d e n und f o r d e r t 

d e m n a e b a l l e D e b i t o r e n d e s I^et^teren bie» 

durcb a u f , ibre Rcbulden an d i e K l u g e -

f ebe D e b i t m a s s e d e s k a l k i g s t e n e n t w e d e r 

a d de^iositnm d i e s e r L e b ö r d e e i n s u n a b l e n 

o d e r an d e n H e r r n A u g u s t v . H o l s t sin be -
r i e b t i g e n , w i d r i g e n f a l l s g e g e n d i e j e n i g e n , 
w e l c l i v ibre 8 c b u l d e n n i e b t a u f d i e b e - ' 

r e i c b n e t e ^Veise eingeTiablt, geric l i t l ie l i 

vert'abren w e r d e n sol l . Aug le i cb e r g e b t 

an ^ l l e , w e l c b e der b i s l i er igen H a n d l u n g 

d e s K a u f m a n n s 0 . ^ . K l u g e ö ü c b e r i n O o m -

M i s s i o n ^um V e r k a u f g e g e b e n b a b e n , b ie -

m i t d ie A u f f o r d e r u n g , d i e s e l b e n , i n s o 

w e i t s o l c b e be i der geriel»tl icben I n v e n t u r 

v o r g e f u n d e n w o r d e n , gleiel>falls u n v e r -

sUglieb a n s der K s n x e l l e i d i e ser L e b ö r d v 

i n L m p f a n g 7.u n e b m e n . I 

v o r h a t - k a t b b a u s , a m 1 7 . N a i 1 8 4 0 . 

I m R a i n e n nnd v o n w e g e n L i n e s l ö b l . 

V o i g t e i g e r i e b t s d i e ser 8 t a d t : 

d. X. Vors i txer , k a t b s b e r r 0 . v. (?os»art> 

K.I^inde 8ecr . 
Die Direktion dcS Dörptschen Holz-ComptoirS 

macht hierdurch bekannt, daß daS bisher zu 2 Rbl. 
15 Kop. Si lb.-Mze. verkaufte Ellern Brennholz, 
so viel als von demselben auf dem Stapelplatzc bei 
den Fleisch-Scharren noch vorhanden, nunmehr vom 
lsten Juni e. ab, zu dem herabgesetzten Preis von 
1 Rbl. 80 Kop. S i lb . -Mze. per Faden abgelassen 

werden wird. Außerdem erhält dcr Holzinspector 
1Z Kop. S . M . für jeden Fadcn. 3 

Dorpat, den 24. Mai 1840. 

I m Namen der Direktion dcS Dörptschen 
Holz-ComptoirS: 

PrasidirenderDircctorv. Gyldenstubbe. 
A. Weyrich, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewi l l i gung . ) . 

Bekanntmachungen. 
Hiermit zeige ich crgebenst an , daß ich den 

20sten Mai in Dorpat eintreffe, mich jcdoch vorläufig 



nur bis zum 4ten Juni aufhalten kann, und im Hotel 
London lo^iren werde. 2 

Eduard Carl Bennert, -
Rufs. Kaiser!, eraminirter Zahnarzt. 

Die Frau Doctorin Foweliu kann, wegen ver-
änderter Wohnung, das Industrie Magazin für Da-
men - Arbeiten nicht behalten. ES wird vom Zvsten 
Mai d. I . an von Mad. Vielrose übernommen wer-
den., Ihre Wohnung ist am Fifchmarkt im Hause 
deö Herrn Goldschmidt Lüetten. Fertig gebähte 
Hemden, baumwollene und wollene gestrickte Sachen 
aller Art , Pcrlenarbciten, weiße und bunte krodirte 
Gegenstände sind daselbst vorräthig. — Der eigent-
liche Zweck dieser Anstalt ist, hilfsbedürftigen Petso« 
neu, die sich nicht nennen mögen, Gelegenheit zum 
Verkauf ihrer Arbeiten zu geben, und sie dadurch 
auf ihre eigene Wirksamkeit, so viel als möglich, zu 
verweisen. ES ist daher nothwesidig dem geehrten 
Publikum diese Anstalt immer wieder inS Gedachtniß 
zu bringen und sie dem allgemeinen Wohlwollen zu 
empfehlen. Dieses geschieht um so vertrauensvoller, 
da die Anstalt sich schon merklich gehoben hat, sowohl 
in Rücksicht des vermehrten Verkaufs, als in Betracht 
der größeren Auswahl und Vervollkommnung der ge-
lieferten Arbeiten. 1 

Kaufgesuch. 
Auf der Dörptschen Post-Station wird Hafer 

in großen und kleinen Quantitäten gekauft. 1 

Zu verkaufen. 
D i e A n s t a l t «ur L e r e i t u n g Kunst l ieder 

M n e r a ! w a s s e r i n k i g a , bat bei mir e i n v e p o t 

v o n d e n g a n g b a r s t e n Lorten err iebtet uncl 

«Iis l ' r e i s e n u r u m d i e m a s s i g e n V e r s e n -

d u n g s k o s t e n erbübt u n d d e m n ä e b s t , w i e 

f o l g t , f e s t g e s t e l l t : 

S e l t e r w a s s e r d ie !?I . 1 8 ( ? o p . 8 i l b . 

K i s s i n g e r L a g o t x i . . j, „ 3 2 „ „ 

Asarienbader „ 3 2 „ „ 

8aidscbUtsier L i t t e r w a s s e r „ 2 ? „ „ 

plZlnauer Ki t t ern a s s e r „ „ 2 7 „ ,» 

S o d a w a s s e r „ . 2 2 „ „ 

(Zeünauer . . „ „ 1 8 „ „ 
L g e r k ' r a n s i v n s b r u n n e n „ „ I 2 „ „ 

? X r m o n t e r 8 t a b ! . . . ,, 3 2 „ „ 
A u s s e r d i e s e n v o r r ä t b i g e n . N i n e r a l w a 8 s e r n 

w e r d e n L e s t e l l u n g e n a n g e n o m m e n u n d 

P r o m p t b<ZsorAt, a u f : O b e r s a l n b r u n n e n , 

8 p a a o r t^ouelion Q u e l l e , ^ d e l b e i d s Que l l e 

u n d X r e u n n a c b e r w a s s e r , s o w i e aucb auf 

j e d e s a n d e r e N i n e r a ! w a s s e r , v o n d e m e ine 

g e n a u e ^ n a l ^ s v v o r b a n d e n ist . 3 

? . M . ' f b u n . 

I m SchmidtFranckschen Hause stehen zum Ver-
kauf : eine viersitzige leichte Kalesche für 80 R. S . M , 
Mahagoni Stühle, Ti.'che, Eß-Tische, Spiel-Tische 
zu erfragen daselbst. 2 

Zu vermiethen. 
I n Vollmacht S r . Ercellenz deS Herrn wirkli-

chen StaatsrathS Moier, habe ich das demselben gc-
hörigeHauü in der Carlowaschen Straße, vom t . J u l i 
d. I . ab, zu vermiethen. P . M . Thlin. 2 

I n dem Löwensternschen, Gartenhaus? an dcr Carlo-
waschen Straße ist eine angenehmeWohnungvon 5 Zim-
mern mir allen Bequemlichkeiten und einigen Möbeln 
zu vermiethen. Zu erfragen im Hause der Frau Baro-
nin von Vietinghoff am großen Markt bei Stieglitz. 2 

Ein Wohnhaus, in dcr Nähe deS großen Univer-
sitär-Gebäudes mit Stal l und WagenhauS ist zu 
vermiethen und gleich zu beziehen. DaS Nähere er-
fahrt man in d«?r ZeitungS - Erpedirion. 5 

Zn meinem Hause, ohnweit der steinernen Brücke, 
ist die unterste Etage, bestehend auS 5 Zimmern und 
einer englischen Küche, vom Anfange August jähr-
lich zu vermiethen. Auch sind bei mir zu billigen 
Preisen zu haben: ein Mahagoni Flügel von 6 
Octaven, eine sehr wenig gebrauchte Kalesche, eine 
blanqnett Droschke und eine Träber-Droschke im 
besten Stande. 4 

I . Jäger, Gastwirth. 
Personen, die gesucht werden. 

Ein mit guten Attestaten versehener Buchhalter, 
dcr auch die Correspondenee mit den Behörden zu 
führen im Stande ist, kann gleich eine A n s t e l l u n g 
erhalten. Näheres im Comptoir von 2 

P . M . T h u n . 
Die Lesebibliothek und B u c h h a n d l u n g von H« 

Schmitzdorff in S t . Petersburg sucht einen Lehrling, 
Sohn honetter Eltern, dcr die gehörigen S c h u l k e n n t -
nisse besitzt; — ferner einen jungen gebildeten M a n n , 
der aber wenigstens schon einige Jahre im B u c h h a n d e l 
gearbeitet haben muß, und darüber Zeugnisse vorlegen 
kann. Anmeldungen werden mit möglichst genauer 

Auskunft schriftlich erbeten. ^ 

Abreisende. 
v r . meä. Aler. Grüner, verlaßt Dorpat in 9 

Tagen. Den 24. Mai . 5 
I . Rosa, Schneidergesell, verläßt Dorpat m 

8 Tagen. Den 24. Mai . 6 



Dörptsche Zeitung. 
entr ichte t : v s n A u s w ä r t i g e r , „c , r -rmieni l ,en v o t t r o i n p t o i r , durcd welcbeS sie die Zll tuNsl ^ 
b ü h r e n f ü r B e k a n n t m a c h u n g e n u n d A n z e i g e n a l l e r A r t b e t r a g e n v « e r e - i n h a l b C - o p . E . ^ M . f ü r d i e Z e i l e v d r r d r r e n M a u m . 

^ L S . Mittwoch, 29. Mai. 1840. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ärensburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.— 
Großbritanien und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Serbien. — TUrkei. — Syrien. — China. Derrinigte 
Staaten von Nordamerika. — Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 20. Mai . S . M . der 

K a i s e r haben geruht dem Kriegsminister, durch 
den T e l e g r a p h e n , auS Warschau zu wissen zu 
geben: 

I . M . die K a i s e r i n und I . K . H. die 
G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a besiuden sich 
in erwünschtem Wohlseyn. 

I . M . d ie K a i s e r i n geruhten am 19» M a i 
die Reise nach Berlin anzutreten. 

S . M . der K a i s e r haben geruht die Festung 
Neu-Georgiewök iu Augenschein zu nehmen, und 
sind mit den unglaublichen Fortschritten der Arbei-
ten vollkommen zufrieden. 

Durch Allerhöchsten Gnaden-Brief vom 6. M a i 
ist der Oberdirector der Kaiserlichen Mi l i ta i r -Ge-
stüte, Stallmeister L u n i u , zum Ritter des S t . Wla-
dimir-Ordens Lter Classe ernannt wordeu. 

V o r r e c h t e d e r ^ i n T r an s k a n k a s i e n 
d i e n e n d e n B e a m t e n ^ 

Alle Classen- und Kanzellei-Beamten, welche 
ZUM Dienste nacl, Tranökaukasien reisen, erhalten, 
bis zn dem Orte ihrer Bestimmung, die gesetzlichen 
Postaelder doppelt ausgezahlt. - Nach Ankunft au 
Stelle und Or t und nach Eintritt in dm Dienst, 
erhält jeder zur Einrichtnng seinen halbjährigen 
Gehalt, und nach Ablauf deö ersten Jahres, eben-
falls einen halbjährigen Gehalt. ^edcr l» Tran-
kaukasien Dienende, muß daselbst drei ^ahre aus-
dienen, denn sonst muß er dle chm erthetttn, Unter-
stützungen zurückzahlen. St irbt a^ 
vor Ablauf dieser Frist, so ^ " d e n d i e v e r a b f o l ^ 
Gelder von seinen Erben nicht zurückgefordert. Auf 
diese Rechte haben aber sowohl die 
kaukasienö, welche dort geboren sind, so wie dieje-
nigen, wilche in andern priv.legirtcn^Gouverne-
wents dienen, und um Anstellung in transkauka-
sien , oder nuS Tranökaukasien in iene Gouverue, 
Ments bitten, keinen Anspruch. ^ ^ . 

Dcr Diensttermm icnsett peS Kaukasus, um 
zum folgenden Range befördert zu werden, wird 
!o wohl für ausgediente Jahre, als für Auszeich-
nung, um ein Jahr , nach der allgemeinen Verfü-

gung, verkürzt. — Alle etatmäßige Beamte, welche 
untadelhaft und ununterbrochen ihren Dienst in 
Tranökaukasien fortsetze», erhalten alS Zulage ihrer 
bestimmten Gehalte: nach 5 Jahren ein Viertes 
uach 10 Jahren die Hälfte, nach 15 Jahren drei 
Viertel uud «ach zwanzig Jahren den vollen dop-
pelten Gehalt. Diese Zulagen werden so lange 
erthetlt, wie die Beamten ihren Dienst in Tranö-
kaukasien fortsetzen. — Zur Erlauguug deö Wladimir-
Ordens 4ter Classe für 35 jährigen uutadelhaften 
Dienst, werden in Trankaukasien fünf Jahre für 
sieben gerechnet. Die Kinder von Beamten welche, 
untadelhaft in Transkaukasien dienen, werden auf 
Kronskosten in der Pension bei dem Tifliöschen 
Gymnasium und dcr Mädschenschule erzogen; doch 
muß jeder dortige Zöglig nachher 6 Jahre in Tranö-
kaukasien diene», ohne dasselbe zu verlassen. Auch 
können Söhne von erblichen Edelleuten oder von 
Beamten der achten Classe in den CadettencorpS 
abgegeben werden und ausgezeichnete Zöglinge, der 
Gymnasial-Pension, können zur weiter» Ausbildung 
auf Kronskosten eine Universität besuchen, doch sind 
sie dann gehalten, außer «den schon bemerkten sechs 
Jahren, noch 4Ja!ire in Transkaukasien zu dienen. 

Die iu Transkaukasien dienenden Beamten er-
langen daö Recht auf eine Pension nach den für 
Transkaukasien bestehenden Vorschriften. St i rbt ein 
in Trattskankasien dienender Beamter, so erhält 
dessen Familie, außer der ihr für den Dienst des 
Verstorbenen gebühenden Pension, noch den einma-
ligen Jahresgehalt des Verstorbnen, nach seinem 
letzten Amte. 

S iuge re i ch te B i t t s c h r i f t e n wegen zu 
e r t e i l e n d e r P r i v i l e g i e n . Das Dep. der 
Manuf. und des innern Handels hat über den 
Empfang nachfolgender Bittschriften B'lsscheiniguu-
geu crtheilt. Am 22. Apri l dem Canzellisten Bes -
v a l , um ein 10jähriges Privilegium für eine Ver-
vollkommnung dcr von ihm erfundenen Pressen, 
auf welche er bereits am 19. Ju l i 1838 em Pr iv i -
legium erhalten, um den Saf t aus Runkelrubenzu 
gewinnen; am 24. Apr i l den Würtembergischen Un-
terthanen und Lederfabrikanten Justm und Friedrich 
E n d r i s s o n um ein fünfjähriges Privilegium für 
ein neues Verfahren um Leim ans g e f a l l e n e n 



den zu gewinnen. Am W. Febr. dem Prenß. Un-
tcrthan, Hydrotekten M ü h l r a t h , - » n n ein 10jäh-
rigeS Privilegium zur Anfertigung von Röhren für 
Wasser und GaS und für elektromagnetische Tele-
graphen auS künstlichem Asphalt und künstlichem 
hydraulischen Kalk. Am 6. M a i : 4) dem Grafen 
Montier, um ein sechsjähriges Privilegium zum 
Straßenpflastern mit Bastinschen Asphalt; 2) dem 
MoSkowischen Kaufmann 2ter Gilde G n g o r i j KoNt-
schugiu und dem Moskowischen Äürger Joseph 
G u t t , um ein zehnjähriges Privilegium für daö 
von ihnen entdeckte Verfahren Schwefelsäure ohne 
Anwendung dcr Bleikammern, zu gewinnen. 

E r t e i l t e P r i v i l e g i e n . Das Dep. der 
Manuf. und des inner» Handels hat am 6. Ma i 
folgende zehnjährige Privilegien ercheilt: i , den 
Künstlern: dem Gouv.-Secr. Terebenew und der 
täte» Classe Ssemia tschk in für das von ihnen 
erfundene Verfahren die Lithographie aufPorcellan, 
Fayence und Glas über dcr Glasur anzubringen; 
L, dem Beamten der 9ten ClasseChorunshewSkij 
für den von ihm erfundenen Mechanismus, Ge-
w i c h t g a n g (ol,coxt'^>) genannt, um anstatt der 
Dampfmaschinen auf Schiffen, bei Wagen, in Spin-
nereien, zum Heben des WasserS, und überhaupt 
in allen den Fällen, wo eö nützlicy ist, eine Menge 
arbeitender Menschen oder Pferde durch Mechanis-
mus zu ersetzen. (S t . Pet. Ztg.) 

Ä r e n s b u r g , 29. April. Ei» »euerUnglücks, 
fal l bezeichnet daö gefährliche Umschiffen unserer 
Küste. — Nachdem mehrere Tage ein. starker Nebel 
die See bedeckt hielt und jede Beobachtung unmög-
lich machte, strandete am 27ste» d., 8 Werst von 
der Insel Oesel, das von London nach St . Peters-
burg bestimmte Englische Dampfschiff „Vulture," 
Kapitän E. Wylde, von 26t) Pferdekraft. Die 
fümmtliche Besatzung, bestehend aus 31 Mann und 
IS Passagiere, ist gerettet, hat jedoch ihre Effekten 
theils gänzlich eingebüßt, theils stark beschädigt gebor-
gen, weil das Wasser gleich anfangs mit solcher Heftig-
keit in dieKajütc drang,daß sie n«r auf ihre eigeueRet-
tung bedacht seyn mußte. Von der Ladung, be-
stehend hauptsächlich in 119,829 Pfund Indigo, 
52,972 Pfund Kockienille, 6,t06 Pfd. Rosinen, 
5,952 Paar baumwollenen Strümpfen, Wein, Pelz-
werk, Seidcnzeug,Stahlwaaren, Tuch, Porcellan, 
Schildpatt, Teppichen, Opium und andern Gegen-
ständen von geringem Werthe, sind bisher 89 Ki-
sten, größtentheils Indigo, dem Anscheine nach un-
beschädigt, dem Arensburger Zollamte eingeliefert, 
-ßlnd außerdem die am Bord gewesenen zur Ladung 
gehörenden haaren Summen, im Betrage von circa 
Ä5,000 Rblil S . , am ersten Tage der Stranduug, 
gerettet wokHen. — Die Bergung wird seitdem mit 
Eifer fortgesetzt: da daö Schiff jedoch bis anf etwa 
8 .Fuß mit Wasser angefüllt ist, so hat von der 
übrigen Ladung nur wenig trocken geborgen werden 
können und ist es sehr zweifelhaft, ob überhaupt 
noch?etwaS Bedeutendes wird gerettet werden, da 
die Waare ganz unter Wasser liegt und ein hefti-
ger »Sturm der Bergung hinderlich Is t . . 

- (Handl. Ztg.) 

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

P a r i s , 24. Mai . Der weitläustige Bericht 
deS Marschalls Clausel über die Translation Per 
Asche Napoleons kann nicht wohl in e x t e n s o 

wiedergegeben werden. Anßer der tönenden Sprache, 
die die Franzosen allenthalben, handelt es sich 
um glorreiche Erinnetnngen, anzuwenden ver-
stehen , und die bei Clausel sich nur in ein-
fächeren Wendlingen ergeht, als bei dem Minister 
des Innern, stößt man auf Wiederholungen. Wi r 
beschränken uus daher darauf, de» Gesetzentwurf, 
wie er von der Commission modisicirt worden ist, 
mitzntheilen. Art. 1. ES wird dem Minister deS 
Innern ein Specialcrcdir von 2 M i l l . , behufs. der 
Translation dcr sterblichen Ueberreste Napoleons 
in die Kirche der Invaliden und behufs der Er-
bauung seineS Grabmals bewilligt. Art. 2. DaS 
Grabmal wird unter dem Dom errichtet, der so 
wie die vier Seitencapcllen, ausschließlich dem Be-
gräbniß deö Kaisers Napoleon reservirt wird. I n 
Zukunft kann kein anderer Sarg hier Platz erhalten. 
Art. 3. Es wird dem Kaiser Napoleon eine Nei-
terstatue auf einem unserer öffentlichen Plätze er-
richtet» (Der Berichterstatter bemerkte zu diesem Ar-
tikel, daß eiue solche Ehre den gekrönten Häuptern 
gebühre.) Art. 4. ES wird dieser durch daö ge-
genwärtige Gesetz genehmigten Ausgabe mittelst.der 
durch daS Fiuanzgesetz vom 10. Aug. 1839 für daS 
Jahr 18-10 bewilligten Hülfsmittel 'vorgesehen. 

ES heißt, LaS Caseö werde der Depulirtenkam-
mer einen Vorschlag zur Znrückberufung aller Mi t -
glieder der Familie Napoleon vorlegen. 

" T o u l o n , 20. Mai . Der „Vautour" hat drin-
gende Depeschen von dem Herzoge von Montebelly 
-überbrachte Sie wurden durch cine Stafette nach 
Paris weiter befördert. I m Hafen von Neapel la-
gen noch drei Englische Kriegsschiffe, Bei einem 
Balle, den der Englische Admiral am Bord deS 
„Bellerophon" gab, wollten die Franzosen nicht er-
scheinen; sie sagten, sie würden sich nicht der Ln-
stigkeit am Bord eineS Schiffes hingeben, welches 
Napoleon zum Gefängnisse gedient. — Admiral La-
lande wird in kurzem an der Spitze der stärksten 
Flotte stehen, die je ein Contre-Admiral unter sei-
nem Kommando gehabt. Die Flotte unter seinen 
Befehlen wird bald nicht weniger alö 8 Linienschiffe 

zählen. 
P a r i s , 23. Mai. Man schreibt aus T o n l o n 

vom 21sten d. , daß man dort am 23sten die Her-
zoge von Orleans und Anmale erwarte. — Der 
Eon stitutionnel enthält nachstehendes Schreiben 
anö Toulon vom 2 l . Mai , welches bei der bekannt 
ten Stellnng dieses Journals zu dem Ministerium 
alle Aufmerksamkeit verdient: „ES herrscht eine große 
Beweguug in unserem Hafen; die Ausrüstung des. 
Linienschiffes- „Sonverain" wird sehr lebhaft betrie-
ben^ Einige Linienschiffe, und unter Anderem der 
„Marengo", haben heute Befehl erhalten, jeden 
Augenblick bereit zu seyn, in See zu gehen. Ihre 
Bestimmung ist nicht, genau bekannt; aber man 



glaubt, daß der Admiral Rosames, der sich gegen-
wärtig mit dem Dreidecker „Ocean" in Neapel befin-
det, bedeutende V e r s t ä r k u n g e n erhalten wird. 
Die Nachrichten anS I ta l ien sind beunrnliigend. 
Briefe ans Neapel und Livorno vom 16., 17. nnd 
48. M a i melden, daß die Frage wegen- des Schwe-
fel-Monopols keinen Schritt vorwärts gethan habe-. 
Alle Unterhandlungen Kaden nur dazu gedient, die 
Feindschaft, welche zwischen den Höfen von London 
und Neapel eristirt, in ein belles Licht' zn stellen. 
England macht, wie man sagt, große Anforderungen, 
und der König beider Sicilien ist wenig geneigt, 
Zugeständnisse zu machen. Der König hat, sich ei, 
ligst nach Sicilien begeben, wo die Vertheidignngs-
Arbeiten mit großer Thätigkeit fortgesetzt werden. 
Er war in Messina angekommen. Auf dcr Insel 
herrschte große Gährung, und man fürchtete einen 
Ausbruch. I n allen Küsten-Städten war das Ge-
rücht verbreitet, daß ein Corps von 13 bis 20,000 
Oesterreicher aufgebrochen wäre, um sich den Neapo-
litanischen Staaten zu nähern." 

Der M o n i t e n r p a r i sie« enthält Folgendes: 
»Der offizielle Bericht über die letzten Operationen 
der Afrikanischen Armee ist noch nicht eingegangen. 
Am 15. M a i schrieb man von den Höhen von M u -
zcu'a, daß alle Vorbereitungen beendigt wären, und 
daß unsere Kolonnen am löten die südlichen Ab-
hänge deS Atlas hinabsteigen und-sich nach Medeah 
begeben würden. Glaubwürdige Berichte bestätigen 
es, daß die Erstürmung des Teniah und der Stel-
lungen, wo der Feind sich verschanzt hatte, unserer 
Armee nur 50 Todte und ISO Verwundete gekostet 
M t . Unter den Letzteren nennt man den General-
Lieutenant Marbot , dcr einen Schuß in die Knie-
'Heide erkalten hat, den General Numigny, dem 
^»e Kugel durch den Schenkel gegangen ist, und 
°en Bataillons-Ehef Grosbon, Anführer der T i ra l -
leurs von Vincennes, der. am Fuße verwundet wor-
den ist. I n dem verschanzten Lager von Mnzcna, 
am Fuße des At las , waren große Vorräthe zusam-
mengezogen; anch Bl ida ist reichlich versehen. Am 
loten ließen sich Arabische Reiter jenseits dcr Ma i -
son carro blicken; aber ein aus Kuba herbeigeeiltes 
Detaschement brachte ihnen einen ziemlich bedeuten-
den Verlust bei." Der C o n s t i t u t i o n n e l be-
merkt bierm: «Unsere Privat-Briefe bestätigen diese 
Nachrichten; sie fugen hinzn, daß dem Oberst Gues-
btller sein Pferd unter dem Leibe getodtet wurde, 
daß der Henoa von Anmale ihm das seiuige gab. 
Und daß der junge Prinz zn Fuß, an der Spitze 
der Grenadiere des 23sten Limen-N^imenis, zuerst 
in die feindliche Nedoute eindrang. Dieselben Briefe 
Pelden) daß Herr Münster, ein jnuger Ordonnanz-
^sff j ier des Herzogs von Orleans, am Faulfieber 
schwer erkrankt ist." . - - m . 
. Ausführlichere Mittheilungen emeS Auge^eugeu 
Uber die Er^ürmung des Engpasses von Teniah 
Siebt daö J o u r n a l deS D ö k a t s . „ W n haben", 
^eißt cö darin, «gestern, nach einem heißen Kampfe, 
der uus viele Leute gekostet, aber dem Feinde noch 

'wehr-Schaden zugefngt bat, den Engpaß von Te-
"iah genommen. Es läßt sich schwer ein Begriff 

von den Schwierigkeiten machen, die w i r zu über-
winden, vou den Hindernissen, die wi r zu besigen 
gehabt haben. Es bedürfte dazu einer genauen Be-
schreibung des Defile's welches eines der schwierig-
sten ist, die man sich nur denken kann, und welches 
die Natur mit Meisterhand befestigt hat. Abdel 
Kader hatte sich daselbst in einem Dutzend Nedouten 
verschanzt, welche von 6 bis 8000 Mann, thcils re-
gulairer, thcils irregulairer Infanter ie, und mit 
mehrere« Stücke» Geschütz besetzt waren. M a n mnß 
aller Welt Gerechtigkeit widerfahren lassen, selbst 
den Beduinen; sie haben einen sehr schönen Wider-
stand geleistet und sind nur durch die bewundern^, 
würdige Energie der Stürmenden, die bei dem ge-
ringsten Schwanken verloren gewesen wären, besiegt 
worden. W i r hatten nnr die W a h l zwischen Sieg 
oder Tod , und zwar einem Jämmerlichen Tod auf 
zenem abscheulichen Felsen. Dank dem Himmel, 
w i r haben gesiegt! Es ist dies eine sehr schöne 
Waffenthat für die. Afrikanische Armee, die viele 
unverständige und leidenschaftliche Kritiken wider-
legt. Der Angriffsplan war von dem Marschall 
vortrefflich entworfen, und ward mit seltener Kal t -
blütigkeit und mit glänzender Tapferkeit durch des 
Prinzen, der unter seinen Befehlen die erste D i v h 
sion kommandirte, ausgeführt. Aber waS vermöchte 
man nicht mit Soldaten, wie die unsrigen, geführt 
von Männern, wie Changarnier, Lamoriciöre, Nu-
migny, Dnvivier, Hendetot! Die Kolonne deS Ge-
neral Duvivicr und die Znaven des Obersten La-
moticiöre griffen daS Defilä von der linken Seite 
an; der Prinz hatte den Auftrag, mit unserer Bri? 
gade in der Fronte anzugreifen. ES fehlt mir ün 
Ze i t , um alle Details zu geben; es wird dleK 
der Gegenstand der offiziellen Bulletins seyn. I m 
Allgemeinen aber bemerke ich, daß zuerst ein heftiges 
Treffe» auf den hohen Hügeln geliefert wurde, dis-
daS D e f i l ö beherrschen und die durch 5 Redonten 
geschützt wurden, welche die Arabische Infanter ie 
kräftig vertheidigte. Es mußte mit dem Bajonette 
angegriffen werden. Der Kampf war kurz, gbex 
blutig. Alle Verschanzungen wnrden mit dem Rufe: 
Es lebe dcr König! genommen. Nach der Besetzung 
dcr Hügel mußte der Engpaß genommen werden, 
Unserer Brigade fiel diese Ehre anlmm. Der Mar -
schall hatte durch ein kühucs Mannöver , welcheß 
bei der Beschaffenheit des Terrains von unbegreifk 
licher Schwierigkeit w a r , sein Geschütz vorrücken 
lassen, um uns zn unterstützen. 'Dank feiner Em-
sicht und der Tapferkeit unserer Regimenter, deS 
23sten und 4Vsten haben w i r die Stellung genom-
men, welche Abdel-Kader verzweislnngsvoll verthei-
digte. Dcr General von Hondetot zeichnete sich 
sehr ans. Der Herzog von Orleans griff an der 
Spitze der Truppen an, und nahm den^ Engpaß 
mit dem Degen iu der Faust, während die beiden 
Kolonnen, die sich der Äerschanznngen auf den 
Höhen bemächtigt hatten, in das Defile hinahstie, 
gen, und sich daselbst mit unserer Brigade vereinig? 
ten. Dieser Augenblick war prachtvoll! Die Ära? 
der flohen nach allen Richtungen hin und ließen 
Fahnen und Kanonen im Stiche. Die Französische 



Fahne war in den Redouten aufgepflanzt, und brei-
tete ihre dreifarbige Flamme auf dem Gipfel des 
Gebirges aus. Der Ru f : Eö lebe der König! er-
tönte von allen Seiten, und schallte in tausend-
fachen Echo's wieder. Die Hitze- des Kampfes und 
die Freude des Sieges glänzte auf allen jenen ge-
bräunten und schweißtriefenden Gesichtern. Der 
Herzog von Orleans war entzückt. Sein junger 
Bruder, der Herzog von Anmale, der zum ersten-
mal? im Feuer gewesen w a r , hatte sich mit der 
Unerschrockenheit und Kaltblütigkeit eines erfahre-
nen Offiziers benommen. Dies ist Al les, was ich 
Ihnen' für heute über dies glänzende Treffen schrei-
ben kann. Ich wünschte, daß ich nicht hinzuzufügen 
hätte, daß wi r viel Leute verloren haben. Beinahe 
300 Mann sind kampfunfähig gemacht worden. W i r 
zählen 60 Todte. Jetzt haben wir keine ernstliche 
Hindernisse mehr zu befürchten. Die ganze Gewalt 
des Widerstandes hatte sich hier konzentrirt, und 
hier werden w i r , wie ich hoffe, diese kurze und 
glänzende Erpedition rnbmvoll beendet haben." 

Die Französische Polizei hat aus London einige 
Mi t te i lungen erhalten, die in dem Ministerium leb, 
hafte Besorgnisse hervorgerufen haben. M a n be-
hauptet, Louis Napoleon habe beschlossen, sich an 
Bord eines Englischen Schiffes, welches er zu die-
sem BeHufe mietben wolle, nach S t . Helena zu be-
geben, und der Ccremonie beizuwohnen, wann der 
Sarg des Kaisers dem Prinzen von Joinville über-
geben wi rd ; er würde sich von einer großen Anzahl 
seiner Parteigänger begleiten lassen. Eine solche 
Demonstration von Seiten eines Mannes, wie der 
P r i n ; Louis Bonaparte, dessen Pläne und Hoffnun-
gen durch die Straßburger Ereignisse an den Tag 
kamen, verdient jedenfalls die ernsteste Aufmerksam-
keit der Französischen Regierung. Es sollen bereits 
Unterhandlungen mit dem Bnttischen Kabinet an-
geknüpft seyn, damit dasselbe keinem Schiffe als 
denjenigen, die besonders bezeichnet würden, gestatte, 
zu S t . Helena zu landen, bis uach Uebergabe der 
sterblichen Ueberreste Napoleons an den Pr inzen. 
von Joinville. 

(Allgemeine Zeitung.) Das Vermittelungs-
geschäft zwischen England und Neapel hat viel 
Schwieriges. M a n kann es Niemand recht machen, 
nnd Thiers wird viel zu thun haben, um mit An-
stand die Sache zu beendigen. Er hat es mit zwei 
Leuten zu thun, die schwer zu handhaben sind. Am 
Hofe zu Neapel hat man seine Launen, und Pal-
znerstonS Neizbarkeit ist weltkundig. Beide zu scho-
nen muß Thiers angelegen seyn, und beiden kann 
man doch nicht Recht geben. Jeder füli lt das; kei-
ner hat aber Luft oder Billigkeitgefühl genug, 
NM dieß einzugestehen. Nur Mißtrauen zu äußern, 
damit kargen sie nicht, während Vertrauen die 
Grundbedingung Jeder Mediation ist. I n London 
fühl t man sich unbehaglich bei dem Gedanken, daß 
in PariS ein Verdict abgegeben werden soll, das viel-
leicht Nicht ganz den gestellten Erwartungen entspricht. 
Lord Palmerston ist dieß wenigstens nicht genehm. 
Zn Neapel hat man vollends viel dagegen zu sagen. 

und glaubt es der Ehre zuwider, an einem dritten 
O r t sich aburtheilen zu lassen, fürchtet anch dop-
pelt gebrandschatzt zu werden, wenn in PariS die 
Rechnung abgeschlossen wird. „Hier und nirgend 
anders wi l l ich benrtheilt werden," sott eine hohe 
Person zu.unserem Geschäftsträger gesagt haben. 
„Hier hat es manches Mißliche", erwicderte Herr 
d'Haussonville. „ H i e r , und damit basta", rief die 
hohe Person. Dieses Basta ward sehr übel genom-
men; Thiers» fand eö deplacirt. Dem Herzog v M 
Montebello ließ er sogleich wissen, er möge sich zll 
S r . sicilianischen Majestät begeben, um zu verneh-
men, wie er dieß verstehe, denn Frankreich sey nicht 
gesonnen, seine guten Dienste in solcher Weise anf-
aenommen zu sehen. Temple, dem englischen Ge-
sandten, dem jenes Basta gefallen haben mag, 
scheint dieser Zwischenact willkommen zn seyn, will-
kommen, insofern er ihm Gelegenheit gab, sich wie, 
der voranzustellen und auf eigene Faust zu Handels 
Er säumte damit auch uicht und erklärte, wenn in 
einer gegebenen Frist, und zwar einer ziemlich kur-
zen, nicht Alles nach dem Wunsche seiner Regie? 
rung sich geordnet habe, jeder die Stellung einneh-
men müsse, die ihm am zweckmäßigsten schiene, was 
wohl so viel heißen soll, daß das Mediationsge-
schäst dann als geschlossen zu betrachten sey. Cr 
schien dieß aus zwei Gründen, und zwar mit Zu-
stimmung Lord Palmerstonö, gethan zu haben: er-
stens, um die noch immer mit Beschlag belegten 
Schiffe vorerst nicht restituiren zll. müssen, worauf 
Neapel dringt; zweitens, um Paris zu vermeiden, 
wo Thiers unter seinen Augen die Mediation be-
trieben. Die Ertreme kommen also auch hier über-
ein. I n beiden Lagern, im englischen nnd neapo-
litanischen, wi l l oder fürchtet man dasselbe. Unter 
solchen Dispositionen hat Thiers die Last der Der-
Mittelung auf sich genommen. M i t seiner ihn! 
angebornen Gewandtheit wird er sich auch hier 
durchzuwinden suchen. Um sich frei bewegen 
zu können, soll er den Herzog v. Montebello im't 
seinen Absichten genau bekannt und ihn ermächt igt 

haben, sie zu deu seinigen zu machen, sobald Or t 
und Verhältnisse eö erheischen. 

Die G a z e t t e de T r i b n n a n r und die Bor-
deauer Blätter enthalten ausführliche Details über 
eine schaudervolle Mordgeschichte. Der Mörder heißt 
Escisabid, ist 30 Jahre alt und von der Pyrenäen-
gränze gebürtig. I m Laufe des JahreS 4 3 3 9 kaw 
derselbe nach Par i s , miethete dort eine bescheidene 
Wohnnng und gab Unterricht in dcr Mathematik. 
Er war früher mit einer Wit twe in Bordeaux/N 
vertrauter Verbindnng gewesen nnd hatte zwei A n " 
der mit ihr erzeugt. Seme verlassene Geliebte be-
stürmte ihn mit Briefen und Vorwürfen, und schickte 
ihm endlich seinen Sohn zu. Escisabid verändert«? 
hierauf seiue Wohnung, holte das Kind am be-
zeichneten Tage im Bureau der Diligence ab, ver-
ließ mit ihm Paris und ermordete eö bei La Kü-
rette, weil wie er in der Folge sagte, das Kind ihn 
genirte und er keine Lust hatte, für sein Untcrko>r^ 
men zu sorgen. Die Mutter bereute indessen, siH 
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von ihre»n Kind getrennt zu haben, und meldte 
ibrem Geliebten, daß sie selbst mit ihrer kleinen 
Tochter uach Paus kommen werde. Escisabid reiSte 
ihr entgegen, ' holte sie 'in einem Wagen ab, und 
geleitete sie bei-Libonrne von der Straße ab nach 
einer Vertiefung, wo er das kleine Mädchen, sein 
eigenes Kind, vor den Augen der Mutter ermordete. 
Er bediente sich dazu eineö schweren SteineS, mit 
dem er dem Kinde den Kopf zerschmetterte. Als sr 
den Schmerz der Mtttter süh und fürchtete, daß sie 
dieThat enthüllen werde, mordete er auch sie nnd 
verstümmelte die beide« Leichen, damit sie Niemand 
wieder erkenne. Die Mutter warf er in einen Bach; 
den Leichnam der Tochter trug er anf den Schul-
tern eine ziemliche Strecke fort und warf ihn dann 
gleichfalls ins Wasser, Baueru, die.ihm hier be-
gegneten, hielten ihn wegen seiner Bürde für einen 
Schleichhändler und belästigten ihn nicht. Er reiste 
hierauf nach Bordeaux zurück uud miethete ein Zim-
mer. Sein finsteres Aeußere erweckte aber gleich 
im ersten Augenblick den Verdacht des Hausherrn, 
der um zu sehen, was sein Miethsmann allein im 
Zimmer treibe, am Schlüsselloch lauschte und ihn 
blutige Wäsche reiuigcn sah. So wurde der Mor-
der entdeckt. Er gestand alle Details mit einer 
furchtbaren Ruhe >. uud ließ sich bisher die Ge-
sängnißkost gut schmcckeu.' I n seiner Pariser Woh, 
uung fand die Polizei unter seinen Effecten daS 
Manuscript einer noch unvollendeten „Geschichte der 
christlichen Religion, den kleinen Kindern erzählt" 
voll frommer Phraseni 

G r o ß b r i t a n i e u u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 22. Mai . I m Oberhause erklärte 

Traf Raduor, NamenS des Grafen Fitzwilliam, 
daß letzterer seine Motion über die Korngesetze bis 
zum l t . I nn i aussetzen wolle. Lord Melbonrne 
entgegnete auf eiue Frage deS Marquis Londonderry, 
dyß die Unterhandlungen wegen der Erledigung der 
von der brittischen Legion in Spanien gestellten 
Forderungen noch nicht zum Schlüsse,gebracht seyen, 
worauf der Marquis anzeigte, daß er eine Adresse 
an die Krone über diesen Gegenstand beantragen 
werde. Graf Ripon brachte die Finanzlage zur 
Sprache, tadelte die stets zuuehmende AuSgabenlast, 
Und meinte, daß die Ausgaben für die chinesische 
Erpedition und für Eauava die Anschläge noch 
überschreite», und s o m i t die Minister zu noch größe-
ren Ausgaben'nothigen würden, wofür sie das Geld 
iu hohen Zinsen aufnehme» mußte», ^ord Mel-
bourne ertheilte in dieser Beziehung beruhigende 

^ " ^ L o u"d on,' 23. Mai. Die Königin feiert heute 
ihren Geburtstag zu Claremont, dem Eigenthum 
des Königs der Belgier, das vou diesem zur Dispo-
sition des Prinzen Abrecht gestellt worden ist. 

Anch der ministerielle G lobe spricht sich neuer-
dings wieder sehr energisch gegen die Forderungen 
Mehmed Ali's anS, besonders mit Hinsicht auf die 
von Herrn Waghorn übernommene Vertheidigung 

' derselben. Die Englische Presse, so äußert sich die-
ses B la t t , würde sich selbst erniedrigen, wenn sie 

dk^Sache Mehmed Ali's unterstützte, der, nicht nur 
Rebell und Verräther, sondern auch einer der tyran-
nischsten und unterdrückendsten Herrscher der Gegen-
wart, sein Volk durch fürchterlichen Druck in einen 
Zustand des gräßlichsten Elends versetzt habe. Von 
diesem Joch es zu befreien, sey das einzige Mit te l 
der Wiedergeburt Egyptens. Herr Waghorn sage, 
daß die Französische Regierung. dem Pascha den 
Hof mache und ihn unter seinen Schutz nehme, und 
er meine, -die Britijche Regierung müsse dasselbe 
thuu; aber man könne in dieser kurzen Andeutung 
auf die geheime Verbindung Frankreichs mit dem 
Pascha einige Gründe erkennen, warum England 
durch eine von den Vertheidigern Mehmed Ali'ö an-
empfohlene schändliche Politik nichts zu gewinnen 
habe. Das Gleichgewicht Eurova's erfordere, daß 
die Küstenländer des Bosporus und der Dardanel-
len und die Provinzen Klein-Asiens weder direkt 
oder indirekt irgend einer Europäisch«, Macht zu-
gehören, und daß sie deshalb einer Macht verblei-
ben müßten, die stark genug wäre, ihre eigene Un-
abhängigkeit aufrecht zu erhalten. Die Pforte könne 
dies bloß mittelst deö zeitweiligen Beistandes ihrer 
Mi i r teu ; beraube man sie der Hälfte ihrer Besitzun-
gen durch Erschaffung eineö neuen Königreichs für 
Mehemed A l i , so werde man die Wiederherstellung 
ihrer Unabhängigkeit auf immer vernichtet, und den 
Sultan mit den Hoöpodaren der Walackei auf glei-
che Linie setzen; Krieg zwischen den Europäischen 
Mächteji werde die unausbleibliche Folge seyn. Die 
religiösen Vortheile der Türken, die den Sultan als 
ihren geistlichen Oberherrn betrachteten, mächten 
unmöglich, Mehmed Al i an deS Sultans Stelle zu 
setzen;, auch würden Rußland und Oesterreich, wel-
che dieö wirksam verhüten könnten, nie in einen 
Sturz dcr Autorität deS Sultans willigen. Die 
Anerkennung und Gründung der Herrschaft eineS' 
72 Jahre alten Mannes, der mit einem Fuß im 
Grabe stehe und, selbst wenn er jünger wäre, in 
tiefer Unkenntniß aller« Regiernngs.Prinzipien lebe, 
wäre ein völlig uusinniger Versuch. DaS Viel-
versprechende der Familie Mehmed Al i 's , wovon 
Herr Waghorn rede, beziehe sich wohl darauf, daß 
sie dem Beispiele ihres Hauptes folgen werde, denn 
wenn Mehemed Al i nicht viel versprechend und zu-
weilen auch erfüllend gewesen wäre, so würde man 
wohl in Frankreich und England nicht einmal die 
kleiile Anzahl der Vertheidiger gefunden haben, die 
sich von Zeit zu Zeit bemühten, die Welt zu über-
reden, daß Aufruhr und Verrath gegen einen Sou-
verain und Tyrannei und Unterdrückung gegen ein 
Volk von zwei Regierungen unterstützt werden müß-
ten, die auf öffentliche Prinzipien gegründet und 
zwei großen Nationen für dle ehrenhafte Erfüllung 
ihrer Pflichten verantwortlich seyen. 

S p a n i e n . . 
M a d r i d , 17. März. Die Königin-Regentin 

wird sich in einigen Tagen mit der Dona Jsabella 
in die Bäder von Caldas in Eatalonien begeben; 
die Minister Cleonard und Armendariz werden sse 
begleiten. -

Eö soll ein Agent deS Dom Miguel hier aw 



gekommen seyn; der Zweck semer Sendung ist nicht 
bekannt. 

Dem Vernehmen nach sollen alle Soldaten, die 
ihre Zeit ausgedient haben, entlassen werden, indem 
der Bürgerkrieg seinem Ende nahe ist und die Gue-
rillas besser durch eine gut organisirte Gendarmerie 
und die Sicherheits-Brigaden zu beseitigen sind, als 
durch regulaire Truppen. 

Es heißt, der älteste Sohn des Don Francisco 
de Paula werde den Ober-Befehl über die Armee 
lind dcr Herzog von Vitoria das goldene Vließ er-
halten; auch wolle man ihm das General - Capita-
nat von Euba anbieten, wenn er es nicht etwa vor-
ziehe, sich ganz von den Geschäften zurückzuziehen. 

S a r a g o s s a , 17. Mai. Die Truppen der 
Königin haben Mora del Ebro und Fl i r wie-
der verlassen, worauf die Karlisten sofort diese 
wichtigen Punkte wieder besetzten. Die Divi-
sion des Generals wurde, nachdem sie von Mora 
abmarfchirt war, um zu der Armee des Herzogs 
von Vitoria vor Morella zu stoßen, von den Kar-
listen angegegriffen nnd erlitt einigen Verlust. 

Der General Segarra hat das Kommando über 
die Karlistischen Truppen in Catalonien niederge-
legt unh den General Llarch del CoponS zum Nach-
folger erhalten. 

D e u t s c h l a n d . 

F r a n k f u r t , 23. Mai . Nach den neuesten 
Nachrichten auS Därmstadt wird Se. Kaiserl. Höh. 
der Großfürst Thronfolger von Rußland am 29sten 
d. M . von da die Reise nach Berlin antreten. Die 
Abwesenheit S r . Kaiser!. Hoheit von 'Darmstadt 
dürfte aber wahrscheinlich nur von kurzer Dauer 
seyn und unterdessen Ihre Hoheit die Prinzessin 
Marie, von Hessen einen Besuch bei der Königin 
Wittwe von Bayern in Tegernsee abstatten. — Der 
Graf von Budberg hat, dem Vernehmen nach, hente 
von Darmstadt die Reise nach Warschau angetre-
ten. Die neuesten Nachrichten über den Gesnnd-
Heits-Zustand der Kaiserin von Rußland lauten er-
freulicherweise sehr befriedigend. I n Ems sind be-
reits alle Anordnungen zur würdigen Aufnahme der 
hohen Fran getroffen. 

F r a n k f u r t , 26. Mai . (Jour. de Frankfort.) 
Man schreibt uns aus B e r l i n vom 23. Mai , daß 
ungeachtet der Sorgfalt des Hrn. Professors Schön-
lein, daö Magenleiden Sr . M . des KönigS noch 
zunimmt i und der erhabene Monarch fortwährend 
das Zimmer hütet. Der Oberst Rauch ist von Ber-
l in nach Warschau abgereist, um Se. M . den Kai-
ser von dem GesundhkilS-Zustande seines hohen 
Schwiegervaters in Kenntniß zu setzen. Die ganze 
Bevölkerung der Hauptstadt hegt die heißesten. Wün-
sche für die baldige Widerkehr der Gesundheit eiueö 
Monarchen, den seine Güte nnd Weisheit seinen 
Untertdanen so Werth gemacht haben. 

I n N ü r n b e r g ist am 20 und 21 M a i das 
Fest dcr Enthüllung des von Professor RanchiUnd 
BildhanerBnrgschmiet angefertigten Standbildes Alb-
recht DürerS auf würdige Weise und mit großer 
Teilnahme des Publikums begangen worden. 

: A n s F r a n k e n , 23«nMar> Das Dürer-Fest 
ist vorüber, der Künstlerfürst steht wieder in Herr, 
licher Gestalt unter feinen Mitbürgern, und die 
Fremden, welche dem Feste beiwohnten, werden sich 
desselben stets mit Freude und Liebe erinnern. I n 
der That, eö war ein schönes Fest; sowohl des 
Geistes wegen, dessen Andenken es galt, alS auch 
der Mittel wegen, durch die es zu Stande gebracht, 
des Ortes und der Stadt wegen, wo es gefeiert 
wurde. Die Vergangenheit ist'für Nürnberg nicht 
todt oder abgestorben, sie lebt noch in ihm und 
spricht zu uns auS den gothischeu Kirchen und 
Capellen, aus dem Rathhause, den Brunnen und 
andern öffentlichen Werken , aus den Häusern mit 
ihren Erkern und hohen Giebeldächern, auS dem 
reichen Glockengelänte, auö den bunten, bemalten 
Fenstern,, auö den Straßen, Mauern, ThürmeN/ 

^ auS der alten Kaiserburg und allem Leben. 

»Wenn Einer Deutschland kennen 
Und Deutschland lieben soll. 
Darf man ihm Nürnberg nennen. 
Der edlen Künste voll; 
Die nimmer nicht veraltet 
Die treue fteiß'ge Stadt, 
Wo Dürers Kunst gewaltet 
Und'Sachsgesungen hat." (Maxv.Schenkendorf.) 

Der Platz für Dürers Standbild hätte uicht ange-
messener gefunden werden können. Wie eine Straße 
zieht er sich schmal und lang von einer der schön-
sten Kirchen Nürnbergs aufwärts, biS er sich in 
zwei Straßen theilt, zwischen welchen zwei mächtige 
Häuser ihre noch hochgegiebelten Seiten dem Platze 
zuwenden. Mitten voc diesen Häusern, in passen-
der Entfernung von ihnen, steht Albrecht Dürer, 
von einem einfachen Postamente auf die Kirche hin-
abschauend. Man muß von dem merkwürdigen, 
grnft- und denkmalreichen Kirchhof der Kirche 
S t . Johannes, auf dem sich Dürers Grab neben 
den Ruhestätten seiner Freunde, besonders deS ed, 
len über den Hingang deS großen Künstlers so in-
nig klagenden Willibald Pirkheimer, befindet — von' 
diesem Kirchhof muß man in die Stadt hineinwan-
dern, den alten Mauern, Thürmen, K i r c h e n und 
Bildwerken entlang, welche noch aller Orten von 
der schöpferischen Wirksamkeit DürerS lebendiges 
Zeuguiß ablegen, nach dem Platze seines Stand-
bilds, und man erlangt die Stimmung, in welcher 
mfln vor letzteres hintreten sollte. Drei Jahrhun-
derte liegen zwischen den beiden Pnnkten, dem Grabe 
und dem Monument; doch nirgends scheinen die 
Jahre sich näher zn treten alS hier, nirgends Ver-
gangenheit und Gegenwart so innig, so gesund und 
unverletzt mit einander verknüpft uud verwachsen 
zu seyn. . . . . Albrecht Dürers Wissenschaft nmfaßte 
daS ganze Gebiet der Kunst wie deS LebenS — er 
war ein von Grund aus durchgebildeter Mann» 
Weniger bekannt als er verdient, ist Dürer als 
genialer Kriegsbaumeister. S?in Blick sah an») 
anf diesem Felde, überaus klar, scharf uud weit, 
doch haben seine Leistungen auf demselben erst lN 
neuester Zeit Anerkennung gefunden; waö Monta-



lemhert und andere neuere Franzosen inderKriegS-
baukunst als Neues darboten, das hatte Dürer im We-
sentlichen schon längst — nur war eö in Vergessen-
heit gesunken — mit Meisterhand dargestellt. Heißt 
man ihn in Bezug auf bildende Kunst den deut-
schen Michel Angelo, so verdient cr als Kriegs-
kunstler den Namen des deutscheu Vauban. — Das 
Fest selbst entsprach jeder Erwartung; ihm man-
gelte. nichts als Theiluahme der Kirchen, wenn 
auch nur durch Glockengeläute, und mitunter ein 
heiterer Himmel, wiewohl es in den Hauptmomen-
5en auch durch diesen begünstigt wurde. Zur passen-
den Einleitung der Feier erfüllte am Vorabend des 
Festes Haydns großes Tonwerk, die Schöpfung, 
den /veiten, angemessen decorirten Rathhauösaal, i» 
welchem sich noch Wandgemälde von Dürers Pin-
sel von dem mit den Wappen befreundeter Städte 
reich geschmückten Dürers-Hanse durch die Straßen 
der Stadt nach dem Kirchhofe S t . Johannis, wo 
am Grabe Dürers ein feierlicher Gesang zu dem 
verklärten Geiste hinanfstieg; wunderbar war eSzu 
schauen, wie der Fackeln Glanz die hohen Häuser, 
Kirchen nnd Thürme der alterthümlichen Stadt be-
leuchtete, und wie mit einem Lichtstrom selbst die 
höchsten Giebel und Zinnen nmgoß. Am feierlich-
sten war andern Tags der Augenblick der Enthül-
lung: da gab eS kein Herz in dcr zahlreichen, bis 
auf die Giebelspitzen znsammengedrängten Menschen-
wenge, das nicht höher und bewegter schlug, als 
der Mantel von dem herrlichen Bildwerke herab-
sank, und dieses Aller Augen mit cinemmal sichtbar 
ward. 

„Und was man an dem Todten thnt, 
DaS strömt dem Lebenden durch'ü Blut, 
Ergreift ihn wie Gewitterstrahl" . . . 

Beim Festmahle herrschte allgemeine Heiterkeit 
das Werk war vollbracht, nnd Jedermann freute 
sich, daß eö so gut gelungen war ; vielgeehrt wur-
den der Meister Prof. Rauch und der jüngere Mei-
ster Burgschnn'et, denen Nürnberg jetzt eine seiner 
größten Zierden verdankt. Auch mit dem allgemein-
sten, frendigsten Zuruf wnrde der Monarch begrüßt, 
unter dessen Sorge, Leitung und Schutz eine neue-
Kunstperiode so vielversprechend in Deutschlaud an-
gebrochen ist; Toaste folgten einander immer rascher, 
oft gemüthlicher, oft heiterer A r t ; sichtbare F ü h -
rung erregte eine einfache Anrede von Bnrgfchmiet, 
welche wegen der darin herrschenden Bescheidenheit 
und des HinweifenS auf die Hülfe Gottes, durch 
die das Werk gelungen sey, an die erste Blüthezett 
der altdeutschen Kunst erinnerte. 

S e r b i e n . 
Die Augsb. M g . Zeit, berichtet aus W i e n 

vom 20. Ma i . AuS Semlin berichtet man, daß 
die bei Belgrad versammelten serbischen Volksmassm 
sich zum größten Theil wieder nach Haus begeben 
haben, auf die bestimmte Zusicherung deö Fürsten, 
daß einige von dem Volk hart angeklagte Beamte 
bereits ans dem Staatsdienst entfernt seyen, eine 
weitere Entscheidung aber von Constantinopel er-
wartet werden müsse; ferner, daß er nächstens daS 

Land bereisen, das Volk besuchen, nnd den Regie-
rnngssitz wieder nach Kragnjevatz verlegen werde. 
Als charakteristisches Zeichen der neuen Bewegung 
wird berichtet, daß, das Volk zwei gerade auf dem 
Lande verweilende Mitglieder des Senats, den das 
Volk unter Anderm beschuldigt, den Fürsten einge-
schränkt, und ihn von der allgemein gewünschten 
Bercisnng des Landes abgehalten zu haben, gebun-
den nach Belgrad schleppte, und sie dem Fürsten 
überlieferte, der' sie natürlich alsbald wieder in 
Freiheit setzte. 

T ü r k e i . 
(Al lg.Ztg.) K o n s t a n t i n o p e l , 6 . M a i . Ich 

kann nur wiederholen, was ich in meinem letzten 
Schreiben gesagt habe. Hier sieht es sehr abscheu-
lich aus und mit der Herrlichkeit des türkischen 
Reichs geht es zu Ende. Lord Ponsonby hat jetzt 
Gelegenhett, seine Allmacht geltend zu machen; er 
soll es zu halten versuchen. Ich' zweifle, daß es 
ihm gelingen w i rd ; ich glaube nicht einmal, daß 
er sich viel Mühe darum geben wird. E r ge-
hört zu den alltäglichen Menschen; er wird noch'et-
was schreien und klagen, dann aber sich in sein 
Schicksal finden, und sich nicht weiter grämen, wenn 
geschieht, was er nicht mehr abwenden kann, waS 
er aber viel mit herbeigezogen hat. M i t der Pforte 
ist eö zn Ende, man kann es keck behauptest: sie 
hat fast schon zu snnctioniren aufgehört. Wer die 
Berichte sieht, die von allen Seiten eingehen, der 
muß sich wundern, daß es noch irgend Jemand 
gibt, der an ihre Dauer glaubt, und Mancher glaubt 
doch noch-daran. Mehemed A l i zählt darunter 
nicht; ihm ist es k lar, wie hier die Sachen stehen, 
und er wird nächstens daraus Nutzen ziehen. Be-
reits steht er schlagfertig da, und es handelt sich 
allem Anschein nach nur noch darum, die.Bahn, 
die er zu durchlaufen gedenkt, von hier ans ebnen 
zu sehen (Mehemed A l i Hat größere Projekts als 
man ahnt), um den Schlag führen zu sehen. Was 
bei Smyrna sich zugetragen, war zu auffallend, um 
einen Augenblick noch zweifeln zu können, daß der 
Geist von Alexandrien aus bewegt w i r d , der bei 
der Masse deö osmanischen Volks Platz gegriffen 
hat. Mehemed A l i , Niemand sonst herrscht in die-
sem Lande. Er ist der größte Agitator deö Orients, 
der seinen Worten, seinen Drohnngcn noch viel 
mehr Nachdruck zn geben persteht alS O'Connell 
mdem der alte Pascha mit dem Schwerte in der 
Hand die Fragen entscheidet, die der irische Agita-
tor durch seine Beredsamkeit löst. ^ 

K o u s t a n t i n o p e l , 7. M a i . ( J o u r n . de 
S m y r n e . ) Am vongen Dienstag fand ekne Be-
ratynng unter mehreren der angesehensten Dip lo-
maten statt, deren Gegenstand die Türklsch-Egypti-
iche Frage war, die nach dcr Meinung einiger Per-
sonen noch keineöweges so weit gediehen seyn soll, 
daß sich die Zeit ihrer Lösnng anch nur annähernd 
bestimmen ließe. Die Rede des Herrn Thiers hat 
das ganze Ministerium in Bewegung gesetzt. Die 
hohen S taa ts . Beamten dei Pforte versammelten 
sich in dem Landhause des Groß-Wesirö, um sich, 
wie rö hieß, über die Folgen su berakhen, zn denen 



dle Erklärungen deS Französischen Conseils Präsi-
denten Anlaß geben könnten. Die mit demselben 
Paketboote angekommenen Depeschen von Nur l 
Efendi melden gleichwohl, daß die in England an-
geknüpften Unterhandlungen mit größerer Tdätigkeit 
als jemals betrieben würden. Von dem Zeitpunkte, 
wann diese Angelegeuhcit beendigt seyn könnte, ist 
jedoch auch in den DepeschM nicht die Rede, iu-
deß ergiebt sich auS denselben, daß die Repräsen-
tanten der fünf großen Mächte von dem gemein-
samen Wunsche beseelt sind, diese Angelegenheit zum 
Vortheil der Türkei zu beendigen; mau sieht daher 
der Ankunft deS nächsten Dampfbootes von Mar-
seille mit größter Spannung entgegen. 

R b o d u s , 2. Mai. Der so sehnlichst erwar-
tete Ferman in Bezug auf die Angelegenheit der 
Juden ist endlich auS Konstantinopel angekommen. 
Es sollen sich drei unter den Griechen 'erwählte 
Primaten als Ankläger nach der Hauptstadt bege-
ben, die Juden haben dagegen drei ihrer GlaubeuS-
Genosse» als Vertheidiger eben dahin zn senden. 

S y r i e n . 

Der Oefterreichische Beobachter meldet: 
„Aus Damaök vernimmt man, daß der Prozeß we-
gen deö daselbst im Februar d. I . an dem Pater 
Thomas verübten Mordes in vollem Gange ist und 
durch die Geständnisse des bekannten Barbiers eine 
für die Israeliten, die jener Mordthat beschuldigt 
worden waren, günstige Wendung zu nehmen scheint. 
Gedachter Barbier hat nämlich ausgesagt, er sey 
zur Beschuldigung der neun israelitischen Kaufleute 
nur durch die Drohung verleitet worden, daß, 
wenn cr leugne, er bis zum Tode werde gefoltert 
werden; gestehe er aber, so habe er nicht uur Straflo-
sigkeit, sondern sogar eine Belohnuug uud ein Sicher, 
heits,Geleite zn erwarteu." 

C h i n a . 

Einzelne Auszüge aus der Pekinger Zeitung ent-
halten Verordnungen und Berichte über das Opium, 
rauchen in den Provinzen; man sieht aus deusel-
beu uuter Anderem, daß im Durchschritt s der Be-
amten demselben ergeben sind. Die neueren Edikte 
des Kaisers setzen die schärfste Strafe auf den Ge-
nuß desselben, und der Mandarin, der einen Freund 
vielleicht schützen wil l , ist derselben Strafen ausge-
setzt; andererseits werden falsche Delatoren mit den 
Strafen, die sie ihren Feinden verursachen wollten, 
belegt. Einige Mandarinen in der Provinz Kwangse, 
die früher Opiumraucher waren, aber späterhin 
„zitternd gehorchten", Wurden dennoch abgesetzt. I n 
der Provinz ^vangse, die unter des bekannten 
Tang Jurisdiction steht, wurde der Mohu stark an, 
gebaut; wiederholte Befehle zur Ausrottung der 
Pflanzungen wurden gegeben, aber die Soldaten 
waren sehr nachlässig inder Erfüllung dieser Pflicht; 
in Folge dessen wurden wieder donnernde. Edikte er-
lassen, die pro flirma erfüllt werden. Ein Ceusor 
von Hukwang beklagt sich sehr über die Ausartung 
semer'Zeit und schreibt die Ursache dem Mangel 
gn religiösem Unterrichte zu. „Früher", sagt er. 

„wurden in den Schulen die Lehren der große» 
Weisen des AlterlhumS gelehrt und die heiligen 
Edicte gelesen und erklärt. Dieser lobenswürdige 
Gebrauch hat aufgehört, und das Volk wächst auf, 
wie daS Vieh auf dem Felde, selbstsuchtig und alles 
edlen Eindruckes baar." 

Um den Gi?ist der Eintracht zu befördern, hatte 
die Regierung Dorffeste angeordnet. Die vornehm-
sten Einwohner des Distriktes versammeln sich, er-
klären sich einander Freundschaft, trinke» einige 
Tassen Thee und gehen dann nach Hause. Ein Ne-
gicruugsbeamter ist gegenwärtig, um Zeuge zu seyn? 
wie vergnügt sie sind. Kürzlich hatte man bei ei-
ner solchen Gelegenheit in der Provinz Gau.wuey 
Branntwein statt Thee genommen und sie hattest 
sich zuletzt geprügelt, wobei einige verwundet wur-
den. Der Kaiser bedauerte sehr, daß bei deu feier, 
lichsteu Gelegenheiten solche Unordnungen vorfielen. 

Das Finanz-System der Chinesischen Regierung 
ist ungefähr wie das Türkische Pascha-System, d. 
h. jeder Mandarin ist für die Einkünfte der Pro> 
vinz verantwortlich, und Rückstände muß er selbst 
bezahlen; dagegen hat er daS Recht, iu solchen Fäl« 
len Anleihen zu machen, die cr auch iu der Regel 
in wenige» Stunden beschafft. 

Die Q u o t i d i e u u e schreibt: „Nach einem Be-
richte des Lazaristen-MissionairS Torette ans Ma-
cao vom 4. Januar ist iu China eine nene Chri-
sten-Verfolgung ansgebrochen. Am 13. September 
1830 wurde, währeud die Christeu in Kutsche« in 
größter Nutze wareu, daö Haus der katholischen 
Missiouaire vou einigen Mandarinen und etwa 10Ä 
Soldaten umzingelt. Die Herren Perboye, Baldtts 
und ein Franziskaner, der eben Messe laS, hat-
ten kaum «och Zeit, zu entkommen.. Das Haüs 
wurde geplündert uud niedergebrannt. Am folge«, 
den Tage wurde Herr Perboye entdeckt, in Ketten 
geschlagen, körperlich gezüchtigt,. weil er den Zu-
fluchtsort eiues anderen Missionairö uicht anzeigen 
wollte, und ins Gefäugukß geworfen. Herr RaM-
caur, der katholische Bischof, machte sich sogleich 
auf, um den Opfern der Verfolgung beizuspringell 
kaum war er jedoch in Han-keau angekommeu, als 
er erfuhr, daß alle Christeu iu den verschiedenel! 
Bezirken verfolgt werden, und daß ihrer eine große 
Auzahl zu U-tschang-fu verhaftet sey. Da er nir-
gends eine Zuflucht finden kpunte, kehrte cr um 
Hrn. Balduö uach Kiaug-si zurück." 

Dereinigte S t a a t e n von Nordamerika» 

Nach Privatbriefen aus N e w - U o r k ist der̂  
bekannte, ans Böhmen gebürtige Technolog, Franz 
Anton Ritter v. Ge rs tne r , der sich «ach seineit 
letzten Eisenbahnbauten iu St . Petersburg, nach 
den Vereinigten Staaten begeben hatte, um diesel-
ben in Studien seines Fachs zu bereisen ^ am »f-
Apri l nach einer länger» Krankheit iu Philadelphia 
gestorben. > . 



Literarische Anzeigen. 
Lei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

rau sind folgende Bücher ?u haben: 
Deutscher Musenalmanach für 1840, herausgegeben 

vou Fr. Nückert mit Beiträgen von Lenau, 
Bechstein ». A. einer Komposition von F.Meu-
delson-Bartholdy und 2 Stahlstichen, elegant 
geb. 3 N. S . 

H e r d e r , I . G. V. , Der Cid Mch spanischen Ro-
mauzen besungen. Prachtausgabe mit 70 Rand» 
zeichnuugeu von Neureuther. Preis >4 R. S . 

Ossiau^S Gedichte. Rhythmisch bearbeitet von 
E. Brinckmeier. Prachtausgabe. Preis 1 R. 
70 Cop. S . 

Robinson Crusoes Leben und Abentheuer von Daniel 
vou Foö. Ucbersctzt lund mit Noten versehen 
von Prof. C. Courtin. M i t vielen Holzschnitten. 
2 Theile, gebunden 5<R. S . 

Teguers Leben von F. M . Franzi». Nebst einer 
Einleitung Tegner's zu seinem Freithjof. Uebers. 
von Mohnicke. PrelS 40 Cop. S . 

V l u m anc r's gesammelte Werke. 3 Theile mit dem 
Bildniß des Verfassers. Preis 1 N . 30 Cop. S . 

Miuiaturbibliothek ausländischer Dichter. Eine Aus-
wahl aus ihren Werken, nebst Biographieen 
und Anmerkungen. Erstes und Ltes Bändchen. 
Preis 30 Cop. S . 

DeS Freih. v. Münchbausen wunderbare Reisen und 
Abentheuer zu Wasser uud zu Lande. M i t 16 
Federzeichnungen von Hosemäun. Preis 60C.S . 

Göthens Btkefe au die.Gräsin Auguste"zu Stolberg. 
^ Preis ^0 Cop. S . 

J o h n M i l t o n ' s dramatische Werke. AuS dem 
Englischen übersetzt. Preis 75 Cop. S . 

Stahlstiche zu Shakespeare's dramatischen Werken in 
Einem Baude. Erste Lieferung. Preis 60 Cop. S . 

Sei F r a n z K l u g e in D o r p a t f ind folgende 

Bücher zn haben : 

Cooper^ Fennimore, Ausgewählte Romane. Aus 
dem Englischen. Neue Ausgabe. Erster biß 
achter Band. Preis für 3 Bde. 9 Rbl. Si lb. 

K rummacher , Nr . F. A., Parabeln. Neue Aus-
gabe in 2 BÄndchen. Preis 1 R. 67 Cop. S . 

L a m a r t i n e , A. v. , sämmtliche Werke übersetzt 
von G. Herwegh. 1s bis 4s Heft. Preis 1 R . S . 

Miniatur-Bibliothek dcr ausländischen Klassiker in 
'getreuen Übersetzungen von einer Gesellschaft 
Gelehrter. 1s bis SS Heft. Preis jeden Heftes 
10 Cop. S . ' , 

Stunden christlicher Andacht, bearbeitet von einer 
Gesellschaft Theologen. ISHest. PreiS30Cop.S. 

W e b e r , F. A., Erklärendes Handbuch der Fremd-
wörter, welche in der deutscheu Schrift und 
Umgangssprache gebräuchlich sind, nebst Angabe 
ihrer Betonung und Aussprache und einem An-
hange zur Erläuterung dcr in Schriften vor-
kommenden Abkurzuugeu. Stereotyp-Ausgabe. 
Preis, g e b u n d e n , 1 R. 95 Cop. S . 

- l^onrse am 18. kirn 1840. 
In 8!Ilier k lnn-v. Niga. Itevn!. 

Koggen von . . . . pr. Î ssr 

äito ZVlekl gebeutelt. xr. I.oo5 

äito Äiro grobe» — 

^ airen I,ast 

. ülw xr.livok 

......... »».».» — ' 
^ornbrsonlwew, Z^ranSxr.?s5s 

cluo ^ 

70 

3z—4 

62-62^ 

6 6 - 7 0 

163—168 

5 7 - 5 9 

61-61Z 37—39 

S - - S ! 

s - s ; 

von r>n^ 8ta»ts 
pieren inn 21. IVll»! 1840. 

-?a-

^uk ̂ mstsrclam 
—Î on<Zon3Î lt. 
>— I?smdurg. 
8t»Kt8-l^^p.: 

6SIVIetatt.S.^. 
FL üito 1 Ser. 

3 <5? 4 6ito 
öALco.Inscri^t. 
?ol.^.oose ^ n l . 

6uo 2 üo. 
?r. ?r. Scheine 

ä!lo üilo 5. 
äito (Zurl. . 
äUo Rdsll.. 

192 
38z 
34Z 

194 
39 
35 

107Z 
102^ 

100z 
100 
100—100H. 

Zm Namen deS Geueral»Gouvernements von Liv-, Sffh, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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Z u t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
! Von emem Kaiserlichen Universitärs-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach 5 <89 de^ Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 'der Vor-
schriften, füp die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
.che an' den-Apothekergehülsen Alexander Okel; die 
Studirenden der Medicin Alerander Leßmann, Leopold 
Stein, Ernst von Paison und Rudolph Runtzler; die 
Studirenden der Rechte Carl Eduard Baron von 
Lieven und Wilhelm Schwartz; den Studirenden der 
KameralwissenschaftWoldemarJSlawin, und den Stu-
direnden der Diplomatie Nicolai von Freymann —> 
auS der Zeit ihrcS Hierseins aus irgend einem Grunde 
herrührende Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a ästo, sub xoena 
praeelusi^ bei diesem Kaiser!. Univctsitätsgcrlchte zu 
melden. 3 

Dorpat, den 28. Mai 1840. 
Recror Ulmann. 
.5 . Staeckcr, I. Not. 

Dle Rentkammer dieser Kaiserlichen Universität 
Dvrpqt macht hkedurch bekannt^ daß mit dem, nach 
der Poststraße belegenen, Theil des alten UnivcrsirätS-
GebäudeS eine Haupt-Reparatur vorgenommen wer-
den soll, bestehend in Maurer-, Töpfer-, Zimmer-
manns-, Tischler-', Schlosser-, Schmiede-, Gla-
ser-, Klempner- und Maler-Arbeiten in Ocl- und 
Leim-Farbe; und daß sie, selbiger Arbeiten wegen, 
am 6. Juni c. Vormittags I i Uhr , in ihrem Local 
einen Torg abhalten wi rd , den Peretorg aber am 8. 
Zun! e. ; und ladet deshalb alle Diejenigen, welche 
diese Arbeiten zu übernehmen befugt und geneigt seyn 
sollten, hiedurch ein, sich vor dein Torg-Tcrmin der 
gesetzlichen Saloggen wegen auszuweisen, und dann 
sich zu der anberaumten Zeit aufderRentkammer einzu-
finden um ihren Bot daselbst zu verlautbaren. Die 
Anschlage sind täglich? Vormittags, auf dcr Rent-
kammer einzusehen. / 2 

Dorpat , den 24. Mai 1840. 
Rector Ulmann. 

Secretaitc M . ASmuß. 

Zufolge Requisition des Herrn Seminarinspec-
torS Jürgcnson werden von dieser Kaiserlichen Polizei-
Venvaltuug diejenigen, welche die in diesem Jahre 
erforderlichen Reparaturen an den Gebäuden dcü 
Elementarlehrer Seminariums, laut Reparatur-An-' 

schlagen groß 132 Rub. 8 t Cop. S . - M . , zu über-
nehmen geneigt sind, hierdurch aufgefordert, zum 
Torge am 4ten und zum Peretorge am 7ten Juni 
d. I . , Vormittags 11 Uhr, bei dieser Behörde zu 
erscheinen und ihren Minderbot zu verlautbaren. Die 
Reparatur-Anschläge können taglich allhier durchge-
sehen werden. - Z 

Dorpat, den 2.8. Mai 1840. 
Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wildt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Renssen l t . , thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, kund und zu wissen: 
welchergestalt der Dörptsche Bürger und Kaufmann 
Justus Neinhold Schramm hierselbst um Erlaß eineö 
MortifkeationsproclamS wegen verlorener und nicht 
auSgemittelter Documente gebeten, gegründet aus 
die Anzeige: 

1) daß derselbe bereits im Jahre 1827 das 
hicrselbst im i sten Stadttheile suli Nr . 202 unweit 
deS Embachs belegene, früher dem nunmehr verstorbe-
nen Herrn Geheimerath, Senatenr und Ritter Gott; 
hard Andreas Grafen Manreuffel gehörig gewesene. 
Wohnhaus, durch einen mit dem damaligen Bevoll-
mächtigten deS genannten Herrn Grafen Manteuffel, 
dem Herrn Landrath Und Ritter Grafen Stackelberg 
abgeschlossenen Kauf-Contraet für 2200 Rbl. B . A . 
acquirirt, diese Kaufsumme sofort entrichtet, und daS 
HauS zum Besitze übergeben erhalten habe, ihm aber 
der bezeichnete Original-Kauf, Contract vor erlang-
ter Corroboration desselben verloren gegangen sey; 

2) daß folgende nach Ausweis der Pfandbücher 
der Stadt Dorpat auf den ihm und seilzer Frau 
ParaSkowia Wilhelmine Schramm, geb. v. Ecker-
mann gehörigen Häusern und Grundstücken auö der 
Zeit früherer'Besitzer herrührende Jngrossationen, 
obwohl solche ohne Zweifel langst ungültig, wegen 
Mangels dcr gegenwärtig nicht mehr auözumittelnden 
quittirten Original - Dokumente noch nicht delirt 
seien, nemlich: 
a) a u f d c m hicrselbst i m l s ten S t a d t t he i l e 

s u d N r . 7 5 belege neu Hause u n d G r u n d -
stücke: 

1760, April 18 . , eine Obligation, ausgestellt von 
Johann Gotthard Brossc zum Besten deS Sccre-
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takrS Christian Stegmann übcr hundert «Rubel 
in Rubelstücken 

4762/ Januar 23 . , eine Obligation ausgestellt von 
demselben Joh. Gotth. Broßean Dorothea Jaco-
binc Vroß übcr drei hundert zwanzig Rbl. 

Loäem, cine Obligation von demselben, ausgestellt 
zum Besten -der Gcrdrude Juliana Dankwart, 
gcb. Broß, über zwei hundert'dreißig Rubel. 

1765 , Juni 1./ eine Obligation ausgestellt von dem-
selben an Christian Friedrich .Schlichting übcr 
neunhundert Rubel. 

b) a u f dem hicrselbst im 1 sten S t a d t h e i l ? 
sub N r . 7 9 be legenen G r u n d s t ü c k e : 

1776, Scplbr. 15, cine von Carl Johann Hintzc 
unter Bürgschaft von Heinrich Jüngling an die 
Dörptsche Stadt-Armencasse ausgestellte Obliga-
tion über huudert Rubel Silber-Münze. 

4 ^86 , Ottober 2 . , eine von den Kaufleutcn Vathv 
und Rosenkranz an die dörptsche Stadt-Armen? 
easse ausgestellte Obligation über hundert Rubel 

- . Silber-Münze. 
4804, October 2 7 . , eine Sequester-Resolution Eineö 

Edlen RatheS vom 11. October 1804 wegen 
einer Forderung dcr Hofrathe Reinhold v. Lip-
hart Und Friedrich Gottlob Prohst an den Rath-
mann Carl Friedrich Bathe, groß vier tausend 
drei hundert sechs und siebcnzig Rubel 7 Copeken. 

4805^ Oktober 6 . , cine von demselben Bathe am 
8. Januar 1S04 an den Hofrath ^nd Professor 
Joh. Will). Krause ausgestellte und am 30 . 
Septbr. 1805 an die Rentkammer der Kaiser-
lichen Dörptschen Universität cedirtc Obligation 
übcr sechs hundert Rubel Vanco-Assignationen, 

au f dem i m i s ten S t a d t t h e i l e s u k N r . 8 0 
be legenen Hause u n d Grunds tücke : 

, Jul i 7 . , cine Obligation ausgestellt von 
Johann Peter Paul an den Obersten von Roth-
Hausen übcr zwci hundert harte Rubel. 

^ 4 2 , Januar 1 2 . , cine Obligation von Johann 
- Peter Panl nn Paulus NicolauS Paul übcr 

drei hundert fünf und sechözig Rubel. 
^ 6 l , November 29 . , eine Obligation, ausgestellt 

von Peter Christian Schmalzen «5 Sohn Augu-
stus Schmalzen an Heinrich Woldt in Lübeck 
übcr fünf tausend vier hundert sechs und vierzig 
Marklübsch Courant. 

^ 6 Z , Juni 7 . , eine Obligation, ausgestellt von 
Peter Christian Schmalzen «K Sohn an Eber-
hard zur Mühlcn in Rcval über zwei hundert 
zwei und zwanzig Rubel 2 Kopeken. 

1802 , August 1 2 . , ckne CautkonSfchrift ausgestellt 
von der Wittwc Anna Elisabeth Malmstcin, gcb. 
Neumann> an Eine Edle Ritter-'und Landschaft 
des HerzogthumS Livland für den Trilizschen 
Post-Commissairrn F. A.S6)röder übcr fünf 
tausend Rubel Banco-Assignarionen. 

4 8 1 7 , Novcmbcr 16 . , cine Obligation, ausgestellt 
bon Hclcnc v.- KowalinSky, gcb. v. Taubcrt, 
in ehelicher Assistenz dcS Comnnssivnairö von 
der I2tcn Classe Michail Stepanow v. Kowa-
NnSky zum Besten dcr Kinder des v.erstorbmcn 
Arrcndatoi-6 Brcticr über.zchl^ tausend Rubel 
Banco - Äfsignationen. 

1 6 2 9 , November 1 1 . , eine von denselben Ko.wa» 
linskyschen Eheleuten an den Narwaschen Kauf-
mann 3ter Gilde Heinrich Johann Lungrem 
übcr sieben tausend Rubel Baneo-Assignattonen 
ausgestellte Obligation. . 

Da nun dem Gesuche deö Supplikanten dcferirt 
worden, so werden von Einem Edlen Rathe alle die-
jenigen, welche sowohl gtgen den angezeigtermaßcn 
übcr daS hicrselbst im Istcn Stadtthcile sud Nr . 202 
belegene Immobil abgeschlossenen Kauf-Contract und 
die Acquisition solchen JmmobilS von.Seiten dcS 
Supplicanten, Kaufmanns Schramm Einwendungen 
zir machen, als auch auö den obgenannten Schuld-
Dokumente» irgend welche Ansprüche zu fornuren 
haben, hierdurch angewiesen, sich deshalb suü poena 
praeeluZi binnen sechs Monatcn-a ckato, also späte-
stens bis zum 15ten November 1840 bci diesem 
Rathe zu-melden, widrigenfalls nach Ablauf dieser 
pcrcmtorischcn Frist die bezeichneten Documente.ohne 
Weiteres werden mortificirt, mid demnächst daSjiM 
lsten Sradtheilc su!) Nr . 202 belegene Immobil dem 
Acquircntcn eigenthümlich adjudicirt, so wie dieangc-
zeigrcn Jngrossationen in dcn Pfandbüchcrn delirt 
werden. V . R . W . i 

Dol-pat-RathhauS, am 15. Ma i 1840. 

I m Namen und von wegen EincS Edlm Ra« 
thcS dcr Kaiser!. Stadt Dorpar: 

Justizbürgcrmcister Helwig. 
Obcr-Secr. A. I . Werrich. 

Die Direction des Dörptschen Holz-ComptoirS 
macht hicrdurä) bekannt, daß daS bisher zu 2 Rbl. 
15 Kop. S i lb . -Mze. verkaufte-Ellcrn Vrcnnhoh, ' 
so viel als von demselben auf dem Stapelplatz? bei 
dcn Flcisch-Scharrcn noch vorhanden, nunmehr vom 
lsten Juni c . ab, zu dem herabgesetzten Preis von 
1 Rbl. 80 Kop. Si lb . - Mze. per Faden abgelassen 
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werden wird. Außerdem erhalt der Holzinspector 
Kop. S . M . für jeden Faden. 2 

Dorpat , dcn 24. Ma i l S 4 0 . 
I m Namen der Direktion de6 Dörptschen 

Holz-Comptoirö: 
PräsidirrnderDirectorv. Gyldenstubbe. 

A. Weyrich, Secr« 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht/ daß die 
zum Nachlasse des verstorbenen Revisors Christian 
Heinrich Schubert gehörigen hicrselbst im lsten 
Stadttheile suli Nr . 176 belegenen Wohnhäuser 
sammt Apperrinentien öffentlich verkauft werden sol-
len, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf dcn Lösten 
August d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem aks-
dann zu bestimmenden Perctorgtermine, Vormittags 
um l l Uh r , in Bines Edlen Rothes SitzungSs 
zimmer einzufinden, ihren Bot uud Ucberbot zu ver-
lautbaren und sodann abzuwarten, was wegen des 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 27. Ma i l S 4 0 . 
I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A.. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Hiermit zeige ich crgebenst an , daß ich dcn 

20sten Ma i in Dorpat eintreffe, mich jedoch vorläufig 
nur bis zum 4ten Jun i aufhalten kann, und im Hotel 

London logiren werde. 1 
Eduard Cürl Bennert, 

' > Rufs. Kaiscrl. eraminirter Zahnarzt. 

Zu verkaufen. 
Gutes MoscowischeS Weizenmehl von der lsten 

und 2tcn Sorte ist billig zu verkaufen bci s 
Rohland. 

Bei mir sind frische Blutegel zu haben. A 
. . . Friseur D . Vogt. 

D i e A n s t a l t 2 u r ö e r e i t u n ^ k ü n s t l i c h e r 

M i n e r a l w a s s er i n K i ^ a , I, a t bv i m i r ei u v ex o t 

v o n d e n gang l ia rs ten Ko r ten e r r i ch te t u n d 

d ie ? r e i s e n u r u m d ie mass igen Versen-

dnngslcosten «rl>L!»t u n d d e m n ä c h s t , w i o 

5o lF t , fes tges te l l t : 

K e l t e r w a s s e r d i e k ' l . 18 (?ox. 8 i ! l i . 

K i s s i n g e r l i a g o l ^ i . . „ 3 2 „ 

Asa r l endade r . . . . . „ „ 32 „ 

Ra idsc lUt txerL i t te rvvasser „ 27 „ 

p lUnaner L i t te rvvasser „ „ 2 7 „ 

Sodawasse r „ „ 2 2 

(Zei lnauer „ „ 18 

17 

S» 

?> 

L g e r ^ r a n x e n s b r u n n e n „ „ 3 2 „ 

? ^ r m o n t e r 8 t a l , l . . . „ 3 2 „ „ 

Ausser d iesen v o r r ä t l i i g e n A l i n e r a l w a s s e r n 

T e r t i e n Les teUnngen a n g e n o m m e n n u l l 

p r o m p t b e s o r g t , au5: O d e r s a l x k r u n n e n , 

8 x a a e r ? o u e l » o n Q u e l l e , ^de1I»eids g n e l l o 

n n d ILreu^nac^erxvasser , so w i e auck a u t 

j edes andere Al inera ivvasser , v o n d e m eine 

genaue ^ n a l ^ s e v o r l i a n d e n is t . 2 

? . N . I l ' I um. 
" I m SchmidtFranckschcn Hause stehen zum Ver-

kauf: eine viersitzige leichte Kalesche für 60 R. S . M , 
Mahagoni Stühle, Tische, Eß-Tische, Spiel-Tische, 
zu erfragen daselbst. l 

Zn vermiethen. 
I n Vollmacht S r . Ercellenz des Herrn wirkli-

chen StaatSraths Moicr , habeich das demselben gc-
hörigeHauö in dcr Carlowaschcn Straße, vom l . I u l i 
d. I . ab, zu vcrmicthcn. P . M . Thun. 2 

I n dem Löwensternschen Gartenhause an dcrCarlo-
waschenStraßeisteineangenchmeWohnungvonSZütt-
mern mit allen Bequemlichkeiten und einigen Möbeln 
zu vermiethen. Zu erfragen im Hause der Frau Baro-
nin von Vietinghoff am großen Markt bei Stieglitz. 4 

Ein Wohnhaus in dcr Nähe des großen U n i v e r -
sitätö-Gebäudes mit Sta l l und WagcnhauS ist 
vermiethen und Lleich zu beziehen. Das Nähere cr? 
fährt man in dcr Zeitungs - Expedition. ^ 

Abreisende. 
Alcrandcr Dannbaum, Gürtler, v e r l a ß t Dor-

pat in S Tagen. Den 2S. Mai . - . ^ 
V r . meä. Aler. Grüner, verlaßt Dorpat in 6 

Tagen. Dcn 24. Ma i . > 
I . Rosa, Schneii?crgcsell, verläßt Dorpat rn 

8 Tagen. Den 24. Ma i . ^ 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A 
und Irland. — Spanien. — Deutschland. — Oesterreich. — Dil 
- - L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 22. Mai . S . M . dcr 

Ka ise r geruhten, nach I h r e r Ankunft in Düna-
Vurg, am folgenden Tage, Morgenö, den 12. Ma i , 
alle Festnngs-Arbciten, daö Arsenal und cimge an-
dere Kronsgebäude zu besichtigen, und hörten hier-
auf mit I . M . dcr K a i s e r i n und I . K. H. der 
G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a die Messe 
w der Festungö-Cathedrale. Nach beendigter Litur-
gie wohnten S . M . drr Wachtparade deS Archan-
gelsks,en Infanterie. Regiments bei, und waren 
wit den Trnppen sehr zufrieden; hierauf besuchten 
S . M . daS Militair-Hospital und den Brückenkopf. 
Ami3.Mai,um9UhrMorgensgeruhteuII .KK.MM. 
?ebst J .K . H. der G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a -
j e w n a nach der Festung NowogeorgiewSk abzurei-
sen, wo S i e am 16. um 1 Uhr wohlbehalten an-
kamen. 

. Obgleich die Festung Nolvogeorgigewsk noch 
Acht ganz beendigt ist, so darf sie doch schon in 
^kjug auf ihre Größe und die starken Befestigun-
gen eine Stelle unter den Festungen ersten RangeS 
in Europa einnehmen. 

An demselben Tage nach der Mittagstafel ge-
l t e n I I . KK. M M . nebst I . K. H. der G r o ß -
fü rs t i n O l a a N i k o l a j e w n a auSNowogeorglewsk 
nach Warschau abzureisen. Vor der Ankunft m die-
ser Stadt geruhten I I . M M . bei dem Lager des 
^sten Infanterie-CorpS vorbei zu fahren und sich 
^ n n in die neu aufgebaute Warschauische Griechische 
Russische Cathedrale und von dort in den Pallast 
^on Lazienki zu begeben, wo S i e am 16. Ma i um 
«Z Uhr glücklich anlangten. 

Während der ganzen Reise I I . M M . von 
St . Petersburg bis Warschau war die Witterung 
kalt uud regnigt/ aber nach der Ankunft in War , 
schau heiterte sich der Himmel auf und die Witte-
rung wurde sehr schön. 

Am 19. Ma i um S Uhr Morgens haben I . M . 

S t ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritamen 
emark.— Ital ien. — Serbien. — Tiirkei. — M i S c e l l e n . 

die K a i s e r i n und I . K. H. die G r o ß f ü r s t i n 
O l g a N i k o l a j e w n a geruht ihre Reise auS War-
schau fortzusetzen. 

S . M . der Ka i se r begleiteten I . M . die 
K a i s e r i n und I . K. H. bis Lowicz, und kehrten 
nach der Mittagstafel, an demselben Tage um 7 Uhr 
Abends nach Warschau zurück. 

S t . P e t e r s b u r g , 27. Mai . S . M . der 
Ka i se r haben geruht auS Warschau, durch den 
Telegraphen, dem Kriegsminister zu wissen zu geben: 

I . M . die K a i s e r i n haben geruht glücklich 
in Posen anzukommen. 

S . M . der Ka i se r haben geruht mit dem 
Erercitium der Cavallerie und Infanterie sehr zu-
frieden zu seyn, welchem der Erzherzog Ferdinand 
nebst dessen Neffen (dem Sohne des Herzogs von 
Modcna), die in Warschau angekommen sind, bei-
gewohnt haben. 

J . M . die K a i s e r i n haben geruht am 2 t . M a i 
glücklich in Küstrin anzukommen und wurden dort 
von S . K . H. dem G r o f u r s t e n T h r o n f o l g e r 
und Cäsarewitsch empfangen. 

S t . P e t e r s b u r g , 2Z. Mai . S . M . der 
K a i s e r haben geruht durch den T e l e g r a p h e n 
auS Warschau, vom 24. M a i , 8 Uhr 30 Minuten 
Abends, dem Kriegöminister zu wissen zu geben: 

„Wegen der zunehmenden Schwäche des Königs 
von Preußen, ist S . M . der K a i s e r nach Berlin 
eingeladen worden, wohin Se. M a j e s t ä t sogleich 
abzureisen geruhen." 

S . M . der Ka i se r haben auf den allerunter-
thänigsten Bericht deS Hrn. Synodal-Ober-Procu-
reurS am 6. Apri l , gemäß dem Gutachten des heil. 
SynodS, Allerhöchst zu befehlen geruht, 1) die im 
G. Minsk befindlichen Kirchen der Weißrussischen 
Eparchie, der MinSkischen Eparchie, und die im G. 
Wilna befindlichen Kirchen der Polotskischen Epar-
chie, der Litthauischen Eparchie beizuzählen. 2) dör 
hochwürdige Erzbischof von Litthauen, Joseph uS 
(und dessen Nachfolger) sollen ihren Sitz in Wi lna 



haben und hknfüliro den Titel Erzbifchöfe von Lit-
thauen und Archimandriten deö Klosters der heil. 
Dreieinigkeit zu Wilna führen; 3) Die Litthauische 
Eparchie soll in der zweiten Classe stehen, uud in 
der Ordnung der Eparchieu, der zn Cherßon folgen; 
4) dcr Bischof von Polotsk soll sich hiuführo Bi-
schof von Polotsk und Witepök nennen. 

Ilm 23. Apri l haben S . M . der Ka iser Aller-
höchst zu befehlen geruht: bis zur Eröffnung dcr 
geschlossenen Lehr-A,»stalten in den GG. Kiew, Po-
dolien und Wolkynien dem Curator des Kiewschen 
Lehrbezirks vorzuschreiben, überall, wo es bei den 
Gymnasien und adeligen Kreiöschulen dieser GG. 
angemessen erscheint, gemeinschaftliche Quartiere für 
die Schüler zu miethen, und nach getroffener Über-
einkunft mit den Aelteru wegen der jährlichen Zah-
lung für den Unterhalt ihrer Kinder, den Zöglin-
gen diese Quartiere anzuweisen uud sie uuter die 
Aufsicht Russischer Inspectoren zu stellen. 

Der stellvertretende Direktor deS Dep. der geist-
lichen Angelegenheiten fremder Consessionen, wirkt. 
St.-N. W i g e l , ist, auf feine Bitte, am 26. Apri l 
Allergnädigst des Dienstes entlassen, uud an dessen 
Stelle der ältere Beamte der I I . Abteilung der 
Eigenen Kauzellei S . M . des K a i s e r s , wirkk. 
St.-N. K u n i z ü n , Allergnädigst zum Director des 
Dep. der geistlichen Angelegenheiten fremder Con-
sessionen ernannt worden. 

Der zum außerordentlichen Gesandten und be-
vollmächtigten Minister am Würtembergischen Hofe 
ernannte wirkl. S t - R . Gra fMedem ist in gleicher 
Eigenschaft auch am Hofe zu Hessen-Darmstadt be-
glanbigt worden. 

Die St . Wladimir Universität zu Kiew hat 
einen Concurs zur Besetzung deS Lehrstuhls der 
Chemie eröffnet. 

Die diesjährigen Contracte in Kiew sind von 
den Gutsbesitzern, dem Adel und der Kaufmann-
schaft sehr zahlreich besucht worden; die Zahl der-
selben betrug 1210, mit 200 Personen an Diener-
schaft. Der Werth der von Kanfleulen angebrach-
ten Waareu betrug 618,814 R. S . , wovon für 
238,743 R. S . verkauft worden; mithin war der 
Handel in diesem Jahre bedeutender als im ver-
gangenen. Dagegen war die Zahl der Privat-
abmachuugen über Verkauf und V/rarrendirnng von 
Gütern, weit geringer als sonst gewöhnlich. 

Verze ichn is der am I . J u n i n. S t . gezo-ge-
nen S e r i e u der Poln ischen P a r t i a l o b l i g a -

t i o n e n von 500 P o l n . G u l d e n . 

89. 118. 222. 241. 257. 330. 403. 414. 497. 507. 
g.l0. 511. 520. 534. 556. 570. 582. 632. 653. 797. 
854. 970. 1042. 1061. 1090. 1248. 1300. 1378. 
5101. 1406. 1415. 1432. 1679. 1688. 1690. 1746. 
1749. 1859. 1884. 1953. 199S. 2036. 2059. 2071. 
2033. 2136. 2180. 2242. 2247. 2274. 2327. 2333. 
2350. 2413.. 2435. 2486. 2585. 2596. 2602. 2607. 
2635. 2663. 2719. 2756. 2795. 2S59. 2877. 2955. 
2090. 2000. 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch. 

P a r i s , 26. Mai . Briefe aus Malta vom 16. 
M a i , scheinen zu bestätigen, was gestern einige. 
Jouruale von einem neuen Widerstaude sagten, 
den der König Don Neapel den Vorschlägen Frankreichs 
entgegenstelle. Dcr Englische Admiral hat einer 
Flotille Befehl gegeben, sich zur Abfahrt naä) 
Neapel bereit zu halten, uud der Neapolitani-
sche Konsul in Malta den Schiffen seiner Na-, 
tion den Rath ertheilt, so schnell alS möglich 
abzusegelu, weil es möglich sey, düß nach dem 
27. Ma i vou neuem von Englischer Seite auf 
sie Jagd gemacht werden könne, da an diesem 
Tage der von England gesetzte monatliche Termin 
abgelaufen sey. Dieselben Briefe erwähnen zugleich 
eiueö Umstandes, dcr allerdings Vieles in dem zu-
versichtlichen Benehmen des Königs von Neapel er-
kläre, uämlick die Wiederholung der schon früher 
von der Negierung verbreiteten Gerüchte in der 
Hauptstadt, daß der König geneigt sey, seiuem Volke 
eine Konstitution zu geben, wenn es ihm die An-, 
griffe auf dii Selbstständigkeit und Unabhängigkeit 
deS Landes zurückweise» helfe. ' Die hiesige» von 
den Zuständen Italiens genau unterrichteten Jta-
liäner setzen hinzu, daß diese Maßregel allerdings 
einen großen Einflnß auf die Stimmung des Nea-
politanischen Volkes zu äußern geeignet sey, da sit 
überhaupt seit dem Beginn deS Streites mit Eng-
land sich mit der Hoffnung geschmeichelt hätten, die 
Intervention Englands und Frankreichs müsse auf 
die eine oddr die andere Weise zn diesem Resultate 
führen. Die Neapolitaner sind daher von Anfang 
an aus Berechnung auf der Seite des Königs ge-
wesen, so daß derselbe ohne alle Befürchtung, dürch 
Entfernung der Streitmittel ans dem Königreich 
Neapel, sich daselbst bloßzustellen, so viel Truppen, 
nach Sicilien habe schicken und gewissermaßen dort 
den Kampf mit England habe annehmen können. 
Von allenJtaliänischen Völkerschaften, setzen sie hinzu, 
seyen die Neapolitaner in Folge der Verwaltung 
Mnrat's, und besonders deS ehemaligen Ministers 
Ricciardi, am meisten relf zu einer solchen Staats-
Veränderung, während die Französischen Blätter 
im größten Jrrthum befangen seyen, wenn sie glau-
ben, der König müsse damit beginnen, den S a -
liern eine solche zu rerleihen. ES fände somit ge, 
rade das Gcgentheil statt: die Letzteren seyen durch 
administrative Verbesserungen vollkommen znfrieden 
zu stelle», während es unmöglich seyu würde, w 
Neapel die Ruhe aufrecht zu erhalten, wenn man 
Sicilien eine Constitution gäbe und Neapel nicht. 
Doch was die Sache so seltsam verwickelt, sey zu-
gleich, daß die Engländer ein diplomatisches Recht 
baben, dje Wiederherstellung gerade der früher von 
ihnen garantirteU Sicilischen Verfassung zu Verlan» 
gen, da dieselbe vom Wiener Kongreß anerkannt 
gebliebe» sey. Wie gesagt, die geschickt von der 
Neapolitanischen Regierung unterhaltenen Illusionen 

I 



setzen den König in den Stand, mit allen seinen 
Streitkräften gegen Sil i l ien und die dort etwa an-
zustellenden Aufruhr,Versuche zu verfahren uud sich 
kecker England gegenüberzustellen, alö mau hätte 
vermuthen solle«." 

P a r i s , 23. Mai . Telegrafische Depeschen: 
1) „ T o u l o n , 27. Ma i 1840, 4 Uhr. M e d e a h , 
den 13. Der Marschall Valee an den Kriegsmini-
ster. Das Erpeditionscorps ist gestern in Medeah 
eingerückt. Die Armee Abdel Kaders, die eine Po-
sition auf deu dieseu Platz umgebenden Höhen ein-
genommen hatte, hat sich bei deu ersten Kanonen-
schüssen zurückgezogen, indem sie die ganze Bevöl-
kerung mit sich führte. Ich habe den General Duvi-. 
vier zum Oberbefehlshaber der Provinz Tittery er-
nannt, uud so bald, als die Arbeite» hinlänglich 
vorgeschritten seyn werden, werde ich die Prinzen 
nach Algier zurückführen; sie befinden sich wohl.» 
2) „ T o u l o n , 27. Ma i 1840. A l g i e r , den 24. 
Der Marschall Val«-e an den KriegSmuilster. Die 
Prinzen sind gestern wohlbehalten in Algier einge-
troffen. Sie werden sich, sobald sie sich von den 
Beschwerden des FeldzugS erholt habe», nach Mar-
seille einschiffen." 3) „Toulon, 27. Mai. Blidali, 
den 22. Der Marschall Valöe an den Kriegs-
ministcr. Die Armee hat den 20. Medeah verlas, 
sen, eine auf 70 Tage verproviautirte Garnison von 
2400 Mann ist in diesem Platz geblieben. Am 20. 
bat ein Gefecht am südlichen Abhänge der Berge 
von Muzaya gegen alle Streitkräfte Abdel KaderS 
stattgefunden. Die ganze arabische Cavallerie kämpfte 
!u Fuß. Unsere Truppe» haben sich bewundernd 
würdig gehalten; 200 Mann sind kampfunfähig ge-
wacht worden. Der Verlust des Feindes ist uuge-
Heuer, er hat sich in dasIuueke der Provinz Tittery 
Zurückgezogen. DaS Erpeditionscorps ist über den 
Atlas zurückgekehrt, uud im Lager von Blidah ohne 
Kampf angekommen. (Ist von dcr Nacht unter-
brochen.) ' 

Der S l ö c l e «nd das C a p i t o te enthalten 
bereits die erste» Liste» der in ihren Bureaur ge-
schehenen Subscriptionen, behnfs des Napoleön-
deukmals. 

Der ;,Eclaireur de la Möditerran^e" vom 24. 
Ma i enthält:. „Man arbeitet im Hafen thätig an 
der Vollendung des Kenotaphinms, welches in St . 
Helena die Asche des Kaisers empfangen soll. Das, 
selbe wird mit schwarzem Sammet ausgeschlagen 
werden. Oben auf wird man den Scepter nnd 
die kaiserliche Krone legen. Ein' kaiserlicher Adler, 
in erhabener Arbeit, wird nnten an de» 4 Winkeln 
angebracht. Der Obertheil jedes Winkels ist mit. 
einer Cypressenkrone geschmückt. Der Adler klam-
mert eine Kralle um eine Weltkugel, in der Mitte 
jeder Kugel ist der Buchstabe N eingehauen. Die 
Adler sind von Silber. Basreliefs zieren die Sei-
ten; eineS stellt die Krönung deS Kaisers vor, 
das andere erinucrt durch ein Buch an den Code 
Napoleon, , die Vorderseite, die dem Altar gegen-
über seyn wird, stellt, in der Gestalt eines Weibes, 

die Religion dar, deren Wiederherstelle der Kaiser 
war. Ein anderes Weib, an der entgegengesetzten 
Seite, die Geschichte, hält einen Grabstichel in ih-
ren Händen, womit sie die Heldenthaten deS großen 
Mannes verzeichnet. I n der Ferne sieht man die 
Colonne und einen in den Wolken schwebenden 
Adler. 

Die frauzsische Akademie hat in ihrer letzten 
Sitzung beschlossen, daß sie den Preis Monthyon 
von 6000 Fr. dem Werke deS Hrn. Gustav von 
Beaumont über I r l a n d zuerkenne. I n der Sitzung 
am 22. Mai hat die Akademie dcr moralischen und 
politischen Wissenschaften auf den Bericht des Hrik, 
Passy den für die beste Denkschrift über den deu t , 
schen Z o l l v e r e i n 1833 festgesetzten Preis von 
2000 Fr. dem Hrn. Theodor F i r zuerkauut. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London , 30. Mai. Der Herzog und die Her-
zogin von Cambridge wollen nebst den Prinzessin-
nen Auguste und Marie den Herbst und Winter in 
Deutschland zubringen und auch ihre erlauchten 
Verwandten in Hannover besuchen. 

Der Priüz von Capua und seine Gemahlin ha-
ben ihre beabsichtigte Reise nach dem Kontinent 
aufgegeben. 

Fürst Alexander Lieven, der von seinem neuli-
chen Zufall wieder so weit hergestellt ist, daß er die 
Beschwerden einer Neise ertragen kann, ist vergan-
genen Dienstag Abend mit Depeschen des Hrn. von 
Brunuow nach St . Petersburg abgereist, und Graf 
Woronzoff am nämlichen Tage nebst seiner Gemah-
lin hier angekommen. 

Lord Brougham fand sich am Dienstag Abend 
zum erstenmale wieder im Oberhause ein, mit ei-
nem ungeheuren Stoß Petitionen unterm Arme., 
Sein Erscheinen wurde allgemein begrüßt. Er sah 
etwas mager ans und trug ein Französisches Ton-
pe. Ein? der von ihm überreichten Bittschriften 
rührte von den Kauffeuten Edinburgs her und ver-
langte, daß man in dem bevorstehenden Kriege mit 
China nicht ans Entschädigung für das weggenom-
mene Opium bestehen möchte. Er selbst vermied eS, 
sich über die Gerechtigkeit des Krieges auszuspre-
chen, so sehr er anch den Schleichhandel mit Opium 
verdammte. 

Zur Unterstützung deS Antrags, daß eine Kom-
mission niedergesetzt werden möchte, um zu erwägen, 
unter welchen Bedingungen fremdes Getraide unter 
Königlichem Schloß zum Behuf der Ausfuhr in 
England vermählen werden dürfe, machte Hr. F>ntt 
vorgestern im Untcrhause bemerklich, daß die Kauf-
leute durch die jetzt bestehenden Einschränkungen 
von sehr bedeutenden Märkten ausgeschlossen wK-
ren, indem jährlich Brtttische Schiffe znm Gehalt 
Von 18,000 Tonnen mit Mehl von Hamburg nach 
Newfoundland und andere» Koloniee» abgingen, 
was ei» großes Schade» für die Englischen Müller 
sey. Hr. Christopher widersetzte sich zwar dcr Mo-
tion, weil eine solche Maßregel nothwendigerWeise 



die Korngesetze erschüttern müsse, indeß nachdem 
auch der Präsident der Handelskammer, Herr La-
bouchere, sich für den Antrag ausgesprochen hatte, 
weil eS unklug sey, dem Auslände einen Vortheil 
einzuräumen, den die Unterthanen Englands auö 
der Vermahlung von fremden Getraide, z. B . für 
den Gebrauch der Britlisch-Westindischen Kolonieen 
ärndten könnten, wurde derselbe, wie schon erwähnt, 
vom Hause angenommen. 

Zu Glasgow fand am 15. M a i eme große 
Versammlung des. dortigen Handelsstandes statt, 
um Petitionen an die Königin und beide Häuser 
deS Parlaments zu beschließen, worin man diesel-
ben auffordern wi l l , Maßregeln zu treffen, um die 
Niederlassung der Franzosen und anderer Nationen 
auf Neuseeland zu hintertreiben, und diese Insel 
unter Englands Besitz, Macht und Gesetze zu stel-
len. Die Beschlüsse waren in dieser Hinsicht glei-
chen Sinnes mit denen, welche die in London vor 
kurzem gehalteue Versammlung annahm, nur gingen 
sie mehr in das einzelne und waren in stärkern 
Ausdrücken abgefaßt. 

Die Nettesten der Judengemeinde von Portsea 
hatten sich an Lorh Palmerston um seine Verwen-
dung kür ihre unglücklichen Brüder im Orient ge-
wendet. Der G l o b e theilt folgende Antwort mit, 
die ihnen der Minister dnrch seinen Secretair zu-
fertigen ließ: „Meine Herren, ich bin von Lord 
Palmerston angewiesen, Ihnen in Entgegnung auf 
I h r Schreiben vom 4. M a i bekannt zu machen, 
daß Se. Herrlichkeit bereits den Brittifcheu Bot-
schafter in Konstantinopel und den Brttischru Agen-
ten und General - Konsul in Egypten beauftragt. 
Jeder für sich, der Pforte und Mehmed-Ali Vorstel-
lungen wegen der Verfolgungen zu machen, denen 
sich die Juden zu Rodus und Damaskus jüngst 
ausgesetzt sahen." 

Der Schiffbruch des Englischen Dampfboots 
„Vu l tu re" auf der Reise von Ahrensburg anfOesel 
nach Petersburg ist Hauptgegenstand der Unterhal-
tung m Lloyd's Kaffehanse, da verschiedene Asse-
cnradeurs stark darauf gezeichnet haben. Es sollen 
im Ganzen hier 130,000 Pfv. zur Prämie von 7 
Sh . 6 Pce. pCt. (5 pCt.) und außerdem 8 bis 
10,000 Pfd. in Hamburg darauf versichert seyn. 
M a n hofft inzwischen, daß die Ladung nicht ganz 
verloren seyn wird. 

Herr von Brunnow hatte am Dienstage mit 
. Lord John Russell eine Zusammenkunft im Kolonial-

Amte. 
Der Admiral Si.dney S m i t h , bekanut durch 

feiue Thaten auf der Englischen Flotte während 
Napoleon's Feldzug in Egypten, ist am 27sten v. M . 
in Par is im 76sten Johre seines Alters gestorben. 

Die Aukunst Schekib Efendi's wird von der 
M o r n i n g Post mit folgenden Bemerkungen beglei-
tet: ^Endlich ist der von den Gesandten der Eu-
ropäischen Großmächte ausgedrückte Wunsch erfüllt, 
daß ein Spezial - Bevollmächtigter der Ottomani-
sch m Pforte hierhergesandt werde, um den Konfe-

renzen beizuwohnen, welche über die Orientalische 
Frage statthaben sollen. Schekib Efendi ist in Eng-
land eingetroffen, beauftragt mit einer Spezial-
Mission der Pforte, und wir glauben, daß N u n 
Efendi nun bald seine Functionen alö Botschafter 
des Sultans am Hofe der Tuilleriee» wieder über-
nehmen wird. W i r müssen jedoch hinzufüge», daß 
die Schwierigkeiten, welche eine Snfpendirung der 
Unterhandlungen herbeigeführt und auf die Idee 
gebracht hatten, die Gegenwart eines Spezial-
Bevollmächtigten der Pforte bei den Konferenzen zu 
verlangen, noch nicht beseitigt sind." 

Die Abgeordneten des gegen die Korngesetze 
gerichteten Vereins haben sich am 27sten wieder 
versammelt und gegen das Votum des Unterhanses 
in Betreff dcr Kornfrage protestirt, zugleich aber 
beschlossen, ihre Bestrebungen hinsichtlich der Ab-
schaffung der Korngesetze nicht aufzugeben. Herr 
Vil l iers, Herr O'Connell und Herr Bowring waren 
gegenwärtig. 

Ueber New-Aork sollen mit dem letzten Paket-
schiffe Nachrichten auS C h i n a eingetroffen seyn, 
denen zufolge die Portugiesen in Macao den Chi-
nesen Kanonen und Mannschaft zur Vertheidigung 
der Bocca Tigr is gegen die Engländer gesandt uud 
die Chinesen bereits den Fluß bei Canton durch 
eine schwimmende Batterie gesperrt hätten. Als 
wahrscheinliche Folge hiervon wollen Einige vor-
aussagen, daß die Engländer nicht bloß die Forts 
der Bocca T ig r i s , sondern anch Macao bombardi-
ren würden. Die Chinesen haben an derMünduug 
des FuffeS ein mit starken Ketten festgehaltenes 
Fortaus Flößen gebaut und dasselbe mit zahlreiche» 
Mannschaften besetzt; nur durch eine einzige Oeff-
nung, die man in dem Netz der Flöße gelassen, kön-
ne» Schiffe durch. 

Nach den Berichten deS L o n d o n e r Korre-
spondenten der B ö r s e n - H a l l e vom 27. M a i Mor-
gens, ist der in der Sitzung deS Unterhauses vom 
Tage zuvor gestellte abermalige Antrag deS Herrn 
Vil l iers, daß daö Haus sich in einen Ausschuß ver-
wandeln möge, um die Getraide - Gesetze in Bera-
t u n g zu ziehen, mit 300 gegen 177, also mit einer 
Major i tät von 123 Stimmen verworfen worden.. D a -
die schlechte Witterung und die schlimmste Noch 
der niederen VolkSklassen vorüber ist, so war ein 
solches Resultat dieser Motion um so mehr voraus-
zusehen. 

Die westindische Post hat Nachrichten aus Ja-
maika vom 21. Apr i l , auS Demerara vom 10, aus 
Barbadoes vom 8. , aus Trinidad von 10. uud 
Verbice vom 6. dess. Mts . überbracht. Das Re-
präsentantenhaus von Jamaica hatte seine Arbeiten 
beendet, die durchaus vom Geiste der Versöhnl ich-

lichkeit beseelt waren. I n Demarara wurde eine 
ansehnliche Civilliste berathen, die einen bedeutenden 

Ueberschuß zum BeHufe der Auswanderung ergiebt. 
Auf Trinidad sind in den drei ersten Monaten d. 
717 Personen eingewandert. — Berichte aus New-
foundland sind vom T. d. Der Gouverneur hatte 



die Legislatur in sehr übler Laune bis zum 1. Aug. 
Prorogirt, mit dem Bemerke«, die Session hätte 
trotz ihrer langen Dauer seinen Erwartnngcn nicht 
entsprochen. Aus S t . Johns war eine Bittschrift 
gegen eine beabsichtigte Steucrvermehrung einge-
gangen. 

Nach Berichten aus Valparaiso vom 15. Febr. 
waren daselbst sehr ernstliche Unrnhen ausgebrochen, 
und in Folge derselben hatten die Behörden die 
ganze Provinz Santiago bis zum 4. Juui iu B e l a -

.gerungsstand erklärt. Die gedachten Vorfälle sollen 
dnrch'den Mißbrauch der Presse entstanden seyn. 

L o n d o n , 29. Mai. Berichte^aus Vuenos-Ayres 
melden, daß eine neue Collision zwischen ven kriegfüh-
renden Theilen Stattgefunden. Die Affaire soll gün-
stig für Rosas ausgefallen seyn. Die Geschlagenen 
haben 1500 Todte auf dem Kampfplatze gelassen. Die 
Zeitungen von Bueuos-Ayres enthalten Details über-
die Aufbringung des Geschwaders Nivera's, das 
vor Belem Anker geworfen, und das Bulletin von 
Pablo Lopez, dem dieser Sieg verdankt wird. Der-
selbe hat befohlen, daß daö ganze Geschwader mit 
aller Munit ion, die sich ans einen beträchtlichen 
Werth beläuft, verbrannt werde. Zwischen dem 
^ und 7. März sollte die Wahl eines nenen Präsi-
denten Statt finden, deren Resultat mau noch nicht 
weiß. Es heißt, Rosas wolle seinen Platz einer 
Person einräumen, die, ohne seinen Charakter zu 
compromittiren, dazu dienen komm, die Differenz 
Mtt Frankreich zu beendigen. 

. Nun - Effendi, dcr in London angekommen, 
wird nun den Conserenzen über die orientalische 
Frage beiwohnen. Die Schwierigkeiten, welche die 
Suspension der Unterhandlung veranlaßt?« und 
den Gedanken der Znlassnng eines Specialbevoll-
machtigten der ottomanischen Pforte herbeiführten, 
siuv noch nichi geebnet worden. 

S p a n i e n . 

Ein Brief auö Barcelona von 15. M a i mel-
det, daß Cabrera die Festung Morella wieder ver-
lassen hat. Nach einem Brief im Phare hätte sich 
derselbe in die nndurchdringlichen Waldungen von 
Las Cobas zurückgezogen. Van Holen ist auf dem 
Wege der Besserung. General Carbo steht zu Es-
quirol, um die Banden deö Boqnica und Estartus, 
im Fall neuer Versuche von ihrer Seite, im Zaume 
zu halten. Die Desertion fängt übrigens auch un-
ter >'den catalonischen Insurgenten an einzureißen. 

, Mehrere Ueberläuser haben sich zu Maurera gestellt, 
acht Offiziere sind über Ribas Frankreich zugeeilt. 
Auch die Einwohner von Berga flüchten mehr und 
mehr über die Gränzc. Llarch de Copons, der 
Segarra im Kommando ersetzen sollte, hat sich da-
selbst ans Unvorsichtigkeit mit einer Pistole schwer 
verwnndet, was Segarra nöthigt, den Oberbefehl 
uoch für den Augenblick zu behalten. Die Cassen 
der Carlisten sind gänzlich erschöpft und die Armee 
^bt so zu sagen nur vom Raube. Die Unzufrie-

denheit der Soldaten gegen die Junta von Berga 
wächst unter diesen Umständen mit jedem Tage nud 
eiue völlige Auflösung scheint vor dcr THUre. Eine 
Menge compromittir'ter Individuen treibt sich in 
der Umgegend von Berga herum, und warten mrr 
ans eine günstige Gelegenheit, um sich über die 
Gränze zu retten. — Nachrichten aus Cuenca 
sprechen seit Wochen von den „großen^ Vorberei-
tungen zum Augriff auf Beteta und Canete; 1000 
Bauern, heißt es, arbeiteten am 12 an Herstellung 
der Straße, um den Trausport deö Belagerungs-
geräthes, daö auf 200 Karreu uud 250 Manlthie-
ren dahingeschafft werden soll, möglich zu machen. 
Nirgends mehr alö in Spanien gilt daS Sprüch, 
worl : „Ei le mit Weile/'' Alle diese Anstalten des ^ 
„tapfcrn" General Concha hindern die Carlistischen 
Banden nicht, das Land ohne Ende zu durchstreifen 
und ohne Gnade zu plündern. 

M a d r i d , 21. Mai. Ueber die Abreise dcr 
Königiunen schwebt noch immer große Ungewißheit. 
Dieselbe ist dessenungeachtet bestimmt beschlössen, und 
mehrere lange Cabinetsconseils, die gestern und 
heute, in Folge eines aus dem^Hanptquartier ein-
getroffenen Conriers, stattfanden, sollen in Bezie-
hnng zu dcr Reise der Königinnen stehen. 

S a r a g o s s a , 23. Mai . Am 18tcn Morgens 
hat die Armee sich endlich nach Morella in Marsch 
gesetzt. Anfangs schien es, als ob alle Elemente 
sich gegen sie verschworen hätten; ein heftiger Re-
gen mit Schneeflocken vermischt und ein eisiger Wind 
zwangen die Soldaten, ihre Zelte aufzuschlagen, 
die indeß auch bald keinen Schutz mehr gewährten 
da der Regen in Strömen herabstürzte. Die Nacht 
war furchtbar. Am Morgen lag der Schnee an-
derthalb Fuß hoch. Mehrere Soldaten nnd etwa 
fünfzig Pferde fand man todt. Am 20sten war das 
Wetter noch schlecht, indeß hatte dcr Regen aufge-
hört. Am Listen schien es sich aufheitern zu wol-
len, allein die Kälte hatte nichts an Intensität ver-
loren uud es traten wieder heftige Windstöße mit 
Schnee ein. Die Armee hoffte, am 22sten wieder 
weiter zn marschiren können, wenn nicht etwa die 
Wege sollten ungangbar geworden seyn. 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 3. Juni. I h r e M a j . die K a i s e r i n 
v o n N u ß l a n d und Ihre Kaiser!. Höh. die Groß-
sur stin O l g a sind heute Nachmittag um 3^ Uhr 
von St . Petersburg hier eingetroffen und in den 
für Allerhöchst- nnd und Höchstdieselben in Bereit-
schaft gesetzten Zimmern auf dem König!. Schlosse 
abgestiegen. 

B e r l i n , 3. Inn i . S . M . der König hat 
zwar in der vergangenen Nacht einige Stnnden ge-
schlafen, trotz dem haben sich aber die Kräfte nicht 
gehoben, vielmehr hat die Entkräftnng auf eme sehr 
beunruhigende Weise zugenommen. 



B e r l i n , 3. Juni . Der Hauptfeier deS vor-
gestrigen Tages, der Grnndsteinlegnng zu dem Denk-
mal für Friedrich I I . , die am frühen Morgen schon 
durch Schnl-Akte zur Erinnerung an den große» 
König und Feldherr» in den verschiedenen höheren 
und niederen Unterrichts - Anstalten der Residenz 
eingeleitet wurde, folgten noch mehrere andere Fest-
lichkeiten, unter denen das von de» städtische» Be-
hörden gegebene Diner im Jagorsche» Saale durch 
seinen Glanz besonders hervorragte. Unter den zu 
demselben e ingeladene» Ehrengästen befanden sich 
Se. Durchlaucht der Fürst Nadziwill, der Präsident 
des Staats-NathS und Gouverneur der Stadt Berl in, 
General von Mü f f l i ng , sämmtliche Minister uud 
Directoren der Ministerien, der Wirkliche Geheime 
Staatsrath von Stägemann, der Kommandant vo» 
Ber l in , General - Lieutenant von Löbell, der erste 
Bischof Or . Eylert , die Negieruugs- und Konsisto-
r i a l , Präsidenten, die Landtags-Marschälle und 
einige Landtags-Abgeordnete der Provinz Bran-
denburg, der Sohn des berühmtesten unter Fried-
richs des Großen Generalen, Landrath vo» Ziethen 
auf Wnsterau, b e i welchem der gefeierte Monarch 
Tanfzenge gewesen .̂ einige andere Veteranen aus 

.derselben Zeit , uns nebst mehreren Gelehrten und 
Schriftstellern auch derProfessor Preuß, der sich als 
Biograph Friedrich's um die richtige und volle 
Würdigung des ruhmgekrönten Herrschers so ver-
dient gemacht und auch bei dieser Gelegenheit einen 
beredten Vortrag über dessen Leben und Wirken 
hielt. Zur Ausschmückung des Saales, in welchem 
eine Tafe l von 250 Couverts gedeckt w a r , hatte 
des Prinzeß Kar l Königliche Hoheit ein in Höchst-
desse» Besitz befindliches, lebensgroßes, kurz nach 
der Thronbesteigung Friedrich's deS Großen gemal-
tes Protrait S r . Hochseligen Majestät, huldreichst 
dargeliehen, welches von angemessenen Verzierun-
gen umgeben und zu dessen Füßen der Degen und 
die Flöte des verewigten Monarchen, so wie die 
erste Ausgabe seiner Werke in Quart-Format und 
der Pollex dr i l le , ivinnus, gruppirt waren. Diesem 
Bi ldniß gegenüber stand anf hohem Postament die 
Büste S r . jetzt regierenden Majestät, welcher eben-
falls geschmackvolle Decorationen als Folie dienten. 
Die Drapirung und Ausschmückung des Saales 
hatte der Hof-Tapezier H i l t l angeordnet, dessen 
kunstgeübte Hand sich in diesem Fache schon so 
häuflg bewährt hat. Der erste Toast bei Tafel galt 
dein geliebten Landesvater; der Ober-Bürgermeister 
Geheime Juftizratk Krausnick, der denselbeu aus-
brachte, machte sich dabei zum Orgau der heiße» 
Segenswünsche, welche daS Preußische Volk für 
das Lebe» seines allverehrten Monarchen zum Him-
mel sendet. Dann folgte ein dem Andenken Fried-
rich's I I . geweihter Trinkspruch, von Herrn Dessel-
mann, ferner der Toast anf das Wohl S r . Königl. 
Hoheit dcö Krouprmzcn uud des ganze» Königlichen 
HauseS, von dem Fürsteu Nadziwill, und ei» ande-
rer auf das Wohl der Stadt Berl in, vo» dem B i -
schof Eylert ausgebracht. Musik und Gesaug ver-

schönten das Fest, wozu die Herren Förster, Rellstab/ 
Spiker und Stawinsky passende Lieder gedichtet 
hatte». Eine sehr interessante Festgabe für die Ge-
sellschaft war daS lithographirte Facssmile der erste» 
Kabinets-Ordre Friedrich's I I . , wovon Exemplare 
unter die Anwesenden vertheilt wurden. DieS Do-
kument, welches an den Probst Reimbeck gerichtet 
ist und die Zurückberufung des für seine Zeit so 
verdienstvollen Philosophen Christian W o l f betrifft, 
läßt uns sogleich einen tiefen Blick in die hohe 
Sinnesart des großen Königs thuu. Die Kabinets-
Ordre, deren Original sich in der hiesigen König-
lichen Bibliothek befindet, ist aus Charlottenburg 
vom 6. Jun i 1740 datirt und lautet folgender-
maßen : 

„Würdiger, besonders Lieber, Getreuer. I h r 
habet nochmals an den Regierungö-Ratk? Wol f 
zu schreiben, ob er sich nunmehro nicht entschlie-
ßen könne in meine Dienste zu gehen, und würde 
ich ihm alle raisonable Conditiones accordiren. 
I ch bin u. s. w . " Höchst merkwürdig aber ist der 
Nachsatz von Friedrichs eigner Hand: „ I ch bitte 
I h n , Sich nm des Wolfen Mühe zu geben; ein 
Meusch, der die Wahrheit sucht, nnd sie liebet 
muß unter aller menschlichen Gesellschaft wert!) 
gehalten werden, und glaube ich, daß Er eine,-
Conquete im Lande der Wahrheit gemacht hat, 
wenn er den Wo l f hierher persuadirt. Weun 
dcr Wo l f hier kommen w i rd , so hat eö keine 
Schwierigkeit, denn Unsere Akademie mnß nicht 
zur Parade, sondern zur Instruction seyn. 

F r i e d r i c h . " -
Daß die Stadt Berlin an diesem festlichen Tage 

auch dcr Inval iden, Armen nnd Waisen nicht ver-
gessen hatte, bedarf wohl kanm einer Erwähnung. 
Die Armen in sämmtlichrn Hospitälern uud die 
Kiuder in allen Waiserhänsern wurden auf Kosten 
der Stadt festlich gespeist, und den Inval iden auS 
Friedrich's des Großen Zeit war, auf gleiche Ver-
anstaltung, im Güntherschen Lokale im Thiergarten 
ein Mah l bereitet, welches, von dem schönsten Wet-
ter begünstigt, unter freiem Himmel stattfinde» 
konnte. Es gewährte einen rührenden Anblick, 73 
ergraute Veteranen hier versammelt zn sehen, unter 
denen der älteste ein Greis von 94 Jahren war, 
dcr einst bei dem Regiment GendarmeS gedient und 
schou in reifem Maunesalter unter Friedrich dem 
Großen gelebt hatte. A ls diese Veteranen so trau-
lich beisammen saßen, dankbar ihrer edlen Herrscher 
gedachten, erschien auf einige Augenblicke der Herr 
Minister des Innern v. Nochow in ihrer Mit te 
und richtete, ermuuterude Worte an dieselben, wor-
auf dcr Prediger Deibel ciue Tischrede hielt, der 
ein laut schallendes Lebehoch auf den theuren Lan-
desvater folgte. Die Stadt Berlin hat es indeß 
bei diesen vorübergehenden Festlichkeiten nicht be^ 
wenden lassen, sondern dem erhabenen Beispiele des 
geliebten Königs nacheifernd, der daö Andenken semeS 
Ahnherrn durch ein bleibendes Denkmal ehren wollte, 
beschlossen, die hiesigen Kommnnal-Bchvrdctt, be»dlc-



Ar Ennnernngs - Feier, m Erwägung dcr durch 
Fnednch'S I I , Schutz bewirkten Hebung und Ver-
vollkommnung der Gewerbe in unserem Vaterlande, 
ein FriedrichS-Gewerbe-Stipendium von 600Thlrn. 
Ehrlich zu stiften, welches in Summen von 50 biS 
400 Thalcrn jungen, aus Berlin gebürtigen Hand-
werkern, die in ihrer Lehrzeit Feiß und Tüchtigkeit 
bewiesen haben, nach überstandenen Lehrjahren zu 
jtircr weiteren gewerblichen Ausbildung verliehen 
Werden soll. 

D a r m s t a d t , 23. Mai . Gestern statteten S . 
M . der K ö n i g v o n B a y e r n einen Besuch am 
großh. Hofe dayier ab und kehrten nach dcr Tafel 
nach Afchaffcnburg zurück. — Se. kais. Höh. der 
G r v ß f ü r s t T h r o n f o l g e r besuchten gestern Abend 
mit der großh. Familie die Vorstellung der Opcr 
^Norma". Heute Vormittag 10L Uhr reisten Hcchst-
oieselbeu nach Berlin ab. Auch I . 5). die Prinzes-
sin M a r i e sind heute nach Tegernsee abgereist. 
Und Se. Höh. der E r b g r a ß h e r z o g werden mor-
gen früh dahiu folgen. I . K. H. die E r b g r o ß -
^e rzog in begeben' sich heute Abeud nach Aschaf-
senburg zum Besuch bei Höchstihren durchlauchtig-
sten Eltern. 

w L e i p z i g , 1. Juni. Der zusammengetretene 
verein hiesiger Literaten hat Ujinmehr den Beschluß 
gefaßt, daS Fest der Erfindnng dcrVnchdruckerknnst 
^ucht hier in Leipzig, sondern im Bad Cöftn bei 
^anmbnrg zu feiern 

Professor v,-. Krug ist in Folge eineS vor knr-
gethanen gefährlichen Falles bedenklich krank, 

>o daß man neuerdings an seiuem Aufkommen zweifelt. 
Bernhardt, ein Neffe Ludwig Tiek's wird sich 

"ach Leipzig übersiedeln, in der Absicht, eine mehr 
geschichtlich novellistische Zeitschrist zu gründen. 

Die Dampfwagcn - Fahrten auf' der Leipzig-
Dresdner Eisenbahn stehen nicht im Vergleich mit 
den vorjährigen. Die Einnahme während deö 25. 
vls 31. M a i beträgt (8059 Personen 5881. Rthlr., 
Güter-Transport — 1842 Rthlr. 6 Gr.) im Gan-
zen 7723 Rthlr. 6 Gr.. und stehen die Pctien mit 
104^ pCt. notirt. 

Aus>Oberschles ien, am Schluß deS April-
monatö. Trotz dcr eöen nicht günstigen Wollkon-
juuktnr, zeigt in uuseru Gegenden der Schafhandel 
viele Lebhaftigkeit, denn es findet nicht allein aus 
den wohlbekannten Heerden ein nicht unbeträcht-
licher Absatz nach Nlcderschlesicn statt, sondern cS 
werden auch wiederum bedeutende Parthien nach 
Gallizien und Rußland ausgeführt. Anf letzteres 
scheint die bestehende Konjunktur keinen üblen Ein-
sluß zu haben indem seine von Jahr zu Jahr sich 
erweiternden Fabriken das Erzeuguiß des Landes im-
"!er mehr in Anspruch nehmen. Dazn kommt für 
die Einfuhr von Schafen noch besonders die Be-
günstigung hinzu, welche ihr von Seiten der Re-
gierung zu Theil wird. Von dieser macheu nament-
lich mehrere Tproler ziemlich ausgedehnten Gebrauch, 
Welche auf eigene Rechnung uud Gefahr alljährlich 

bedeutende Parthien edler Schafe hier in Ober-
schlesien aufkaufen uud mit deusclbeu in verschiede-
nen Richtungen den Weg nach Rußland nehmen. 
Durch ihre Unermüdlichkcit ist es ihnen gelungen, 
diesen Handel zn einem flüßigen Geschäft zu erhe-
ben, und wenn auch nicht übermäßigen, so doch 
lohnenden Gewinn davon zn ziehen. Kaufen sie 
nun gleich, um mir niedrige Preise bestimmen zu 
dürfen, zum Theil auö obskure» Schäfereieu, so 
lassen sie doch anck die berühmten nicht aus, wie 
sie unter andern auch' Heuer wieder, so wie schon 
in früher» Jahre», eine nicht unbedeutende Zahl 
aus de» gräflich Larisch'schen Heerde» gekauft ha-
be». — De» bekannten fürstlich Lichnowskyschcn 
Schäfereien zur Seite stehen die eben genannten 
Larisch'schen, uud man kanu diese mit Recht zu den 
ausgezeichnetste» zählen, welche Deutschland hat und 
durch die ihm alljährlich so viele Millionen an^ 
baarem Geld? vom Auslände zugeführt werden. 
Von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, siud Heer-
de» von der Ausdehnung und so hoher Veredlung, 
wie die des Grafen Larisch, deren Zentralort sich m 
Carwin bei Tesche» befindet, ein Gegenstand allge-
meinen Interesses, denn sie legen mit ihrer Zahl 
von 40,000 Stücken nicht allein ein beachtungs-
wertheS Gewicht in die Waagschale des deutschen 
Wollhandels, sondern bieten auch durch die bedeu-
tende Anzahl ihres alljährlich zu verkaufenden Zucht-
viehes Gelegenheit dar für die minder gntcn Schäfe-
reien, sich höher zu heben. 

P r e u ß e n . 

Vielfach ist schon darüber gesprochen worden, 
ob nnd wie wohl das jetzige strengere Verfahren 
der katholischen Geistlichkeit auf daS statistische Vcr-
hältniß der gemischten Ehen und dcr Uebertritte 
von einer Kirche zur andern einwirken mag.. Nach-
stehendes ist eine nach amtlichen Notizen (im ost-
prenßischen P^ovinzialkirchenblatt) zusammengestellte 
Uebersicht dieses Verhältnisses, wie eö sich am 
Schlüsse deö vorigen JahrS in den vier Regie-
rungsbezirken Dänzig, Gumbinnen^ Königsberg und 
Maricnwerder der Provinz Preußen gezeigt hat: 
gemischte Ehen wnrden geschlossen im I . 1832 10; 
1833 12; 1834 17; 1836 17; 1836 20; 1837 33; 
1838 8ö und 1839 166. Von der sehr großen An-
zahl des zuletzt genannten JahrS wurden nur vier 
von katholischen, die übrigen sämmtlich von evan-
gelischen Pfarrern, nach vorher erfolgten Consisto-
rialconsens, eingesegnet. I n derselben Provinz fan-
den ini 1.1839 folgende Uebertritte von einer Kirche zur 
andern statt: von der evangelischen zur katholischen 
Confession, im Regierungsbezirk Danzig 13 Erwach-
sene, 48 Kinder; im Regierungsbezirk Gnmbiunen 
4 Erwachsene, 7 Kinder;' im Regierungsbezirk Kö-
nigsberg 29 Erwachsene, 31 Kinder; im Regierungs-
bezirk Marienwerder 35 Erwachsene, 39 Kinder; 
zusammen also 206 Personen. Von der katholischen 
zur evangelischen Confession traten dagegen über; 
im Regierungsbezirk Danzig 33 Erwachsene, 191 



Kinder; im Regierungsbezirk Gumbinnen 4 Erwach-
sene 28 Kinder; im Regierungsbezirk Königsberg 
17 Erwachsene, 116 Kinder; im NegicrungSbezirk 
Marienwerder 4) Erwachsene, 113 Kinder; zusam-
men also 547 Personen, wonach die evangelische 
einen um 341 Personen größern Zuwachs dnrch. 
Convertiten erhalten hat, als- die katholische Con-
fession. I n demselben Zeitraum (1839) sind in dcr 
Provinz Preußen 21 Juden zur christlichen Kirche 
der einen oder der andern Coufessiou übergetreten. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Mai . -Der englische Botschafter 

am hiesigen Hofe, Baron de Beauvale, ist in Folge 
der Übersetzung seines GichtleidenS auf die edleren 
Thcile des Körpers sehr bedenklich erkrankt. — Der 
Staatsrat!) Baron v. Otteufelö, welcher gewöhnlich 
während dcr Abwesenheit des Staatskanzlers Fürsten 
von Metternich mit Leitung der Geschäfte der 
Staatskanzlei beauftragt ist, ist dieser Tage schon 
nach Karlsbad abgegangen, um im nächste» Mouat, 
mit dessen Schluß' Fürst Metternich eine Besuchö-
reise uach Böhmen machen wird, hieher zurnckznkeh-
rej,. Schou seit einige» Jahren bemerkt man 
hier eine ausfallende Zunahme im Reiseverkehr, 
wozu gewiß die fortschreitende Dampsschifffahrts-
Verbindung auf dcr Donau wesentlich beiträgt. 
Gegenwärtig ist der Zufluß von fremden Neifeuden 
so außerordentlich, daß häufig der Fall vorkommt, 
daß neu Angekommene in keiuem der hiesige» zahl-
reiche» Gasthöfe Unterkomme» fiudcn, solches viel-
mehr in den benachbarten Ortschaften suchen müssen. 
Mau Hort darum vielfach deu Wuusch äußern, daß 
die Gelegenheiten zu Absteigquartieren für Reisende 
hier vermehrt werden möchten. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 26. Mai. Die Zusammenkunft 

der Naturforscher auö den drei »ördliche» Neichen 
Schwede», Norwege» und Dänemark, welche vori-
ges Jahr in Gothenbnrg gehalten wnrde und die-
ses Jahr in Kopenhagen in der Mitte deö Ju l i ge-
halten werden sollte, wird statt dessen den 3. Ju l i 
stattfinden, da der König von Dänemark, welcher 
an derselben Theil zu nehmen wünscht, zu der erst-
genannten Zeit eme Reise nach seinen Deutschen 
Provinzen vorzunehmen gedenkt." 

I t a l i e n : 
L i v or n o,20. Mai. (Fr. Cour.) Daö Dampf-

boot „LeouidaS" ist hier auS A l e x a n d r i e n vom 
6. d. M . eingelaufen. Tie Pest war im Abnehmen. 
Ein Brief des Fürsten von M e t t e r n i c h an den 
Viceköuig, in Beztjg auf die uuheillose Begebeuheit 
von Damaökuö, hat bereits glückliche Erfolge,ge-
habt. Es ist ein auS den Consuln von Euglaud, 
Oesterreich nnd Preußen zusammengesetztes Gericht 
gebildet worden, welches die Sache uach der Ge-
rechtigkeit und nach europäischen Gesetze» richten soll. 
Dieses Gericht wird nach Damaskus ci»e Unter-
suckiunascommission senden, dann werde» die.4 Con-
süln ihr Urtheil fällen. Dcr Vicekönig.hat anf 

außerordentlichem Wege die strengsten Befehle nach 
Damaskns ergehen lassen, um jede Person, welcher 
Religion sie auch angehören möge, die sich erlau-
ben sollte, die Israeliten zn beleidigen, zu bestrafen. 
I n Zeit von 21 Stnnden wird daS gefällte Urtheil 
vollzogen werden. 

S e r b i e n . 
Auö Semli» schreibt ma», daß, obwohl daö 

bei Belgrad versammelte Volk sich zerstreut liabc, 
doch uoch fast täglich neue zahreiche Deputationen 
der serbischen Nation zu Toptschitere erscheinen, MN 
sich von dem Staud der Dinge überhaupt und. na-
mentlich davon zn überzeuge», daß dem Fürsten 
von den Primaten keine Gewalt angethan werde. 
Die vo» dem Volke angeklagten Näthe und Senatoren 
sind im Begriff, Serbien z» verlasse», womit ohneZwei-
fel die Ruhe i» diesem Lande wieder zurückkehren wird. 

T ü r k e i » 
Co » stan t i n o p e l , 23. Mai. (A. Z ) AM 

10. d. M . Abends hat der Großherr den Se ras - . 
kier H a l i l Pascha seines Dienstes en t las -
sen, und an dessen Stelle Mustapha Pascha von 
Ianina zum Kriegsminister ernannt. Seitdem in 
früheren Jahre» Chosrew Pascha, der gege»wärtige 
Großwesir, den Posten, eines SeraökierS la»ge be> 
kleidet, und diese» durch seinen persönliche» Einfluß 
auf den verstorbenen Großherrn zn einem dcr wich-
tigsten im Staate gemacht, hatten auch feine beiden 
Nachfolger unter Snltan Mahmud, Schwiegersöhne 
dieses letztern, Hal i l Pascha nnd Seid Pascha, als 
Seraskiere ähnlichen Einfluß zu bewahre» gewußt. 
Hal i l Pascha, seit dem Tode Sultan Mahmuds 
zum zweitenmale zum Seraskier ernannt, war in 
dieser Stellung einer der einflußreichste» Mättner 
im Staat. Dle jetzige Qniesciruttg desselben wird 
also vo» wichtige» Folgen für die ganze Regierung 
seyn. Er war ein Freund und Beförderer der Neue-
rnngen nach europäischem Zuschnitt. Daß dies sein 
Nachfolger in gleicher Weise seyn werde, ist nicht 
wahrscheinlich und anch für daS Wohl des Reiches 
nicht zu wünschen. I m Publikum ist mau erstaunt 
über Halils Fal l ; man erzählt als Ursache eine 
Menge Mährchen. Daö wahre Motiv ist wohl kein 
anderes «zeweseli, als die Art und Weise, wie er 
sein Ministerium verwaltete, wodurch er seinen Geg-
nern große Blößen gegeben hat. Eö stehen hier 
zwei mächtige Parteien einander gegenüber nnd Ha-
lilö Sturz ist wohl alö der Anfang deö offenen 
Kampfes zu bezeichnen: die Partei der Ncnerer, 
welche biö jetzt noch an der Spitze der Geschäfte 
stehen, und sich nur zu oft mit Nachäffnng enro, 
päischer äußerer Formen begnügt haben, nnd die 
Partei der Anhänger am alten Glauben und an 
alten Gewohnheiten, welche die Nichtigkeit solcher 
Nachäffnng erkennen und die Mißbränche dnrch^ 
schauen, die sich mehrere Mitglieder ibrer Gegner, 
Privatvortheilö wegen, haben zu Schulden kommen 
lassen. Die Auhäuger deö Alten'habe» also gegen 
Hal i l ihren ersten bedeutenden Schlag geführt; sie 



trafen Hallt zuerst, weit seine Schuld vielleicht am 
kvldentestcu war, indem dieser Pascha wohl im Ver-
trauen auf seine persönliche Stellung z»m Groß-
herrn, seinem Schwager, und zum Großwestr, sei-
nem Adoptivvater, die Mißbräuche seiner Macht-am 
Wenigsten verschleierte. Auf halbem Wege aber 
Wird und kann die Partei, die so eben ihr Haupt 
mächtig emporlwb, nicht stehen bleiben, sie wurde 
Unfehlbar in völlige Bedeutungslosigkeit zurückfallen. 
Wenn sie nicht mnthig vorwärts gehen wollte. I n 
der nächsten Znknnft werden ohne Zweifel noch 
wichtige Veränderungen unter den vornehmsten 
Staatödienern bekannt werden. Vielleicht wünschte 
Europa der türkischen Regierung aufrichtig Glück 
ZU dem Wege, welche dieselbe seit mehrere» Iahren 
betreten hatte, und vorzüglich zu der Richtung, 
welche der berühmte Hattischerif vom 3. Nov. v. 

bezeichnete. I n dem Fall wird Enropa wohl 
M t ohne Beforgniß für bie Türkei dcr nächsten 
Zukunft entgegen sehen, welche alle diese schönen 
Neuerungen zu bedrohen scheint. Solche Besorgniß 
^ aber, fürs erste wenigstens, noch ungegründet. 
Die Anhänger und Vorkämpfer der aufstrebenden 
Partei haben bereits mehrfache Beweise gegeben, 
baß sie daS wahre (leider nur wenige) Gute, waS 
Hnen auS Europa und durch Europäer zugekom-
men ist, wohl zu schätzen wissen; sie kämpfen nur 
Hegen die nichtige Nachäffung änßerer Formen an. 
^eun sie au daS Regiment komme», wird zwar 
Europa keine pomphaften hohlen Floskeln mehr zu 
lesen erhalten, aber in der Stil le dürfte für das 
Wohl deS Staats manches wirklich Gute geschehen. 
Da Mustapha Pascha, der ueue SeraSkier, nicht 
Ul der Hauptstadt anwesend ist, so ist Achmet Fethi 
Sascha, der Handelsminister, einstweilen mit der 
^erwaltung des KriegömimsterinmS beauftragt. Ge-
dern und vorgestern sind noch mehrere Absetzungen 

nnd Ernennungen zn Gouverneuren der Pro-
h A " bekannt geworden, doch sind diese ohne Be-

M i s e e l l e n . 
Ein junger Doctor der Medicin, sendete von 

der Universität N. an seinen Vater die Berechnung 
der PromotionSkosten, darunter eine Weinrechnung 
^on achtzig Thaleru zum sogenannten Doctorschmans. 
Der Vater, voll ärgerlicher Aufwallung, schrieb so-
lort an den Sohn zurück: Hochedelgeborner, Hoch-
Uahrter Herr Doktor, Hochgeehrtester Herr Sohn! 
Meinst D u , Champaguer - Gesicht, daß mir daö 
^eld von dem Baume fällt? Ich und Deine Mut-
^ trinken jungen Franzwein bei Tische, und Abends 

?uf dem RathSkeller trinke ich den Wein nicht hö-
alö zu 14 Schilling, und D u , Gelbschnabel, 

u?usst Champagner? Wenn D u , Schurke, in den 
vier Wochen, die du zur Einrichtuug deiner Ange-
Aenheiten noch dort bleiben willst, noch, einen sol-
M n SchmauS gibst, drehe ich D i r den Hals um, 

du nach Haufe kommst. Ilebrkgens verbleibe 

ich mit schuldiger Hochachtung Ew. Hochedelgebo-
ren, Meineö Hochgeehrtesten Heern Doktors und 
Sohnes gehorsamster Diener und Vater N. 

Literarische Anzeigen. 
Oei Fried. Severin in Dorpat und Mos--

rau sind folAende Bücher?n haben: 
O eh len sch lag e r ' s Werke. Znm 2ten Male ge-

sammelt, vermehrt nnd verbessert. 21 Bände nur 
8 Rubel 75 Cop, S . 

B iernatzky , I . , Dcr braune Knabe oder die Ge-
meinden in dcr Zerstreuung. 2 Bde. Preis 2 R. 
75 Cop. S . 

H a l m , Fr . , Der Adept. Trauerspiel. Preis 1 R. 

Rück e r t , Fr . , Die Verwandlungen des Abu Seid 
von Serug oder die Makamea des Hann in freier 
Nachbildung. 2te Auflage. 2 Bände. Preis 2 R. 
50 Cop. S . 

W i e l a n d ' s Oberon. Neue Ausgaben im Schiller-
format. Preis 60 Cop. S . 

T r a u t v e t t e r , F. W. von, Kaleidoscop. Volks-
mährchen nnd Sagen zum Fasching 1840. Preis 
1 R. 16 Cop. S . 

R o b e r t B u r n s Gedichte. Deutsch von W. Ger-
hard. M i t des Dichters Leben und Bemerkungen. 
Preis 1 R. 50 Cop. S . 

T h ü m m e l ' s sämmtliche Werke in 8 Bänden. 
Preis 3 R. S . 

Laugbein 's sämmtliche Gedichte. 5 Bände. 
Zweite Gesammtausgabe mit Stahlstichen. Preis 
3 R. 25 Cop. S . 

B u l w e r ' S sämmtliche Werke. Deutsch vvn 
Bärmann. Pfennigausgabe. Vier Lieferungen 
kosten nur 25 Cop. S . ' 

Angekommene Fremde. 
Den 26. Mai. Herr Zahnarzt Bennert, Herr Graf 

Pototzky, log. im Hotel London. 
Den 29. Mai. Frau v. Klengel nebst Familie, Herr 

Baron Wrangel, Herr Kfm. Bracknann, Herr Pa-
stor Mikwitz, Hr. Cand. Körner, Herr Graf Bofe, 
log. im Hotel London. — Hr. Kanfm. Bartels aus 
Riga, log. im S t . Petersburger Hotel. 

Den 30. Mai. Sr . Durchl. der Hr. dimit. Garde-
Obrist Fürst Metscherski, log. im Hotel London.— 
Frau Generalsuperientendentin v. Sartorius, log. 
beim Hrn. Staatsrath Prof. v. Engelhardt. 

Abgereist. ^ 
Den 30. Mai. Frau von Klengel, Hr. Baron. Wran-

gel, Hr. Kaufm. Brackmann,. Hr. Kanfm. Bartels. 
Den 31. Mai. Hr. Pastor Mikwitz, Sr . Durchl. der 

Hr. dimitt. Obrist Fürst Mctscherski. 



— Ü4S — 

W i t t e r u n g . 

Mai . Therm. Barometer. Aünimum. Maximum, Himmel. 

14. 5°3 R. 27 3 Z 3,5 R. 11 ,̂0 R . . trüb. Negen. S W . 
13. 6,5 „ 27 3,7 4,3 ^ 10,9 „ trüb. Negen. S W . 
16. 7,1 „ 27 8,2 2,3 „ 8,9 ^ trüb. Regen. W . 
17. 9,2 „ 27 9,6 3,4 „ 9,2 ^ trüb. S W . 
18. 7,9 « 27 8,1 6,2 , 11,8 „ trüb. W . 
19. 9 , 3 ^ 2711,7 4 ,0 , , 12 ,3^ heiter. N W . 
20. 8,0 „ 2711,7 9,8 „ 12 ,6^ heiter. W . 
21. 11,0, , 2710,2 7,0 « 16,4, , heiter W . 
22. 18,7, , 2711,1 6,3 „ 21,1, , heiter. O. 
23. 18,2 „ 23 1,0 7,3 » 21,4 „ heiter. O. 
24. 13,3 « 23 1,7 8,4 „ 20,3 „ heiter. O. 
23. 12,0 „ 23 1,6 6,1 „ 13,4 „ heiter. NO. 
26. 13,8 „ 23 1,7 6,1 „ 19,3 „ heiter. O. 
27. 46,8 « 2711,5 8,8 „ 21 ,6« heiter, ruhig. 

Zm Namen deö General-GouvernementS von Liv,, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

> - s 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen 
Von einem Kaiserlichen UniversitärS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 1 8 9 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 'der Vor-
schriften für die Sjudirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apothekergehülfen Alexander Okel; die 
Studircnden der Medicin Alexander Leßmann, Leopold 
Ste in, Ernst von Raison und Rudolph Runtzler; die 
Studircnden der Rechte Carl Eduard Varon von' 
Lieven und Wilhelm Schwartz; den Studirenden dcr 
KamcralwissenschaftWoldcmarISlawin, und den Stu-
direnden der Diplomatie Nicolai von Freymann — 
auö dcr Zeit ihres HierscinS auö irgend einem Grunde 
herrührende Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a äato, snl, poena 
praeeluZi^ bei diesem Kaiserl. UuiversirätSgerichte zu 
melden. 2 

Dorpat, den 23. Ma i 1840. 
Recror Ulmann. 
L. Staecker, I. Not. 

Die Rcutkammer dieser Kaiserlichen Universität 
Dorpatmacht hierdurch bekannt, daß mit dem, nach 
dcr Poststraße belegenen, Thett deS alten UniversirätS-
GehäudeS eine Haupt-Reparatur vorgenommen wer-
den soll, bestehend in Maurer-, Töpfer-, Zimmer-

manns-, Tischler-, Schlosser-, Schmiede-, Gla-
ser-, Klempner- und Maler-Arbeiten in Oel- und 
Leim-Farbe; und daß sie, selbiger Arbeiten wegen, 
am 5. Juni e. Vormittags 11 Uhr , in ihrem Local 

einen Torg abhalten wird, den Peretorg aber am S. 
Juni e.z und ladet deöhalb alle Diejenigen, welche 
diese Arbeiten zu übernehmen befugt und geneigt seyn 
sollten, hiedurch ein, sich vor dem Torg-Termin der 
gesetzlichen Saloggen wegen auszuweisen, und dann 

.sich zu der anberaumten Zeit auf dcr Rentkammer einzu-
finden um ihren Bot daselbst zu verlautbaren.. Die 
Anschlage sind taglich, Vormittags, auf der Rent-
kammer einzusehen. 4 

Dorpat, den 24. Mai 1340. 
Rector Ulmann. 

Secrekaire M . ASmuß. 

I n Veranlassung der Requisition deS stellv. 
dorptschen Herrn Gouvcrncmcnts-Schulcn-DircctorS 
werden von dieser Kaiserlichen Polizei-Verwaltung 
diejenigen, welche die diesjährige Reparatur an den 
Gebäuden des dorptschen Gymnasiums/ laut Kosten-
anschlag groß 263 Rub. 73 Cop. S . M . zu über-
nehmen geneigt sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
zum'Torge am ?ten Juni und zum P e r e t o r g e ani 
10ten Juni d. I . , Vormittagö 11 Uhr , bei dicftc 
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Behörde sich einzuffnden und in gesetzlicher Art ihrcn 
Mindcrbot zu vcrlautbarcn. Dcr Kosten-Anschlag 
Kim täglich allhicr durchgesehen werden. 3 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, dcn 29. Mai 
1340. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Sccr» Wilde. . 

I n Veranlassung der Requisition deS dörptsck)en 
Herrn SchulinspeetorS werden von dicscr Kaiserlichen 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die Reparatu-
ren an den Gebäuden dcr hiesigen KreiSschnle, laut 
Reparatur-Anschlag groß.109 Nbl. 97 Cop. S . M . 
Zu übernehmen geneigt sind, hicrdurch aufgefordert, 
zum Torge am Ltcn Juni e. und zum Pcrctorge am 
l l t enJun ie . , Vormittags 11 Uhr, in dieserVehörde 
zu erscheinen und ihren Minderbot in gesetzlicher Art 
5U vcrlautbarcn. Dcr Kosten-Anschlag kann täglich 
üllhicr durchgcschcn wcrdcn. 3 

Dorpat , Polizei - Verwaltung, dcn 31 . Mai 
5840. 

Stellvertr. Polizeimeisterv. Gyldenstubbe. 
Scer. Wilde. 

Zufolge Requisition deS Herrn Scminarinspec-
^rö Jürgcnson wcrdcn von dicscr Kaiserlichen Polizei-
Verwaltung diejenigen, welche die in diesem Jahre 
^forderlichen.Reparaturen an dcn Gebäuden dc6 
^'lemcntarlchrer SeminariumS, laut Reparatur-An-
ichkägen groß 132 Nub. 8 t Cop. S . - M . , zu über-
uchmen geneigt sind, hicrdurch aufgcfordcrt, zum 
Tvrge am 4tcn und zum Peretorge am 7ten Juni 

I . , Vormittags i t Uhr, bci dieser Behörde zu 
'̂scheinen und ihrcn Mindcrbot zu verlautbaren. .Die 

Reparatur-Anschläge können täglich allhicr durchge-
sehen wcrdcn. . 2 

Dorpat, dcn 28. Mai 1840. 
Stcllvcrtr. Polizcimcistcr v. Gyldenstubbe. > 

Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hicrdurch bekannt gemacht/ daß die 
zum Nachlasse deS verstorbenen Revisors Christian, 
Heinrich Schubert gehörigen hierselbft im istcn 
Stadttheile su!> Nr . 176 belegenen Wohnhäuser 
lammt Appcrtincntien öffentlich verkauft wcrdcn sol-
k " , und wcrdcn demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf dcn 26ften 
August d. I . anberaumten Torg - , so wie dem als-
^ann zu bestimmenden Peretorgtermme, Vormittags 
um u h r , in Eincö Edlen RalhcS Sitzungs-

zimmer einzufinden, ihren Bot und Ucbcrbot zu vcr-
lautbarcn und sodann abzuwarten, waS Mgen des 
Zuschlags ferner verfügt wcrdcn wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 27. Mai 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Wcyrich. 

Die Direktion deS Dörptschen Holz-ComptoirS 
macht hicrdurch bekannt, daß daö bisher zu 2 Rbl. 
16 Kop. S i lb . -Mze. verkaufte Ellern Brennholz, 
so viel als von demselben auf dem Stapelplatze bci 
dcn Fleisch-Scharren noch vorhanden, nunmehr vom 
isten Juni e. ab, zu dem herabgesetzten Preis von 
1 Rbl. 80 Kop. Si lb. - Mze. per Fadcn abgelassen 
werden wird. Außerdem erhalt der Holzinspettor 
IH- Kop. S . M . für jeden Fadcn. . i 

Dorpat, dcn 24. Ma i 1340. 
I m Namen dcr Direktion des Dörptschen 

Holz-ComptoirS: 
PräsidircndcrDircctorv.Eyldeustubbe. 

A. Weyrich, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.), 

Bekanutmachungen. 
Unterzeichneter errichtete, aufgcfordcrt von ei-

nigen Eltern, dcncn ein solches Unternehmen ein dirn-
gendcS Bedürfnis; schien, im Anfange dieses Jahres 
eine Schulanstalt für Knabcn / welche in wissenschaft-
licher Beziehung den Zweck hat, denselben durch eincu 
LchrcürsuS von Z .Classen die für Obertertia deS 
Gymnasiums, odcr jede in ihren Anfordenmgcn mit 
derselben übereinstimmende Classe einer andern An-
stalt , erforderliche Reife zu geben, und als unum-
gänglich' nothwendige Bedingung zur Aufnahme m 
die unterste Classe nur dic Vorkenntnisse im Lesen und 
Schreiben voraussetzt. M i t dicscr Schule ist eine 
PensionS-Anstalt vereinigt. Schul- und PensionS-
Slnstalt kündigte Unterzeichneter, weil daS Schul-
semester bereits begonnen, als er die Genehmigung 
zu beiden erhielt, bci ihrer Eröffnung nicht an, und 
behielt eS sich vor , mit dem Schluß dieses Halb». 
jahreS eine Ankündigung ergehen zu lassen > welche-
die Grundsätze, dcn Zweck und die Einrichtung.der 
ganzen Anstalt genauer angeben und in Kurzem er-
scheinen wird. Er sieht sich dennoch zu dieser vorläu-
figen Anzeige durch den Umstand veranlaßt, daß er 
wahrend dcr Ferien auf einige Wochm verreisen 
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muß und ersucht daher diejenigen Eltern, welche ge-
neigt se«n sollten, ihre Kinder in seine Anstalt zu 
geben, Wer dieselben zugleich seiner häuslichen Leitung 
ganz anzuvertrauen, sich entweder vor dem 16. Juni, 
odcr dem 2V. Jul i bci ihm , odcr in der Zwischenzeit 
bei dcm Hrn. Hosrath, Professor v r . Senf, hiefelbst 
zu melden, der die Güte haben w i l l , allen denen 
die in erwähnter Beziehung sich an ihn wenden wol-
len , die erforderliche Auskunft zu geben und den von 
dem Unterzeichneten entworfenen Schulplan mitzuthei-
len. Etwanige Briefe an ihn bittet er, wahrend sei-
ner Abwesenheit von Dorpat, nach Birkenruhe bci 
Wenden zu adressiren. 

Dorpat, dcn t . Zum 4340.. 
Gustav Mcyschel. 

Da ich mit meiner ganzen Familie Dorpat ver-
lasse/ so mache ich hiermit bekannt, daß Alle und Jede 
welche etwanige Ansprüche an mich, oder meine Fa-
milie zu haben vermeinen, sich bci mcincm Bevoll-
mächtigten Hrn. Ludwig v. Rcutz melden mögen. 2 

Alexander v. Reutz, 
Collegienrath. 

Zn verkaufen. 
Gutes MoSeowischcs Weizmmehl von dcr Isten 

und 2ten Sorte ist billig zu verkaufen bei 2 
Rohland. 

D i e A n s t a l t B e r e i t u n g k l lns t l i ckvr 

M n e r a l x v a s s e r i n k i A » , I>3t bei m i r e i n v e ^ i o t 

v o n 6on Almgl isrs ten L o r t e n e r r i e t e t n n l l 

6 j e I 'rviso nur u m d i e m a s s i g e n V e r s e n -

« iunxskosten erl iöl i t uncl cl Vinn l i ebst , w i e 

f e s t x e s f e l l t : 

L e l t e r v v a s s e r . . . . . rl iel?!. 1 8 0 o p . 8 i l b . 

W s s i n Z e r « . „ „ 3 2 „ „ 
^ s a r i e n b a t l e r . . . . . „ „ 3 2 „ 

LaiäseluUsier L i t t ervvss ser „ 2 7 „ 

? N l n a n e r Kittervvasser „ „ 2 7 „ 
L o ä a v v a s s e r . . . . . „ „ 22 „ 

(Zei lnauer „ „ 1 8 

L x e r k'r. ' insensdrunnen „ 3 2 „ „ 

? ^ r m o n t e r 8 t Ä ? , I . . . „ „ 3 2 „ „ 

A u s s e i ' cl iesen vorrällZiAen N i n e r a l v v a s s e r n 

^vorl^en Les te l lnnAen snFenommen ntici 

p r o m p t beso rg t , sn5: Obersa lsb rnnnen , 

8^»aaer P o n t o n H u o l l o , ^Zei l ie ic ls Zue i le 

n n 6 I^reu?naclierxva88er, sc» w i e smeb su5 

^vtlvs a n d e r e Alineral^vasser, v o n clein ein^ 

Aensne ^ n a l ^ s v vorbanclen ist . 1 

? . N . ' I ' l tun. 

Bei mir sind frische Blutegel zu haben. 2 
Friseur D . Vogt. 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause an dcr Rigischcn Straße ist eine 

Wohnung von scchö Zimmern ncbst englischer Küche, 
Wagcnschauer, Stal l und Keller vom Isten Juni d. 3» 
zu vermiethen. Fr. Jac. Welling. 3 

I n Vollmacht S r . Ercellenz deS Herrn wirkli-
chen StaatSrathS Moier, habe ich das demselben ge-
hörigeHauS in der Carlowaschen Straße, vom I . I u l i 
d. I . ab, zu vermiethen.. P . M . Thun. ^ 

Personen, die gesucht werden. 
Eine mit guten Zeugnissen versehene Wirthin 

wird, aufs Land gewünscht. DaS Nähere untrn im 
von Hüenschen Hause an dcr hölzernen Brücke. 3 

Verloren: 
Am Sonntag, den 12. M a i , ist mir eine ge-

malte porcellanenc Pfeife, mir einem silbernen Deckel/ 
auf welchem ein goldenes Plattchen mir den Buchstaben 
1^. stand, ncbst Pfeiftnrohr auS Ebenholz, sowie 
cin mit dcm Namcn 1^. versehener Fcuerstahl mit 
einem daran befestigten, mitPerlenausgenähten Beutel 
wahrscheinlich auf dcm Wege von RathShoff «ach Dor-
pat verloren gegangen. Ich bitte den Finder, mir diese 
Sachen zuzustellen und einen recht angemessenen Finder-
lohn zu empfangen. L. Wulff , Stud^, ? 

wohnhaft bci Hrn. Frank neben der 
esthnischen Kirche. 

Abreisende. 
A. v. Wachfchlager verlaßt in 6 T a g e n Dorpat. 

Dcn 31. Mai . . S 

V r . me6. Aler. Grüner, verlaßt Dorpat in 6 
Tagen; Dcn 24. Mai . ^ 

I . R o s a , Schneidergesell, verlaßt Dorpat in 
Z Tagen. Den 24. Mai . ^ 

Alerander Dannbaum, Gürtler, verläßt Dor-
pat in S Tagen. D m 28. Mai . ? 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 28. Mai . Während der 

Abwesenheit deö Finanz-Ministers in dem ihm ge-
statteten Urlaub wird dessen Gehülfe, Geheimerath 
Wron t t schenko , im IstenDep. des dirigirenden 
Senats Sitz nehmen. 
^ S . M . der K a i s e r haben am 12. Apnl 
Allerhöchst zu befehlen geruht, den SectionS-Chef 
lm Dep. verschiedener Abgaben und Steuern, St.-R. 
Baron K o r ff, zum Beamten für besondere Auf-
träge beim Finanz-Minister und zum Mitglied der 
allgemeinen Versammlung deö Dep. verschiedener 
Abgaben und Steuern zu ernennen. 

I n der Gouvernements - Stadt Kiew ist eine» 
Schule gegründet worden unter dem Namen: K i e w -
iche Schu le der G r ä f i n Lewaschew f ü r 
arme Mädchen. , 

DaS Dampfschiff S i r i u s , welches berektS am 
^ (14.) Juni in Kronstadt erwartet wird, soll die 
stelle deö untergegangenen V u l t u r e einnehmen. 

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

. P a r i s , 1. J u n i . Der M o n i t e u r publr-
!irt noch immer keinen detaillirlen Bericht über den 
uunmehr beendigten ersten Theil der Elpedition 
gegen Abdel Kader. Dagegen .sind alle übrigen 
Blätter heute mit ausführlichen Berichten angefüllt, 
die die bisher erlangten Resultate als durchaus 
ülcht so glänzend, wie man bis fetzt glaubte, schil-
dern. Nachstehender Auszug ans emem Schreiben 
aus A l a i e r vom 24. M a i ist dem C o u r r i e r 
f r a n c a i s entlehnt, und fließt, wie daö genannte 
Blatt ausdrücklich bemerkt, auö einer höchst zuver-
lässigen Quelle: »So ist denn nun diese erste Er-
pedition beendigt, — eine Expedition, die uns viel, 
sowohl an Menschen, alS an Geld kostete. Wenn 
es eine Gerechtigkeit für Jedermann gäbe, so würde 
der Marschall Valee vor ein Kriegsgericht gestellt 
werden. Seine Unfähigkeit kann nur mit seiner 
Verachtung für daS Leben der Soldaten verglichen 
werden. Unglückliche Verwundete, bci denen er 
vorüber kam, haben ihm sehr grausame, aber ge-

rechte Dinge gesagt. Die erbitterte Armee ist bis 
in ihre Grundlage, die Disziplin, erschüttert wor-
den. Die Kavallerie, welche nicht allein unnütz, 
sondern sehr hindernd wurde, wie sie es immer in 
Händen ist, die sie nicht zu leiten verstehen, hat 
nur das Convoy der Armee vermehrt. Die tiefsten 
Gräben, die steilsten und waldigsten Abhänge wa-
ren immer diejenigen, die man für unsere Passage 
wählte. I n Stellungen zusammen gedrängt, wo 
wir unS weder entwickeln, noch auf irgend eine 
Weise nützen konnten, wurden wir sast immer den 
Kugeln deS Feindes bloßgestellt, dem wir zur Ziel-
scheibe dienten. Die Araber haben uns viermal 
mehr Leute getödtet, als wir ihnen." — D a s J o u r -
n a l deö D v b a t S enthält ebenfalls cin Schreiben 
vom 24. Mai , worin es unter Anderem heißt: 
„Die Armee blieb den 18ten und 19ten in Medeah 
und begann am 20sten Morgens ihre rückgängige 
Bewegung auf Algier. I m Lager des Olivenhai-
nes angekommen, ward die Erpeditionö« Kolonne 
plötzlich durch einen kühnen Angriff der Araber 
aufgehalten,- die sich mit einer Erbitterung, von der 
ma» bisher noch keinen Begriff gehabt hatte, auf 
die Mriere-Garde warfen. , Die regulairen Trup, 
pen Abdel Kaders,' auf den Hügeln des Atlas, in 
den Gräben und auf der geringsten Erhöhung deö 
Terrains aufgestellt, machten den Durchweg Schritt 
vor Schritt streitig. Die Reiter hatten, waö noch 
nie geschehen war, ihre Pferde verlassen, und agir-
ten als Infanterie. Auf einigen Punkten schlug 
man sich Brust an Brust. Die Armee hat in die, 
ser gefährlichen Lage Wunder der Tapferkeit ver-
richtet; aber ihre Verliiste waren bedeutend. Die 
Erstürmung veö Engpasses von Teniah hatte weni-
ger Leute gekostet. Von da an bis nach Algier 
stieß man auf keinen bedeutenden Widerstand mehr. 
Ein Theil der Truppen ist nach Blida zurückgekehrt; 
Andere haben stch nach Dnera, Vnffarik und in 
die Läger deö Sahel begeben; ein Regiment hat 
die Garnison von Algier verstärkt« Die Operations-
Armee ist daher feit gestern vollkommen deöorgani« 
sirt. Sie bestand, als der Atlas überstiegen wurde, 
auö 8000 Mann kampffähiger Soldaten, und hat 
im Laufe dieser Expedition beinahe 1200 Mann 
verloren. Einen verhältnißmäßig so bedeutenden 
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Verlust hätte-koch keine Afrikanische Armee erlitten. 
Beweist dies chcht, daß unser Feind stärker, geüb-
ter und verwegener geworden i>l? Welches auch die 
Resultate dieser Expedition seyn mögen, so muß 
man doch eingestehen, daß sie das Vertrauen und 
die Erbitterung unseres unversönlichen Feindes nicht 
vermindert haben. Er weiß, daß er uns viel Ueb-
les zugefügt hat, und das ist sein Zweck. Man 
kaMj' vMchern, daß trotz der glänzenden Erfolge, 
die deu Ruhm der Französilchen Waffen nur ver-
mehren können, doch der Zweck Abdel Kader's er-
reicht seyn wurde, wenn wir eö bei der Erobe-
rung von Medeah bewenden ließen. Abdel Kader's 
Macht muß zerstört werden, wenn eS dazu auch 2 
Jahre der Kämpfe, und Opfer bedürfte. Gelingt 
es, so können wir die Regentschaft ernstlich besetzen; 
sonst werden wir mit dem Blute unserer Soldaten 
nur ein verfallenes Nest erobert haben." 

T o n l o n , 25. Mai. Heute ist die Staats-
Schebecke' „le Chamois" mit einer geheimen Mis-
sion in See gegangen. Man glaubt, dieses Schiff 
werde an Le» Küsten Italiens kreuzen, wo die Er-
eignisse eine ernstliche Wendung zu nehmen scheinen. 
Man sagt, England werde eine Demonstration ge-
gen Sardinien machen. England verlangt, wie 
man versichert, eine bedeutende Summe, die von 
einer sehr alten Anleihe herrührt, und es. scheint, 
daß Karl Albert nicht sehr geneigt sey', dieser For-
derung zu willfahren. Zugleich vernehmen wir , 
daß die diplomatischen Unterhandlungen zwischen 
England und Neapel keinen Schritt vorwärts ge-
than haben. Der Krieg ist mehr als jemals zu 
befürchten. Ein Privat, Schreiben aus L i v v r u o 
vom 2lsteu meldet, daß fortwährend die größte 
Gährung in allen Städten deS Littorale herrsche. 
Gerüchte, die wenigstens ungeremit sind, werden 
init einer außerordentlichen Schnelligkeit verbreitet. 
So versichert man, die Oesterreichische Armee werde 
Neapel und seine Umgebungen, und die Neapolita-
nische Armee Sicilien besetzen. Die diplomatischen 
Couriere kreuzen sich in jeder Richtung. 

P a r i s , 27. Mai . D e p u t i r t e n k a m m e r -
sitznng vom 26. Mai . Die Debatten über die 
Versetzung der Gebeine Napoleons waren äußerst 
lebhaft; Beifall oder Murren unterbrach beständig 
die Reden, und alö eS zuletzt zur Abstimmung kam, 
war die Aufregung und der Lärmen so groß, daß 
der Präsident den Tnmult kaum mehr beschwö-
ren könnte. Die Abstimmung ergab ein Resultat, 
das wenige erwartet haben mochten. Die Kammer 
bewilligte nur 1 Mil l ion für Napoleons Todten-
feier und Denkmalkosten, und der Antrag der Com-
missiou, eine Reiterstarne des Kaisers zn errichten, 
weil, w^e der Berichterstatter Marschall Ganze! ge-
sagt hatte, diese Ehre dcn gekrönten Häuptern ge-
bühre, wurde verworfen. . 

G r o ß b r i t a u i e n u n d I r l a n d . 

London 30. Mai. Nach amtlichen Dokumen-
ten, deren Einsicht Hm. Hütt mit Bezug auf sei-
nen Antrag wegen Vermahlung fremden Getraides 
unter Könlgt. Schloß von dcm Minister der aus-

wärtigen Angelegenheiten gestattet worden ist, wer-
den, nach einem Durchschnitt von drei Jahren, all-
jährlich allein nach einem Durchschnitt von drei 
Jahren, alljährlich allein nach Hamburg Brittische 
Schiffe von mehr als 13,000 Tonnen Gehalt abge-
schickt, um Mehl einzunehmen: nach New-Fonnd-
land allein gehen alljährlich von Hambnrg, Kopen-
hagen und Danzig Schiffe von mehr als 15,000 
Tonnen Gehalt mit Mehl ab, und der Werth'der 
all)ährlich nach dieser Kolonie nur von Hamburg 
aus verschifften Masse von Mehl und Schiffözwie-
back beträgt über 75,000 Pfd. Von Danzig führen 
Bnttlsche Kaufleute alljährlich 10,000,000 Pfd. 
Mehl aus, und von Kopenhagen wurden im Jahre 
1837 an Weizen-Mehl 8,864,125 Pfd., an Schiffs-
zwieback 252,172,000,000 Stück und im Jahre 
1838 von jenem 9,000,000 Pfund, von diesen 
274,022,700,000 Stück ausgeführt. 

Herr Colqnhoun beschwerte sich dieser Tage im 
Unterhause darüber, daß die vertragswidrigen Zoll-
Erhöhungen von Brittischeu Waaren, welche sich 
die Holländer in Java erlaubt hätten, noch immer 
nicht beseitigt seyen. Er erwähnte, daß, in Folge 
des im Jahre 1821 durch Canning abgeschlossenen 
Traktats Brittische Waaren in Java nicht mehr 
als das Doppelte des von Holländischen Waaren 
erhobenen Zolles bezahlen sollten, und daß bei 
Erhebung deö Zolles nicht der Ursprung der 
Waaren, sondern nur der Umstand berücksichtigt 
werden sollte, ob das Schiff, in welchem die 
Waaren eingeführt worden, und dcr Eigene 
thumcr der Waaren dcr Brittischen Nation an-
gehörten. Die Holländer hätten aber in beiden Be-
ziehungen den Traktat bis auf die nenesten Zeiten 
verletzt. Lord Pa lmers ton hatte gegen die von 
Hrn. Colquhonn verlangte Vorlegung gewisser Pa-
piere nichts einzuwenden, erklärte a6er zugleich, 
daß der Traktat besonders in der zweiten der au-
geführten Beziehungen keinesweges so klar sen, wie' 
der Antragsteller anzunehmen scheine. 

Aus New-Aork sind Zeitungen bis zum 12. Ma l 
hier eingegangen, welche neuere Nachrichten aus 
Mexiko enthalten, denen zufolge die Mexikaner 
jetzt, wo ihre innere Fehden beendigt sind, entschloß 
sen scheinen, eine Streitmacht auöznheben und jeden 
dritten Mann von den Gränzbewohnern in aktiven 
Dienst zu rufen. Sie rühmen sich, daß die föde-
ralistische Faction eine zweite Niederlage in dee 
Nähe des Presidio von Rio Grande erlitten habe, 
und daß wirklich schon eine Centralisten-Armee von 
2000 Mann in Texas eingerückt sey. Andererse i ts 

heißt es, der Präsident von Mexiko, der dem Cen-
tralisten-General sein Kommando übertrug, habein 
dessen Invasion eine Überschreitung seiner B e f e h l e 

gefunden, um zwischen Mexiko und Texas eine 
feindliche Uebereinknnft zu Stande zn bringen. 

L o n d o n , 22. Mai. Verhandlungen im Un-
terhause über daö zweite Verlesen der zum B u d g e t 

gehörigen Zollerhöhnngs-Bill. Hr. W a r b u r t o n 
befürchtet, daß die durchgängige E r h ö h u n g aller 
Zölle um 10 Proc. die Einkünfte eher vermindern 
alö vermehren werde, besonders die Zollerhöhüng 



auf fremdes (namentlich baltisches) B a u h o l z : 
„anstatt die Abgabe auf fremdes Banholz auf 46 
Sh. 9'Pence per Ladung zu erhöhen, wo es mit 
dem Coloniallwlz (namentlich canadischem), das nur 
8 Sch. 9 Pcnce per Ladung zahlt, nicht mehr con-
curriren kann, hätte man lieber die Abgabe auf das 
Colvnialho.lz auf 26 Sh. per Laduug erhöhe» sol-
len, dann würde zwar der Betrag der Einkünfte 
von dcm cauadischen Holze wahrscheinlich von 700,000 
auf 600,000 gefallen seyn, der vom baltischen Holze 
aber von 450,000 auf 560,000 gestiegen, mit einem 
sichern Einkünftegewinn von 658,657 Pf. Capitän 
G o r d o n befürchtet die Abgabenerhöhung auf ge-
brannte Getränke werde, anstatt die Einkünfte, den 
unmoralischen Gebrauch unerlaubter Destillation 
vermehren. Herr William W i l l i a m s tadelt die 
Zoll- und Abgabenerhöhnng überhaupt alö etwas, 
daß mehr dcm Armen als dem Neichen zur Last 
falle, und verlangt statt derselben eine neue Eigen-
thumssteuer. Hr. Hume ist derselben Meinung und 
findet es unerhört' daß, während in allen andern 
Ländern Europa's dcr Grundbesitz 23-7-40 Proc. 
der ganzen Besteuerung beitrage, die reiche grund-
vesitzende Aristokratie von England, die überdieß 
auf alle Regierungsstellen die ausgedehntesten An-
sprüche mache, wenig oder gar keine Steuer zahle. 
»Schon im November 179Z wurde eine Stener auf 
Grundeigenthum vorgeschlagen aber verworfen, und 
seitdem, trotz der vermehrten Staatsauögäben, ist 
noch kein Ministerium gewissenhaft genug gewesen, 
um jenen Vorschlag zu wiederholen. Dieß ist daö 
^rundübel uuscrö Landeö. Der Arme stirbt vor 
junger, und sieht die Kornernten der Reichen nur 
wie durch, daö Gitter eines Gefängnisses, ohne sie 
v.erudren zu dürfend (Gelächter auf den Opposi-
uonsbankcn.) Ich wünschte, daß der ehrenwerthe 
^^ueman, der eben lachte, sich nur einen Monat lang 
^der Lagejenes armen Mannes befände, und er würde 
!?^rscheinlich ans einem andern Tone singen. Ich 
unterstütze den Wunsch meiües ehrenwerthen Freuu-

es (Hrn. Williamö) und verwerfe die Bi l l . " Hr . 
^ .wa r t spricht in demselben Sinne, und beruft sich 
Auf die Bemerkung Adam Smiths, daß sich die 
^and.eigenthümer seit 1696 der Landtare allmählich 
Entzogen, und sie zu einem bloßen Namen gemacht 
haben; „und leider erklärt sich diese Thatsache da-
durch, daß das eine Haus ganz uud daö andere 
ßur Hälfte aus Landeigenthümern besteht." Hr. W. 
^ l t t w o o d tadelt Hie ungesonderte Weise der Erhö-
hung aller Zölle und Abgaben,, und behauptet, daß 
Man, um die Einkünfte auö den Abgaben zu ver-
wehren, besser gethan haben würhe, letztere herab-
zusetzen, als sie zu steigern. S i r George S i n c l a i r 
halt zu Cjuusten der arbeitenden Classe eine 
lebendige, witzige, nur zuweilen ins Burleske 
Aeifende Rede. Nachdem hierauf noch einige 
Mitglieder gesprochen, nimmt der Kanzler der 
Schatzkammer daö Wor t , um sich besonders 
Uber das Unsichere deS Vorschlags des Hrn. Att-
^ood auszulassen, und, als Antwort auf eine Fra-
Ae des Herrn Bcrnal, die Kammer zu versichern, 
baß bei der Erhöhung der Fenstertaxe die früher 

hierauf bezüglichen Statute (S t . Will iam I V . , 4. 
und 5) berücksichtigt bleiben sollen. I n der nun 
folgenden Abstimmung wird das zweite Verlesen 
der B i l l mit 107 gegen 15 Stimmen beschlossen. 

S p a n i e n . 
V a l e n c i a , 19. Mai. Cabrera befand sich am 

I l ten mit fünf Aragouesifchen Bataillonen, 1 Ba-
taillon von Tnria und 4—500 Pferden in Rossel. 
Mati wi l l wissen, er habe Verstärkungen von. Ca-
talonischen Truppen erhalten. Da er sich bereits 
länger als'vierzehn Tage in der Gegend von Vi-
naroz aufhält, so glaubt man, er erwarte entweder 
eine Ausschiffung, oder er habe die Absicht, sich 
selbst einzuschiffen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 6. Juni. Seine Majestät der König 

haben in der vergangenen Nacht mit vielen Unter-
brechungen geschlummert. DaS Fieber gegen Mo r , 
gen wenig ermäßigt, dauert fort. Die Abspannung 
der Kräfte ist groß. 

Se. Königl. Hoheit der G roß Herzog v o n 
Meck lenburg S c h w e r i n ist von Schwerin, und 

^ Ihre Königl. Hoheiten der G roßbe rzog , die 
G r o ß h e r z o g i n und der E r b g r o ß h e r z o g v o n 
M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z sind von Nen - Strelitz 
hier eingetroffen und in den für Höchstdieselbeu in Be, 
reitschaft gesetzten Zimmern anf dem Königlichen 
Schlosse abgestiegen. 

D a r m s t a d t , 23. Mai . Die fortwährende 
Anwesenheit deS Großfürsten-Thronfolgers feierte 
der Hof durch Feste, welche durch Mannigfaltigkeit 
und sinnige Anordnung daS glückliche Zusammen-
leben so vieler erlauchten Personen erhöhen. Hohe 
Gäste reisen zu und ab. Nachdem die Prinzen Wi l -
helm von Hessen und von Holstein-Glücksburg hier 
eiuige Tage verweilt, sind die verwittwete Groß-
Herzogin Stephanie von Mannheim nebst Prinzessin 
Tochter und dem Herzoge Bernhard von Sachsen-
Weimar zum Besuche hier eingetroffen, gestern aber 
bereits wieder nach Mannheim zurückgekehrt. Der 
Hof benutzte seither die schöne, durch kühle Tage 
oft unterbrochene Jahreszeit zu Jagden, Diners auf 
den umliegenden Jagd- und Lustschlössern, zu Re-
vuen einzelner Truppenabtheilungen, so am 21. zu 
einem Artilleriemanövre im Feuer, die Abende zum 
Besuch? deS französischen Gesellschaftstheaters im 
Resideitzschlosse oder des Hoftheaters, wo seither 
die ersten Namen der deutschen Sängerwelt, wie 
Staudigl, die Hasselt, W i l d , Fischer-Achten und 
andere gastmen. Se. Maj . der König von Bayern 
stattete gestern mit dem Prinzen Luitpold dem Thron-
folger seinen Gegenbesuch ab, kehrten aber schön 
Abends nach Aschaffenburg zurück. Heute reiste der 
Großfürst über Bieberich, wo er noch dem Herzoge 
von Nassau einen Besuch abstattet, nach Berlin ab, 
um daselbst seine erlauchte Mutter zu begrüßen, und 
sie von ??a nach dem Bade Ems zu begleiten. Die 
Prinzessin Braut verließ ebenfalls heute die Residenz, 
um ihrer einzig noch lebenden Tante, der verwitt-
wete» Königin Caroline von Bahern, und der Her-
zogin von Leuchtenberg in München und Tegernsee 



einen Besuch abzustatten. Die Periode der Jugend, 
bilduucz der Prinzessin naht sich ihrem Abschluß, 
und die Vorbereitungöstudien für ihre künftige Stel-
lung, namentlich der Confirmationsunterricht für 
den Übertritt zur russischen Kirche (ihre Confirma-
tion in der evangelischen Kirche unterblieb ganz), 
wie russische Sprach- und Literaturstudien nehmen 
ihren Anfang. Die Prinzessin hat nach der Anord-
nung i h r e r ' verstorbenen geistreichen Mlttter e m e 
höchst ausgezeichnete, allseitige Bildung genossen. 
Die oberste Leitung derselben war der Hofdame 
Fräulein v. Grancy anvertraut,, einer ausgezeichne-
ten Dame aus Lausanne, deren Verdienste der kai-
serliche Bräutigam dieser Tage mit einer lebens-
länglichen bedeutenden Pension anerkannt hat. Der 
Gnuidzug im Charakter der Prinzessin ist jene feine 
Geistigteit, welche sich bei vorwaltender deutscher 
Sinnigkeit und Herzensgute, bei vielem Scharfblick als 
schönes Resultat einer umsichtigen, naturgemäßen 
Erziehuug herausgestellt hat. Die Prinzessin ist eine 
gute Engländerin und Französin, was die Sprachen 
betrifft, denn ihre Gesinnungen sind deutsch. Von 
Kindheit auf war sie von einer englischen Kammerfrau 
umgeben. Sie spielt meisterhaft das Fortepiano 
und singt schön. F.ür die Geschichte zeigt sie Vor-
liebe. I n den Literaturen der Völker verehrt sie, 
neben dcm edelsteu. geistigen Genuß, die Verherr-
lichung jedes nationalen Geistes. Von den deutschen 
Dichtern ist- Ubland ihr Liebling. Sie liebt und 
schätzt die Künste, zeichnet selbst trefflich,, und bat 
in Nadirnngen selbst Proben ihrer Kupferstecher-
sertigkcit abgelegt. M i t diese» Vorzügen vereinigen 
sich eine schlanke herrliche Gestalt., schöne Augen, 
reiche blonde Locken, uud der. reinste Teint. S b r 
zu bedauern ist, daß noch keinem Maler, weder dem 

- Münchener Hartman« noch dem Karlsruber Grund, 
cin vollkommen ähnliches Bilvniß gelungen ist; 
«och weniger befriedigen dic. bisher erschienenen 
Lithographien. 

S t n t t g a r t . Cude Mai. (A. Z ). Der stän-
^Kksche Ausschuß bat an die Mitglieder der Stände-

Versammlung seine jährliche Übersicht über die 
Ergebnisse der Finanz - Verwaltung des König-
reichs während deö. Etats-Jahreö 1. Jul i 1838 
bis 30. Juni 1839 versendet. Dieses umfang-
reiche Aktenstück (39 S . gr.. 4.) ist ein abermaliger 
Beweis von dem glänzenden Stande des Wurttcm-
bergifchen Staatshaushaltes und von der Ordnung 
und Durchsichtigkeit der Verwaktnng. Der für 
das genannte Jahr verabschiedete Etatssatz der Ein-
nahmen war 9,321,642 Fl. 48 Kr . ; die wirkliche 
Einnahme aber betrug. 12,998,931 Fl. 17 K r . , so-
mit mehr 2,774,283 Fl. 29 Kr. Die voraus be-
rechnete und von den Ständen bewilligte Ausgabe-
Summe belief ssch auf 9,337.,D27 Fl." 26 Kr . ; wirk-
lich verwendet, wurden 9,7l8,y54 Fl. 26 Kr., so-
mit. 380,126, Fl. über den Etatssatz. Als wirkli-
cher Uberschuß stellte sich also heraus die Summe 
von. 2,380.37.6 Fl. 51 Kr. wobei wohl, zu bemer-
ken ist, daß in derselben die für bestimmte außer-
ordentliche Ausgaben verbilligten, aber am, 30.. 

Juni 1839 noch nicht ausgegebenen Gelder keines-
Weges einbegriffen sind. Diese sind in der soge-
nannten Nest-Verwaltung während jene Über-
schüsse lediglich dem laufenden Dienste angehören. 
Es müssen somit nach der NechnnngSweise der mei-
sten übrigen constitutionellen Staaten eigentlich noch 
beinahe 6 Millionen weiter als parat liegende 
Überschüsse- der Würtembergischen Staatskasse in 
Berechnung genommen werden, denn das reine Ak-
tivvermögen der Restverwaltung betrug am 30. Ju-
niuS 1839 nicht weniger alö 8,086,264 Fl. 52 Kr. 
Die Überschüsse deö Jahres 1838 — 1839 rühr-
te,: hauptsächlich, uud zwar in beinahe gleichen 
Quoten, von dem Mehrertrage der Domainen, der 
Staatsforste und des Zolles her. I m Ganzen abet 
vertheilte sich die Einnahme nach den beiden Haupt-
rubrifen Staatsgut und Steuern in die zweiSmn, 
men von 6,696,143 Fl. 59 Kr . und 6,402,898 Fl . 
20 K r . , von welchem letztem wieder die directett 
Steuern 2,603,341 Fl. 35 K r . , die indirecten aber 
aber 3,799,737 Fl. 20 Kr . eintrugen. Wurttenv' 
berg gehört also zu den jetziger Zeit sicherlich noch 
wenig zahlreichen Staaten, in welchen ein sehr be, 
deutender Theil der öffentlichen Ausgaben ans dem 
Ertrage deö eigenen Vermögens des Staates be-
stritten werden kann. Ob eine solche ansgedehnte 
Natural-Wirthschaft auS höherem Volkswirtschaft 
lichen Gesichtspunkte wirklich vortheilhaft ist, mag 
dahingestellt bleibe«; allein so viel ergibt sich ans 
dem jetzigen. Stande der Dinge jeden Falles, daß 
nichts ungegründeter sein könnte, alö eine Klag^ 
über die Höhe der Abgaben, von welchen nicht 4 
anf den Kopf der Bevölkerung kommen (in Eng-
land etwa 25 F l . , in Frankrich 15 Fl. ic.).—-
Dem Vernehmen nach läßt das mit dem 30. Inn ! 
d. I . zu Ende gehende Finanzjahr wenigstens den. 
gleichen günstigen Erfolg erwarten, wie daö jüngst 
verflossene. Und sollte auch daö nächste Jahr sich' 
gleichmäßig einstellen, waö unter Voraussetzuug der 
Erhaltung des Friedens wohl angenommen wer-
den darf, so wnrde leicht fnr den nächsten Land? 
tag sich die Aufgabe stellen, sechs bis acht Millio-
nen ganz nach freiem Ermessen zu außerordeutlichert' 
Zwecken nützlich zu verwenden. Es sei zumSchl«!!? 
bemerkt, daß die Staatsschuld des Königreichs sich 
jetzt- noch aus 22 bis 23 Millionen beläuft. 

M a i n z , Ende Mai. Die Vorkehrungen zmn 
bevorstehenden Guttenbergö-Fest sind außerordentlich^ 
und es ist nicht zu bezweifeln, daß dieses Säcnlar-
scst in der Geburtsstndf Gutteubergs alle Feste, dtt 
je hier gesehen worden, übertreffen werde. Die 
Fruchthalle wird in einen Festsaal umgewandelt, 
der 7000 Personen bequem aufnimmt. Die einzig 
für die Festivitäten ernannte Baucommission hat die 
Herrichtung dieses FestsaalS, den Ban der Nttge-
henern Tribüne auf dem Guttenbergs-Platz, die Zu^ 
rüstungen zu den Volksfesten> die I l l u m i n a t i o n e n und 
Transparente zu überwachen. Die zur Besorguug 
des Festalbums ernannte Commission hat den Pro-
fessor Baur und die Doctoren Wetter und Malten 
zu Nedactoren ernannt. Die Musikcommission be-
steht auö Mitgliedern dcr Liedertafel , die bereits 
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mit dem regsten Eifer das große Mnsikfest vorbe- zu decken, um die Waffen gegen die Europäischen 
reitet. ES haben sich nicht weniger alS 1200 M i t - . Christen!,unde zu ergreife». ES liegt vor mir ein 
wirkende bereits einschreiben lassen. Die Empfangs- solcher Aufruf an die MoSl im, dcr von S t . Jean 
und EinweisungScommission tr i f f t Anstalten, etwa d'Acre durch besondere Gelegenheit hierher kam. M a u 
1600 mitwirkende Musiker, Sänger und Künstler weiß nicht, ob man mehr über dcu wütheudeu Ton 
Unterzubringen, und auf Kosten des Festcomite's zu desselben stannen oder über die sonderbaren Mi t te l 
bcwirthen. Und so sind nicht weniger als neun lachen soll, durch die der Vice-König seinen Glau, 
Commissionen ernannt, die sich mit dcn Anordnun- benögenossen die Assurance erteilen w i l l , die sie 
gen zu dem Feste beschäftigen uild dem engern Co- gegen die „Christeuhunde" mit uichten hegen. Der 
mite, daö aus Stadtrathömitgliedern besteht, ver- alte Fanatismus ist erloschen. Daher appellirt 
antwortlich sind. . Mehemed A l i an die Beschränktheit seiner Unter-

O e st e r r e t ch. , thanen. Am Schlnsse dieser Proclamation findet 
W i e n , 26. Ma i . Se. M a j . der Kaiser haben sich nämlich eine förmliche Statistik der Egyptischen 

den österreichischen Botschafter am kais. russischen Armee, seiner Seemacht, seiner Hülfsquellen, alö 
Hofe, Grafen von Ficquelmont, zum Staats- nnd Finanzen, Kapital ien-Vorräthe ,c. Darauö wird 
Conserenzminister und Pim Chef der Knegssection dann Per natürliche Schluß gezogen, daß der Vice-
lm StaatSrath zu ernennen geruht. — ES heißt, König mächtiger als Europa ist, und daß er aus 
daß Fürst Felix Schwarzenberg, gegenwärtig in einem Konflikt mit demselben nur als Sieger Her-
T u r i n , den Posten zu S t . Petersburg provisorisch vorgehen könne. Ob eS die guten Leute glauben> 
erhalten werde. die jene Worte gerichtet sind, weiß ich nichts 

T ü r k e i . aber seltsam ist die Jvee, einem unwissenden Volke, 
B e i r u t , 1. Ma i . Die Kriegö - Rüstungen, daö sich mit jedem Machwcrk begnügt hätte, Daten" 

welche an mehreren Orten und namentlich in vorzulegen, die mit großem Aufwand von Fleiß 
S a i n t Jean d'Acre mit unglaublichem Eifer be- aufgenommen sind und sich bis auf die geringsten 
trieben werden, so wie die dadurch herbeigeführ- Einzelnheiten erstrecken. 
ten Frohndienste und Requisitionen aller Art ha- E g y p t e n . 
ben daö Ungemach der Provinz und die Unzu- A l e x a n d r i e n ^ 6, M a i . D ie Ausschiffung 
Medenheit der Bewohner noch vermehrt. Es giebt der Türkischen Truppen ist abermals befohlen wor« 
keine Erpressungen irgend einer Ar t , zu denen der den, allein abermals hat man sich genöthigt gesehen? 
gegenwärtige Zustand der Dinge nicht Anlaß gege- wegen des lebhaften Widerstandes, den diese Maß-
A n und die Erbitterung hat daher den höchsten regel unter der Mannschaft fand, darauf zu verzich-
Grad erreicht. Die Negierung hat sich einer gl'o- ten. Sämmtliche Offiziere erklärten in einem Kriegs-
A n Anzahl Schiffe mit Gewalt bemächtigt, um Math , daß sie ihre Schiffe nur in der höchsten Roth 
Kriegs - Materialien nach Sa in t Jean d'Äcre zu verlassen würden, und waö die Vertheidiguug der 
»railsportiren. Die Capitaiue einiger Fahrzeuge, Küste beträfe, so würden sie sich dorthin begeben) 
welche die Flagge von Jerusalem führten und eben- sobald dieselbe bedroht werde. Dieser Widerstand 

zn diesem Dienste gezwungen wurden, haben brachte den. Vice- König sehr au f , da er es nicht 
*urch Vermittlung des Französischen Konsuls gegen gewohnt ist, seine Befehle kommentirt und erörtert 
5^>eu Mißbrauch her Gewalt und diese Verletzung zu sehen. E r ist ^etzt überzeugt, daß, ungeachtet-
veö Völkerrechts protestirt. M a n zweifelt jedoch,, semer Zuvorkommenheit gegen die Türkische Mann« 
daß dies zu einem Resultate fuhren werde. schaft und seines Wunsches, dieselbe zufrieden zu-

I n diesen Tagen ist hier (wie auch bereits stellen, er die Gemüther noch keineöweges gewonnen,, 
uach anderen Quellen berichtet wurde) mir Erlaub- vielmehr nur durch Alles,. waS er gethan, die Un-
Niß Behörde eine in Arabischer Sprache ver- zufriedenlieit seiner eigenen Armee vennehrt haf. 
faßte Proclamation verbreitet worden, die den Zweck S o hat er heute den Befehl gegeben, deu Seeleu-
hat, den Fanatismus der Massen- zu erregen.. Es ten der Türkischen Flotte den ruckständigen zwei-
werden darin im Namen deö Propheten alle M m monatlichen So ld auszuzahlen, während die Araber 
setniänner zu eiuem heiligen Kriege aufgerufen> und bercttS seit nenn Monaten auf die Auszahluug ihreS 
kö ist darin ein Unterschied gemacht zwischen einem mäßigen Söldes warten. 
politischen Kriege, dcr durch de» Ehrgeiz der Für- Die Nat iona l , Garde- von Kcchira ist definitiv-
sten oder die I n t e r e s s e n dcr Völker-veranlaßt werde, orgtMisirt. S ie besteht aus zwei Armee-Corps zu 
Und zwischen einem Neliglons-Kricge, dem- einzigen, 16,000 Mann. Die in und bci Kahira befindlichen 
den Gott anbefehle und an dem Tkeil- zu nehmen Truppen haben sich nach dem Delta, nach Mansnra, 
Uder Gläubige sich glücklich schätzen müsse. Ueber- nach Damauhur, nach Rosetta «nd der Gränze von 
Haupt ist nichts unterlassen worden, was deil'Fa- Syr ien begeben. 10,000 Mann der National-Gard? 
Uatismus und' 5vn Aberglauben anreizen ronn^. sind mobil gemacht worden und versehen dcn Dienst 

K o n s t a n t i n o p t l - , 13. Mar. An-al len Mo- m der Stadv und der Citadelle.' Dasselbe sollte 
Ueen, an allen Thoren der Städte Egyptens uud . hier- i n Alexandrien-geschehen, allein die hiesigen 
Syriens wvrden Proklamationen angeschlagen, worin Bewohner sind weniger lenksam und man fürchtet-
alle gläubigen Mosl im aufgefordert werden, sich einen zn sehr lebhaften Widerstand) weswegen das 
unter Mehemed Ali'ö Banner zu vereinigen, um dem Projekt aufgegeben wurde-

'UM Untergang bedrohten I s l a m mit ihren Leibern 'Soba ld die, Pest nachgelassen hat , soll beî  



Ramseh ein Lager von 35,000 Mann gebildet wer-
den, um daselbst große Manöver auszuführen. Es 
sind bereits Ingenieur,Offiziere dorthin abgegangen, 
um das Terrain zu untersuchen und die Arbeiten zn 
beginnen. 

S ü d - A m e r i k a . 
L i m a ' , 13. Februar. M a n ist hier damit be-

schäftigt, Truppen nach dem Süden einzuschiffen, 
die, wie verlautet, dazu bestimmt sein sollen, in 
Bolivien einzurücken, obschon noch keine Kriegser-
klärung erfolgt ist. 

B o g o t a , 8. Apr i l . I n . d e n südlichen Pro-
vinien von Neu-Grauada, namentlich in Patia und 
Pasto, ist eine Revolution ausgebrochen, an deren 
Spitze sich Noguerra, Espana und der General 
Obando gestellt, welcher Letztere indeß, bei einem 
Angriffe anf Popayan mir 400 Mann von 600 
Vertheidigern dieses Platzes zurückgeschlagen, sich 
der Regiernng bereits wieder unterworfen hat, wo-
durch der Aufstand gedämpft worden zu sein scheint. 

Der Kougreß voit Nen-Granada wurde am 1. 
März eröffnet, und der Präsident setzte in seiner 
Eröffnungsrede die dringende Nochwendigkeit aus-
einander, für die nöthigeit Fonds zur Erfüllung 
der Ueberrinkunft zu sorgen, welche der Agent der 
Regierung den fremden Staatsgläubigern in Eng-
land hinsichtlich der Zahlung der rückständigen und 
demnächst fälligen Dividenden der Columbischen 
Schuld für den Antheil von Neu-Granada vorzu-
schlagen beauftragt worden. 

Herr Alfonfo M o r e l , Agent des Hauses S a -
lostou und Eompagnie, ist von Guadaloupe in Pa-
nama angekommen, um einen Landweg zwischen 
ChagreS und Panama anzulegen unl) dadurch beide 
Oceane mit einander in Verbindung zu setzen. 

M o n t e v i d e o , 19. März. Lvvalle, der W i -
dersacher deS Generals Rosa, ist, nach den letzten 

Depeschen desselben, mit seiner Armee kn Concor/ 
d ia , einem kleinen Platze an der S a l t a , angekom-
men, wo er sich nnr aufhalten wollte, um von 
dem Französischen Schoner „Vigi lante" Waffen und 
Muni t ion in Empfang zu nehmen, welche die Fran-
zösichen Agenten abgeschickt hatten. 

B u enos - A y r e s , 21. März. Der General 
Rosas ist am 5ten d. M . mit 39 Stimmen gegen 
eine wieder auf fünf Jahre znm Präsidenten der 
Republik erwählt worden. Er bat zwar noch nicht 
m die Annahme dieser Wah l gewilligt und sich drei 
Tage lang nach derselben eingeschlossen, ohne Jemand 
vorzulassen, doch zweifeln Wenige daran, daß er 
am Ende einwilligen werde. Um ihn zur An-
nahme bereitwilliger zu machen, haben die Reprä-
sentanten eine neue Emittirung von 18 Mill ionen 
in Staats- Obligationen genehmigt. Das Resultat 
der vierstündigen Konferenz zwischen dem Admiral 
Dnpotet und dem Minister Arana am Bord des 
Britischen Schiffes „Actaeon" ist in Buenos-AyreS 
nicht bekannt; die Blokade dauert aber nach wie 
vor in gleicher Strenge fort. Mehrere Einfuhr-Ar-
tikel sind sehr thener geworden, unter Anderen daS 
Papier in einem solchem Muße, daß das „Britishe 
Packet" auf zusammengeklebten Papierstreifen gedruckt 
wird. 

Angekommene Fremde. 
Den I. Juni . Hr. BpothekergehUlft Georg Dreyer, Privat« 

lehrer August Anders, log im Peterb. Hotel. 
Den 2. Zum. Hr. Kreisdeputirte Iankowitz, Madame 

Beimelburg, Frau Obristin Serakowsky, log. im Hotel 
London. 

Abgereist. 
Den I. Juni . Hr. Zahnarzt Bennert , Hr. Graf Bosse, 

Hr. Kandidat Körner. 
Den 4 Juni . Madame Beimelburg, Hr. Privatlehrer 

Lllerejew, Hr. Privatlehrer Anders, Hr. Apothekergehülfe 
Dreyer. 

Wnnren - l^onrse nm A4. U a i 1340. 
In Lilder IVIün^e. 
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Namen des General-Gouvernements von Liv-, Esth. und Kurland gestattet den Druck ^ 
. C. W. Helwig, Censor. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von einem Kaiserlichen UniversitärS-Gcrichrc zu 

Dorpat werden./ nach H 189 dcr Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dicscr Universität und H 69 dcr Vor-
schriften für dic Studircnden, alle Diejenigen, wel-
che an dcn Apothekergchülfcn Alexander Okel; die 
Studircnden dcr Medicin Alexander Lcßmann, Leopold 
Stein, Ernst von Raison und Rudolph Runtzler; die 
Studircnden dcr Rechte Carl Eduard Varon von 
Lieven und Wilhelm Schwartz; den Studirenden der 
KameralwissenschaftWoldemarJSlawin, und dcn Stu-
dircnden dcr Diplomatie Nicolai von Dreymann 
aus dcr Zeit ihres Hierseins auö irgend einem Grunde 
Herrührende Forderungen haben, sollten, aufgefordert/ 
sich damit binnen vier Wochen a «Isto, sul) poena 
I>raoe!us!^ bci d i e s e m Kaiscrl. UniversitätSgerichte zu 

^ melden. ' ^ 
Dorpat, dcn 26. Ma i 1840. 

Recror Ulmann. 
L. Staecker, I. Not. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hicrdurch bekannt gemacht, daß die zum 
Nachlasse dc6 verstorbenen Müllers Jürgen Thomson 
gehörigen im hiesigen Kaufhofe belegenen drei steiner-
nen Buden sud 1 7 , 13 <K 3 t auf Antrag der 
Erben öffentlich verkauft werden sollen, und werden 
demnach Kaufliebhabcr hiermit aufgcfordcrt, sich zu 
dem auf den 2 ten September d. I . deshalb anbe-
raumten Torg - , sowie dem alSdann zu bestimmen-
den Peretorgtermine, Vormittags um 11 Uhr , in 
EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, wa6 wegen dc6 Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. ^ 

' ' D o r p a t - R a t h h a u S , a m 3 1 . M a r 1 8 4 0 . 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat : 

Jusiizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

I n Veranlassung dcr Requisition deö stcllv. 
dörptfchen Herrn G o u v e r n e m e n t S - S c h u l e n - D i r e c t o r S 
werden von dicscr Kaiserlichen Polizei - Verwaltung 
diejenigen, welche dic diesjährige Reparatur an dcn 
Gebäuden dcs dörptjchcn Gymnasiums, laut Kosten-
anschlag groß 283 Rub. 73 Cop. S . M . zu über-
nehmen geneigd sein sollten, hicrdurch aufgcfordcrt, 
Zum Torge am 7tcn Juni und zum Peretorge am 
I0ten Juni d. I . , Vormittags 11 Uhr , bei dieser 

^ Behörde sich einzufinden und in gesetzlicher Art ihren 

Minderbot zu verlautbaren. Dcr Kosten - Anschlag 
kann taglich allhicr durchgesehen werden.- 2 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, dcn 29. Ma i 

1840. 
Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Sccr. Wilde. 

I n Veranlassung der Requisition deS dörptfchen 
Herrn SchulinspectorS werden von dieser Kaiserlichen 
Polizei-Verwaltung diejenigen, welche die Rlparatu-
ren an den Gebäuden der hiesigen KreiSschule, laut 
Reparatur-Anschlag groß 109 Rbl. 97 Cop. S . M . 
zu übernehmen geneigt sind, hicrdurch aufgcfordcrt, 
zum Torge am Sten Juni e. und zum Peretorge am 
11 ten Juni c., Vormittags I i Uhr, in dieser Behörde 
zu erscheinen und ihren Mindcrbot in gesetzlicher Art 
zu vcrlautbarcn. Dcr KosteiuAnschlag kann taglich 
allhicr durchgesehen wcrdcn. 2 

Dorpat , Polizei - Verwaltung, den 31 . M a i 
1840. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Sccr. Wilde. 

Zufolge Requisition deS Herrn Scminarinspcc-
torS Jürgcnson wcrdcn von dieser Kaiserlichen Polizei-
Verwaltung diejenigen, welche die in diesem Jahre 
erforderlichen Reparaturen an dcn Gebäuden dcL 
Elcmcntarlchrcr ScminariumS, laut Rcparatur-An-
schlägen groß 132 Rub. 81 Cop. S . - M . , zu über-
nehmen geneigt sind, hicrdurch aufgefordert, zum 
Torge am 4 ten und zum Pcrctorgc am 7ten Juni 
d. I . , Vormittags 11 Uhr , bci dieser Behörde zu 
erscheine^ und ihrcn Mindcrbot zu verlautbaren. Die 
Reparatur-Anschläge können täglich allhicr durchge-
sehen werden. 1 

. Dorpat, dcn 28. Ma i 1840. 
Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Sccr. Wilde. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Unterzeichneter errichtete, aufgefordert von ei-

nigen Eltern, denen cin solches Unternehmen drin-
gendes Bedürfniß schien, im Anfange dieses JahreS 
eine Schulanstalt für Knabcn, welche in wissenschaft-
licher Beziehung dcn Zweck hat, denselben durch einen 
LehrcursuS von 3 Classcn dic für Obertertia deS 
Gymnasiums, odcr jede in ihrcn Anforderungen mit 
derselben übereinstimmende Classe einer andern An-
stalt, erforderliche Reife zu geben, und als unum-
gänglich nothwcndkge Bedingung zur Aufnahme in 



die unterste Classe nur die Vorkenntnisse im Lesen und 
Schreiben voraussetzt. M i t dieser Schule ist eine 
PensionS-Anstalt vereinigt. Schul- und PensionS-
Anstalt kündigte Unterzeichneter, weil daö Schul-
semester bereits begonnen, als er die Genehmigung 
zu beiden erhielt, bci ihrer Eröffnung nicht an, und 
behielt eS sich vor , mit dcm Schluß dieses Halb-
jahres eine Ankündigung ergehen zu lassen, welche 
die Grundsätze, dcn Zweck und die Einrichtung dcr 
ganzen Anstalt genauer angeben und in Kurzem er-
scheinen wird. Er sieht sich dennoch zu dieser vorlau-
figen Anzeige durch den Umstand veranlaßt, daß er 
wahrend der Ferien auf einige Wochen verreisen 
muß und ersucht daher diejenigen Eltern, welche ge-
neigt seyn sollten, ihre Kinder in seine Anstalt zu 
geben, oder dieselben zugleich ganz seiner häuslichen Lei-
tung anzuvertrauen, sich entweder vor dcm 18. Juni, 
oder nach dem 2(1. Jul i bei ihm, oder in dcr Zwischenzeit 
bci dcm Hrn. Hofrath Professor V r . Senf hieselbst 
zu melden, der die Güte haben w i l l , allen denen 
die in erwähnter Beziehung sich an ihn wenden wol-
len , die erforderliche Auskunft zu geben und den von 
dem Unterzeichneten entworfenen Schulplan mitzuthci-
len. Etwanjge Briefe.an ihn bittet er, während sei-
ner Abwesenheit vor! Dorpat, nach Birkemuhe bci 
Wenden zu adressircn. 2 

Dorpat , dcn 4. Juni 1840. 
Gustav Muschel. 

Da ich mit meine? ganzen Familie Dorpat ver-
lasse, so mache ich hiermit bekannt, .daF Alle und Jede 
welche etwanige Ansprüche an mich , oder meine Fa-
milie zu haben vermeinen ^ sich bei mcincm Bevoll-
mächtigten Hrn. Ludwig v. Reutz melden mögen. 2 

Alexander v. Reutz, 
Collegienrach. 

Wenn auch bei der Entlassung der die S onntags-
schule Besuchenden für die Ferienzeit, am Sonntage 
nach Pfingsten den 9ren Juni d. I . keine besondere 
Feierlichkeit Statt haben wi rd , so werden doch hier-
durch die Lehrherren und Aeltern der Schüler ersucht, 
dieselben sämmtlich anzuhalten, an jenem Tage um 
2 Uhr Nachmittags in dem Locale derselben zu er-
scheinen. Gern wird eS übrigens gesehen werden, 
wenn die Lehrherren und Acltem selber sich bei dcr 
Gelegenheit überzeugen wollen, welch' ein Acugniß 
ihrcn Pflegebefohlenen über den Schulbesuch gegeben 
wcrdcn kann. Prof. V r . Ulmann, 

d. Z. Direktor der SonntagSschule. 
Junge Leute, die irgend eine Lehranstalt in 

Dorpat zu besuchen wünschen, können in mcincm 
Hause untergebracht werden, wo eö ihnen -im häus-

lichen Umgänge unausgesetzt Gelegenheit gegeben 
wcrdcn w i rd , die russische Sprache praktisch zu 
erlernen. Außerdem können sie noch in 2 bis 3 
Stunden wöchentlich grammatischen Unterricht in 
der russischen Sprache, wie überhaupt nötigenfalls 
Leitung und Nachhülfe in ihrcn Schularbeiten er-
halten. Lector dcr russischen Sprache an der Uni-
versität zu Dorpat, A* 

Collegien - Assessor PawlowSky. 

Gine ausgezeichnet? Tapetenfabrik 
in S t . P e t e r s b u r g 

hat eine Niederlage ihres Fabrikats, in Dorpat bei 
Herrn F. Wegener errichtet. Dcr Verkauf geschieht 
zu dcn bekannten Fabrikpreisen. 2 

Zu verkaufen. 
GuteS MoScowischeS Weizenmehl von dcr 4stell 

und 2ten Sorte ist billig zu verkaufen bci 4 
Rohland. 

Bei mir sind frische Blutegel zu haben. 1 
Friseur D . Vogt. 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause an dcr Rigischen Straße ist cine 

Wohnung von sechs Zimmern nebst englischer Küche, 
Wagenschauer, Stal l und Keller vom IstenJunid.Ä' 
zu vermiethen. Fr. Iac. Welling. 2 

Personen, die gesucht werden. 
Eine mit guten Zeugnissen versehene Wirthin 

wird aufs Land gewünscht» DaS Nähere unten im 
von Hücnschcn Hause an dcr hölzernen Brücke. ^ 

Verloren: 
Am Sonntag, dcn 12. M a i , ist mir eine ge-

malte pmccllanene Pfeife, mit cincm silbernen D.cckel, 
auf welchem ein goldenes Plättchen mit den Buchstaben 
1^. stand, ncbst Pfeifenrohr auS Ebenholz, so wi^ 
ein mit dem Namens. versehener FcucrstahllMt 
cincm daran befestigten, mit Perlen auSgenähten Beute» 
wahrscheinlich auf dcm Wcge von RathShoff nach Dor* 
pat verloren gegangen. Ich bitte dcn Finder, mir diese 
Sachen zuzustellen und eine» recht angemessenen Finder-
lohn zu empfangen. L. Wulff , S tud. , ^ 

wohnhaft bei Hrn. Frank neben der 

esthnischen Kirche. 

Abreisende 
Fr. Bergmann verläßt Dorpat in 8 Tagen» 

Den 4. Juni. . ^ 
A. v. Wachschlager verlaße in 6 Tagen Dorpat' 

Dcn 31. Mai . , 
Alcrander Dannbaum, Gürtler, verläßt D^r-

par in 8 Tagen. Den 23. Mai . ^ 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 4. Juni. S . M . der 

Ka ise r haben zu bemerken geruht, daß die Vor-
stellungen wegen Belohnungen für Auszeichnung im 
Dienst, nicht selten sich nur darauf gründen, daß 
der vorgestellte Beamte die Zeit ausgedient, welche 
Zur Vorstellung für Auszeichnung festgesetzt ist, nicht 
aber auf eine wirkliche Auszeichnung, die den Kreis 
der allgemeinen Dienst-Verpflichtungen überschreitet. 
Diese Bemerkung bezieht sich hauptsächtlich auf Be-
lohnung mit Orden. Die Orden sollen, dem Zwecke 
lhrer Stiftung gemäß, als gerechte Belohnüng für 
besondere Verdienste gelten. Daß man aber, seit 
dem Empfange der letzten Belohnung, eine bestimmte 
Mist ausgedient habe und andere hiebei geltende 
segeln, sind nur untergeordnete Bedingungen, wel-
che an und für sich, ohne wirkliche Auszeichnung im 
Dlmst, kein Necht auf die Belohnung mit Orden 
geben. S . M . der Ka ise r geruhten zu bemerken, 
daß die Verleihung von Orden, ohne besondere Ver-
dienste, also ohne Beachtung der Haupt,Bediugung, 
dem Zwecke dcr Stiftung von Orden zuwider läuft, 
auch deren Werth in der allgemeinen Meinung 
schwächt uud dadurch die Regierung der Mittel zur 
gehörigen Belohnung wirklicher Verdienste beraubt. 
Zur Abwendung des Obengesagten haben S e i n e 
K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t zu befehlen geruht: 
1) daß überhaupt alle Vorstellungen zur Belohnung 
wegen Auszeichnung im Dienst nicht anders als mit 
genauer Beobachtung der bestehenden Vorschriften 
gemacht werden sollen, und 2) daß in den Vorstel-
lungen zu Ordensverleihungen, selbst in den Fällen, 
wenn diese Vorstellungen nicht durch die Ordens-
Capitel gehen, so wie auch in den Projecten zu den 
Ükasen an das Ordens-Capitel, die besonderen Ver-
dienste der vorgestellten Beamten umständlich an-
gegeben werden. (21. Mai.) 

Zur Verbesserung des gegenwärtigen ZustandeS 
des LyceumS des Fürsten Besborodko und nm dem-
selben größere Mittel zur erfolgreichen Bildung der 
sich für den Zivildienst vorbereitenden Jugend zu 
gewähren, haben Se. M . der Ka iser für gut 
befunden, dicscr höhern Lehranstalt eine neue Ein-
richtung zu geben, und außerdem in Ncshin ein be-

sonderes Gymnasium alö vorbereitende Anstalt für 
den Eintritt ins Lyeeum zu gründen. Zn diesem 
Zweck sind in-dem Comitv zur Einrichtung dcr Lehr-
anstalten Projekte eines OrganisalionsgesetzeS nnd 
eines EtatS für das Lyceum des Fürsten Besborodko 
und ein Etat deö Neshinschen Gymnasiums ange-
fertigt worden. 

Da S . M . der K a i s e r es für nothwendig 
befunden haben, dem Ober-Dirigirenden deS Trans-
kaukasischen Bezirks alle Mittel zur erfolgreichen 
Einsühruug der neuen Civil-Verwaltung zukommen 
zu lassen, so haben S . M . am 2. Ma i Allerhöchst 
geruht, zur Mitwirkung bei diesem wichtigen Gegen-
stände den Senateur Baron Hahn zu bestimmen, 
ihm dabei die Rechte eineS revidirenden SenateurS 
zu gewähren, so wie auch ihm die Direction der 
Civil-Verwaltung in Abwesenheit des Generals G o -
l o w i n zu übertragen. 

S t . P e t e r s b u r g , 2. Juni. I n diesen Tagen 
hat hier eine.Broschüre die Presse verlassen, welche 
nene eben-so wichtige, alö interessante Aufschlüsse 
über den Kaukasus enthält, der jetzt von mehr denn ei-
ner Seite die Blicke der ganzen gebildeten Welt 
auf sich zn ziehen beginnt, dessen innere Znstände 
aber selbst noch hier in Rußland zu mangelhaft er-
kannt werden. Der Verfasser, Hofrath Chopin, 
korrespondirendes Mitglied deS statistischen Büreau'S 
im Ministerium deö Innern, brachte 19 Jahre 
in den Transkaukasischen Provinzen zu, kennt sie mit-
hin genau und sucht in derselben eive Menge Un-
richtigkeiten kritisch zu widerlegen, welche in dem 
im Jahre 1837 in 1 Bänden hier erschienenen Werk! 
„generelle Uebersicht der Transkaukasischen Provin-
8 ^ ! / enthalten sind. — Er theilt diesen ganzen 
großen Landstrich, seiner natürlichen Lage und kli-
matischen Verhältnissen nach, in fünf Regionen. 
Die erste umfaßt die höchsten Gipfel der Gebirge, 
dehnt sich auf tausend Quadrat-Werst aus, und 
mit ewigem Schnee und Eis bedeckt, ist sie für je-
den Boden-Anbau unfähig. I h r schließt sich süd-
lich die zweite an, dcr er 43,000 Quadrat-Werst 
giebt, von denen 16,000 mit Felsen nnd Steinen 
bedeckt sind. Daö Klima ist rauh, gleich dem der Polar-
Länder. Immer in südlicher Richtung fortgehend, 
folgt die dritte Region, der- eine Ausdehnung von 



36,000 Quadrat«Werst und das Klima des nörd-
lichen Europa giebt, wo Korn gedeiht; dennoch 
schließt er auch hier 9000 Werft vom Anbau aus, 
die mit Felsen und Steinen bedeckt sind. I h r giebt er 
eine Bevölkerung von 304,000 Individuen, von 
denen IS auf jede Quadrat-Werft urbaren Landes 
kommen. Noch südlicher liegt die vierte, an 16,000 
Quadrat-Werst groß, mit dem Klima des südlichen 
Europa, doch auch ihre ganze eine Hälfte ist felsig. 
Sie zähtt eine Bevölkerung von <193,000 Menschen, 
von denen 62 auf die Quadrat-Werft urbaren Lan-
des kommen. Die Zte ist die südlichste, umfaßt 
S2,000 Quadrat-Werst, hat das Klima der Tropen-
Länder mit drückender Hitze und ungesunder Witte-
rung. Bei guter Bewässerung gedeihen hier: Baum-
wolle, Türkischer Weizen, Ind igo, Safran, Wein-
trauben, Maulbeerbäume und an einigen Stellen 
niedriges Zuckerrohr. Tiefe Region umfaßt eine 
Bevölkerung von 726,000 Individuen, von denen 
L I anf jede Quadrat-Werst kulturfähigen Landes 
kommen. Aber auch von dieser dcr südlichsten Re-
gion schließt der Verfasser an 30,000 Quadrat-Werst 
für jeden Kultur-Anbau unfähiges Land auö, das 
wasserlos, sumpfig uud durchweg mit Salz-Seen 
bedeckt ist. AuS diesen für die örtliche Geographie 
nnd Statistik Trauskaukasieus so wichtigen Daten 
ergiebt sich also, daß dieser Landstrich in seinem 
ganzen Umfange, mit Ausnahme der beiden nörd-
lichsten Regionen, die ganz unbedölkert zu seyn 
scheinen, in seinen drei sudlicheren eine Bevölkerung 
von 1,520,000 Menschen beider Geschlechter zählt, 
eine Landfläche von 153,000 Quadrat-Werst ein-
nimmt, von welcher aber 64,000 Qnadrat-Werst 
jeden Anbaues unfähig sind. Anf jede Quadrat-
Werst anbaufähigen Laudeö im Transkaukasischen 
Handstrich kommen mithin etwas über 17 Menschen. 
Am höchsten über dem Spiegel des Schwarzen Mee-
res liegt die erste, am niedrigsten die fünfte Region. 
Die mittlere Höhe der ersten giebt Chopin auf 
14,000, die der letzten auf 3000 Fuß an. 

Ausländische Stachrichte». 
P r e u ß e n . 

B e r l i n , 7. Juui. Nach dem unerforfchlichen 
Rathschlusse Gottes vollendete heute Nachmittag 3 ; 
Uhr unser geliebter König, Seine Majestät F r i e -
dr ich W i l h e l m der D r i t t e , der Vater Seines 
Volkes, die irdische Laufbahn. 

Die Folgen eines wiederholten Anfalls der 
Grippe, an welcher Seine Majestät seit einigen 
Wochen erkrankt waren, führten in den letzten Ta-
gen eine stärkere Abnahme der Kräfte und dadurch 
einen Zustand herbei, der, allen Anstrengungen der 
Natur und der Kunst erfahrener Aerzte widerste-
hend, dem tbeuren und reichgesegueten, aber auch 
vielgeprüften Leben Seiner Majestät unter den heiße-
sten Thränen sämmtlicher in diesem Augenblicke 
um I h n versammelter Königlicher Kinder und der 
Prinzen und Prinzessinnen des Königlichen HanseS 

Ziel setzte. ^ ^ . 
Die letzten Tage Seiner Maiestat wurden durch 

die Gegenwart der Kaiserlichen Tochter und Ihrer 
Erlanchten Kinder, die letzten Augenblicke durch die 
Gegenwart deö Kaiserlichen Schwiegersohns er-
heitert. 

B e r l i n , 9. I n n i . Die schmerzliche Aufre-
gung, die seit den vorgestrigen Nachmittagsstunden 
sich aller Gemüther bemächtigte, giebt jetzt erst die 
Fassung, um einen Bericht Uber die letzten Augen-
blicke deö vielgeliebten, von dem ganzen Volk be-
trauerten Monarchen zu erstatten. 

Am Morgen deö ersten Pfingst-Feiertages, wo 
jede Hoffnung, das Lebeit S r . Majestät erhalten ZU 
sehen, bereits völlig verschwunden war, versammel-
ten sich alle Mitglieder des Königlichen Hauses im 
PalaiS zu einem besonderen Familien-Gottesdienst, 
um Kraft und Stärke für den bevorstehendeil 
schweren Moment von oben zu erflehen. Durch die 
tröstenden Worte dcr Religion gehoben und. vorbe-
bereitet, verfugte sich die Königliche Familie in daS 
Nebenzimmer des Königlichen Krankengemachö. Hier 
wurde S r . Majestät dem jetzt regierenden König 
die tieferschütternde Botschaft überbracht, daß der 
gefürchtete traurigste Augenblick herannahe. Es be-
gaben sich nnnmehr die jämmtlichen Mitglieder des 
Königl. Hauses iu das Krankenzimmer, mit ihnen 
Se. Majestät der Kaiser von Rußland, und blie-
ben von hier ab, um das Bett des scheidenden Mo-
narchen versammelt. So in der Mitte der Seini-
gen, die eine Hand seinem Königlichen Nachfolger 
reichend, die andere gehalten von Ihrer Durch-
laucht der Fürstin von Liegnitz, hanchte E r , der 
beste uud väterlichste der Könige, Seinen edlen 
Geist aus, so ruhig und sanft, daß es erst eines 
Zeichens der anwesenden Leibärzte bedurfte, um dett 
Umstehenden zu verkundeü, daß I h r Königlicher 
Vater bereits einer besseren Welt angehöre. Se» 
Majestät der jetzt regierende König druckten darauf 
dem geliebten Vater die Augen zu. Getroffen vott 
dem ganzen Gewicht dieses unersetzlichen Verlnstes, 
sanken alle Anwesenden auf die Kuiee zu iubrünsti-
gem Gebet, nach welchem die Hohen Versammel-
ten einander in die Arme fielen und schluchzend 
und in Thränen Ihrem beklommenen Herzen Lust 
machten. 

Schnell verbreitete sich die Nachricht uuter die 
vor dem Königlichen Palais versammelten Tausends, 
und der tiete Schmerz, der in dem Königlichen 
Trauerhause alle Herze« erfüllte > bemächtigte sich, 
wie die Thränen ln Aller Augen bewiesen, deS 
Volkes in diesem Momente. Die innige Anhäng-
lichkeit und tiefe Theilnahme, die sich schon seit 
mehreren Tagen in allen Ständen kundgegeben hatte, 
fand jetzt auf aller Mieneu den beredtesten Aus-
druck, und die Trauer jedes Einzelnen schmolz 
zusammen zu einem allgemeines Gefühle dcr Weh" 
muth. 

Die Truppen der hiesigen Garnison wurden 
angewiesen, ihre Fahnen uud Standarten still ab-
zuholeu, uud die Vereidigung halte dann Regimen-
terweise in ihren Kasernenhöfen statt, worauf 
Fahnen wieder still in daö Palais zurückgebracht 
wurden. 
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Der folgende Tag als der'zweite Pfingstfeiertag, und sprach den Segen über die Königs. Leiche. CS 
gab den Bewohnern der Hauptstadt Gelegenheit, erfolgten sodann die militairischen Salven der beim 
auch ihrerseits die Gefühle deö Schmerzes an hei- Zeughause und im Lustgarten aufgestellten Artille-
liger Stelle ztl läuteru. Die Gotteshäuser aller rie- und anderen Mannschaften. I n diesem feier-
Konfessionen hatten sich mit Leidtragenden gefüllt,' lichen Momente traten Se. Majestät der regierende 
um ihr Gebet dem verklärten Geiste nachzusenden König, Se. Ma j . der Kaiser von Rußland, Se. 
und Worte deö Trostes zu vernehmen. Majestät der König- von Hannover, Se. Königl. 

. B e r l i n , 11. Juni. Von nah und fern, aus Hoheit der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz, 
der Hauptstadt, auö Potsdam und aus andern Um- Se. Durchlaucht der Herzog von Auhalt - Deßan 
gedungen waren heute in derFrülie schon die Theil- und die Prinzen des Königlichen HauseS vor den 
nehmenden herbeigeströmt, die den dahingeschiede- S a r g , knieten daselbst nieder und verrichteten ein 
nen väterlichen König, dem sie so gern als lench- stille's Gebet. Dasselbe geschah von Ihrer Majestät 
tendem Vorbild dnrch das Leben gefolgt waren, auf der Königin und den Prinzessinnen des Köng-
dem letzten We.;e durch die von ihm so geliebte, lichen Hauses. Tiefe Erschütterung herrschte, un-
beschützte uud zur reichsten Blüthe erhobene Stadt, ter den Versammelten, besonders in dem Augen-
auf dem Wege von dem alten Schlosse der Könige blick, als die hohen Leidtragenden sich gegenseitig 
und der Kurfürsten, seiner Vorfahren, uach der von umarmten und ihren Schmerz in Thränen und 
Ihm selbst ueu geschmückten Domkirche zu begleiten. Schluchzen anösprachen. Ihre Kaiserl. und Königl. 
Arm uud reich. Alles war in schwarz gekleidet; Majestäten begaben sich demnächst nach dem Schlosse 
auch dcr Geringste wil l gern durch ein äußeres Zei- wieder zurück. . . . 
chen die Trauer um den theuern König zu erken- H a l l e , A n f a n g I u n r . H i e r w i r d v i e l a n f S t a a t s - > 
nen geben Und so groß auch die Volkömassen wa- kosten gebauet, für die Universität cin neues Cit-
ren, 5ie in allen Straßen versammelt waren — es nicnm, daS 25- bis 30,000 Thlr . , für die Post ein 
bedurfte nur der geringsten Mahnung an die Hei- ueueS Ober-Post-Amts - Gebäude, daö 75- bis 
ligkeit deö Tages, um Alles zur Ordnung und 85,000 Th l r . , und endlich für die ganze Provinz 
zu feierlicher Sti l le zurückzuführen. Um zehn ein neues Zuchthaus, das 250,000 Thlr . kosten 
Uhr waren die Emporkircheu deS Doms bereits wird. Diese Straf-Anstalt, in einiger Entfernuug 
gefüllt. DaS diplomatische Corps, so wie viele vou der Stadt, wird das amerikanische System dcr 
hochgestellte Staatödiener, die in dem Trauerzuge stillen Jsolirnng der Gefangenen berücksichtigen. 
selbst nicht Platz finden konnten und andere durch An der Magdeburg-Halle-Leipziger Eisenbahn 
Karten Eingeladeue wareu auf den Tribunen zn wird lebhaft und, wie es scheiut, allenthalben sehr 
sehen. Die Kirche selbst stand verwaist in schwar- solid gebaut, und man hofft, die erste Fahrt wirk-
zem Schmucke da und harrte dcr Königlichen Leiche, lich biö zum 3. Aug. d. I . in der ganzen Länge der 
die hier den Segen empfangen sollte, um später, Bahn ausführen zu können. 
nach der Bestimmung des Hochseligen in der Gruft D e u t s c h l a n d , 
deö Schloßgartenö von Charlottenburg neben den S t u t t g a r t , 27. Ma i . Von dem Or. Krauß 
irdischen Ueberresten der dem Königlichen Gatten sind Nachrichten aus der Capstadt angelangt. Er 
vor dreißig Iahren vorangegangenen Königin Luise hatte eine Reise nach dem Port Natal und zu den 
beigesetzt zu werden. Zwischen 10 und 11 Uhr Zulus gemacht. Don der neuen Colonie daselbst 
Vormittags kündigten sämmtliche Glocken der Stadt urtheilt er, daß sie jetzt, nachdem sie dcn Kaffern 
in drei Pulsen die traurige Stunde an, in der das einige tüchtige Lehren gegeben, gesichert sey. Die 
Preußische Vaterland den ruhmgekrönten Herrscher, Naturerzeugin'sse boten ganz andere und neue Ge-
der 43 Jahre lang, in stürmischen und in glückli- genstände als die Flora und Fauua am Cap dar, 
chen Zeiten, sein trener Hort gewesen war , der so daß man reiche Sammlungen veranstalten konnte, 
stillen Ruhe des GrabeS übergeben sollte. Doch Von Wichtigkeit waren einige entdeckte, sehr bedeu-
seine Seele weilt jetzt vor GotteS Thron, wo ihr tende Steinkohlenlager. 
Gerechtigkeit und ewiges Leben zu Theil wird. Diese I n Stuttgart gab eS vor hundert Iahren nur 
Ueberzengung sprach sich in den Zügen des ganzen eine Buchhandlung, seitdem hat sich der literarische 
hehren Gefolges ans, welches sich, der in dem ge- Verkehr so vermehrt, daß sich gegenwärtia daselbst 
stern mitgetheilten Reglement enthaltenen Ordnung 26 Buchdruckereien mit 102 Handpressen, 7Maschinen-
gemäß, dcr Königlichen Leiche anschloß, und unter pressenund 12Schnellpressen, und außerdem2SBuch-
Äbsingung des Liedes: „WaS Gott thut, daS ist Handlungen befinden. Daneben aiebt eS hier gegen-
wohl get'han" nach der Kirche zog. Hier wurde wärtig 48 Buchbinder mit 80 Gehülfen nnd L0 Papier-
der Königl. Sarg auf die schwarz ausgeschlagene fabrikanten im Lande, liefern ihr Papier hierher. 
Estrade gestellt, nachdem die Reichs-^nsigmen auf Die eine Buchhandlung vor hnndert Jahren konnte 
den umstehenden Tabouretö niedergelegt worden wa- ohne die Unterstützung dcr Regierung nicht bestehen: 
ren. Es begann das Lied „^esus meine Zuver- Herr Metzler, der Chef derselben, hatte für sich 
sicht", welches alö feierlicher und eindrucksvoller und seine Handlung freie Wohnung, alle Freiheiten 
Choral von den Militair-Sängern augestimmt und von Abgaben und konnte es doch nicht weiter brin-
von allen Anwesenden dann mitgesungen wnrdc. gen, als daß er die Frankfurter Buchhändler-Messe 
Hierauf hielt dcr Obex-Kousistorialrath und Ober- alljährlich zu Fuß besuchte. Wie anders unser jetzi-
Hosprediger, v r . Ehrenberg, eine ergreifende Rede ger Hr. Metzler, wie anders Hr. v. Cotta. 
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H a m b u r g , Z. Iunk. Am 2. d. , früh Mor-
gens, langte in Kiel mit dem russischen Dampfschiffe 
Bogatyr die Frau Großfürstin Helene Kaiserl. Höh. 
mit ihren drei Prinzessinnen und zahlreicher Suite, 
uach einer etwas stürmischen Fahrt von St . Pe-
tersburg an, und setzte nach kurzer Ruhe die Reise 
nach Hamburg fort, wo sie Abends eintraf und im Hil-
lertfchen Hotel abstieg. Da die Frau Großfürstin 
sich von der Seefahrt sehr ermüdet fühlte und daS 
Incognito unter dem Namen einer Gräfin Roma, 
noff beibehielt, hatten nur die Kais, russische Ge-
sandtschaft und ein Mitglied des Senats die Ehre, 
ihr aufzuwarten. — Gestern Nachmittag besuchte 
I . Kais. Höh. die schönen Elbgegenden, den Park 
von Flottbeck und das reiche Pflanzen-Etablissement 
der HH. Gebrüder Booth, begleitet von den jungen 
Großfürstinnen und den Prinzen August und Frie-
derich von Würtemberg, ihren HH. Brüdern, die 
vor ihr in Hamburg angelangt waren. Sie nahm 
darauf mit ihrer Gesellschaft im Rainville'fchen 
Garten hinter Altona ein Mittagsmahl ein, das der 
russische Minister, Hr. v. Struve, daselbst angeord-
net hatte, und verließ heute Morgen Hamburg, um 
in Bremen zu übernachten, von wo die Reise längst 
dem Rheine nach Wiesbaden geht. 

M a r b u r g , 1. Juni. Hr. Prof. Kar l Adolph 
von Vangerow (geb. zu Schiffelbach in Oberhessen 
den Z. Juni 1808) hat den . Ruf nach Heidelberg 
an Thibaut'ö Stelle definitiv erhalten und ange, 
nommen. 

K a s s e l , 23. Ma i . Vor einigen Tagen hat 
hier die Verhaftung des bekannten Schriftstellers 
Heinrich Scheffer viel Aufsehen erregt. Derselbe 
war Mitglied der jetzigen Stände - Versammlung, 
und konnte deshalb in Folge einer Bestimmung un-
serer, Verfassnngs - Urkunde nur mit ständischer Zu-
stimmung gefänglich eingezogen werden. Da jedoch 
die Verhaftung auf den Grund einer Verfugung 
des Obergerichts zu Marburg stattfinden sollte, so 
hat die Stände - Versammlung, dem Vernehmen 
nach, ihre Einwilligung zu derselbeu mit großer 
Major i tät gegeben, obwohl sich mehrere Mitglie-
der gegen dic Art der Requisition, namentlich ge-
gen mangelhafte Begründung verwahrt haben sol-
len. Dic Verhandlungen darüber fanden in gehei, 
iner Sitzung statt: es verlautet indessen, daß die 
Protest-Einleger zur äußersten Linken gehören, was 
um so bemerkenswerther ist, als Scheffel während 
seiner ganzen landständischen Wirksamkeit sich un-
verholen zur Regiernngs - Partei bekannte. Ueber 
den Grund der Verhaftung läßt sich augenblicklich 
noch nichts Bestimmtes angeben. Man behauptet 
jedoch allgemein, daß dieselbe mit der Untersuchung 
gegen Jordan in Verbindung stehe nnd daß die 
Anschuldigung anf Hochverrätherische Unternehmun-
gen, oder wenigstens Conspiration abziele. Die we-
gen ähnlicher Vergehungen in Untersuchung genom-
menen und eingezogenen hiesigen Bürger sind fast alle 
gegen Sicherheitsleistung wieder in Freiheit gesetzt 
worden. Man vermuthet daher, daß ihnen nichts 
Erhebliches zur Last falle, und hofft zugleich, daß, 
wenn ja emeVermtheilung erfolgen sollte, eine all-

gemeine Begnadigung stattfinden werde, da die be-
treffenden Handlungen ohne Zweifel nach einer auf-
geregten Zeit angehören. Scheffer soll sehr human 
behandelt werden. Er beschäftigt sich, dem Verneh-
men nach, mit einer größeren schriftstellerischen Ar-
beit. Seine in Aussicht gestellten „Briefe aus der 
Residenz" dürften vor der Hand nicht erscheinen. 
Die Regierungs-Partei hat an ihm jedenfalls eines 
ihrer treuesten und talentvollsten Glieder verloren. 
Sein Stellvertreter ist bereits einberufen worden» 
I m Allgemeinen ist über die Thätigkeit der diesma-
ligen Stände-Versammlung nicht viel zn berichten, 
was für auswärtige Leser von einigem Interesse seyn 
könnte. Am meisten wundert inan sich draußen viel-
leicht, daß noch nicytS zu Gunsten der hannover-
schen Verfassnngs-Angelegenheit geschehen ist. 

F r a n k r e i c h . 

P a r i . s , 6. Juni. Der König empfing gestern 
f rüh, im Beiseyn des Herzogs von Nemours und 
umgeben von allen Ministem und von allen Adju-
tanten, den vormaligen Groß-Marschall des Pala-
stes deS Kaisers, den General Grafen Bertrand, 
welcher ihm die Waffen Napoleon's mit folgenden 
Worten überreichte: 

„S i re ! Die letzten Wünsche des Kaisers wer-
den endlich in Erfüllung gehen. Indem ich Ihnen 
meine Glückwünsche über ein Resnltat darbringe, 
welches Ew. Majestät in der Znkunft eben so wie 
in der Gegenwart zur Ehre gereichen wi rd , und 
welcyes der National-Ehre und den Volks-Gefühlen 
so gemäß ist, bin ich nur das Echo der öffentlichen 
Dankbarkeit. I m Begriff, mich zu-entfernen, um. 
eine fromme Pflicht zu erfüllen, danke Ich Ew. 
Majestät dafür, daß Sie mich der edlen Reife nach 
S t . Helena zugesellt haben. Diese Waffen des 
großen Napoleon, die ich dem Vaterlande anbot, 
sobald die sterblichen Ueberreste des Kaisers zurück-
kehren würden, sind von jetzt ab Frankreichs Eigen-
thum. Ew. Majestät, Ihrer feierlichen nnd patrio-
tischen Maßregel danken wir die Erfüllung der 
letzten Wünsche des Kaisers. Wünsche, die er mir 
besonders auf seinem Sterbebette, unter Umständen, 
die niemals aus meinem Gedächtnisse schwinden 
werden, ans Herz legte. S i re ! Dem denkwürdigen 
Akte der National-Gerechtigkeit, den Sie auf eine 
hochherzige Weise ausgeführt haben, huldigend, be-
seelt von einem Gefühl der Dankbarkeit und des 
Vertrauens, überreiche ich Ew. Majestät diese ruhm-
vollen Waffen, die seit so langer Zeit in der Ver-
borgenheit ruhen mußten, uud die ich bald a u f d a S 

Grab des großen Feldherrn zu legen hoffe. Möge 
das Schwert des Helden das Palladium u n s e r e s 

Vaterlandes werden." 
Der König erwiederte: „ Ich empfange im Na-

men Frankreichs die Waffen des Kaisers Napoleon, 
mit deren Aufbewahrung Sie durch seinen letzten 
Willen beehrt worden waren; sie werden getren 
bewahrt werden bis zu dem Angenblicke, wo Ich 
sie anf das Grabmal werde nieverlegen können, 
welches ihm auf Kosten der Nation bereitet w i r k 
Ich schätze Mich glücklich, daß eS M i r vorbehalten 



War, den Boden Frankreichs die sterblichen Ueber-
reste desjenigen wiederzugeben, der unfern Annale» 
so vielen Ruhm hinzufügte, und die Schuld unse-
res gemeinschaftlichen Vaterlandes abzutragen, in-
dem Ich sein Grab mit allen ihm gebührenden 
Ehren umringe." 

Jene Waffen bestehen ans dem Degen, welchen 
der Kaiser bei Ansterlitz trug, und dcn er seit jener 
Zeit fast ausschließlich getragen hat, aus zwei Paar 
reichverzierter Sattel,Pistolen, auö einem Schwerte, 
welches er auf dem Maifelde trug; eiuem SÄbel, 
der Johann Sobieöki gehört hatte, und einem Dol-
che, den der Papst dem Großmeister des Maltheser-
Drdeus, La Valette, geschenkt hat. Diese Waffen 
sind mittlerweile und biö zur Vollendung des zu 
errichtenden Denkmals in dem Kron-Tresor depo-
nirt worden. 

P a r i s , 3. Juni. Der Feldzug des Sieges-
herzogs ist mit dem vollkommensten Erfolge gekrönt. 
Eine telcgraphische Depesche auö Bayonne meldet,' 
daß Morella, daö letzte Bollwerk der Carlisten, am 
29. Ma i genommen und die ganze Garnison zu 
Kriegsgefangenen gemacht worden ist. Ueber die 
früheren Operationen hat man bereits nähere Be-
ichte. Am 13 v. M . hatte sich daö Wetter gebes-
sert, die Belagernngs-Armee setzte ihren Marsch fort 
und befand sich Nachmittags vor Morella. Die erste 
Abtheilung dcr CkristinoS wurde sogleich durch die 
Lanze carlistische Reiterei, die unter Befehl von 
Bosque einen Anöfall machte, angegriffen; doch 
schlugen die Truppen der Königin die Feinde sieg-
reich zurück. Gegen eines dcr vier Fortö, die Mo-
rella umringen^ wurde am Morgen deö 24. v. M . 
ern lebhaftes Feuer eröffnet; am 2Z hatte man be-
reits an zwei Stellen Bresche geschossen. Espartero 
befahl hierauf, zu stürmen, waS der General Leon 
Mit seinen Truppen ausführte. Das nur durch ein 
halbes Bataillon vertheidigte Fort wurde genom-
men. Am 26 wurde eine Batterie von 12 Sechs-
zehnpfüudern und 8 Mörsern gegen Morella eröff-
net. I n dcm Fort San Pedro fielen 12 Officiere. 
264 Gemeine und 4 Kanonen in die Hände der K . 
Truppen. — Auch in Catalonien dürfte der' Kampf 
bald sein Ende erreichen, indem der Brigadier Leon 
mit seiner Brigade daselbst eingedrungen und sich 
mit der piemontesischen Legion unter General Borso 
vereinigt hat. Unter den Carlisten war die größte 
Verwirrung eingerissen. —> Dic spanischen CorteS 
haben den Gesetz-Entwurf wegen Emission von Pa-
piergeld zum Belanf von 500 Millionen Realen 
unter gewissen Bedingungen genehmigt. 

T o u l o n . I n dem Tagebuch eines Mi l i tärs , 
der die letzte Erpedition mitgemacht, finden wir 
über den blutigen Tag vom 20 folgende Aufzeich-
nung: «Wir gingen von Medeah zurück und nach 
Werlauf einer Stunde erblickten wir am Fuß cineö 
Hügels, nicht weit vom Wege, eine Colonne von 
8000 Mauu in Schlachtordnung aufgestellt, die, wie 
eö schien, von dort auö uuö beobachten sollte. W i r 
setzten unsern Marsch fort, indem wir der arabischen 
Colonne, die sich zu unserer Linken befand, auswi-

chen, und kamen in das Lager der Oerbäume ohne 
einen Schuß zu thun. Sobald wir aber in einem 
ziemlich engen Thale waren, wurden wir von den 
Arabern angegriffen, und die Nachhut, aus dem 
17ten leichten Infanterieregiment bestehend, hielt, 
um dem Feind zu begegnen. Die feindliche Colonne 
ward immer stärker und das 17te Regiment fand 
sich abgeschnitten, ohne daß es ihm möglich gewor-
den wäre, so überlegenen Kräften auf lange zu wl-
derstehen; eS verlangte Verstärkung, die ihm un-
glücklicherweise zu spät zukam. Als dcr Feind sah, 
daß cr es mit einer kleinen Anzahl zu thun hatte, 
griff er sie mit großer Heftigkeit an; seine Reiter 
stiegen ab, und besetzten eine kleine Anhöhe, die das 
lote ungeschickter Weise verlassen hatte. Ermnthigt 
durch diesen Vortheil, drängten uuS die Araber hef-
tig, die verlangten Verstärkungen kamen nicht schnell 
genug an, unsere Husaren - EScadrons Liegen ab 
und suchten als Tiralleurs den Feind zu verhin-
dern, alle Vortheile des Terrains zu benützen. Aber 
ein reguläres Bataillon Abd-El-Kaders bricht aus 
einer Schlucht zu unserer Rechten hervor und stürzt 
sich auf die Nachhut. Endlich kommen die Zuaven 
und die Tirälllenrs von Vincennes und befreien 
daS 17te leichte Regiment, daö in diesem Gefechte 
fast aufgerieben wurde^ denn eö hat 100 Todte 
und 380 Verwundete, ja eö mußte sogar einige 
Verwundete zurücklassen. Dessen ungeachtet verdient 
sein Betragen Lob, denn eö ließ sich eher nieder-
hauen, alö daß es einen Schritt zurückgewichen 
wäre. Jeder Soldat hat 120Patroueu verschossen, 
da die Cavallerie neue herzutrug. An der weißen 
Ulme haben die Araber eine Compagnie des 17ten 
angegriffen, die ihre Patronen verschossen hatte. I n 
Folge dieses Gefechts bietet die Nachhut ein trau-
riges Bild. Da daö Feldhospital sich an der Spitze 
dieser Kolonne befand und nicht zurückgehen konnte, 
weil der Weg durch das Convoi verspeert war, 
gingen diejenigen Verwundeten, die sich noch fort-
schleppen konnten, von ihren Cameraden unterstützt. 
Resultat der Erpedition: ein Feldzug von 2S Ta-
gen; Besetzung der Meierei Muzaya und dcr Stadt 
Medeah; 2500 Mann kampfunfähig, von denen 
700 todt ünv 1800 krank odcr verwundet. Hiernach 
kann die öffentliche Meinung in Frankreich den 
Marschall und das Gouvernement beurth eilen, daö 
ihm sein Vertrauen fort und fort schenkt/'' 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
O b e r h a u s . S i t z u n g vom 2. J u n i . Lord 

L y u d h u r s t brachte heute die Schwefelfrage von 
neuem zur Sprache. Er erinnerte daran, daß auf 
scme Veranlassung die auf diesen Gegenstand be-
züglichen Dokumente dem Hause vorgelegt seyen, 
uud bemerkte, daß unter demselben sowohl eine Ab, 
schrist deö HandelS-Vertrages fehle, welchen Herr 
Mac Gregor im vorigen Jahre mit der Neapolita-
nischen Regierung negoziirt habe, wie auch Abschrif-
ten der zwischen jenem Herrn nnd dcr Britischen 
Negiernng über diese U n t e r h a n d l u n g , bel der die 
Schwefelfrage eine bedeutende Nolle gespleit, ge-
führten Korrespondenz, wiewohl Lord Melbourne, 



als er (Lord Lyndhttrst) auf Vorlegung jener Do-
kumente angetragen, die letzterwähnten ebenfalls 
mittheilen zu wollen ausdrücklich versprochen habe. 

«Wenn Lord Melbourne, fuhr der Redner fort, 
sich etwa darauf berufen w i l l , daß diese Papiere 
nicht ohne Nachtheil für den öffentlichen Dienst vor-
gelegt werden könnten, so müßte man ihm erw i -
dern, daß in einem solchen Falle alle und jede Aus-
kunft hätte verweigert werden müssen, denn das 
Parlament wäre dann verpflichtet gewesen, sein 
Unheil über die Sache ganz aufzuschieben, während 
es jetzt offenbar in große Unsicherheit versetzt wor-
den ist, um so mehr, da man aus dcn öffentlichen 
Blättern erfahren hat, daß der Traktat von Herrn 
Mac Gregor sowohl wie von den Neapolitanischen 
Unterhändlern wirklich unterzeichnet worden. Der 
Traktat hat die Britischen Kaufleute in I ta l ien 
nicht weniger als die Grundbesitzer und Kaufleute 
in Neapel selbst sehr befriedigt, auch hat die Nea-
politanische Regierung dcr Ratification desselben 
begierig entgegengesehen. Weöhalb diese nicht er-
folgt ist, bleibt ein Näthsel, für welches man indeß' 
verschiedene Auflösungen versucht hat. Eine dersel-
ben wil l man in der Aeußernng deö Herrn Temple 
in einer seiner Depeschen an Lord Palmerston fin-
den, daß eö nämlich unnütz sey, einen neuen Han-
dels-Traktat mit einer Regierung abzuschließen, die 
dabei beharre, den alten zu verletzen. Das aber 
scheint gerade ein Grund mehr zur schleunigen Ra-
tification deS neuen Traktates zu seyn. Der ein-
zige Grund nämlich, auö welchem England an dem 
Schwefel,Monopol Anstoß nehmen konnte, war der, 
daß es den Traktat von 1816 verletze. Die Nea-
politanische Regierung ihrerseits hat von vorn her-
ein behauptet, daß keine solche Verletzung darin 
liege; in dem von Herrn Mac Gregor negoziirte 
Traktate wurde aber ausdrücklich festgesetzt, daß daS 
Monopol von einem bestimmten Tage an aufhören 
solle; wäre also der Traktat ratificirt worden, so 
würde dadurch die schwierige und lästige Frage ein 
für alle Ma l ' beseitigt worden seyn.« 

An diesen Tadel knüpfte Lord Lyndhurst noch 
andere Ausstellungen, unter Anderem, daß die Re-
gierung nicht eher zu energischen Maßregeln ge-
griffen habe, a l s kurz zuvor, ehe die Sache dem 
Parlament vorgelegt worden, daß die Vermittelung 
in Paris uegoziirt werden solle, so daß vierzehn 
Tage darüber hingingen, ehe man von Neapel 
Antwort auf geschehene Anfragen erhalten könne, 
wodurch die Inhaber deö Monopols Alles erhiel-
ten, was sie wollten, nämlich Zeitgewinn, wie denn 
die Neapolitanische Regierung im Verein mit den-
selben gleich anfangs nichts als eine halbjährige 
Frist, also biö zum Jun i , behufs Aufhebung des 
Monopols verlangt habe. Lord Lyndhurst schloß 
mit dem Antrage auf Vorlegung deö erwähnten 
Vertrages. Sie wurde von Lord M e l b o u r n e , 
als jedenfalls vor Beendigung der jetzt stattfinden-
den Unterhandlungen unpassend, verweigert. Zu-
gleich bemerkte der Minister indeß, daß Herr Mac 
Gregor gar nicht beauftragt gewesen sey, einen 

Handels-Vertrag abzuschließen, sondern nur, einem 
Wunsche der Neapolitanischen Regierung zufolge^ 

mit derselben wegen Revision deö bestehenden Tarifs 
in Berathnng zu treten. 

„Während seines Aufenthalts in Neapel", sagte 
der Minister, hatte Herr Mac Gregor mehrere Kon-
ferenzen mit dcm Fürsten Cassaro und entwarf Mit 
demselben gemeinschaftlich verschiedene Noten, wel-
che, wiewohl auf zweckmäßigen Grundsätzen beru-
hend, doch nicht die Grundlage eines Traktats wa^ 
reu und deren Ratification nicht dem Interesse deö 
Landes gemäß gewesen wäre. Sie enthielten nicht 
die Aufhebung deö Schwefel-Monopols, im Gegen-
theil würde dasselbe, zufolge jener Noten, aufrecht 

erhalten worden seyn, denn dieselben stipnlirten ganz 
einfach nur , daß der Britische Handel nicht durch 
irgend eiu neu es Monopol beschränkt werden solln 
Die von der Regierung vorgelegten Papiere geben 
über die Schwefel-Frage an sich bis zum Eintritte 
der Französischen Vermittelung vollkommen genügen-
de Auskunft. M i t dem Eintritte derselben beginnt 
eine neue Periode der Unterhandlung, und diese wür-
de durch weitere Vorlage« gestört werden." 

Lord Melbourne gab schließlich zu, daß die 
Verhandlungen in Paris Verzögerungen herbeifüh-
ren könnten, erklärte aber, daß keine Suöpension 
der Unterhaudluugen stattgefunden habe. Lord 
L y n d h u r s t sah sich durch diese Erklärung veran-
laßt, seine Motion zurückzunehmen, und daö Haus-
vertagte sich bald nachher. 

U n t e r h a u s . S i t z u n g vom 1. J u n i . Ehe 
daö Hauö in dcn Ausschuß über die Bi l l in Be-
treff der Zoll-Erhöhung überging, brachte Herr 
Hume die Differenzen zwischen der Türkei und 
Egypten zur Sprache, indem er sich folgendermaßen 
äußerte: 

„ M a n steht im Begriff, daö Englische Volk 
wegen der auswärtigen Politik seiner Regierung 
höher zu besteuern. Daö sollte dieses HauS nicht 
zugeben, da in der Thron,Rede gesagt wurde, eS 
werde durch" die Eintracht der fünf Mächte der 
Frieden erhalten werden. Nun aber handelt nnsre 
Regierung nicht im Einklänge mit Frankreich, um 
den Frieden zu bewahren. Seit jener R e d e ist das 
Französische Ministerium verändert worden, und 
der Französische Gesandte, alö er seine Politik hin-
sichtlich der Türkei nnd Egyptens auseinandersetzte, 

erklärte, daß er dieselbe der Britischen Regierung 
mitgetheilt habe, und daß die Französische N a t i o n 
stark genug sey, sie durchzusetzen, möge nun jene 
Regierung damit übereinstimmen oder nicht. Eng-
land hat nun wirklich ein anderes Verfahren ein-
geschlagen und, alö Rußlands Freund sich ze igend, 

mit den Feinden der Türkei gemeinschaftl iche Sache 
gemacht, wodurch dem Lande eme Ausgabe vou einer 
halben Mil l ion verursacht nnd der Friede zwischen 
der Türkei und Egypten verhindert wird. Ich habe 
ferner gehört, daß Frankreich sich erboten, zehn 
Linienschiffe auö drm Mittelländischen Meere zurück-' 
zuziehen, falls England cin Gleiches thun wolle. 
Hieraus geht deutlich hervor, daß Frankreich nicht 



zum Kriege geneigt ,st. ' (Ho r t ! ) ' Der Streit M 
UdnMä lM lch> t t i d England ist, ob Syrien mit 
M p t e n verbunden seyn soll, oder nicht. Die 
Englische Negierung wi l l Syrien nicht im Besitz 
Mehmed Ali'ö lassen. Herr Thiers aber hat er-
klärt/ er werde eö nicht zulassen, daß England 
Syrien von Egypten trenne. Meiner Ansicht nach 
Ivllten Frankreich und England in alle» Fragen dcr 
Europäischen Politik zusammenhalten, welche Frank-
reich hinsichtlich Egyptens ZU befolgen Willens ist, und 
vermanjssch unsererseits anschließen sollte. I m 1.1833 
wurden Syrien und anderes Gebiet von der Tür-
ret an Mehmed Al i als Paschalik überlassen; später 
.aber, suchte der Sultan ihm diesen Besitz wieder zu 
entreißen, was ihm jedoch nicht gelang. Nnn habe» 
vre Brittischen Unterhandlungen den Frieden gestört, 
A zwischen der Türkei und Egypten hätte abge-
flossen werden können, als Mehmed Al i sagte, er 
wolle die Türkische Flotte zurückgeben, nur auf 
Syrien könne er nicht Verzicht leisten, sonst jedoch 
wolle er gern auf eine von Frankreich und Eng-
end garautirte Uebcrcinkunft eingehen. Wenn nun 
England eö unternimmt, Syrien dem Pascha zu 
entreißen, so kann ein solcher Versuch nicht ohne 
große Kraftentwickelung geschehen, und es wird 
wahrscheinlich zu einem allgemeinen Kriege füh-

(Hört!) Ich erlaube mir daher, den edlen 
Staats-Secretair für die auswärtigen Angelegen-
heiten zu fragen, ob er bei dcr Politik zu beharren 
6cdenkt, die eine bedeutende Streitmacht im Mi t -
telländischen Meere erfordert und uuö so viel Geld 
kostet? Das Hanö möge sich wohl besinnen, che 
rv eine Bewittlgnng zn Gunstey der nach dem Mi t -
telländischen Meere geschickten Erpedikion macht, 
und der edle Lord ist verpflichtet, unS zu überzeu-
gen, daß diese Streitmacht zu heilsamen Zwecken 
vorthln gesandt worden. Bis jetzt hat die Britische 
L e g i e r u n g hier noch keine Erklärung darüber gege-
ben , während in der Französischen Depntirten-
Kammer die ganze Frage deutlich erörtert worden 
ist. Ich frage also den edlen Lord, ob von-Seiten 
der Französischen Regierung direkt odcr indirekt die 
Vorstellungen gemacht worden, daß es wünschens-
wert!) sey, den Frieden zwischen der Türkei und 
Egypten zu befördern, und daß e i n Theil der Ge-
schwader Frankreichs und Englands auö der Levante 
Zurückgezogen werden möchten, so wie auch, ob der 
edle Lord in Uebercinstimmnng mit den anderen 
Mächten gehandelt hat, wie in der Thron - Rede 
Zesagt war?" , 
Lord Pa lmers ton ertheilte hieranffolgende Antwort: 
. „Der ehrenwerthe Herr versetzt mich in eine 

^genthümliche Schwierigkeit, wenn er die Details 
einer Unterhandlung , die noch nicht geschlossen ist, 
Und über die weder die öffentlichen Interessen noch 
weine Pflicht alö Minister etwas mitzutheilen er-
lauben, in eine vorzeitige Diskussion hineinzieht. 
Allein obgleich ich nicht alle Fakta mittbeilen kann, 
welche der ehrenwerthe Herr verlangt, so kann ich 

dem Hause die Versicherung geben, daß alle 
Behauptungen desselben über die auswärtige Politik 

des Landes, über die Mitteilungen an Herrn Thiers 
Und über die Politik des Britischen Botschafters in 
KoüstaNtinopel durchaus falsch sind. Der ehr/n-
werthe Herr hat gesagt, das Haus sey aufgefor-
dert worden, wegen meiner fehlerhaften Politik die 
Stenern zu erhöhen. Wi l l derselbe leugnen, daß 
die Masse dieser Steuern theils durch Maßregeln, 
die er selbst unterstützte, theilö durch die Herab, 
setznng deö Porto's, theilö durch die Chinesischen 
Angelegenheiten veranlaßt wurde? Ein sehr unbe-
deutender Theil dieser Steuern ist für die Marine 
verwendet worden. Die vermehrten Ausgaben für 
die Marine wurden nicht durch die Ereignisse im 
Orient veranlaßt, sie wurden dadurch herbeigeführt, 
daß man die Marine Englands mit der Marine 
anderer Nationen auf gleichen Fuß stellen wollte. 
Bei dcn wichtigen Fragen, die in allen Theilen der 
Welt schweben und bei dcm Znstande der Marine 
anderer Mächte wird nur ein kleiner Theil der 
Summe, die man von dem Hanse verlangt, auf 
die Orientalische Frage verwendet werde». Weder 
in noch anßer dem Hanse kann Jemand mehr Werth 
auf dic Allianz zwischen Frankreich und England 
legen, als ich. Diese Allianz ist höchst wohlthätig 
für die Interessen beider Länder, so wie für den 
Frieden Europas, und seitdem ich im Amte bin, 
habe ich dieselbe stetS nach Kräften zu fördern ge-
sucht; aber ich bin dcr Meinung, daß die Britische 
Regierung nicht den Regierungen Frankreichs, Preu-
ßens, Oesterreichs odcr irgend etneS anderen Lan-
des folgen darf. England hat nur auf England 
allein zu sehen, nnd daß die Regierung einer ande-
ren Nation irgend eine besondere Politik befolgt, 
ist kein Argument für einen Britischen Minister. 
Ich leugne, daß die Französische Regierung jemals 
die Absicht zu erkennen gegeben hat, die Waffen 
gegen die anderen vier Mächte zu ergreifen. Frank-
reich weicht allerdings von der Meinung der übri-
gen vier Mächte ab, aber daß ist noch kein Grund 
zu dem Verdacht, daß es feindselige Absichten hege. 
Frankreich müßte in dcr That, wenn es sich zum 
Vertheidiger fremder Interessen auswerfen wollte, 
weder anf seine eigenen Interessen, noch auf seine 
Verpflichtungen Rücksicht nehmen. Was die voll 
dem ekrenwerthen Herrn erwähnte Note vom Ju l i 
v. I . betrifft, so wäre eö in der Tliat kein gerin-
ges Kompliment für England, wenn eS wirklich 
einen solchen Einfluß auf die vier Mächte ausübte; 
allem dies ist Nicht der Fall. Frankreich hat eS-
nie verhehlt, daß es diese Note nicht alS bindend 
betrachte. Die in der Thron.-Rede ausgesprochene 
Notwendigkeit, die Jutegrität des OSmanifcheu 
Reiches aufrecht zu erhalten, stimmt vollkommen mit 
meiner Ansicht überein, denn je mehr ich über die-
sen Gegenstand nachdenke, um so mehr überzeuge 
ich mich, daß eö durchaus im Britischen Interesse 
liegt, die Integrität und Unabhängigkeit deö Osma-
nischen Reiches aufrecht zu erhalten, nnd daß eine 
Zerstückelung jenes Reicheö für England von we-
sentlichem Nachtheil seyn würde. Uebrigens kanu 
ich versichern,. daß, wenn auch unter deu große»: 



Mächten Europa's verschiedene Ansichten über diese 
Frage herrschen, doch keine derselben von der Art 
ist, daß ein Krieg dieserkalb zu befürchten wäre." 

D e r K a n zl er 'der Schatzkammer zeigte an, 
daß, da eö sich ergeben habe, daß die gleichmäßige 
Erhöhung des Zolles von Bauholz auf Ostsee- und 
Kanadisches Holz, wenn sie nach Prozenten geschehe, 
der Einnahme mehr schaden als nutzen werde, er 
im Laufe der Woche einen neuen Antrag einzubrin-
gen beabsichtige, demzufolge der Zoll-Aufschlag auf 
alte Arten Bauholz in gleichem Quantum aufgelegt 
werden solle. Die einzelnen Klauseln dcr B i l l wur-
den dann, jedoch zum Theil erst uach erfolgter Ab-
stimmung, genehmigt. 

London , 3. Juni. Auö China sind heute Nach-
mittag neuere Berichte hier eingegangen, die bis zum 
4. Februar reichen. Die Chinesen waren im Be-
griff, fvmde Handels-Fahrzenge anzukaufen, um ihre 
Kriegs-Marine damit zu verstärken. Der Kommissar 
Lin soll an die Stelle von Tang zum Gouverneur 
der Stadt und Provinz Canton ernannt und Tang 
nach Uuman versetzt worden seyn. Ein bedeutendes 
Truppen-Corps soll gegen Macao im Anmarsch 
seyn, um sich des Capitain Elliot und anderer Eng-
lischer Unterthanen zu bemächtigen. Der „Volage" 
und der „Hyacinth" waren die noch immer die ein-
zigen in China anwesenden Brittischen Kriegsschiffe. 

Nachrichten auö Canton sind vom 4. Februar. 
Die Chinesen sind entschlossen, bei ihren Maßregeln 
gegen die Engländers beharren. Trotz dem währte 
jedoch die Opium - Schmuggelei von Mani la auö 
uud dcr Theehaudcl vou China her fort. Die Krisiö 
schritt mit raschen Schritten herbei, Ein Beamser 
von hohem Rang, Namens Z)ih, Unter-Inspector 
der Provinz Kwan-Tnng , ist zum Tau Tae oder 
Ping Pe Tan , d. h. zum Militär-Commaudanten 
des westlichen Districts jener Provinz ernannt, wo 
er verbleiben soll, bis die Ausländer zur Vernuust 
gebracht worden. Er hat sein Amt gleich mit einer 
drohenden Proclamation angetreten. Es heißt darin, 
Elliot und Consortcn wären trotz aller Befehle der 
Behörden von Macao dahin zurückgekehrt und Einige 
hätten sogar fremde Weiber mitgebracht: ein Ver-
brechen , welches offenbar Vertilgung erheische. Er 
habe daher Befehl von der Negierung erhalten, 
mit seinen Trnppen in Macao einzurücken, sich Elliotö 
und der anderen Engländer zu bemächtigen uüd sie 
öffentlich hinzurichten. Indessen ist der Tau Tae 
ganz humaner Natur, er beruhigt nämlich die Por-
tugiesen und vie übrigen Fremden zu Macao, da 
Alles nur gegen die Engländer gemünzt sey. Die 
Proclamation schließt mit der gewöhnlichen Formel, 
?̂aß AlleS zittern und gehorchen solle. Unter die-
en Umstanden und da bereits von einem Anmarsch 
von 20(1(1 Chinesen auf Canton die Rede war, fand 
sich Capl'tätt Elliot bewogen, den portngiesischeu 
.Gouverneur zu Fcacao um eine Sicherheitsgarde 
und die Erlaubniß zu ersnchen, den Nest der britti-
schen Ladungen gegen Erlegung der üblichen Zölle 
in den Magazinen zu Macao niederlegen zu dürfen, 
was jedoch nur zum Zwecke der Bewahrung gesche-

hen, solle, indem die Güter nicht, gegen den Willen 
der chinesischen' Regierung anf^ den'..Markt gebrW 
werden sollten. Zugleich weiset.der Superintendent 
darauf hin, daß Macao dadurch der Stapelplatz 
des auswärtigen Handels mit China werden d ü r M 
Auf diese am 1. Jan. dätirte Zuschrift hat. der por-
tugiesische Gouverneur, Hr. Adrian Accicio da S w 
veira Pinto, erst unterm 16. Jan. erwiedert/ es 
habe sich deshalb an den Senat von Macao ge-
wendet, welcher nach langer Und reiflicher Prüfung 
mit. großem Bedauern beschlossen habe, diesen An-
trag zu verwerfen, indem eö die erste Pflicht diese? 
Behörde sey, die Niederlassung I . ÄllergläubigsteN 
Ma j . zu erhalten und die Verpflichtungen gegen die 
chinesische Regierung zu beobachten. Die Engländer 
werden sich daher wohl geuöthigt sehen, sich^tt 
Bord ihrer Schiffe zn flüchten. Daß eö den Chin^ 
sen mit dem Widerstände Ernst ist, ergiebt sich auch 
daraus, daß sie große Kauffahrteischiffe ankaufen/ 
um daraus eine Kriegsflotte zu bilden. Daö e l l M 
sche Schiff Cambridge, welches seitdem Chesapeake 
genannt wurde und amerikanische Flagge führte, ist 
für 30.000 Piaster angekauft worden. Wegen des 
Ankaufs zweier dänische Schiffe Dansken K o n g s N 
und Norden war unterhandelt worden; da man je-
doch nicht Handels einig werden konnte, so fanden 
die chinesischen Behörden es gerathener, sie als 

. verkappte englische Schiffe (was sie auch wohl gewe-
seyu mögen) zu confisciren. Anch wollteu sie einen 
Contract wegen Erbauung von Kanonenböten nach 
europäischem Muster abschließen. Man beschwerte 
sich über dcn amerikanischen Consnl, dcr sich erbo-
ten haben soll, zu einem Schiffe die Kanonen he^ 
zugeben. Vier amerikauische Kauflente sind, matt 
weiß nicht weShalb, auS Canton verjagt worden. 
Unterm 25. Januar hat anch Uu der Hoppo eilt 
sehr scharfes Edict gegen solche Schiffe erlassen, die 
sich fremder Flagge bedienen und die Hong-Kanf' 
lente gewarnt, nicht mit den Fremden zusammen 
zu stecken. Lin soll zum Gouverneur der P r o v i n z e n 

Kwan-Tung nnd Kwang-Si ernannt und Tang nach 
den Provinzen Zlnn-Nau und Kwey-Tschau ver-
setzt seyn. 

S c h w e d e n . 
S t o c k h o l m , 2. Juni. S . K. H. der Herzog 

Mar . v. Leuchtenberg, Bruder unsrer Kronprinze!-
sin, hat die K. Familie mit seinem Besuche über-
rascht. Ein russisches Dampfschiff hat ihn vorigen 
Sonnabend hieher gebracht. I n dcr Begleitung des 
Herzogs befinden sich General Jgnatiew und der 
Adjutant Baron v. Zoller. Alö dienstthuender Os-
ficier ist ihm Oberst Peyron beigegeben. . 

Se. Ma j . präsidirten am 26 v. M . dem 
nister-Conseil zum ersten Male, nachdem das neue 
Ministerinm gebildet worden. . . . .. 

Dem Staatsrath Ihre sind interimistisch ^ 
Fnnctionen deS Hofkanzlers beim Reichstage nver 
tragen worden. 

Graf Brahe hat, nachdem er von d e m G e n e -
ra l -Adjutanten-Amt abgetreten, wieder selbst den 
Befehl über die berittene Leibgarde ü b e r n o m m e n , 



Wenigstens beschäftigt er sich jetzt täglich bei dem 
Enrcitium. 
» I t a l i e n . 
. N e a p e l , 26. Mm. Der englische Consul hat 
neulich die im Königreich ansässigen englische» 
^adfleute aufgefordert, ihre Ansprüche auf Entschä-
digung für Verluste einzugeben. Dabei kommen die 
^bill igsten, empörendsten Forderungen zum Vor-

. !?>«». Häuser, welche in früheren Iadren vielleicht 
kln odcr zwei Ladungen per Jahr erponirten, ver-
engen eine Entschädigung von 100,000 bis 200,000 
Ducati! — Zu dcr hier liegenden englischen Flotte 
von l g Segeln werden dieser Tage noch drei Li-
Ulenschiffe uno 2 Dampffregatten erwartet, wahr-
'chelnlich um der Negierung durch eine solche Macht 
ZU lmpyntren. 

O e s t e r r e i c h . 
«. W l e n , 20. Mai . Der Hofr. Göttling, welcher zu 
Anfang Apri l in Athen angekommmeu war, hat, nach-
oem er seine antiquarischen Untersuchungen in den 
Mgebungen der Stadt beendigt, in Begleitung deS 
^kannte» Archäologen Roß seine Reisen in daö 
Innere von Griechenland mit Sparta und Akadieu 
^gönnen. Den neueren Nachrichten zufolge war er 

Au 7. M a i . wieder in Athen eingetroffen, wo er 
^ deutschen Professoren Göttling, Ottfried Müller 

Göttmgen, Schöll auö Berlin und Bischer auö 
Ebingen vorfand. Ottfr. Müller und Schöll sind 
A M w ä r t i g noch in Athen, während Göttling und 
sicher die Reise in daS nördliche Griechenland an-
getreten haben/ 

erfährt, daß der Bergrath Paulinyi, 
elcher m Klein-Asien die Bergwerke dcr Pforte 

seinen Bemühungen ungemein glück-
" " d der uralte Metall Reichthum dieses 

<andes, namentlich die Kupfer und Bleigruben, un-
rer ttmer Lctltmg bereits eine so beträchtlich ver-
A»? Ausb^tc gewähren, daß dcr Staatsschatz 
der Pforte h.er.n neue gesegn-I- Quelle finden 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e « . 
Seit der Stiftung der Demidowschen Preise 

sind bereitö 17 Werke über Statistik eingereicht wor-
den;. welche alle, ohne Anönahme statistische Schil-
derungen und Übersichten einzelner GonverncmentS, 
Provinzen oder Städte, oder Schlüsse auö den ge-
sammelten statistischen Materialien über irgend ei-
nen absonderten Zweig enthielten. Es ist kein Zwei-
fel, daß dergleichen Arbeiten wesentlichen Nutzen 
bringen, wenn nur der Vf. durch seine Lage in den 
Stand gesetzt ist, auö zuverlässigen Quellen zu 
schöpfen. Aber schon die häufige Erscheinung sol-
cher Werke, mußte der Akademie alö Richtschnur 
bei deren Beurttieilnng dienen. Bloße Compilatio-
Uen von Materialien, so nützlich sie auch sind, kön-

schon heut zn Tage nicht mehr auf einen Preis 
Zuspruch machen, und je mehr sich jährlich Lieb-
haber zur Abfassung solcher Compilatioueu finden, 
M o mehr zeigt sich die Notwendigkeit daö Stu-
vlum der Statistik zu verbreiten, welche allein den 

Sammlern die Bahn angeben kann, auf welcher 
sie ihre Forschungen, und die Methode, um aus den-
selben Schlüsse zum Nutzen der Wissenschaft und 
deö Staates zu ziehen, anzustellen haben. Daher 
nahm die Akademie der Wissenschaften zu S t . Peters-
burg uuter die Zahl der Werke für den Concurs 
1839 die Schrift deö Herrn Professors O b o d o w -
s k i j : „Theorie der Statistik, iu ihrem gegenwärtmen 
Bestände, nebst einer kurzen Geschichte dieser Wissen-
schaft" mit Vergnügen an. I n der ausführlichen 
und gründlichen Kritik dieses Werkes, welche Herr 
v. K ö p p e u der Akademie überreicht hat, weißt 
der Hr. Rcccnsent zuvörderst auf den Ursprung der 
Statistik bei den alten Römern hin, und erwähnt 
der Verdienste C o n r i n g ' s , der vor anderthalb 
Jahrhunderten daö unterscheidende Kennzeichen der 
statistischen Data und zugleich der Statistik, alS 
Wissenschaft, bestimmte. Nachdem er hierauf in 
wenigen Worten S c h l ö z e r s , deö ehemaligen M i t -
gliedes dcr Akademie, Verdienste gewürdigt, der die 
Ehre der Statistik wieder herstellte und derselben 
Selbstständigkeit gab, erwähnt Hr. v. K o p p e » , 
daß ein anderer S t . Petersburgischer Akademiker, 
sein Vorgänger, H e r m a n n , zuerst die Russische 
Literatur, zn Anfange dieses Iahrhnndcrtö, mit zwei 
Werken über die Theorie dcr Statistik beschenkte, 
und zwar folgende: „Kurze Anleitung zur allgemei-
nen Statistick zum Gebrauch für Schulen" und 
„Allgemeine Theorie.der Statistik für Lernende". 
W i r wollen Hrn. v. K o p p e n nicht folgen in sei-
ner ausführlichen kritischen Erörterung dcr ersten 
Grundlagen der Wissenschaft und in seinem gelehr-
ten Vergleich zwischen dcn Theorien der Deutschen 
Statistiker, deö Italieners G i o j a und zweier Russi-
schen Schriftsteller, dcn HH.Porosch in undSsreS-
newsk i j . W i r wollen auch Ihre Aufmerksamkeit 
nicht durch einen Auszug der Particnlaritäten aus 
der Kritik über Hrn. Obodowskij'6 Werk ermüden. 
Kritiken über dergleichen Werke werden nur für 
Wenige geschrieben und müssen bei voller Muße 
gelesen werden. Am Schlüsse seines Berichts er-
kennt Hr. v. K o p p e n das Werk des Hrn. O b o , 
d o w s k i j einer Belohnung würdig. „Das Werk ist 
an und für sich gut, sagt der Hr. Recensent, und 
wichtig in Bezug auf die Wissenschaft, denn eö be-
weist, daß wir, nach cincr fast dreißigjährigen Lethar-
gie in Betreff dcr Forschung über die Theorie der 
Statistik, endlich erwacht sind, und einsehen, daß 
eme Materie ohne Form nur ein Chaos sein kann. 
Werfen wir einen Blick auf die Reihe von Werken, 
welche unter dem Namen der statistischen heraus-
gegeben worden sind, und jährlich herausgegeben 
werden. Dies sind größteütheils die Früchte solcher 
Schriftsteller, welche über die Theorie der Statistik 
wenig nachgedacht haben. ES sind alleö Materia-
lien, unter denen sich viele kostbare befinden; allein 
eS ist Zeit zur Aufführung regelmäßiger Gebäude 
zu schreiten, eö ist Zeit den Play für neue Aufstel-
lungen zu säubern. I n unserer vaterländischen 
Sprache haben wir weder eine allgemeine Statistik, 
noch eine genügende Statistik unseres Vaterlandes. 
Wenn wir jetzt anfangen, die Statistik, als Staats-
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Wissenschaft zü bearbeiten, so verdanken wir dies 
ihrer Theorie. Richten wir daher unsere Aufmerk-
samkeit anf selbige, indem wir das Werk deö Hrn. 
Obodowskij belohnen, und zugleich erklären, daß die 
ohne alles System aufgestellten Materialien, keinen 
Anspruch auf Belohnung machen dürfen; daß stati-
stische Werke nicht bloß Compilationen von Nach-
richten aller A r t , von irgendwo aufgefundenen Ge-
genständen, sondern solche Darstellungen seyn müs-
sen, welche daö bürgerliche und daö Staats-Leben 
zeigen." Zuletzt bemerkt Hr. v. K o p p e n noch, 
daß wenn er auch in einigen Gegenständen, in Be-
zug auf die Grundlage der Wissenschast, mit dem 
Wf. nicht gleicher Meinung seyn könne, und er des-
sen Programm als nicht ganz vollständig erklären 
müsse, so gehe doch anöden von Hrn. O b o d o w s k i j 
herausgegebenen Werken hervor, daß er seine For-
schungen unermüdet fortsetze, daher sich erwarten 
lasse, daß er entweder seinem Recensenten beistimmen, 
oder seine eigene Meinung durch überzeugende Be-
weise bekräftigen werde, in welchem Falle dann 
eine neue Ausgabe seines Werkes zum Nutzen der 
Wissenschaft ausfallen müsse. I n jedem Falle ist 
dieses Buch ein nöthiges Werk, insbesondere für die 
Universitäten, weil die von der Ober - Schul-Ver-
waltung herausgegebenen Handbücher Herrmann's 
schon lange nicht mehr zn haben sind uud bei einer 
neuen Ausgabe wieder durchgesehen werden müßten. 
Das Werk deö Hrn. O b o d o w s k i j hat, da es 
nicht selbstständig ist, keinen Anspruch auf die volle 
Demidowsche Prämie, verdient aber den zweiten 
Preis mit vollem Rechte. Seine Theorie der Stat i-
stik wird gewiß auch im Auslände gut aufgenom-
men werden; bei uns ist sie jetzt das einzige Hand-
bnch dieser Art. — Daö Unheil des Hrn. v. K o p -
pen wurde von der Akademie angenommen und 
bestätigt. 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos^ 

cau sind folgende Sucher zn haben: 

Verhandlungen der gelehrten Csihni-
schen Gesellschaft zu Dorpat. Ersten 
Bandes erstes Heft. M i t 2 lithographirten Tafeln 
nach L. o. Maydell. Preis 75 Cop. S . 

Inhalt : Geschichte der Gesellschaft. — D. H. Znrgen-
son, Ueber die beiden Hauptdialecte der Esthu. Sprache. 
— Lönnroth, Kalevala — ein Finnisches Nationalepos. 

5 ^ ' Föhlmcmn, Esthmschx Sagen, die sich 
auf D o r p a t beziehen. — A. Hneck, Ueber einige Burg-
wälle der Ureinwohner Liv- und EsthlandS. — A. Han-
sen, Ueber einige bei Oberpahlen gefundene Kufischen 
Münzen. — F. Kruse, Bericht über 2 antiquarische 
Reisen. 

V y r o n ' S sämmtliche Werke. Zweite Äbtheilung 
in 3 Bänden; enth.: Byron's Lebensgeschichte, 

Briefwechsel, Gespräche und Vermischtes. Deutsch 
von Drtlepp. Pleis 1 R. 50 Cop. S . 

Klopstock's sämmtliche Werke , e r g ä n z t i n 3 Bän-
den durch seinen Briefwechsel, Lebenögeschkchte und 
andere interessante Beiträge von H. SchmiVltN. 

Preis 1 N. 50 Cop. S . 

Nachträge zu Sch i l le r 's s ä m m t l i c h e n Werken. 
Gesammelt nnd herausgegeben von Ed. Boas. 
4Theile. Enth.: bisher nicht gedruckte Gedichte, 

Dramatisches, Dramaturgisches, Historisches, 
sthetischeö, Philosophisches, Literarisches, B r i e fe ic. 

Dagner re ' s ausführliche Beschreibung seiner großes 
Erfindung, Lichtbilder zu verfertigen. Preis40C.S' 

F le ischer , Dr . I . G., Flora der Deutschen Ostsee 
Provinzen Liv-, Esth- und Curland. Herausgeg. 

von E. Lindemann. Preis 1 N. 75 Cop. S . 

Rass'S Naturgeschichte für Kinder im Gewände unsrer 
Zeit. Bearbeitet von H. Reban. Preis 3 R. 

Gel F r an? Kluge in Dorpa t find folgende 
Süeher zu haben: 

B o g a t s k y , des güldenen Schatzkastlekn's erster und 
zweiter Theil in eins gebracht und zu einem lieb» 
lichen Gebetbuche eingerichtet. Sieben Hefte. 
Preis 1 N. 34 Cop. S . 

Das Buch der entschleierten Geheimnisse, oderSamn^ 
lung 72 nützlicher Mittel. Sechte Auflage. Preis 
1 N. S . 

ConversationSlexikon für die Jugend. I n 24 Lieferun-
gen. Iste bis 4te Lsg. für 60 Cop. S . 

Krummacher , F .W. , Salomo uudSnlamith. Pre-
digten aus dem Lied dcr Lieder. Preis 75 Cop. 

Stahlstiche zu Shakespeare'S dramatischen Werken von 
Schlegel u. Tieck. Iste Lsg. Preis 60 Cop. S« 

V o ß , I . H., Luise. Ein ländliches Gedicht in drei 
Jdillen. Pracht. Ausgabe letzter Hand mit 4 englî  
scheu Stahlstichen. Preis, elegant gebunden, 

' 2 R. 25 Cop. S . 

Ferner sind bei obengenanntem neue gute Musiki 
lien für das Pianoforte zu 2 und 4 Händen; für den 
Gesang, für die Violine und für Pianoforte mit Violin-
Begleitung zn- haben. 

Angekommene Fremde. 
Den 3. Juni . Herr Hofmedicns vr. Zwerner nebst-5^ 

milie, log- beim Hrn. Stadtbaumeistxr Jahnetz. ^ 
Den 4. Iuin. Hr. vr. der Philosophie von Kaisern» '̂ 

log- in der Rigaschen Herberge. . 
Den 5. Juni. Hr. General-Major von Schreder, 9 ^ 

Kreiscommissarins Adjunct Slillmark, und Hr. Pastor 
vr. v. Zannan, log. im Hotel Londen. 

Abgereift. 
Den 4. Inni. Hr. Kreisdevutirter von Jankowltz. ^ 

Z,n Namen oes Generalgouvernements von Liv-, Cstb» unv Aurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor 



I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n » 
Gerichtliche Bekanntmachungen. räumten Torg - > so wie dem alsdann zu bestimmen-

Von cincm Kaiserlichen UniversirarS-Gerichre zu dcn Peretorgtermine, Vormittags um 11 U h r , in 
Dorpat wcrdcn, nach H 189 dcr Allerhöchst bestätig- EineS Edlen RathcS Sitzungszimmer einzufinden, 
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor- ihrcn Bo t und Ucberbot zu vcrlautbarcn und sodann 
schriftcn für dic Studircndcn, alle Diejenigen, wel- abzuwarten, waö wegen deS Zuschlags ferner verfügt 
che an dcn Hrn. Provisor Friedrich Dreßlcr; dcn wcrdcn wird. 2 
Apothckergehülfen Anton Hickisch; die Studircndcn Doi-pat-RathhauS, am 3 1 . M a i 1840. 
der Rechte Arnold von Tideböhl und Christian Höp- I m Namcn und von wcgcn EincS Edlen Ra-
pener ; die Studircnden dcr Medizin Robert Jenny, theS dcr Kaiscrl. Stadt Do rpa t : 

Carl Friedrich von Howcnn, Heinrich Schröder, ' Justizbürgcrmcistcr Hclwig. 
Wilh. Spoyholz und Hermann Moritz Sicgcl; dcn Obcr-Secr. A. I . Wcyrich. 
Studircndcn dcr Philosophie Ferdinand Jürgcnson, I n Veranlassung der Requisition deS stellv. 
Und dcn Studircndcn dcr diplomatischen Wisscnschaf- dörptfchen ^>crrn Gouvcrncmcnts-Schulcn-DircctorS 
ên Alcrander von Haße — auS dcr Zeit ihrcS Hier- wcrdcn von dicser Kaiserlichen Polizei - Verwaltung 

seinö aus irgend cincm Grunde herrührende Forde- diejenigen, welche die diesjährige Reparatur an den 

wngen haben sollten, aufgcfordcrt, sich damit binnen Gebäuden deS dörptfchen Gymnasiums, laut Kosten-
Vier Wochen a äs t» , sud xoena xraealus^ bci anschlag groß 283 Ruh. 73 Cop. S . M . zu über-
diesein Kaiserl. UniversitätSgerichte zu melden. 3 nehmen geneigt sein sollten, hicrdurch aufgefordert, 

Dorpat, den 3 . Jun i 1840. M n Torge am 7ten Jun i und zum Peretorge am 
Recror Ulmann. 10ten Juni d. I . , Vormittags 11 U h r , bci dicscr 
L. Stacckcr, I. Not . Behörde sich einzufinden und in gesetzlicher Art ihren. 

Voü Einem Edlen Rathe der Kaifertichen Stadt Mindcrbot zu vcrlautbarcn. Dcr Kosten - Anschlag * 
Dorpat wird hicrdurch bekannt gemacht, daß die kann täglich allhicr durchgcschcn wcrdcn. 1 
Zum Nachlasse deS verstorbenen Revisors Christian Dorpa t , Pol izei-Verwaltung, den 2 9 . M a i 

Heinrich Schubert gehörigen Hierselbst in» isten 1840 . 
Stadttheilc sub N r . 176 belegenen Wohnhäuser Stellvertr. Polizeimeister v . Gyldenstubbe. 
fammt Appcrrincnticn öffentlich verkauft werden sol- Sccr. Wilde, 
lcn, und wcrdcn demnach Kanslicbhabcr hicrdurch Zn Veranlassung der Requisition deS dörptschen 
aufgefordert, sich zu dcm deshalb auf den.26sten Herrn SchuliyspectorS wcrdcn von dicscr Kaiserlichen 
August d. I . anberaumten Torg - , so wie dem alö- Polizei-Verwaltung diejenigen , welche die Rcparatu« 
dann zu bestimmenden Pcrctorgtcrminc, Vormittags ren an den Gebäuden dcr hiesigen Kreisschulc, laut 
um 1 1 U h r , in EineS Edlen RathcS SitzungS» Reparatur-Anschlag groß 109 Rbl. 97 Cop. S . M . 
zimmer einzufinden, ihren Bo t und Ucberbot zu ver- zu übernehmen geneigt sind, hicrdurch aufgcfordcrt, 
lautbaren und sodann abzuwarten, was wegen deS zum Torge am 8ten Juni o. und zum Peretorge am 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. . 4 1 t ten Jun i e., Vormittags 11 Uhr, in dieser Behörde 

Dorpat-RathhauS, am 27. M a i 1840. zu erscheinen und ihrcn Mindt tbot in gesetzlicher Ar t 
I m Namcn und von wcgcn ES. Edl. RathcS zu vcrlautbarcn. Dcr Kosten,Anschlag kann täglich 

der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : allhicr durchgcschcn wcrdcn. 1 

- Justizbürgcrmeistcr Helwig. D o r p a t , Polizei - Verwal tuna, dm 3 1 . M a i 
Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 1 8 4 0 . 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt Stellvertr. Polizeimclsterv. Gyldenstubbe. 
Dorpat wird hicrdurch bekannt gemacht, daß dic zum Secr. Wilde. 

Nachlasse des verstorbenen Müllers Jürgen Thomson Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
gehörigen im hiesigen Kaushofe belegenen drei steiner- Dorpat wird hicrdurch bekannt gemacht, daß auf dcn 
?en Buden sub R r o . 1 7 , 18 3 1 aus Antrag der Grund einer vom Voigtei- als Kammerei - Gerichte 
Erben öffentlich verkailft werden sollen, und werden getroffenen Entscheidung, das dcm hiesigen Bürget 
demnach Kaufliebhaber hiermit a u f f o r d e r t , sich zu und Bäckermeister Carl Gratias gehörige, hierselbst 
K m auf den 2ten September d. I . deshalb anbe- im 3tcn Stadttheile sub N r . 2 9 » belegene verfallene 



Wohnhaus wcgcn nicht geschehenen facadcnmäßigcn 
Ausbaus desselben vom Besitzer, unter dcr Bedingung 
verkauft wcrdcn soll, daß der Acquircnt dasselbe faca-
denmäßig auszubauen verpflichtet sey; und wcrdcn 
demnach Kauflicbhabcr hierdurch aufgefordert, sich 
zu dcm deshalb auf dcn 5tcn September d. I . an-
beraumten T o r g - , so wie dcm alSdann zu bestim-
menden Perctorg - Termine in EineS Edlen RathcS 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ucber-
bot zu vcrlautbaren und sodann abzuwarten, waS 
wegen deö Zuschlags ferner verfügt wcrdcn wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am t . Jun i 4340 . 
I m Namcn und von wcgcn EincS Edlen Ra-

thcS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgcrmcistcr Helwig. 

Obcr-Secr. A . I . Wcyrich. 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Unterzeichneter errichtete, aufgefordert von ei-
nigen El tern, denen ein solches Unternehmen drin-
gendes Vedürfniß schien, im Anfange dieses Jahres 
eine Schulanstalt für Knabcn, welche in wissenschaft-
licher Beziehung den Zweck hat, denselben durch einen 
LehrcursuS von 3 Classcn die für Obertertia des 
Gymnasiums, odcr jede in ihrcn Anforderungen mit 
derselben übereinstimmende Classe cincr andern An-
stalt, erforderliche Reife zu geben, und als unum-
gänglich nothwendige Bedingung zur Aufnahme in 
dje unterste Classe nur die Vorkenntnisse im Lesen und 
Schreiben voraussetzt. M i t dieser Schule ist eine 
PensionS-Anstalt vereinigt. Schul- und Pensions-
Anstalt kündigte Unterzeichneter, weil daS Schul-
semester bereits begonnen, als cr dic Genehmigung 

zu beiden erhielt, bei ihrer Eröffnung nicht an , und 

behielt eS sich vo r , mit dem Schluß dieses Halb-
jahres eine Ankündigung ergehen zu lassen, welche 
die Grundsatze, dcn Zweck und die Einrichtung dcr 
ganzen Anstalt gcnaucr angeben und in Kurzem er-

scheinen wird. Er sieht sich dennoch zu dicscr vorläu-
figen Anzeige durch den Umstand veranlaßt, daß er 
wahrend dcr Ferien auf einige Wochen verreisen 
muß und ersucht daher diejenigen Eltern, welche ge-
neigt seyn sollten, ihre Kinder in seine Anstalt zu 
geben, odcr dieselben zugleich ganz seiner häuslichen Lei-
tung anzuvertrauen, sich entweder vor dem 13. Jun i , 

odcr nach dcm 2V. Ju l i bci ihm, oder in derZwischenzcit 
bei dem Hrn . Hofrath Professor v r . Senf hieselbst 
zu melden, der die Güte haben w i l l , allen denen 

pie in erwähnter Beziehung sich an ihn wenden wol-

len , die erforderliche Auskunft zu geben und den von 
dem Unterzeichneten entworfenen Schulplan mitzuthei-
leu. Etwanige Briefe an ihn bittet er, wahrend sei-
ner Abwesenheit von Dorpat , nach Birkcnruhe bci 
Wcndcn zu adrcssircn. .1' 

Do rpa t , dcn 1. Juni 4840 . j 

Gustav Muyschcl. 
Da ich mit mcincr ganzen Familie Dorpat ver-

lasse, so macheich hiermit bekannt, daß Alle und Jede, 
wclche etwanige Ansprüche an mich, oder meine Fa« 
milie zu haben vermeinen, sich bci mcincm Bevoll-
mächtigten Hrn . Ludwig v. Reutz melden mögen. 4 

^ Alexander v. Reutz, 
Collegienrath. 

Gymnasiallehrer C. Vermehren verläßt Dorpat 
in 3 Tagen. Den 7 . Jun i . 3 

Daß ich innerhalb 8 Tagen Dorpat zu verlas-
sen gesonnen bin, zeige ich hicmit an. Dorpat, am 
ötcn Jun i 4640 . L. Lcutncr, Arrcndatyr. 3 

Gine ausgezeichnets T a p e t e n f a b r i k 
i n S t . P e t e r s b u r g 

hat eine Niederlage ihres Fabrikats, in Dorpat bei 

Herrn F. Mcgcncr errichtet. Dcr Verkauf geschieht 
zu den bekannten Fabrikpreisen. 2 

Zu verkaufen. » 
Eine dauerhafte, bequeme, geräumige und 

leichte Ncisccquipagc, steht zum Verkauf im bota-
nischen Garten. 3 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause an dcr Rigischcn Straße ist eine 

Wohnung von sechs Zimmern ncbst englischer Küche, 
Wagenschauer, S ta l l und Keller vom 4stcnJuni d . I -
zu vermiethen. Fr. Jac. Welling. ^ 

Personen, die gesucht werden 
Eine mit guten Zeugnissen versehene W i r t D 

wird aufs Land gewünscht. Das Nähere unten im 

von Hüenschen Hause an dcr hölzernen Brücke. ^ 

Abreisende. 
Pharmaccut Gcorg Mündel verlaßt Dorpat M 

8 Tagen. Dcn 7 . Jun i . ^ 
Väckcrgcsell Simcon Neujahr verläßt Dorpat 

in 8 Tagen. Dcn 7 . Jun i . ^ 
Wittwe Kay verläßt Dorpat in 8 Tagen. Den 

7 . Jun i . ^ 
Fr . Bergmann verlaßt Dowat in 8 Tagen-

Den 4 . Jun i . ^ 
A . v. Wachschlager verlaßt in 8 Tagen Dorpat. 

Dcn 3 1 . M a i . , ' ^ 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
Und Irland. — Deutschland. Preußen. -- Italien. Portugal. — Griechenland. — Türkei. — Literarische Anzeigen. 
— Wi t te rung. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 4. Juni. S . M . der 

K a i s e r haben während I h r e s Aufenthaltes m 
Merlin am 2«. M a i (7. Juni) 1840 folgenden Tages-
befehl zu erlassen geruht: 
^ Zum Andenke» des, nach dem Göttlichen 
Rathschlusse an diesem Tage erfolgten Hinscheidens 
des unvergeßlichen Freundes uud. Kriegsgefahren 
S r . M a j e s t ä t des K a i s e r s A l e x a n d e r I . , 
I r . M a j e s t ä t des K ö n i g s von P reußen 
F r i e d r i c h W i l h e l m I I I . , soll das Regiment, 
welches seither den Namen Seiner Majestät führte, 
denselben auch hinführo beibehalten und G r e n a -
d r e r - R e g i m e n t des K ö n i g s F r ied r i ch W i l -
he lm I I I . heißen. 

Das Grenadierregiment des Kronprinzen von 
Preußen heißt von nun an G r e n a d i e r r e g i m e n t 
S r . M a j e s t ä t des K ö n i g s von Preußen» 
Die Stab- und Oberoffiziere. dieses Regiments tra-
gen von nun an^ auf dem Kragen zwei, und auf 
den Klappen der Aufschläge drei goldene Litzen. 

Das gesammte Russische Heer soll auf sechs 
Wochen Trauer anlegen um Seine Majestät den 
verewigten König von Preußen Friedrich Wilhelm I I I . ; 
das Regiment Seiner Majestät aber soll diese Traner 
drei Monate lange mit den gewöhnlichen Abthei-
rungen tragen, und während dieser drei Monate 
sollen die zu gebenden. Honneurs ohne Musik und 
Trommelwirbel Statt finden. 

Der Dirigirende des Nowgorodschen Domainen-
lwfes, Wirkl. S t . - R . Jachon^ow ist auf seine 

-Bitte wegen zerrütteter Gesundheit dieses Amtes 
Allergnädigst entlassen worden. 

Laut Tagesbefehl vom 24. M a l aus Warschau 
ist Seine Hoheit der P r i n z A l e x a n d e r v o n 
H e s s e n - D a r m s t a d t zum Rittmeister des Che-
dalier-Garde-Regiments Jhre.r M a j e s t ä t ernannt 
worden. 
. Am.26. Ma i wurde die mit Allerhöchster Er-

' laubniß auf die Vorstellung deS Finanzministers ge-

stiftete Zekchnenschnle zu S t . Petersburg, feierlich 
eröffnet. Die Zahl der eiugetretenen Schüler.be-
trägt 110. 

Neue Post - R e i s e w a g e n , zwischen S t . 
P e t e r s b u r g und M o s k w a . Das hiesige Post-
amt hat durch die Einführung der genannten Wa-
gen dem reiselustige» Publikum eine» großen Dienst 
erwiesen. Diese Einrichtung hat im Ma i d. I . be-
gonnen, und mit diesen Neisewagen gehen zugleich 
täglich um 7 Uhr Abends die Briefpost uud die 
schwere Post ab. Der im Wagen Sitzende zahlt 20, 
der außerhalb Sitzende 14 R. S . Der Passagier 
darf überhaupt nur 40 Pf. Gepäck mitnehme»; die 
Hälfte davon unentgeltlich, für die andere Hälfte 
zahlt er 5 Kop. S . für jedes Pfund. — Für die-
jenigen, welche mit diesen Post-Reisewagen abzuge-
hen wünschen, sind eigene Verhaltnngsregeln be-
kannt gemacht werden. (SNPet.Ztg.) 

Ausländische Stachrichten. 
. ? F r a n k r e k ch. 
P a r i s , 4,. Juni. Joseph Napoleon hat fol-

gendes Schreiben an Heu Marschall Clauzel gerich-
tet, welches dieser dem Couseilpräsidenten nnttheil-
te: „ L o n d o n , 26. Mai . Mein lieber Marschall, 
ich habe Ihren Bericht in Betreff der dem Anden-
ken des Kaisers zu erweisenden Ehren gelesen. Ich 
weiß nlcht, ob ihnen bekannt war , daß mir der 
Kaiser 1815 mehrere Millionen in Rescriptionen 
pnd Delegationen, die von der Civil-Liste her-
rührten, und Hrn. Perregaur, dienstthuendem Kam-
merherrn, Associv des Hauses Lafitte, vier Millionen 
m Gold den Tag vor seiner Abreise von Malmai-
son übergeben hatte. Nach der Ankunft ik Roche, 
fort, wo wir den Entschluß, gefaßt, auf zwei , ver-
schiedenen Schiffen nach Amerika zu segeln, drückte 
er den Wunsch aus^ ich möchte-nicht früher unter 
Segel gehen, als bis lch erfahren, daß er ^Wachsam-
keit deS englischen Geschwaders entkommen sey. Ich 
fragte ihn, wichen Gebrauch ich von den sechs Mit« 



lionen. Ncscriptianeu, die bei meinem Schwager, 
Hrn. Clary, niedergelegt wären, machen sollte. 
„ Ich hoffe, antwortete er mi r , daß wir uns in 
Amerika wieder sehen werden; sollte aber vom 
Schicksal beschlossen seyn, daß wir uns erst in einer 
andern Welt wieder sehen, wohlan mein Freund, 
so wirst'du einen Gebrauch davon machen, wie du 
glauben wirst, daß ich ihn selbst machen wütde, 
wenn ich mich an deiner und du dich an meiner 
Stelle befändest." Ueber die vier Millionen in Gold 
deren Quittung er mir zeigte, hat er bei dem Hanse 
Lafitte durch sein Testament verfügt. Die sechs 
Millionen in.Papier entgingen der Wachsamkeit der 
Polizei. Durch Hrn. Clary und seinen treuen Se-
cretär in einem Coffre wohl verwahrt und begra-
ben, wurden sie^yir in London 1832, bei meiner 
ersten NückkchrWon Amerika zurückgegeben. Ich 
habe über einen großen Theil dieser Effecten (die 
NU xoiteur ausgestellt sind) den muthmaßlichcn Ab-
sichten des Kaisers gemäß verfügt. Viex Millionen 
davon sind noch übrig. Mein Bruder Lucian er-
hielt von dem Kaiser unmittelbar zwei Millionen 
von seiner Civilliste. Von den vier Mill ionen, über 
welche ich verfügen kann, weise ich eine Mi l l ion 
für die edlen Trümmer der kaiserlichen Garde, uud 
eiue Mi l l ion statt derjenigen an, welche IhreCom-
mission alS Zuschuß für den bereits verlangten Cre-
dit vorschlägt, überzeugt, daß Napoleon wie ich ge-
fühlt, und so wie ich, heute gehandelt haben würde, 
er, der sehr wohl wußte, daß das Gold in letzter 
Quelle der Schweiß der armen und das Blut der 
Tapfern ist. Wenn wir uns in der andern Welt 
wieder, sehen sollen, so wird Napoleon den Ge-
brauch, den ich von seinem Vertrauen mache, billi-
gen. -Ich rechne auf Sie, mein lieber Marschall, 
daß Sie die hingebende Huldigung meiner Gefühle 
dem Lande, dessen Sympathien für den Mann, den 
ich am meisten geliebt, mich tief gerührt haben, auf 
angemessene Weise darbringen werden. Genehmi-
gen Sie meine alte Freundschaft, I h r ergebener 
Freund Joseph N a p o l e o n . ^ 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 2. Juni. Die Adresse, welche der 
Anti-Korngesetzverein au das Volk von Großbrita-
nien und I r land erlassen hat, lautet im Wesentli-
chen wie folgt: „Landölente! Eure Bitten um uu-
besteuerteö Brod sind abermals von denen verwor-
fen worden, die sich eure Vertreter nennen. Die 
Stimme der Gerechtigkeit ist'noch nicht laut geuug. 
Die Unterschriften von anderthalb Millionen Bitt-
stellern sind nicht zahlreich genug. Die Verbin-
dung der Mittlern und der. arbeitenden Classen ist 
noch nicht fest genug. Der Ruf muß durchdringen-
der, die Wirkung kräftiger, seyn, bevor das selbsti-
sche Interesse einer legislativen Majorität den Be-
dürfnissen einerNatl'onunddenAnforde.rungen unabän-
derlicher Gerechtigkeit nachgrebt. Das Votum des 
Unterhauses ist nur eine einstweilige Hinausschie-
bung, keine definitive Entscheidung. Der Schöpfer 
der Erde verordnete, alß er sie mit Fruchtbarkeit 

begabte, daß der Mensch im Schweiße seines An-
gesichts sein Brod erwerben solle. Das Kornnw-
uopol wi l l dieses Resultat verhindern. Es verbie-
tet dem Gewsrbsfleisigen, die Nahrung zu empfan-
ge», die er verdient hat, sobald sie auf ausländi-
schem Boden gewachsen ist. Eö verletzt sein Recht, 
von seiner Hände Arbeit zu leben. Es verletzt ein 
Gesetz GotteS und der Natur, und keine menschliche 
Macht hat die wirkliche Gewalt odcr daö moralische 
Recht eine solcrze Verletzung fortbestehen zu las-
sen. DaS Urtheil der Brodtaxe ist gefällt; diese 
schändliche Auflage muß erliegen unter dem allge-
meinen Fluche des Volkes. Die äußerste Macht des 
Parlaments kann bloß ihren Todeskampf verlän-
gern, sie kann so wen ig , 'a ls der Sklavenhandel, 
das allgemeine Gefühl gerechten Abfcheues überle-
ben. Wie gegen jene, die vom Verkaufe ihrer Mi t -
gefchöpfe sich bereicherten, so muß auch gegen die 
Elenden, die aus dem Verhungern ihrer Mitmen-
schen Vortheil ziehen, die moralische Kraft anfge, 
klärter Beharrlichkeit obsiegen. DaS Unterhaus hat 
dem scheußlichsten der Monopole nur eine Galgen-
frist erwirkt. Wie viel Unheil aber wird in dieser 
kurzen Frist angestiftet, wie viel Elend erduldet 
werden? für jetzt hemmt daS Unterhaus alle Hülföquel-
len einer Bevölkerung die deunoch in schnellem Vor-
schreiten begriffen ist. Auf dieser Insel vermehren 
täglich über tausend menschliche Wesen eine Bevöl-
kerung, die bereits zahlreicher ist, als dcr Ackerbau 
ernähren und der Handel verwenden kann, wenn 
dcm Verkehr mit den getreidebauenden Ländern 
Nicht freier Lauf gelassen'wird. Wenn die Brod-
taxe nicht aufgehoben w i rd , so müssen diese zuneh-
menden Massen bis zu der Zahl zusammen gehun-
gert werden, welche dem Vortheile der Monopoli-
sten entspricht. So geschieht es thatsächlich, obgleich 
Niemand solches Thun dentlich anzuempfehlen wagt. 
Die Bevölkerung wird gehemmt durch den indirec-
ten Kinder- und Menschenmord vermittelst unznrei? 
chender und ungesunder Nahrung.' Das Unterhans 
verlängert daö scheußliche Werk, und vertröstet die 
Ueberlebenden auf die schreckliche und verzweifelte 
Aussicht, ihren Lohn und ihre Nahrung im Äcrliält-
uiß ihrer Zahl sich vermindern zn sehen. Daö al-
les gilt aber für jetzt, eö kann nur für jetzt dcr 
dcr Fall scyn. W i r wenden uns vou dcr Legisla-
tu r , die unsere Petitionen mißachtet hat, zu euch, 
der Quelle ihrer Autorität, dem unwiderstehlichen 
Volke des großen Reichs. Woll t ihr diese übcr-
müthige Beseitigung der Brodstenerfrage dulden? 
Unser Bttud wird sich nicht auflösen, noch in fei-
ner Energie nachlassen, bevor die Brodtare abge-
schafft ist. Durch alle gesetzlichen friedlichen und 
ehrenhaften Mit te l — denn keine anderu geziemen 
unserer gerechten Sache — werden wir agitiren, 
bis wir Gerechtigkeit erlangen/'' 

L o n d o n , L. Juni. Die M o r u l u g Post 
weist zur „Warnung, für die Grnud-Besitzer" ,nach> 
daß in der Sitzung vom,23. M a i 7 Minister uud 
Negierungs-Beamre> also das ganze im Unterhaus 
gegenwärtige Administrations - Personal mit Aus-



nähme eines Einzigen, für die Mot ion des Herrn 
Vill iers gestimmt. „Kann" , fragt die „Post", nach 
vmem solchen Zeugniß das Ministerium noch be-
haupten, daß es die Kornfrage auf neutralem nnd 
aufrichtigem Wege behandeln wolle?" 

Die W e s t m i n s t e r R e v i e w macht darauf 
aufmerksam, daß den Torieö sehr viel daran liege, 
England in einen Krieg mit den Vereinigten Staa-
ten von Nordamerika zu verwickeln, weil sie sich 
unermeßliche Vortheile davon versprechen, wenn sie 
un Stande wären, dic EnglischeNation gegen daö demo-
kratische Prinzip zu den Waffen zu rufen und da-
durch zugleich die Blicke deö Volks von ihren eige-
nen selbstsüchtigen Plänen abzuziehen. Aber, meint 
dasselbe B la t t , diese Partei könnte sich doch hierbei 
sehr verrechnen, denn cin Krieg mit den Vereinig-
ten Staaten würde fast unausbleiblich eine Jnfnr-
rectiou der Französischen Bevölkerung von Kauada, 
emen Aufstand , in I r l and und eine Chartisten-
Erhebung in England zur Folge haben. 'Eö werden 
dann im weiteren Verlauf deö Artikels Vorschläge 
Zur Ausgleichung des Gränzstreits mit den Verei-
nigten Staaten gemach?. Das Volk von Maine, 
10 wird bemerkt, brauche Land nnd Bauholz, woran 
dle Englischen Kolonieen Ucberflnß hätten. M a n 
M e also die Gränzlinie so ziehen, daß sie jen"eö 
-Adürfuiß des Staates. Maine möglichst befriedige, 
uidem sie ihm daö banholzreiche Land im S ü -
den des S t . John - Flusses ließe, und doch direkt 

Commnnication zwischen Neu-Braunschweig und 
Hanada nicht unterbräche, außer auf einer kleinen 
'Strecke, die man leicht umgehen könne. 

P a r l a m e n t s - V e r h a n d l u n g e n . U n t e r -
haus . S i t z u n g v o m 5. J u n i . Die kurze Dis-
kussion, welche sich über die Bauholz-Zölle entspann, 
wurde vom Alderman Th .ompson eröffnet, der 
die Erwartung aussprach, daß die vorgeschlagene 
Veränderung den Zoll auf Kolonial-Banholz um 15, 

»statt um Z pCt., dagegen dcn auf Ostsee-Bauholz uur 
erhöhen, würde. „ I ch muß. mi r ' das 

Recht vorbehalten», fugte er hinzu, „mich bei einer 
künftigen Gelegenheit dcm Vorschlage zu widersetze^ 
wenn ich es nach einer Berathung mit meinen Kon-
stituenten für nöthig finden sollte." Der Handels-
Minister, Herr Labouche rc , bemerkte dagegen: 
„ D a s ehrenwerthe Mitglied für Sunderland hat 
dem Argument meines sehr ehrenwerthen Freundes 
(des Kanzlers der Schatz-Kammer) kaum Gerech-, 
tigkeit wiederfahren lassen. Mein sehr ehrenwerther 
Freund sagte, cS ständen seinem ursprünglichen 
Plan zwei Einwendungen entgegen, die eine von 
finanzielle^ Art und die andere von kommerziellem 
Charakter. Der Finanz-Einwand ist her, daß die 
Einnahme, die aus dem ursprünglichen Plan, wäre 
er ausgeführt worden, entsprungen wäre, geringer 
gewesen seyn würde alö zuvor. Was den Handels-
Einwand betrifft, so glaubte mein sehr ehrenwerther 
Freund, daß eö nicht wünschenöwerth seyn würde, 
die bereits, bestehende Differenz zwischen dcn Zöllen 
"och zu erhöhen und Ostsee-Bauholz :n. entsprechen-
de,y Maße vom Markte zu verdrängen. Ich stimme 

mit meinem sehr ehrenwerthen Freunde in der An-
sicht überein, daß das Kolonial-Bauholz-Interesse 
nicht wohl in eine schlimmere Lage versetzt werden 
könnte, als die, in welcher es sich befinden würde, 
weun zu der enormen Differenz, die bereits ,in de'n 
auf Kolonia l - und Ostsee-Bauholz gelegten Taren 
besteht, noch ein neuer Differenzial-Zoll hinzukäme. 
Allerdings ist die ganze Frage der Bauholz-Zölle 
eine sehr verwickelte, aber die jetzige Veränderung 
ist. sehr einfach." Herr W a r b n r t o n sagte: ,>Nach 
dcm ursprünglich von dem Kanzler der Schatz-
Kammer vorgeschlagenen Plan würde derselbe einen 
Verlust in dcr Einnahme erlitten haben, statt r twas 
zu gewinnen. Der jetzige Plan ist insofern gerecht, 
als er alle Parteien in dieselbe relative Lage ver-
setzt; der sehr ehrenwer.the Herr hat daher das an-
gemessene und in der That daS einzig richtige Ver-
fahren eingeschlagen." Nach einigen Worten des 
Herrn H ü t t , der ebenfalls dcn Plan des Kanzlers 
der Schatzkammer billigte, erklärte Herr V i l l i e r s , 
er werde diese Session nicht vorübergehen lassen, 
ohne die ganze Angelegenheit vor dem Hause zur 
Sprache zu bringen, weil er glanbe, daß dieselbe 
durch den gegenwärtigen Plan des Kanzlers dcr 
Schatzkammer unverändert gelassen werde, denn die 
Differenz in den Zöllen bleibe bestehen, und da er 
hierin eine Vergeudung der Hülfsqellen deö Landes 
finde, so wolle er dem Kanzler der Schatzkammer 
und seinen Kollegen eine Gelegenheit geben, darzn-
thuu, daß die Differeuzial-Zölle entweder den Ko-
lonieen oder dem Mutterlaude von Nutzen seyen. 

Die wichtigste Frage der inneren Verwal-
tung ist jetzt, da ohne Zweifel daö Schicksal 
deö Ministeriums von ihrer Entscheidung abhän-
gen w i rd , die Reform dcr Wähler-Registr iruug, 
und zwar vorzüglich der anf I r l and kommen-
de Theil dieser Reform, da hinsichtlich Englands 
die Partei-Interessen hierbei nicht so sehr mit ein-
ander in Kollision gcrathen, wie in BetreffJrlands. 
Ob. Lord Stanley's B i l l , die pro forma bereits in 
den Ausschuß''gelangt, ist, die Grundlage der Regi-
sttirungs-Neform für letzteres Land, wenn auch nnt 
einigen Modifikationen, abgeben w i rd , odcr ob sie 
der von dem. General-Prokurator für I r l and ange-
kündigten ministeriellen Maßregel wird weichen müs-
sen, darauf beruht in nicht geringem Maße die Zu-
kunft der beiden Haupt-Parteien deö Landes. Jene 
Bi l l - sucht nicht bloß dcn Mißbräuchen zn steuern, 
welche in I r l and bei der Registriruug dcr Par la-
ments-Wähler eiugerisscn sind, sondern anch die 
Aegistnruug möglichst zu erschweren, um sie dem 
Elnflnffe der reichen Grund-Besitzer, deren Majvch 
tat dort der Tory-Partci angehört, in die Hände 
zu liefern; die ministerielle B i l l hingegen soll-mit 
der Beseitigung des Wißbrauchs erfchlichener^ un-
rechtmäßiger Wahl-Qnalification doch zugleich Jede 
mögliche Etleichternng des Negistrirungs-Aktes und 
die Sicherung der einmal registrirten Wähler vor 
schikanösen und ohne bedeutende Geldmittel schwer 
zurückzuweisenden Anfechtungen verbinden.- Znr Be-
urtheiiung der für I r l and und England beabsich-. 



iigten Reformen in dieser Sache, wie sie bei det 
weiteren Verhandlung über die dem Parlamente 
theils schon vorliegenden, theilö noch einzubringen-
den Maßregeln näher zur Sprache kommen werden, 
dürfte es nicht uninteressant seyn, daö Wesentlichste 
von dem jetzt in England bestehenden Registrirungs-
Verfahren vorauszuschicken. Während in I r l a n d 
die einregistrirten Stimm-Berechtigungen bisher auf 
acht Jahre gültig waren, gelten sie in England 
nur für Ein Jahr. Es werden hier also jährlich 
neue Wähler-Register angefertigt, und zwar fordert 
am 20. Jun i jedes Jahres der Kirchspiels-Aufseher 
alle Eingepfarrten auf , insofern sie die vom Gesetz 
erforderten Qualifikationen zur Theilnahme an den 
Parlaments-Wahlen zu haben glauben, sich bis zum 
20. Ju l i zu melden, um sich als berechtigte Wähler 
einregistriren zu lassen. Die Listen der angemelde-
ten Namen müssen spätestens am 3 t . Ju l i an der 
Thür der Parochial-Kirche angeschlagen seyn,. und 
bis zum 25. August hat dann jeder Einwohner des 
Kirchspiels, der selbst schon einregistrirter Wähler 
gewesen, so wie der KirchspielS-Aufseher selbst, das 
Recht, gegen die einzelnen Namen dieser Liste Ein-
wendnngen zu machen. Dieö geschieht ganz einfach 
dadurch, daß neben den betreffenden Namen die Be-
merkung geschrieben w i rd : „Einspruch dagegen". 
Nebst Beifügung der Namens-Unterschrift des Ein-
spruchthuenden. Am 29. August werden diese Listen 
von dem Kirchspiels-Aufseher an den Schreiber deS 
Friedensgerichts uud von diesem dann an die Re-
gistratoren übersandt, deren Zahl sich für England 
auf 172 beläuft, die alljährlich von den Ober-Rich-
tern <lus der Zahl der Advokaten gewählt werden 
und die Negistriruugs - Tribunale bilden. Diese 
Registratoren tragen alle diejenigen Namen der ih-
nen übersandten Listen, gegen die kein Einspruch 
gethan ist, in die Wähler-Register ein, wogegen sie 
diejenigen, gegen welche Einspruch erhoben weglassen, 
wenn die Angefochtenen nicht vor dem Tribunal erschei-
nen, um ihre Rechte zu vertheidigen, was mit nicht 
geringen Kosten verknüpft ist, und wobei überdies 
große Ungleichheit in den Entscheidungen der Ad-
vokaten stattfindet, da ihnen kein bestimmtes Gesetz 
zur Norm für ihre Erkenntnisse dient. M a n hat 
daher langst eingesehen, daß eine Reform hier sehr 
Roth thut , aber in die Pläne, welche zu diesem 
Zweck vorgeschlagen worden, mischte sich stets mehr 
oder weniger das Partei-Interesse ein, indem eine 
jede der-Parteien den Registrirungs - Formen und 
den Entscheidungen über die angefochtenen Ansprüche 
diejenige Wendung zu geben suchte, die i h r , je 
nach den Grundlagen-, auf denen, ihre Hauptstärke 
beruhte, dcm aristokratischen oder dem demokrati-
schen Element, den meisten Einfluß dabei zu sichern 
schien. Beide Elemente in ein richtiges Gleichge-
wicht zu bringen, durfte auch bei dieser Frage, die 
sich auf der einen Seite als Reform, auf der an-
deren atsNeaction gestaltet, eine schwer zu lösende 
Aufgabe seyn. . 

Der kürzlich eröffnete Verein zur Unterdrü-
ckung des Sklavenhandels w i l l seinen Zweck haupt-

sächlich durch Beförderung eines regelmäßigen Ver,. 
kehrs mit den Negerstaaten zu erreichen suchen, wo, 
von er sich mehr verspricht, als von allen Trakts, 
ten zwischen England und'anderen Staaten gegen 
den Sklavenhandel, w^eil per aus diesem Gewerbe 
entspringende Gewinn zu verlockend ist, als daß sich 
nicht, trotz aller Verschärfung der Maßregeln dage, 
gen, immer noch kecke Abenteurer genug zur Betre^ > 
bung dieses Handels finden sollten. Man wi l l sich 
daher bemühen, die Neger - Häuptlinge selbst zu 
überzeugen, daß sie durch Voden-Kultur und Waa-
ren-Austausch mit fremden Nationen mehr gewin, 
nen könnten, als durch dcn Verkauf ihrer Unter-
thanen. Verbreitung der Zivilisation und des Ehrl, 
stenthums soll diesem Unternehmen besonders zu 
Hülfe kommen, doch wi l l der Verein selbst sich we, 
der auf Absendnng von Missionairen, noch auf An-
knüpfung von Handels - Verbindungen einlassen, 
sondern nur solche Bestrebungen auf alle mögliche 
Weise unterstützen. 

Aus einer kürzlich auf Befehl deö Englischen 
Unterhauses gedrückten Korrespondenz der Kanada, 
Compagnie uud des Kolonial -Amtes geht hervor, 
daß die Auswanderung nach Kanada abgenommen, 
hat, die nach Australien gestiegen ist. I n 10 Jah-
ren ist die Auswanderung nach Quebeck von 15,945 
auf 3390 heruntergegangen, während sie nach Au,., 
stralien in einem Zeiträume von 8 Jahren von 3144 
auf ungefähr 9000 gestiegen ist. 

. L o n d o n , 9. Juni. Gestern Nachmittag ist die 
Indische Post über Frankreich hier angekommen; sie 
bringt Nachrichten aus Bombay bis zum 30. Apr i l 
und auS China bis zum 13. März. Obgleich diese 
letzteren fünf Wochen weiter reichen als die zuletzt 
von dort eingegangenen, so verbreiten sie doch kein 
neues Licht über den Fortgang der Zerwürfnisses 
nur so viel, scheint gewiß, daß die Chinesen sich 
eifrig rüsten, um mit aller ihnen zu Gebote stehen-
den Macht den Britischen Streitkräften Widerstand 
zu leisten. Von Madras war bereits ein beträcht- ' 
licher Theil der Erpedition gegen China unter Se-
gel gegangen; die Gesammtmacht derselben sollte 
am 20. M a i zu Singapore versammelt seyn. I n 
ungefähr drei Monaten denkt mau daher in Eng-
land die ersten Nachrichten über den Beginn der 
Operationen zu haben. Die Chinesen hatten schon 
ein paarmal den Versuch gemacht, die Englischen 
Kriegsschiff in der Tuuku-Bai in Brand zu stecken, 
eö war ihnen aber mißlungen. ^ 

L o n d o n , 2. Juni . Gestern hat eine der groß, 
ten und bedeutendsten Versammlungen stattgefunden, 
die man, seit lange hier gesehen. Es hat sich darin 
anfS neue bewährt, wie viel in diesem Lande ein 
einzelner Mensch vermag, welcher sich geschickt der 
Presse zu bedienen und bei einer Idee auszuharren 
weiß. Der Zweck der Versammlung war die St i f -
tung eines neuen Vereins für die Abschaffung des 
Sklavenhandels, und zwar nicht so sehr durch Ge, 
setzgebung und Unterhandlungen zwischen unserer 
Regierung »nb fremden Staaten, als durch die 
Beförderung eines systematischen Verkehrs mit den 



Nsgcrstaaten, wodurch Handel und Gewerbe, der 
Zivilisation nnd vor Allem den Boten des Christen-
thnms der Weg unter die unglücklichen Völkerschaf-
ten gebahnt wcrdcn soll, welche jetzt auö Unwis-
senheit das Opfer fremder Habsucht werden: die-
ses ist die Idee des bekannten Negerfrenndes Bur-
ton, welche sich endlich selbst Bahn gebrocheil hat, 
und anf einmal von Hohen nnd Niedern, Männern 
von allen Religionöparteien nnd politischen Ansich-
ten, vor allen jenen alten wackern Feinden der 
Sklaverei, den Quäkern, mit einem Eifer aufge-
süßt w i rd , welcher den ftendigften Hoffnnngen 
Nanm gicbt. Prinz Albert selbst ergriff welslich 
diese Gelegenheit, am öffentlichen Thun nnd Trei-
ben der Nation Theil zn nehmen, und führte den 
Vorsitz bei einer Versammlung, von der notwen-
dig alleö Parteiwesen angeschlossen seyn mußte, 
und deren Streben jetzt kein einziges Interesse mehr 
üt der Nation verletzen konnte; ihn umgaben Zdel-
lente vom höchsten Range, Bischöfe und niedrigere 
Geistliche von allen Secten, und Parlamentsmit-
glieder in Menge. Die Erzbischöfe von York und 
Canterbnry, nnd der Bischof von London entschul-
digten sich schriftlich wegen ihrer Abwesenheit, und 
schickten ihre Geldbeiträge, und selbst die venvitt-
û ete Königin ließ schreiben und sandte ihre 100 
Pfund. Äjie ganz anders alö dainals, wo Clark-
l.vli und Wilberforce in einem ähnlichen Streben 
jahrelang fast allein standen, nnd sich von der 
Kanzel wie von dcr Tribnne herab als gefährliche 
Neuerer mußten verschreien lassen! Damals hätte 
der Hof keine Partei nehmen dürfen, selbst wenn 
man grcßhnzig genug gewesen wäre, den acht 

.christlichen Siun jener Edeln zu begreifen. Viele 
Täusende fanden damals ihrcn unmittelbaren Vor-
theil bci dem gräßlichen Menschenhandel, und die 
Nat ion, mit dcn Staatsmännern an ihrer Spitze, 
beredeten sich, Großbritanien müsse zn Grunde ge-
hen/ wenn es demjelben entsage. Jetzt aber ver-
einigt sich mit dcr größeren Verbreitung von Auf-
klärung und einer tiefer eingcvrnngeuen Menschen-
liebe daö VenulßNeyn, daß aller Vor ihr i l , welcher 
aus dem empörenden Verkehr fließen mag, andern 
-Nationen zur Beute wird. Hr. Burton hat das 
Publikum überzeugt, daß der Sklavenhandel jetzt 
weit lebhafter betrieben w i rd , mehr Neger ausge-
führt werden und anf dcr Reise mehr umkommen, 
alö je zuvor, und ferner, daß keine Verträge mit 
andern Mächten, keine Thätigkeit unserer Kreuzer 
dem Unwesen ein 6ude zu machen vermöge, so 
lange die-Vortheile desselben so lockend bleiben. 
Nur wenn dic Negerhäuptlinge, meint er, durch 
Erfahrung belehrt worden, daß sie mehr europäi-
sche Waaren zn erlangen vermögen, wenn sie ihre 
Unterthanen friedlich den Boden bebauen lassen, 
als wenn sie sie als Sklaven verkaufen oder sich 
ihrer als Menschenjäger bedienen, werde dieser un-
menschliche Handel aufhören. Die Regierung wird 
unn bald eine Erpedition an die Sklavenküste schi-
cken, in der Absicht, über die Mit tel zu solchem 
friedlichen Verkehr Kunde zu sammeln, und wo cö 
nur immer thunlich, Verbindungen mit den Landeö-

- Häuptern einzuleiten. An dieses Unternehmen wi l l 
dcr neue Verein seine Vemühnngen anknüpfen, und 
durch die Verbreitung nützlicher Ndchrichten u. s. w. 
den Unternehmungsgeist unserer Handelswelt sowohl, 
alö die Bestrebungen der Vereine für die Verbrei-
tung deö Christenthnms in dieselbe Richtung len-
ken. Er selbst verpflichtet sich znm voraus seiner-
seits sich weder in Handelsnnternehmungen, noch 
in Missionariensendnngen einzulassen, weil sich bei 
solchen Bestrebungen kein allgemeines Zusammen-
wirken denken lasse. Der Prinz wnrde außeror-
dentlich gut empfangen, und die kurze, aber pas-
sende Rede, womit er, nnd zwar in einem guten 
englischen Accent, die Geschäfte deö Tages eröffnete, 
erhielt den ranschendsten Beifall, besonders der Aus-
druck „ u n s e r e Königin." 

D e u t s c h l a n d . 
L e i p z i g , 10. Juni. Die, wenn schon seit 

einigen Wochen befürchtete, aber gleichwohl mit 
erschütternder Plötzlichkeit gekommene Nachricht von 
dcm Tode deö Königs Friedrich Wilbelm I I I . ist 
auch hier mit vielem Antheile vernommen worden. 
Die Ritterlichkeit deö Königö aus dem Jahre 1813 
ist noch vielen Bewohnern Leipzigs in gntem An-
denken. 

Die Vorbereitungen zum Buchdruckerfeste wer-
den bci den immer näher heranrückenden Tagen 
dieses Festes mit großer Thätigkeit betrieben. Dcr 
Festsalon auf dem Augustusplatze ist bald vollen-
det; dagegen sieht man anf dem Markte, wo für 
den 24sten Juni mehrere Tribunen errichtet werden 
sollen, noch keine Vorkehrungen dazu. Man ver-
muthet mit ziemlicher Bestimmtheit, daß bci der 
Feier weder der König, noch irgend ein Mitglied 
der Königl. Familie, oder einer der Staats-Mini-
fter hier, anwesend seyn wird. Die von den soge-
nannten Literaten, hier beabsichtigte Feier in Kosen 
unterbleibt auf höhere Anordnung. 

Professor Or. Krug ist fast ganz,wiederhergestellt. 
A u g s b u r g , 7. Juni. W i r können ans zu-

verlässiger Quelle unseren Lesern dic Nachricht mit-
thcilen, daß im Laufe dieser Woche sämmtliche den 
Bau der München - Angsbnrger Eisenbahn bisher 
hemmende Prozesse von dem Königl. Staats-Rath 
in letzter Instanz zn Gunsten des Direktoriums ent-
schiede» worden sind. Eö durfte demnach der bal-
digsten Vollendung der Bahn nichts mehr im Weae 
liegen. Die Verbindung der fertigen Bahnstrcck-

^lngshurg durch Lohnkntscher ist immer noch 
kostspielig. ^ 

^ ^ d e n , 3. Juni. Der Vau der Badifchen 
Eisenbahnen ist jetzt der Ober-Post-Direktion zu 
Karlsruhe übergeben worden; dieselbe hat dazu ei-
nen vorlänstgen Kredit von zwei Millionen Gulden 
bewilligt erhalten, und eö soll nunmehr sogleich mit 
den Arbeiten zwischen Oos (resp. Baden-Baden) 
und Straßburg begonnen werden. Wer den thäti-
gcn Ober-Post-Direktor von Mollenbeck kennt, und 
weiß, wie dnrch seine umsichtige Leitung des Post-
wesenö dieses zu einer Muster-Anstalt sich emporge-
schwnngcn, der kann nur mid Freude über "dieses 
Ereigniß erfüllt werden: eö ist nun Aussicht vor-



Händen, daß binnen zwei Jahren von hier nach 
Straßburg auf Schienen gefahren werden wird. 

B r a u n schweig, 2. Juni . Der hochgesinnte 
Magistrat der Stadt Innsbruck hat in diesen Tagen 
das wohlgetroffene Bildniß deS kindlich einfachen 
And dabei so muthigen und gottgetreuen A n d r e a s 
H o f e r , zum herrlichen Schmuck für die kleine 
Kapelle deö dem Gedächtnisse Ferdinands v. Schil l 
und seiner Waffengefährten zn widmenden Jnval i-
hauses vor den Thoren der hiesigen S tad t , dem 
Hrn. v. Vechelde zugesandt. S o werden denn nnn 
an dem, der Erinnerung deö verhängnißvvllen Jah-
res 1809 zu weidenden Orte jener vier unsterblichen 
Helden deö deutschen Vaterlandes: des unermüde-
ten und glorreichen Kämpfers gegen den Welten-
Herrscher, E r z h e r z o g K a r l v o n O e s t e r r e i c h , 
deö H e r z o g s F r i edrich W i l h e lm v o n B r a u u -
s c h w e i g - Ö e l ö , F e r o i n a n d ' ö v. S c h i l l nnd 
A n d r e a s H o f e r ' ö klassische Abbilder der späte-
sten Nachwelt aufbewahrt werden. Für die ehren-
werthe Gesinnung und ausgezeichnete Gefälligkeit, 
mit welcher die patriotisch gesinnte Stadtbehörde zn 
Innsbruck, an deren Spitze der so hochverehrte Bür-
germeister, D r . v. K l e b e l s b e r g , steht, den an sie 
gerichteten Bitten deö Hrn. v. Vechelde nachkam, 
gebührt derselben von Seiten dcr Stadt Brann-
fchweig der innigste nnd wärmste Dank. Nur mit 
Rührung schaut man in jenem Bilde die kindlichen 
und zugleich so freuudlicheu Züge des ehemaligen 
Tyroler Ober-Commandanten. Dcr Mann „ im 
schwarzen Bar t " ist ganz so dargestellt, wie wir ihn 
nach seinem treuherzigen Wesen, nach seiner uner-
schrockenen Kühnheit, nach seiner tiefen Gottesfurcht 
uud nach seiner heitern Jovial i tät nnö denken. Die 
Gnadcnkette seines Kaisers, so wie mehrere Zeichen 
seines anerkannten Mntheö zieren die Brust deö in 
seiner malerischen Tyrolertracht wunderbar anziehen, 
den Mannes. Beim Anblick dieses BildeS erinnert 
man sich unwillkührlich mit Wehmuth seiner letzten 
Stunden. Solch' ein kühnes Auge, solch' eine kräf-
tige Heldengestalt konnte auch im Augenblick des 
Todeö nicht erbeben. Gestärkt dnrch Beichte und, 
Abendmahl ging er am 20. Februar 18wzu Mantna 
dem Tode entgegen. Ohne zu knieen, waö man 
von ihm verlangte, commandirte er den Franzosen 
selbst: „Gebt Feuer!" Zwei M a l erfolgten sechs 
Schüsse und konnten solch' mächtiges Heldenleben 
nicht zerstören. Erst der dreizehnte Schuß, welchen 
der feindliche Unterofficier unmittelbar vor seiner 
S t i r n that, zerschmetterte den gewaltigen Leib deö 
edelsten Tyrolers. Er ist es werth, daß man seiner 
gedenke und seinen Namen kann keine Zeit tilgen. 
D ie Geschichte zählte itm zu den Märtyrern für'ö 
Vater land, nnd daö deutsche Vo l t nennt ihn unter 
seinen Lieblingöhelden. — Daö in jeder Hinsicht 
gelungene lebensgroße Bildniß — ein Kniestück,— 
ist von dem wackern Künstler G. W ä c h t e r auf 
Holz gemalt, und ohne Zwcifel das einzige Oel-
gemälde Hofer'ö im Norden Deutschlands. 

M a i n z , 3. Juni. Schon sieht mandieWerk-
leute auf dem Gutterbergsplatze beschäftigt, die 
Estxaden, Triumpfbogen und Tribunen aufzuschla-

gen zu dem immer «aber rückenden Feste; dle Lokal-
blätter kundigen Vorbereitungen-zur I l lumination 
an , die einzelnen Festcommissionen sind uuablässig 
thätig, besonders die Commission zur Unterbringung 
der Fremden, die Baucommission und die Musik-
commissiou. Ueberall die regste Thätigkeit, überall 
die freudigste Theilnahme für die Misere Stadt so 
nahe berührende Angelegenheit. Daß sich zur T e i l -
nahme au dem beim Jubiläum stattfindenden großeU 
Mnsikfest viele hundert auswärtige Sänger und 
Sängerinnen betheilen, haben die Zeitungen bereits 
gemeldet; ihre Einlogirung und Bewirthnng wird 
theilö vou dem Festeomitä, theilö von den einzelnen 
Bewohnern bestritten, die gastfreundlich ihre Woh-
nungen dem Comitö znr Verfügung gestellt haben. 
Weniger bekannt ist eö, daß auch eine Anzahl Lit-
teraten hierher kommt, unter ihnen einige dcr heu-
tigen Nenommeen, um Zeuge des seltenen FesteS 
auf dem classischen Boden der großen Erfindung zu 
seyn. Sie sind förmlich dazu eingeladen, denn 
gerne räumt man hier dcn Repräsentanten der 
Litteratur und Knnst jene innigere Betheiligung 
ein, die man ihnen anderwärts versagen zu müssen 
glaubte. 

P r e u ß e n . 

B e r l i n , 41. Juni. I h re Majestäten der 
K a i s e r und die K a i s e r i n v o n R u ß l a n d , und 
Ih re Kaiserl. Hoheiten der G r o ß f ü r s t T h r o n -
f o l g e r und die G r o ß f ü r s t i n O l g a sind nach 
Weimar abgereist. 

B e r l i n , 12. Juni . Nach der ernsten, aber 
prachtvollen Leichenfeier, welche am gestrigen Vor-
mittag alle Einwohner Berlins versammelt hatte, 
um einen nnvergeßlichen Eindruck erhabener Größe 
in ihren Gemüthcrn zurückzulassen, füllte am Abxnd 
desselben Tages eine andere von stillem Charakter 
die Plätze und Straßen der Hauptstadt. M a » 
wußte, daß die sterbliche Hülle des verewigte« 
Monarcheu von dem Köuigl. Dom um die mitter-
nächtliche Stunde ohne alle'ö Gepränge nach Char-
lottenbnrg versetzt werden sollte, woselbst Se. Hoch-
selige Majestät in dem Mausoleum neben der Hoch-
stligen Königin Luise zu ruhen bestimmt hatten. 
Um 11 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung. Die 
Ordnung war folgende: voran zwei Stall-Bediente 
zu Pferde mit Fackeln, sodann die Leib-Compagnie 
deö Isten Garde-Regiments zu Fuß, wieder zwei 
Stall-Bediente zu Pferde mit Fackeln, darauf ein 
vierspänniger Wagen, in welchem Sich Se. Durch-
laucht der Fürst Wittgenstein und der Königl. Hof-
Marschall von Massow befanden. Unmittelbar hin-
ler diesem dcr achtspänuige Königl. Leichenwagen, 
von einfachem Schwarz umhüllt. Darauf wieder 
zwei Stall.Bediente zu Pferde mit Fackeln, und 
nach diesen 6 Gefolgewagen. . I n dcm ersten be-
fanden sich die General-Adjutanten S r . Hochselige» 
Majestät,' von dem Knesebeck und von Natzmer, 
im zweiten dic General-Adjutanten S r . Hochselige» 
Majestät, von Thile und von Nostitz, in dem drit-
ten und vierten die Flügel-Adjutanten S r . Hochse-
lige» Majestät, in dem fünften der Geheime Käm-



A r i e r Kienast und in dem sechsten die Kammer-
diener S r . Hochseligcn Majestät. 

Die Luft war völlig windstil l, kein Gaö er-
leuchtete die Straßen, ein leicht bewölkter Mond 
verbreitete cin elegisches Dämmerlicht; die zahllosen 
Volkötnasscn beobachteten eine rührende Sti l le. E in 
bewegliches Spal ier von Garde-du-Corps und 
Ulanen hielt einen breiten Weg frei. Der Zug ging 
durch die mittlere Promenade der Linden, die sonst 
jedem Wagen verschlossen ist; Pferde und Wagen 
bewegten sich auf dieser nngepflasterten Straße 
völlig lautlos, und die wenigen Fackeln erbellten 
um so magischer die eng zusammengeueigten Wipfe l 
«er Bäume. S o durchschritt daS Trauergefolge die 
Mitte deS Brandenburger ThoreS, um langsam und 
gemessen den dunkel beschatteten Weg nach Char-
Ottenburg, der in seiner ganzen Ausdehnung von 
ruhigen VolkSmassen erfüllt war, zurückzulegen. 

Aachen , 9. I nn i . Die h iesige Z e l t u n g 
Abhält einen ausführlicheren Bericht über unser 
Musikfest, dem wir Nachstehendes entnehmen. „Der 
gestrige Tag bot unS einen Genuß dar , der wohl 
W t sobald dem Gedächtniß entschwinden wird, 
^ue hat ein Musikfest bessere Gelegenheit gegeben, 

Zeigen, was geschickt geleitete tüchtige Massen 
vermögen, welche erschütternde Wirkung sie hervor-
zubringen fähig sind. Und welche Mi t te l waren 
^er zu einem schonen, dicht besetzten Kranze znfam-
Mengewunden worden! Die Menge der hier verei-
nigten Künstler war gewaltiger, uud unter ihnen 
deö Ausgezeichneten mehr alS je. An 550 Perso-

hatten sich vereinigt, daö schöne Fest verHerr-
"chen zu helfen, und der Mangel an Raum zwang, 
Noch gar Manchen, wenn auch ungern, zurückzn, 
Uelsen, welcher den übrigen nicht zur Unehre ge-
kttcht haben wurde. W i r zählten in dcr Vokal-
Partie nicht weniger als 411 St immen, ein Ciwr, 
ZU dcm, außer dem größeren in Aachen gebildeten 
Kerne.fast alle Städte des Nheinlandes beigesteuert 
hatten, wo die Lust unk der S i n n , besonders für 
den Gesang , größer, allgemeiner.und tiefer in daö 
Volk eingedrungen ist, als vielleicht irgendwo. 
Daö Orchester bestand auö 134 Mitgliedern. 
Sämmtliche Instrumente waren in g r ö ß e r oder 
geringerer Zahl in dcn Händen ausgezeichneter Mu-
siker, besonders was die Streichinstrumente betrifft, 
ZU denen Belgien, namentlich das wackere Lütlicher 
«Lonservatoire, ein treffliches Kontingent gestellt 
batte, das im Vereine mit unseren einheimischen 
Künstlern und dem Quartett der Gebrüder Mül ler , 
diesem Theile deö Orchesters einen besonderen Glanz 
verlieh. Ein solcher Verein von Künstlern, von 
der kräftigen 5and eines Spol,r zusammengehalten 
und geleiirt, mußte zu den herrlichsten Resultaten 
führen, und in der That gab eö Momente, wo die 
Gewalt der Musik, auf solche Weise vertreten, eine 
Wirkung hervorbrachte welche den Unempfindlich-
e n elektrisiren mußte. Daß am Schlnsse dcr Anf-
'Uhrung Herr Spohr vom dankbaren Publikum wie 
^mpfaugeu, eben so mit großem Enthusiaömuö ent-
eisen wurde, ist natürlich und es erschien nur als 
" n Zeiche» der allgemeinen Huldigung, alö eine 

der mitwirkenden Damen dcm Meister einen Lor-
beerkranz mehr zu den übrigen überreichte, die er 
im Laufe seineö wirkungöreichen Lebenö schon in so 
großer Zahl uud mit so vielem Verdienste sich er-
rungen hat. 

I t a l i e n . 
Französische Blätter schreiben aus N i z z a vom 

29. M a i : „Paganini ist in Nizza am 27. M a i ge-
storben. Cr hinterläßt ein ziemlich beträchtliches 
Vermögen seinem einzigen Sohne, einem jungen 
und hübschen Knaben von 14 Iahren. Sein Kör-
per ward einbalsamirt, und soll in seine Vaterstadt, 
nach Genua, geschickt werden." 

P o r t u g a l . 
I n den ostafrikanischen Gewässern, an der 

Küste von Mocambique, wird in den dortigen por-
tugiesischen Cölonien dcr Sklavenhandel in eben so 
großer Ausdehnung betrieben, wie in Westafrika. 
I m Laufe deö Jahres 1839 wurden allein ans dem 
Hafen von Quillimance 12,000 Sklaven ausgeführt. 
Den englischen Kreuzern gelingt eö zwar, hie und 
da ein Sklavenschiff zu nehme», aber zur gänzlichen 
Unterdrücknng dieses abscheulichen GewerbS reichen 
sie weit nicht auö. Von den Gräneln deö Skla-
venhandels wird in englischen Blättern folgendes 
Beispiel berichtet. I n Mozambique kam eine'Brigg 
mit 200 Sklaven an. Sie hatte ursprünglich 900 
Schwarze an Bord. Während eineö Orkans jedoch 
wurden die Luken geschlossen, und alö man nach 
dem Orkan wieder öffnete, fand man 300 Schwarze 
erstickt odcr verlmngert. Der Orkan begann von 
neuem, die Luken wurden wieder geschlossen, und 
eö gingen noch 300 Schwarze zu Grunde; von dcn 
übrigen 300 starben weitere 100 auf der Fahrt 
nach Mozambiqne, wo die Brigg neuen Vorrath 
von Sklaven an Bord nahm. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 27. M a i . (L . A. Z . ) DaS Tages-

Gespräch bilden noch , immer Herr Zograplios und 
der Türkiscke Schifffahrts- und Handels-Vertrag. 
Die Feindseligkeit gegen ihn machte sich sogar m 
in Karrikaturen und beschimpfenden Neden an öf-
fentlichen Plätzen Luft. Da sich die Journale er-
innerten, daß dic Auflösung der Griechischen Trup-
pen nach Ankunft der Regentschaft zu der Zeit er-
folgte, als ZographoS Staats-Secretair deS Krie-
ges w a r , so rührten sie auch diese alte Geschichte 
wieder auf nnd warfen ihm vor , der Urheber deS 
Unglücks vieler ehemaligen Streiter deö Vaterlan-
des gewesen zu seyn. Darauf nun richtete Zogra-
phos ein Schreiben an die hiesigen Journale, wor in 
er erklart, daß die Auflösung derGriechischen Trup-
pen von der Regentschaft gegen seine und seiner 
Kollegen Meinung beschlossen worden sey; die Grün-
de, warnin er und seine Kollegen dessenungeachtet 
damals nicht vom öffentlichen Dienste zurückgetre-
ten seyen, werde er dcm Publikum mittheilen, so-
bald er in daö Leben deö Privatmanncö zurückge-
treten sey nnd die Entlassung ans seiner jetzigen 
Stellung erhalten, um die er den König berettö ge-
beten habe. Daun werde er anch die Motive an-
geben, warum er gegen seine frühere Ansicht den 



Vertrag mit der Pfort^ in dieser'Weise angenom-
men habe. Indessen hört man noch immer nichtö 
von dem Entschlüsse, den der König über den Ver, 
trag sowohl, alS über Hrn. Zographoö sassen wird. 
Nach den Aenßernngen, die der „Courier« darüber 
in aller Belmtsamkeit macht, unterliegt eö keinem 
Zweifel, daß der König den Vertrag nicht sanctio-
niren wird» , 

Die Befehduug der in Griechenland befindlichen 
Deutschen hat in 'neuerer Zeit wieder gewaltig zu-
genommen. Besonders ist eö der A e o n , welcher 
ihnen den Vert i lguugö-Krieg erklärt hat. ES ist 
vicht zu lengnen, daß die Stellung der Fremden in 
Griechenland mit jedem Tage problematischer wird, 
und daß diejenigen unter ihnen im Jrrthume wa-
ren , welche durch häusliche Niederlassung und Er» 
Werbung des Jndigeuatö die Abneigung der Grie-
chen gegen die Fremden zu versöhne« glaubten. Der 
A e o n machte erst kürzlich kein Hehl daraus, daß 
eine Haupt-Bestimmung des Staats-Grundgesetzes 
die seyn werde, daß nur geborene Griechen zu öf-
fentlichen odcr Hofämtern berechtigt seyen. W i r 
finden diese Aufwallung deS Nationalgefühls gegen 
Fremde die sich in dem Griechischen Staatsdienste be-
finden, auS mehr als einem Grunde natürlich; daß 
aber diese Antipathie selbst auf Gewerbtreibeude 
sich überträgt, besonders wenn diese zum Zweck ih-
rer Ansässtgmachnng kleine Vorschüsse oder andere 
Erleichterungen von der Regierung genossen, daS 
verräth einen blinden, dummen Haß uud ein Miß-
kennen dcr wahren National - Interessen von Sei-
ten Jener, welche solche Antipatbieen predigen. 

Andreas Zaimis, Vizepräsident des Staats-
rathö und Ministerpräsident während der Abwesen-
heit deS Königs, starb am 13 d. nach kurzem Kran-
kenlager. Daö Ableben dieses wichtigen Staats-
mannes wurde sogleich dem Kön ig , dcr sich auf 
der Reise im Peloponneö-'befindet, angezeigt. Zai , 
miö wird durch sein Wirken zur Befreiung seines 
Vaterlandes in der neuern Geschichte Griechenlands 
stets unter den ersten Namen glänzen. E r , ein 
M a n n des Volkes, hatte auch ein Leichenbegräbniß, 
daö seines thatenreichen Lebens würdig war. Die 
ganze Garnison, alle Beamten und Taufende von 
.Menschen begleiteten die irdische HWe nach der 
Irenenkirche, wo nach der üblichen Todtenmesse 
der Staatörath Trikupiö eine Trauerrede hielt. Von 
dort ging der;Zug nach dem allgemeinen Gotteö, 
acker. Die Enden des Bahrtuches trugen die Staatö-
räthe Chnrch, Kolokotroniö, Trikupiö uud Npta 
Bozzaris. Am Grabe wurde eine zweite Trauerrede 
von dein Gencralsecretair deö Staatsraths, Pan-
najol i Soutzos, gehalten, darauf die Leiche unter 
Ehrensalven der Erde übergeben. — Unsere thätige 
Gendarmerie fahrt for t , in Verbindnng mit der 
Landuttliz dem anf eine furchtbare Art überhand 
genommenen Unfug der Räuber zu steuern. Zur 
allgemeinen Frende des Volkes wurde bei Theben 
der berüchtigte Mcnnelaki, auf dessen Haupt 3000 
Drachmen gesetzt waren, bei einem Ueberfall nebst 
einigen seiner Genossen getödtet. — Ritter Prokesch 

' von Osten kehrte am 23. d. mit dem Llyyd'schcn 

Dampfschiffe von seinem Urlaub auf seinen Posten 
als österreichischer Gesandter hieher znrück. Täg-
lich erwarten wir den bevollmächtigten Gesandten 
der Pforte, Constantin Mussurus, des Fürsten von 
Scunoö Schwiegersohn. 

T ü r k e i. 
K o n s t a n t i n o p e l , 17. Ma i . Das letzte 

Französische Packetboot hat noch nichtö Bestimmtes 
hinsichtlich der orientalischen Frage isbcrbracht, in-
deß geben die, gleichzeitig anS Paris und London 
eingetroffenen Nachrichten die größte Hoffnung auf 
eine baldige Entscheidung. Eö geht sogar daö Ge-
rücht, daß man mit dein nächsten Packc'tboote Nack-
richten von der höchsten Wichtigkeit in Bezug auf 
diese Angelegenheit erwarte, und man spricht von 
einer Annäherung, die zwischen dem Englischen und 
dem Französischen Kabinette stattgefunden, um sich 
gemeinschaftlich mit den übrigen verbündeten Mäch-
ten über die geeignetsten Mi t te l zur möglich schnell-
sten Beendigung dicscr Frage zn berathen. Die 
Pforte soll bereits von dem gefaßten Beschlüsse iN 
Kenntniß gesetzt worden seyn, indeß verlautet hier, 
über noch nichtö im Publiknm. Die Minister be-
schäftigen sich unausgesetzt mit der inneren Organs 
sirung deö Reichö nach den im Hattischerif voN 
Gülhane enthaltenen Bestimmnngcn. Am Dienstag 
und Mittwoch fanden zu diesem Zwecke in dem 
Landhause deö Eroß-Wesirö Verathungen statt, diö 
namentlich die innere Organisation der Hauptstadt 
zum Gegenstände hatten. Am Freitag versammel-
ten sich die Minister abermals, um daö Benehmen 
mehrerer Beamten zn nntersnchen, die der neuen 
Ordnuug dcr Dinge nicht sehr ergeben sind U.nd' 
durch ihre Handlungen sich verdächtig gemacht haben« 
> Ha l i l Pascha, der bekanntlich in Disponibili-
tätö-Zustand versetzt worden, hat vom Sul tan eine 
monatliche Peusion von 50,000 Piastern erhalten. 

Am Dienstag,besuchte der Su l t an , in Beglei-
tung mehrerer hoher Artillerie- nnd Ingenienr-Of-
ficire uud Palass-Beamten, die Geschütz-Gießerei 
in Oopchane, deren Bau bereits vor einiger Zeit 
begonnen hat. 

Der Prinz Heinrich 6er Niederlande hat ge-
stern am Bord der Niederländischen Fregatte „ M e i n 
Konstantinopel verlassen, um sich nach den Küsten 
von Syrien und Egypten zn begeben , doch durfte 
der Prinz in Alexandrien wegen der dort herrschen-
den Pest nicht anS Land gehen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 2 l . M a i . Die Krise geht 
hier rasch vor sich. C h o S r e w Pascha, der als 
Urheber odcr alö Werkzeug bei der Absetzung Haw 
Pascha'S thätig w a r , ist nu» selbst durch Halil 'o 
Partei g e s t ü r z t , und somit daö von Mahmud, 
für daö Wohl deö Reiches und znm Besten seines 
Sohnes eingesetzte Tr iumvirat zn Grabe gegangen«. 
Niemand weiß,' wie daö enden soll. Ahmed Feth! 
Pascha, der bisher dem Ministerinm deö Handels 
vorstand, ist an Chosrew's Stelle berufen und steht 
jetzt bci dcm Sn l tan in der höchsten Gnnst. Ahmed 
Fethi w i rd binnen kurzem die Hand dcr Hadidsch? 
Sul tane, Schwester deö Su l tans , erhalten. Der 
alte Choörew Pascha kann schwerlich mehr zur Ge-



^ül t gelangen; er gilt für das Haupt tiller frem-
den Partei, und eS sollen in letzterer Zeit wichtige 
Entdeckungen hinsichtlich der auswärtigen Verbin-
dungen deS abgesetzten Groß-Wesirö gemacht »vor, 
den seyn, so daß man die Veranlassung zu seiner 
Abdankung weder in Egypten, noch in der Türkei, 
sondern lediglich in den oben angedeuteten Bezie-
hungen zu suchen haben würde. - Aber wer vermag 
l " der allgemeinen Verwirrung Verläumdung von 
Wahrheit zu unterscheiden? Machte man doch vor 
km paar Wochen auch dcm abgesetzten Hal i l die-
selben Verbindungen zum Vorwurfe! Die Gährung 
ln den höchsten Kreisen des Staates ist zu hefttg, 
als daß, man irgend etwaS mit Bestimmtheit unter-
«Helden könnte. Vielleicht erkalten wir bald euu-
ges Licht, über diese gänzliche Verrückung der Per-
sonal-Verhältnisse, die bis zum Augenblick m der 
^csigeu Administration bestanden und jetzt allwälig 
Mrch andere, für die Türkei vielleicht verderblichere 
^setzt werden sollen. . 
. . Unlängst ist zu Konstantinopel der neue T ü r -
kische S t r a f - K o d e r erschienen. 
. T u n i ö , 16. März. Tripolis soll in der größ-
ten Aufregung seyn; die Araber haben alle Türken 
umgebracht. Man befürchtet Aehnlicheö zu Tunis, 
da der Bey durch sein Benehmen sich viele Feinde 
»ugezogen hat. Derselbe war in einem Feldzug ge-
Zkli die wegen der Steuern und des Tabakmono-
Pols rebellirenden Stämme begriffen. Der englische 
Konsul fährt mit Reclamationen gegen daö dem 
^ertrag von 1833 zuwiderlaufende Monopol fort. 
Her Bey sagte, er wollte darüber nach Constantino-
pel berichten. Der französische Conful seinerseits 
überwachte die Manöver deö Beys; dieser hatte 
nnen Convoi längs dcr Küste ausgesandt, dcr die 
Erpedition verproviautiren sollte. Die französische 
Brigg P a l i n u r e hat den Auftrag erhalten, den 
Convoi zu beobachten; man fürchtete, daß in diesen 
Bewegungen die Absicht enthalten sey, Abdel Kader 
zu begünstigen. 

V e r m i s c h t e N a c h r i c h t e n . 
Aus der Loos'fchen Medaillen-Münze ist so 

eben eine „Denkmünze zu der hundertjährigen Ju-
belfeier deS Regierungs-Antrittes F r i e d r i c h ' s deö 
G r o ß e n " , von Herrn PfeuFer gearbeitet, er, 
schienen. . , ^ . 

„Die Vorderseite zeigt das Bildniß des Königs 
im Alter von 28 Jahren, in dreiviertel Fa?e vor, 
gestellt und in der damaligen Uniform, mit der 
Umschrift II. «0KV88VKMIKLX 
Weipi'i' XXXI Näi nveexi . . 
(Friedrich I I . , König von Preußen, begann seine 
Regierung den 31. Ma i 1740), und innerhalb liest 
Aan die Worte Virgi ls: Ä I ^ökÜL 

V K 0 0 . (Von neuem 
beginnt der große Kreislauf der Zeitalter und das 
Lvldene bricht an.) Beziehen sich hier Bi ld und 
Schrift auf den Beginn der segensreichen Regierung 

König Friedrich I I . , so ist dagegen auf der Kehr-
feite die Eudgränze derselben angedeutet und darum 
daS Denkmal in vollständiger Abbildung vorgestellt, 
welches die Pietät Friedrich Wilhelms III. des ge-
liebten, des ritterlichen Königs, seinem Ahnherr» 
Friedrich dem Großen, durch Rauch'ö Meisterhand 
in Berlin errichten läßt, mit Tacituö Worten als 
Lcgenda: U M L ? A l ä N L D I M S M L I M I N 
ä M M I « R O M A M I M M R -
?0K.VAl. (Durch der Zeiten Ewigkeit bleibt Er 
und wird bleiben in deu Herzen der Meuschau.) 
I m Abschnitt liest man die Worte: ? K I L V M I O I 

K L V M M r i X X X I 
A I ^ I KID666XI1. (Hundertjährige Jubelfeier des 
Reglerungö-Antritts Friedrich's des Großen den 31. 
M a i 1840.)" 

Bekanntmachung. 
I n Berücksichtigung dessen, dm kleineren Gutem 

dm Ankauf der Berechtigungen zur Anfertigung von-
Erdschlagsteinen, möglichst zu erleichtern und dieses 
vorthcilhafte Baumaterial in allgemeine Anwendung 
zu bringen, habe ich in Auftrag deS Haupt-Comptoirs 
für die Oststcprovinzm hicrdurch bekannt zu machen, 
daß für die Güter in Livland von 1 bis 20 Haken, 
nachstehende Preise festgestellt worden sind: 

für 1 Haken 10 Rbl. Silb» 

— 3 — 16 — — 
— 4 — 1 9 — — 
— 5 — 22 — — 
— 6 — 2 6 — —-
— 7 — 28 — — 
— 8 — 3 1 — — 
— 9 — Z4 —. —. 
— 1 0 — 3 7 — — 

Ueber 10 bis 20 Haken, mit Steigerung von 
4 R. Si lb. pr. Haken, so daß für 11 Haken 44 R. S . , 
für 12 Haken 48 R. S . u. s. w. von nun an zu 
zahlen ist, bis für volle 20 Haken, wo dcr Preis wie 
früher 80 R. S . bleibt. 

Dorpat, den 10. Juni 1840. 

Peter EmmerS. 

Angekommene Fremde. 
Den 8. Juni. Hr. v. Krüdener, log. im St. Petersbur. 

ger Hotel. Der Beamte des Rlgaschen Polizei-Paß-
bUreauö, Hr. Arzt, log, beim Hrn. Nikolay. Hr. vr. 
Normann, log beim Hrn. Apotheker Scharte. 

Abgereist. 
Den 10. Juni. Hr. v. KrUdener< 
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Sei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -
cau sind folgende Sucher zu haben: 

Iacquin, N. I . Freih. v. , Anleitung zur Pflanzen-
kenntniß. Dritte umgearbeitete Auflage. Preis 
90 Cop. S . 

A ö m u ß , M . , Das Russische Rechenbrett als An-
schauung - und Versinnlichungs-Mittel Keim Re-
cheu-Unterricht, für Schule und Haus. M i t ei-

^ ner Abbildung und 253 Nechnungsaufgaben. Preis 
75 Cop. S . 

ShakSpears'S dramat ische Werke, übersetzt von 
A. W. v. Schlegel und L. Tieck. Neue Ausgabe, 
von der schon 6 Bände n 40 Cop. S . erschie-
nen sind. 

D i e Almacht G o t t e s in den Werken der Natur. 
Ein Volksbuch in 50 religiösen Betrachtungen. 
Wohlfeilste Auflage. Preis 35 Cop. S . 

Bei Fr . S e v e r i n in Dorpat w e r d e n Bestellung 
gen angenommen auf den so eben erschienenen: 

W a p p e n - - Ä l m a n a c h > 
der 

sämmtlichen Regenten Europa 's. , 
Subscripttonö-Preiö 3 Rbl. 95 Cop. S . 

Die resp. Subscribenten erhalten den Wappen 
almanach in 50 Blättern in in lobenswerther/ 
heraldisch-künstlerischer Ausstattung,, wovon Proben in 
der Buchhandlung zur Einsicht liegen, mit Rosapa îek 
durchschossen und sauber gebunden geliefert. 

W i t t e r u n g . 

Ma i . 

28. 
29. 
30. 
31. 

Zum. 
1. 
2. 
3. 
4. 
3. 
6. 
7. 
8. 
5. 

10. 

Therm. 

13/1R. 
12.5 „ 
11.6 „ 
15,1 „ 

Barometer. 

14,6 
13,3 
9,6 
7,5 

17,0 
14.0 
12,9' 
0,7 

11.1 
13,5 

27 
27 
27 
27 

9,3 
8,8 
7,1 
6,6 

27 7,5 
27 8,5 
27 8,2 
27 7,2 
27 10,1 
27 7,3 
27 
27 
27 
27 

8,0 
6,6 
7,0 
8,4 

M n i m u m . 

9,1 N. 
8,9 „ 

10,0 „ 
9,3 » 

13,9 
5.6 
^,8 
6,3 
5,3 
6.7 
7,5 
7,2 
7,2 „ 
5,2 „ 

Alaximum. 

2 ° , 3 R . 
21.4 „ 
20,9 ^ 
17 ,6« 

16,0 „ 
17.8 „ 
14,6 „ 
13,6 ,, 
17.5 „ 
20,0 ,, 
13.9 „ 
13,2 „ 
13,0, , 
16,0 « 

Himmel. 

trüb, ruhig. . 
Negen. ruhig. Gewitter. 
Regen. Heft. Gewitter 
heiter. O . 

heiter. W . . 
heiter. N W . 
trüb. S W . 
trüb. Regen. S W . 
heiter. W . 
trüb. Regen. S . 
trüb. G Regem W . -
trüb. Negen. W . 
trüb. Regen. W . 
trüb. Negen. W . 

Waaren - am 31. IVlai 1840. 
I n 8!Iber IVIüm-e. l i iga. Neval. 

koggeu von 4 2 6 I R . . . . xr. Î ast 7-1 — 

äiro ^lebl gebeutelt. xr. Iivok 3 ^ - 4 — 

üito äito grodes . . . — — ^ — , 

— — 

— — 

— ^ . 

— 

6 1 - 6 2 ^ — 

lLornbrauutvvew, FLran6xr.?ats 8 - 8 Z — ' 

ct!to ? 10 

(üourso van Weckseln, (Zelä unil 8taats 
xieren am 31. Ua i 1840. 

.pa-

^uk ^msteräam 
—!>on6on3^lt. 
— Hamburg. 
8taats-^ap.: 

6 Mola! ! . S.kl. 
ctito 1 Ser. 

3r5:4 Zito 
KALco-Inscrixt. 

6ito 2 llo. 
?r. ?r. Lclieiue 
VtsnÜb. . 

Zito üiw L. 
6ito Qurl. . 
6ito 

8t. Ni^a. 

195Z 
3 9 Z - 3 9 ^ 
35 /^ 

1074 
102Z 

100Z 
100 
1 0 0 -

Zm Numen des Ge»eral«GouvernementS von Liv», Cstv. und Kurland gestartet den D?uck 
C. W. Helwig, Censor. 
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I n t e l l i g e n z a ch r i ch t e n. 
Die Rcdaction der Dörptfchen Z-ittmg macht hierdurch bekannt, daß, laut Vorschrift Einer Kaiserlichen 

^vlandischen Gouvcrncmcntö Regierung, die bisherigen JnscrtionSkostcn von 15 Cop. Kupfer-Münze sur 
icde Zeile in der gespaltenen Columne, in Zukunft, zum Course von 35V Cop. K. M . per 100 Cop. S . M . , 
wit4H.Cvp. S . M . berechnet und erhoben wcrdcn sollen. —Zugleich verbindet die Rcdaction hiermit dic Anzeige, 
daß alle für das In'telligenzblatt bestimmte Bekanntmachungen n i c h t an dic Rcdaction dcr Zeitung, sondern an 
Hc Schünmannsthe Buchdruckcrci einzusenden sind, wo ebenfalls auch die Zahlung für selbige zu leisten ist. 

G e r i c h t l i c h e W e k a n n t m a c h m t g s t t . 

^ Von einem Kaiserlichen Universität-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach § 189 her Allerhöchst bcstatlg-

Statuten dieser Universität und Z 69 dcr Vor-^ 
L i s ten für die Studircnden, alle Diejenigen, wel-
Ae an den Hrn. Provisor Friedrich Drcßlcr; den 
^ptthekergxhülfen Anton Hickisch; die Studircndcn 
ver Rechte Arnold von Tidcböhl und Christian Höp-
pener; die Studircnden dcr Medizin Robert Jenny, 

Friedrich von Howcnn, Heinrich Schröder, 
^ t l h . Sponholz und Hermann Moritz Siegel; den 
studircnden der Philosophie Ferdinand Jürgcnson, 
Und den Studircndcn der diplomatischen Wisscnschaf-
^ Alexander von Haße —aus dcr Zeit ihres Hier-
>c»nS auö irgend cinem Grunde herrührende Forde-

rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
^cr WoclM g. äAw, sud ^oena praeelusi^ bei 
Heseln Kaiser!. UniversitatSgcrichte zu melden. 2 

Dorpat, den 3. Juni 1L40. 
Rcctor Ukmann. 
L. Stacckcr, 1. Not. 

Ein löbliches Voigtcigcrccht dieser Stadt bringt 
dcSmittclst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
19. Zun i , Nachmittags von, 3 Uhr ab, auf dcm 
Rathhause verschiedene Effekte, Mcubel und'HauS-
gerathe gegen gleich baarc Bezahlung in Silber-Münze 
öffentlich anetionls lese versteigert werden sollen. 3 

Dorpat-RathhauS, am 11. Juni 1640. 
Mkmllatum: 

R. Linde, Sccr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stad t , 
Dorpat werden alle diejenigen, welche daS Geschäft 

Straßencrleuchtung vom I5tcn August d. I . ab 
auf Ein,Jahr zu übernehmen Willens sein sollten, 

hierdurch aufgefordert, sich zu dcm auf dcn 20sten 
^uni d. I anberaumten Torge, so wie dem alsdann 
ö" bestimmenden Pcrctorgtcrmkne, Vormittags um 
^ Uhr , in EincS Edlen RathcS Sitzungszimmer 
einzufinden^ ihre Forderungen zu verlautbaren und 

fodann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags ferner 
verfügt wcrdcn wird. , 3 

Dorpat-RathhauS, am 10. Jun i 1340. 
I m Namcn und von wegen Es. Edl. RathcS 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgcrmcistcr Hclwtg. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hicrdurch bekannt gemacht, daß die zum 
Nachlasse deS verstorbenen MüllcrS Jürgen Thomson 
gehörigen im hiesigen Kaufhofe belegenen drei steiner-
nen Buden suli wi-o. 1 7 , 18 «K 3 1 auf Antrag der 
Erben öffentlich verkauft wcrdcn sollen, und werden 
demnach Kaufliebhabcr hiermit aufgcfordcrt, sich zu 
dcm auf dcn 2tcn September d. I . deshalb anbe-
raumten Torg - , sowie dcm alsdann zu bestimmen-
den. Pcrctorgtcrminc, Vormittags um 11 Uh r , in 
EincS Edlcn RathcS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ucbcrbot zu vcrlautbarcn und sodann 
abzuwarten, was wcgcn dcS Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 31 . .Ma i 1640. 
I m Namen und von wegen EincS Edlcn Ra-

thcS dcr Kaiser!. Stadt Dorpar : 
Justizbürgcrmcistcr Hclwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß auf den 
Grund cincr vom Voigteis als Kämmcrci - Gerichte 
getroffenen Entscheidung, daS dcm hiesigen Bürger 
und Bäckermeister Carl Gratias gehörige, hierselbft 
im 3ten Stadttheilc sul) N r . 2 9 ^ belegene verfallene 

Wohnhaus wegen nicht geschehenen facadcnmaßigcn 
AuSbaus desselben vom Besitzer, unter dcr Bedingung 
verkauft werden soll, daß derAcquircnt dasselbe faca-
dcnmäßig auszubauen verpflichtet scy'; und wcrdcn 
demnach Kaufliebhabcr hierdurch aufgcfordcrt, sich 
zu dem deshalb auf den 5tcn September d. I . an-
beraumten T o r g - , so wie dem alsdann zu bcstim-



wenden Pcrctorg - Termine in EincS Edlen RathcS 
Sitzungszimmer einzufinden/ ihren Bot und Ucber-
bot zu verlautbaren und sodann abzuwarten, was 
wegen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 1. Juni 1840. 
I m Namen und von wcgcn EincS Edlcn Ra-

thcS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmcistcr Helwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 
D a , zufolge höherer Anordnung, die in dieser 

Stadt befindlichen, dcr hohcp Krone gehörigen Grund-
stücke, unter specieller Aufsicht dicscr Kaiserlichen 
Dörpt-Pernauschen Oeconomie-Verwaltung, durch 
den Dörptfchen Herrn KrciS-RcvisorCollcg.-Sccrctair 
Anders, aufs Neue aufgcmcsscn und von selbigen ein 
genauer Grundplan angefertigt werden soll; so wird 
solches den rcsp. Inhabern dieser Platze mit dcr Auf-
forderung zur Kenntniß gebracht, dem genannten 
Herrn Kreis-Rcvisor.bei seinem sofort zu beginnenden 
Meßgcschaste weder etwanige Hindernisse im Wege 
legen, noch auch demselben dic nöthigcn bezüglichen 

^Nachweise und Auskünfte vorenthalten zu wollen. 3 
Dorpat , den 4. Juni 1840. 

Occonomie-Commissair I . Langhammer. 
Sccr. C. Eschscholtz. 

Von Einem Edlcn Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Fellm wird hicrdurch bekannt gemacht) daß dcr hiesige, 
auf dcn 22 . dieses MonatS angesetzte, Johanni-Jahr-
markt wegen dcr, in diesem Jahr darauf folgenden, 
drei Feiertage, am 26. dieses M s . hiersclbst abge-
halten wcrdcn wird. S 

Fellin-Rathhaus, den 7 . Juni 1340. 
Rathsherr G. Ad. Boström. 

C. I . Grewingk, Sccr. 
>>> - » . . . . ' 

(Mi t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
' Junge Leute, die irgend eine Lehranstalt in 
Dorpat zu besuchen wünschen, können in mcincm 
Hause untergebracht werden, wo es ihnen im häus-
lichen Umgange' unausgesetzt Gelegenheit gegeben 
werden w i rd , die russische Sprache praktisch zu 
erlernen. Außerdem können sie noch in 2 bis 3 
Stunden wöchentlich grammatischen Unterricht in 
der russischen Sprache, wie überhaupt nöthigenfallS 
Leitung und Nachhülfe in ihren Schularbeiten er-

halten. Lector der russischen Sprache an dcr Uni« 
versität zu Dorpat, 2* 

Collegien - Assessor Pawlowsky. 

Gymnasiallehrer C. Vermehren verläßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den 7. Juni. 2. 

Daß ich innerhalb 8 Tagen Dorpat zu verlas-
' sen gesonnen bin, zeige Ich hiemit an. Dorpat, am 
üten Juni 1840. L. Lcutncr, Arrendator. 2 

Eine ausgezeichnete T a p e t e n f a b r i k 
i n S t . P e t e r s b u r g 

hat eine Niederlage ihres Fabrikats, in Dorpat bci 
Herrn F. Wegener errichtet. Der Verkauf geschieht 
zu dcn bekannten Fabrikpreisen. 4 

An verkaufen. 
Eine Quantität Löwenhoffscher Bretter von be-

kannter Güte wird in diesen Tagen ankommen; ich 
ersuche etwanige Liebhaber ihre Bestellungen zeitig 
zu machen, damit selbige vom Ufer aus gleich besorgt 
werden können. I . W . Käding. 6 

Eine dauerhafte, bequeme, geräumige und 
leichte Reiseequipage, steht zum Verkauf im bota»' 
nischen Garten. 2 

Personen, die gesucht werden. 
ES wird in cincm Hause hier in Dorpat eine 

erfahrene Wirthschaftcrin gesucht, welche daS Koche» 
gründlich verstehen muß und auch andere häusliche 
Obliegenheiten zu übernehmen im Stande ist. Nähere 
Nachweisung wird in der Schünmannschen Druckers 
ertheilt. 6 

Abreisende. 
Pharmaceut Georg Mundcl verläßt Dorpat ^ 

8 Tagen, Den 7. Juni . ' ^ 

Backergescll Simeon Neujahr verlaßt DorP^ 
in 8 Tagen. Dcn 7. Juni . ^ 

Wittwe Küy verläßt Dorpat in 8 Tagen. 
7 . Juni . 9 

Fr. Bergmann verläßt Dorpat in 81 Tage"'' 
Dcn 4 . Juni . ^ 

Malergesell Otto Bachmann verläßt Dorpat ^ 
6 Tagen. Dcn 11. Juni . ^ 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 N. S . H)?. Die Pränumeration wird an hiesigem Ort» bei dcr Ncdaction oder in dir 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 10. Juni. 

A l l e r h ö c h s t e s N e s c r i p t 
An den Finanzminister, General der Infanterie 

trafen C a n c r i n . 
. G r a f I e g o r F r a N z o p i t s c h ! M i t aufrkchti-

Qem Bedauern habe Ich mich überzeugt, daß der 
Zustand Ihrer Gesundheit, eine Reise ins Ausland 
uvthwendig macht. Indem Ich in den von Ihnen 
erbetenen sechsmonatjichen Urlaub, mit Beibehaltung 
stirer Miolnmente willige, schmeichle I ch M i r mit 
ver vollen Hoffnung, daß diese Cur Ihre Gesund-
heit wieder herstellen werde, und Sie znr Ueber-
Ilahme neuer, für daö Vaterland stetö so nützlichen 
Arbeiten zurückkehren werden. — Ihrem Wunsche 
gemäß, erlaube I c h , daß I h r dritter Sohn Sie 
begleite. 

Zugleich hiemit sind von M i r Befehle erlassen 
Worden: an den KrlegSminister, um Adjutanten zu 
Ihrer Begleitung zu beurlauben, und an ddn Chef 
MeincS Marine-Stabes, um cin Dampfschiff, sobald 
Sie dessen bedürfen, fnr Sie in Bereitschaft zu halten. 

Ich verbleibe Ihnen stets wohlgewogen. 
Daö Original ist von S e i n e r K a i s e r l i c h e n 

M a j e s t ä t eigenhändig also unterzeichnet: 
N i k o l"a i. 

S t . Petersburg, dcn 13. Apri l 1810. 

Vom Hofe S . K. M . wird hiermit bekannt 
gemacht, daß S . M . der Ka iser Allerhöchst zu 
befehlen gernltt haben, in Folge deS Ablebens S . M . 
deS Königs von Preußen F r ied r i ch W i l l ) c m M . 
am Allerhöchsten Hofe auf drei Monate Traner an-
zulegen, und selbige vom 26. Ma i (7. Juni) au 
!>! rechnen. 

Dcr Gouv. Stab-Offizier deS Gouv. MoSkwa, 
^brift-Lieut. vom GenSdarmen-Corpö H o f s m a n n 
ist am 30. Apri l füx.Auszeichnung im Dienste znm 
Ritter deö St . Annen-OrdenS 2ter Classe Allergnä-
digst ernannt worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 7. Juni. Laut Allerhöch-
sten UkaS aU'daS Orvenscapitel vom 13. Ma i , ha-

ben S . M . der Kaiser, uach einem besonder» Gut-
achten deS Minister-Comitö, dem Commerzien-Näth, 

'Kaufmann Ister Gilde Kar l M e i ß n e r für feinen 
Eifer und seine Thätigkeit alS Börsen - Aeltester, 
welchem Amte er, nach der Wahl der Kanfmann-
schaft, 3 Triennien vorgestanden, so wie auch die 
Stelle eineö Präsidenten deS Börsen-Comitös ver-
treten und für die nach dcm Zengniß deS Finanz-
Ministers in dem ihm übertragenen, den Handel 
betreffenden besonder» Aufträgen, von ihm geleiste-

-ten Dienste, den D ^ . M M U - M ^ ^ t c M 5 l a s s e , mit 
OUeu Ne'^en verlei-

hen geruht, w e v W n a M H M W ' e W o r H HS^Zoder 
dcr Ordcnö-Staltttnk-Pcrföne'n auö dem KaufmaunS-
stande zukommen. 

Anf Beschluß deS Comics der Herren Minister 
ist beim Astronomischen Observatorium der Kasan-
schen Universität die Stelle^eineSObservakorS, alS 

^ Gehülfen des Professors der Astronomie gegründet 
und mit diesem Amte.alle Rechte der Adjnnkt-Pro-
fessoren verbunden. (1ö. Mai.)' 

Lank eineö Beschlusses S . M . des K a i s e r s 
ist die Directwn deS Livländischen Jngenieur-BezirkS 
von Niga nach Dünabnrg verlegt worden. 

Den 12. Juni. Gestern fand in der Lutherischen S t . 
Petri-Kirche dieser Residenz ein TranergotteSdienst 
zum Andenken des hochseligen Königs von Brennen 
F r i e d r i c h - W i l h e l m Itt. Statt. Alle Mil t tair-
und Civil Obrigkeiten, so wie Mitglieder deö diplo-
matischen CorpS haben dieser (Zeremonie beigewohnt. 

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

P a r i s , 11. Juni. Die Regierung publizirt 
nachstehende Depesche anS T o n l o n , 9. Innr : Der 
S e e - P r ä f e k t an den M a r i n e - M i n i s t e r : 
„Der Marschall hat Algier am 2ten verlassen, um 
inS Feld zu rücken. DaS Wetter scheint die Erpe-
dition begünstigen zn wollen. Die Umgebnngen von 
Algier sinv seit mehreren Wochen nicht bennrnhigt, 
indem die Araber wahrscheinlich ihre Aerndte hal-



ten. Streifzüge, die zur rechten Zelt in den östlichen 
Provinzen nnternommen wurden, haben die, einen Au-
genblick gefährdete Ruhe wiederhergestellt. Die Straße 
von Konstantine ist wieder vollkommen sicher. Die 
Expedition in der Ebene von Maschatta ist zu 
Ende. General Galbois wi rd am 12ten nach Kon-
stantine zurückkehren, nnd Oberst Lafontaine wird 
am löten in Philippeville seyn." 

O r a n , 23. M a i . Der Emir rüstet sich zu dem 
zweiten Feldzuge. Er beruft alle Stämme zusam-
men, obgleich sie durch die bedeutenden Verluste, 
die sie in den letzten Treffen erlitten haben, etwas 
abgekühlt worden sind. Die regulairen Bataillone 
Abdel Kader's werden dazu gebraucht, seine Anto-
r i tat in dcr Regentschaft aufrecht zu erhalten, und 
dic Mißvergnügte» zu zwingen, das Gebiet zu ver-
theidigen. Diese ewigen Hindernisse, die der Emir 
zu bekämpfen hat , geben Zengniß für seine Ener-
gie; venu kaum hatte er von nnseter Seite etwas 
Nube, so kämpfte er gegen die Factionen und die 
Entmuthignng. W i r müssen bei unseren nächsten 
Elpeditionen anf denselben kräftigen Widerstand, 
wie früher, gefaßt seyn. Alle Äerndten der mit 
uns verbündeten Stämme wurden am löten d. M . 
in Brand gesteckt; das ganze-Land stand in Flam-
men. Aber der Feind ließ sich auf keinen Kampf 
ein, sondern zog sich immer vor unseren Truppen 
zurück. 

B a y o n n e , 7. Jnnk. Es ist hier die Nach-
richt eingegangen, daß der Herzog von Vitoria, auf 
eine Mittheilnng .des Brigadiers Concha, der ihm,., 
meldete, daß Balmaseda mit 1400 Mann Infanterie 
und f l !00 Pferden^ die^Richtnng der Sierra von 
S a n a und Castilien eingeschlagen, am 3ten mit sei-
nem Haupt?Quartier nach Logrona abgegangen ist. 
D ie Karlisten trafen wirklich am W . M a i zu Alienza 
ein, und a m 2 . I u u i hielt Balmaseda mit 1000 Mann 
feinen Einzug zu Salas del In fant?; den Uebcrrest 
seiner Streitkräfte hatte er zu Arauda und Noa 
zurückgelassen. Ein Convoy, welches mit einer klei-
nen Eskorte von Burgos abgegangen war t>s wa-
ren Theile des Archivs des Kriegs-Ministeriums 
des Don Carlos, die nach Madr id gebracht wer-
den sollten), w.urde von dcn KaUisten aufgefangen, 
welche sowohl die Papiere, alS die Wagen ver-
brannten. Balmaseda plündert und verwnstet das 
Land, wo er hin kommt. Am 4ten traf General 
Piquero mit zwei Gebirgs-Kanonen, zwei Bataillo-
nen und einer Schwadron zn Miranda del Ebro ein. 

Das J o u r n a l de S t . E t i e n n e (S tad tvon 
37000 Einwohner im Departement Loire) enthält 
Folgendes: „D ie Prinzen haben sich auf ihrer 
Durchreise von Marseille nach Paris einine Augen-
blicke vor dem hiesigen Pystkanse aufgehalten, wo-
selbst sie von den hiesigen Behörden begrüßt wur-
den/ und sich mit ihnen in ein Gespräch einließen, 
das von allen Bürgern, die sich hinzngedrängt hat-

t en , mit angehört wurde. „ „ M a n hat««, sagte der 
-Herzog von Orleans unter Anderen, „ „v ie l von 
dep Arabern, von Abdel Kader, von unseren So l -

da ten , von ihrer Tapferkeit, ihren Strapatzen ge-

sprochen. Alte jene Gefahren sind ein wenig mit 
unsere Schuld. Weun der Emir heute 4000 Manu 
regnlairer und auf Eurepäische Weise eingeübte 
Truppen stellen kann; wenn er außer jenen 4000 
Mann 10,000 Araber mit sich führt, die ihm blind-
lings gehorchen, ans Furcht erschossen zu werden; 
wenn endlich Abdel Kader die Rolle eines starkell 
und mächtigen Souverains spielt, so geschieht dies, 
weil wi r es so gewollt haben. U n s e r e Verträge mit 
Abdel Kader kommen mir gleichsam so vor, als ob 
wi r eine Festnng errichtet hätten, bloß um das Ver-
gnügen zu habe», sie mit Stnem erobern zu kön-
nen. W i r haben bei den Soldaten. Abdel Kaders 
Sold-Listen gefunden, die mit einer solchen Regel-
mäßigkeit geführt worden, daß unsere Französischelt 
Fouriere keine besser geführten haben. Trauriger 
aber ist eS noch, daß ich es sagen muß, daß matt 
bei den Arabern eine bedeutende Menge Französi-
scher nnd Englischer Patronen und Gewehre findet. 
Die irregulairen Truppen haben in der Regel Eng-
lische und die regulairen Truppen Französische aus 
der Fabrik von S t . Etienne."« 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 42. I n n i . E in mörderisches Atten-

tat gegen die Königin nnd den Prinzen Albrecht 
hat ganz London in. den größten Schrecken versetzt« 
Glücklicherweise sind beide erlauchte Personen ganz 
unverletzt davongekommen. Am Mittwoch Nachmitt 
tag gegen L Uhr , alS Ih re Majestät mit ihrem 
Gemahl ihre gewöhnliche Spazierfahrt in einein of-
fenen Wagen machte, wurden plötzlich anf der hal-
ben Höhe deö Constitutions-HügelS zwei Pistolen-
schüsse aufHöchstdieselben abgefenert; der eine folgte 
schnell anf den anderen, ehe die Umstehenden zur 
Besinnnng kommen konnten, aber beide verfehlten 
ihr Zie l , das Königliche Paar setzte seine Fahrt 
ruhig for t , und dcr Thäter wnrde anf der Stelle 
verhaftet und nach Queen's Square in Verwahr-
sam abgeführt. Prinz Albrccht sah wie ein Ind i -
viduum, welches an der Seite deS WegeS stand, 
ein Pistol ans der Brnst hervorzog und eS anf die 
Königin richtete. Seine Königl. Hoheit faßte au-
genblicklich nach dem Kopf Ih rer Majestät u«V 
druckte denselben nach vorn, wodurch vielleicht das 
Leben seiner /'rlanchten Gemahlin gerettet wnrde. 
Der zweite Schuß folgte, wie gesagt, unmittelbar 
auf den erste«, ging aber ebenfalls fehl, da Ihre 
Majestät unterdessen angestanden und etwaS vor-
wärts getreten war. Es stürzten sich nun sogleich 
eine Menge Menschen anf den Verbrecher und be-
mächtigten sich feiner. Die erste Vermnthnug war, 
daß er wahnsinnig seyn müsse, weil man sich «ich! 
den entferntesten Anlaß zu einem solchen Attentat 
denken konnte. Drei Polizei-Beamten, die in der 
Nähe waren, führten den Thäter ab, der nicht den 
geringsten Widerstand leistete und kein Wor t sprach. 
Die Pistolen waren von der Art , wie man sie zum 
Dnell braucht, und schienen noch ganz neu zu seyU^ 
Die beiden Kugeln waren in. eine Mauer zur Seite, 
des WegeS eingedrungen. Das Volk begleitete den 
Wagen Ih rer Majestät mit den. Zeichen der innig-
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sten Tbeilnahme und die Königin schien darüber sollen nichts Besonderes über dessen Charakter und 
lehr erfreut, indem sie fortwährend aufs leutseligste Lebensweise ergeben haben, außer daß dcr Gast-
Zrüßte; Prinz Albrecht hatte seinen Hut abzeuom- wirth ihn am 1. Mar dieses Jahres nach dreimo-
Aen und setzte ibn nicht eher wieder auf, bis der natlichem Dienst entlassen habe, weil er die Ge-
lagen ay, Palaste angelangt war. AlS die Kö- wohnheit gehabt, fortwährend zu lachen, was aller-
^gln sich wieder in ihrem Palaste befand, brach sie, dings auf eiue Gemüthsstörung schließen lassen 
wahrend sie. bis dabin anf überraschendende Weise könnte. Der Gefangene ist aus- Birmingham gebür-
^?uth und Entschlossenheit gezeigt hatte, in einen burtig, welches er als neunjähriger Knabe verlaf-
^trom von Thränen auS, der ihr indeß eine solche sen und wo er noch Verwandte baben soll. Auf 
Erleichterung verschaffte, daß sie sogleich ihre Fas- die Frage, weshalb er auf die Königin gkschpssen, 
>ung wieder gewann und erklärte, sie werde bci soll er geantwortet haben: „ Ich weiß es Nicht." 

Diner erscheinen. DieS geschah, und Ihre Auch was sonst über seine Aeußerungen birichtet 
Majestät schien sich vollkommen von ihrem Schreck Wird, deutet mehr anf wirkliche Geisteszerrüttung, 
Aholt zu baben. Ob Verrücktheit oder moralische als Verstellung hin. Die Königin und Prinz Alb-
^erderbthcit den Elenden, der sich Edward Orford recht haben sich durch dies Attentat nicht abhalten las-
Aannte uud Nr. 6. in West-Street als seine Woh- sen, gestern Abend wieder ihre Spazierfahrt durch 
"ung angab, dazu bewogen haben, seine Hand' ge- den Park zu machen, nnd sie wurden von dem Volke, 
Arn die Königin aufzuheben, ob der Plan und die das sich in dichten Schaaken um ihren Wagen 
Ausführung dieses Verbrechens von ihm allein auö- drängte, mit enthusiastischem Inbelruf begrüßt. 
Zkht, oder ob er dcr Agent anderer Verworfener ist. Ueber die Lebensverhältnisse Edward Oxford's, 
Diese Fragen lassen sich jetzt noch nicht beantwor- der das Attentat gegen die Königin begangen hat, 
" n , da über sein gestriges Verhör vor dem Gehei- wird in verschiedenen Blättern noch folgendes Nä-
wen Rath, vor welchen er alö Hochverräther ge- hcre angegeben: Er hat erst vor ungefähr drei I a h , 
Uellt wurde, nichts im Publikum verlautet. Man er- ren Birmingham verlassen und sich zuerst nach Hun, 
lalirt nur, daß er sich vor dcr Polizei bei seinem ston zu eiuer Tante, Namens Powel, begeben, wel-
crsten Verhör mit der größten Kälte und Gleich- che das dortige WirthshanS, „Kön igshaus besitzt, 
gulngkeit über seine That änßerte. Er sagte auS, Er galt dort für einen sehr aufgeweckten Knaben, 
oaß er 18 Jahr alt sey und früher in einem'Wirths- Bon da kam er nach London zu einem Viktualken-
oausc gedient habe, jetzt aber sich anßer Dienst be- Händler, Namens Minton, der daö Wirthshaus 
Iwde. Man weiß noch nicht, ob er den Assisen „Schäfer nnd Heerde« in Higk-Street besitzt. Dort 
wird übergehen werden, oder ob die Königin eine blieb cr alö Aufwärter etwa anderthalb Jahr, und 
besondere Kommission mit der Führung des Prozes- eS wird von ihm erzählt, daß er mit einem ande-
res beauftragen wird. Nach deu vorläufigen Ver- ren Aufwärter häufig in Streit gerathen sey, dem-
yoren ist der Gefangene nach Newgate gebracht selben oft gedroht habe, ihn zu erstechen, und selbst 
^ r d e n . I n einem der Zeitungsberichte heißt es, einmal Miene gemacht, die Drohung auszuführen, 
«er Polizei-Jnspector Hughes, welcher Nachsuchun- Nachdem er daranf fünf Monate als Aufwärter m 
gen m der Wohnung des Gefangenen angestellt, einem Gasthofe in Wilverneß-Now, GoSwell-Street, 
yave dort emen Degen und in einem Schrank eine gedient hatte, kam er nach dem Wirthsnause zum 

eine Kugel, ferner eine »Ferkel im Sta l l " bei Hrn.Robinson, dcm er dnrch 
Ichwarze stutze nut drel daran befestigten Schleifen einen Herrn, welcher besonderen Antheil an ihm 
von vlutrotyen <ltlaS, so wie ein Papier mit einem nimmt und ihn während der letzten drei Jakire un- ' 
Zerzeichmß von 20 bis 30 Mitgliedern einer gehei- terstützt batte, empfohlen worden war. Dieser Hr. 
wen Gesellschaft gefunden, nnd als man diese Ge- soll auch die Meinung äußern, daß Oxford wohl 
genstände dem Gefangenen gezeigt, habe er nicht von einem anderen zu seiner That veranlaßt wor-
geleugnet, daß sie ihm gehörten, ja sogar einge- den seyn müsse, da er selbst durchaus nichts Roman-
räumt, daß er Mitglied einer geheimen Gesellschaf- tisches oder Ueberspanntes in seinem Wesen habe, 
ten, sich jedoch geweigert, Uber dieselbe irgend eine niemals Enthusiasmus für irgend eine Sache ge-
Auskunft zn geben. . Die.Namen auf der gefun- zeigt und kaum über Tagesbegebenheiten, am atler-
denen Liste sollen nämlich lauter fingirte gewesen wenigsten über die Tages-Politik sich geäußert. Als 
seyn, wie Haunibal, Ozonean, Ernst n. s. w. Ein er seine letzte Stelle verlassen hatte, lebte er ganz 
anderer Berichterstatter wil l wissen, daß die Polizei einsam in seiner Wohnung und erhielt nach Aus-
schon im Besitz weiterer Dokumente sey, welche dar- sage der Wirthsleute niemals Besuch. Indeß sckt 
thäten, daß der Verbrecher zn emer Gesepschaft er sich in der letzten Zeit öfter auf einer Sctileß-
„daS junge England« benannt, gehöre, ^ndeß schej- bahk in Lcicester Square mit einem Oberst Dkon 
neu alle diese Angaben ans der Lust gegriffen zu zusammen im Pistolenschießen geübt und der Eigeir-
>eyn, denn der mmlstenelle G l o.b e versichert heute, thümer dieser Bahn, Herr Green, soll sowohl ihn 

Bernhignng des Publikums,^ daß dle Untersu- selbst als die bei ihm gefundenen Pistolen wieder-
Atkngen bis jetzt nichts ergeben hatten, woraus man erkannt haben. Orford's Vater soll ein Mulatte 
'chlleßeu könnte, daß der mörderische Anfall auf gewesen seyn, nnd man wil l aus dieser Abstammung 
vte Souverainin das Resultat einer Verschwörung sein wildes Temperament erklären. Mistreß Or-
gewesen wqre. Erkundigungen, die man in dein ford, die Mutter des Gefangenen, die vor drei Jah-
-KMthslzause eingezogen, wo der Gefangene gedient, gen eine Kaffeestnbe in der Waterloo-Straße hatte, 
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ist aufs tiefste betrübt übler die Tbnt ihres Soh-
ucS; sie soll ausgesagt habe)?, daß ihr vor 42 Iah -
reu verstorbener Gatte öfters während seines Le-
bens Zeichen von Wahnsinn verrathen, uud daß auch 
sie zu Zeiten an Nerven-Zufällen gelitten habe, so 
daß ihr Sohn wohl etwas davon geerbt haben 
könne; sie meint, es wären gewiß gar keine Kugeln 
in deu Pistolen gewesen, und ihr Sohn habe nur 
einen verrückten, aber harmlosen Streich begangen. 
ES wird jetzt auch behauptet, daß die plattgedrückte 
Kugel , welche man an der Stelle de6 Attentats 
aufgefunden, nicht von einem der Schüsse Orford'S 
herrühren könne, sondern durch einen anderen Zu-
fall dorthin gekommen seyn müsse, denn sie passe in keine 
der beiden Pistolen, deren sich Orford bediente. 
Dagegen soll eiu Sachverständiger erklärt hab^n, 
daß das Loch in der Parkmaner allerdings von einer 
Kugel herzurühren scheine. Der Herzog von Wel-
lington hat dasselbe gestern .auch uutersucht, man 
weiß aber noch nicht, welches Gutachten er darüber 
abgegeben. Die Mutter des Gefangenen hat ferner 
ausgesagt, ihr Sohn habe die Pistolen vor einige» 
Wochen mit nach Hause gebracht uud ihr einen ge-
waltigen Schreck damit eingejagt, indem er ihr eine 
derselben vor den Kopf gehalten. Auch sey er in 
einer der letzten Nächte auö dem Hause ausgeschlos-
sen worden und darüber sehr wüthend gewesen, 
wie er dem überhaupt in der letzten Zeit etwaö sehr 
Auffallendes gehabt, indem er einmal sein Vetttnch 
und seine Bettdecke in Fetzen zerschnitten habe und 
ein anderes M a l in daS Zimmer hinein geritten 
scy. Unter den in Orford'S Wohnnng aufgefunde-
nen Gegenständen ist anch eine noch ziemlich neue 
Kugelform, uud man hat erfahren, daß der Gefan-
gene sich vor einigen Tage» auf der Greenschen 
Schießbahn zwölf Kugeln kaufte. Seitdem sich Or -
ford in Newgate befindet, ist ciue bedeuteude Ver-
änderung in seinem Benehmen vorgegangen. Cr ist 
jetzt sehr niedergeschlagen und hat mehrmals Thrä-
uen vergossen; mitunter zeigt er jedoch wieder auf-
fallenden Leichtsinn. Der Gonvernenr uud der Ka-
plan beobachten ihn genau, uud er soll in einem 
srnsten Gespräch mit ihnen gesagt haben, er fühle 
woh l , daß eö um fein Leben geschehen sey; aber 
daran liege ihm wenig, nnr furchte er , auch seine 
Mutter mit unglücklich gemacht zu habeu. Die Po-
lizei ist bis gestern spät Abends eifrig mit Nachfor-
schungen beschäftigt gewesen, um den S inn deS in 
der Wohuung deS Gefangenen gefundenen Namen-
Verzeichnisses uud den Versammlungs - Or t der et? 
wanigen geheimen Gesellschaft, anf die dasselbe hin-
zudeuten scheint, auszumitteln, aber ihre Bemühun-
gen sind ohne Erfolg geblieben. Unter deu verhör-
ten Zeugen befindet sich auch der Schwager deS 
Gefangenen, JohnPhelpö, bei dem er zuletzt wohn-
te. Dieser soll ausgesagt haben, er habe keine Spu-
ren von Wahnsinn-an Orford bemerkt. 

Die große MüßigkeitS - Gesellschaft, an deren 
Spitze Lord Stanhope steht, hielt gestern einen feier-
lichen öffentlichen Umzug mit Fahnen uud Musik. 
Der Zug war 16 — 20,000 Mann starke wovon. 
4000 in Wagen aller Ar t fuhren 

D e u t s c h l a n d . 
D a r m s t a d t , L5 . Juni . Se. Kaiserl. Hoheit 

der Großfürst Thronfolger von Rußland sind ge-
stern Nachmittag um 3 Uhr von Berl in hier ange-
kommen und im Großherzoglichen PalaiS abgestiegen. 

Ihre Hoheit die Prinzessin Marie von Hessen 
und bei Rhein sind AbendS um halb 7 Uhr voll 
Ihrem Besuche bei der Königin Wit twe von Bayern 
Majestät wieder hier eingetroffen. 

W e i m a r , 12. Juni . Hente Nachmittag sind 
Ih re Majestäten der Kaiser und die Kaiserin 
von Rußland nebst Ihrer Kaiserlichen Hoheit 
der Großfürstin Olga hier angekommen "und 
haben daS nahe gelegene Lust-Schloß Belvedere be, 
zogen. W i r werden der Anwesenheit dieser Aller-
höchsten Herrschaften unö einige Tage zn erfreuen 
haben. M a n erwartet den Großfürsten Thronfolger 
Kaiserliche Hoheit ebenfalls noch heute. 

W e i m a r , 14. Juu i . Nachdem heute Mor-
gen Ih re Majestäten dcr Kaiser nnd die Kaiserin 
von Rnßland nebst der Großfürstin Olga dem Got-
tesdienst in der Griechischen Kirche beigewohnt hat-
ten, sind Ih re Majestät die Kaiserin mit dcr Groß-
fürstin Olga um 11 Uhr nach Eisenach abgereist/ 
um in dem dortigen Restdenzschlosse Nachtruhe ZU , 
halten. Se. Königliche Hoheit dcr Großherzog war 
einige Stunden vorher ebenfalls nach Eisenach ab--
gegangen, um die Hoden Gäste dort zu empfangen. 
Se. Majestät der Kaiser Nikolaus fuhr mit unserer 
Fran Großherzogin wieder uach Belvedere zurück^ 
und wird in Höchstderen Begleitung bis Eisenach,, 
und von da nach Frankfurt abreisen, wohin, dem 
Vernehmen uach, die Erlauchte Braut des Groß-
fürsten Thronfolger beiden Kaiserlichen Majestäten 
entgegenkommt. Der Großfürst Thronfolger ist nicht 
durch Weimar gekommen und bat^ aller Wahrscheinlich-
keit uach, eine mehr südwestliche Route eingeschlagen. 

M u u c h e u , 8. Juui . Vorgestern veranstaltete 
der russische Gesandte, Hr . v. S e v e r i n e , inse.^ 
neu reich mit Blumeu geschmückten SalonS, zu Ek)^ 
ren der Prinzessin Marie von Hessen, ein glänzen-
des Abeudfest, welchem auch Ih re M a j . die Köni-
gin Wit twe und der Kronprinz mit dcn übrigen 
hohen Herrschaften beiwohnten. Gestern hielten-
dieselben in Großheselohe eine ländliche Tafel. Die 
hohen Gäste' werden Ende dieser Woche wieder 
von Biederstem abreisen, da die Kaiserin und der 
Großfürst-Thronfolger am 15. oder 16. d. itt D a r M 
stadt eintreffen werden. 

P r e u ß e n . 
B e r l i n , 19. Juni. Hier ist folgende Kavt-» 

nets - Orde erschienen. 
, - A n daS S t a a t S - M i n i s t e r i n m . 

Ich befehle, zwei kostbare Dokumente der Oer? 
fentlichkeit zu übergeben, welche mir nach dem Wi l -
len Meines in Gott ruhenden Königlichen Vaters 
und Herr», am Tage Seines Heimgangs eingehäl" 
diget worden, wovon daS eine bezeichnet ist 

„ M e m letzter W i l l e " , daS andere 
„Au f Dich meinen lieben Fritz u. f. w . ^ . 

anfängt, und welche Beide von Seiner eigenen Hand > 
geschrieben' uud vom 1. Dez. 1V27 datirt sind. . , 



. Der Heldenkönkg aus unserer großen Zeit ist 
A'Aeden und zu Seiner Ruhe, an der Seite der 
Ketßvewkillleu uud Unvergeßlichen, eingegangen. 

^te Gott, den Lenker der Herzen, daß Er die 
uebe des Volks, die Friedrich Wilhelm I I I . in dcn 
^-agen hxf Gefahr getragen, I h m Sein Alter er-
heitert und die Bitterkeit des Todes versüßt hat, 

Mich, Seinen Sohn und Nachfolger übergehen 
lajje, der Ich mit Gott entschlossen bin, in dcn We-
gen des VaterS zu wandeln. Mein Volk bete mit 
^ " r um Erhaltung des segensreichen Friedens, deö 
'Heuren Kleinods, das Er uns im Schweiße Sei-
nes Angesichtes errungen uud mit trcueu Vater-
Mnden gepflegt hat: — daö weiß Ich — sollte 

Kleinod je gefährdet werden, —. was Gott 
verhüte--so erhebt sich M e i n Volk wie Ein Mann 

M e i n e n R u f , wie S e i n Volk sich auf Sei-
nen Ruf erhob. 

..Solch ein Volk ist eö werth und fähig, Kö-
.tgliche Worte zn vernehmen, wie die, welche hier 
Ng.m und wird einsehen, daß Ich den Ansang 
Wittes Regimentes durch keinen schöneren Akt, als 

Veröffentlichung derselben bezeichnen kann. 
Sanssouci, den 17. Juni 1840. 

(gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m . 

. M e i n letzter W i l l e . 
Meine Zeit mit Unruhe, Meine Hoffnung 

. . in Got t ! 
An Deinen Segen, Herr, ist alles gelegen! 
Verleihe M i r ihn auch jetzt zn diesem Geschäfte. 
.. Wenn dieser Mein letzter Wi l le Meinen innigst 

»euebten Kindern, Meiner theueren Auguste und 
uvN^en lieben Angehörigen, zu Gesicht kommen wird, 
vi? ^ch.mcht mxhr ihnen und gehöre zu dcn 
^geschiedenen. Mögen sie dann be! dem Anblick 
ver chuen wohlbekannten Inschrift: — Gedenke der 
<logeschledenen: — auch Meiuer liebevoll gedenken! 

barmherziger und gnädiger 
Rechter seyn,. uud Meinen Geist ausnehmen, den 
^ch in seine Hände befehle. J a , Vater , in 
Deine Hände befehle ich Meinen Geist! I» ! ei-
nem Jenseits wirst D n Uns alle wieder vereinen, 
möchtest Dtt Uns dessen, in Deiner Gnade, würdig 
finden, nm Christi Deines lieben SohueS UnserS 
Heilandes Wi l len , Amen. 

Schwere und harte Prüfungen habe Ich nach 
GotteS weisem Rathschlnß zu bestehen gehabt, so-
wohl in Meinen persönlichen Verhältnissen (insbe-
sondere,^ alö Er vor 17 Jahren daS entriß, daö 
M i r das Liebste und Tlienerste war) als durch die 
Ereignisse, die Mein geliebtes Vaterland so schwer 
trafen. Dagegen aber hat Mich Gott : ewiger Dank 
sey I h m dafür: auch herrliche, frohe uud wohl-
tuende Ereignisse erleben lassen. Unter die ersten 
sechne Jch vor allen die glorreich beendeten Kämpfe 
'n den Jahren 1313, 14. und 15., denen das Va-
terland seine Restanration verdankt. Unter die letz, 
t.ern, die frohen und wohlthuenden, aber rechne Ich 
insbesondere, die herzliche Liebe und Anhänglichkeit 
Vnd das Wohlgelingen Meiner geliebten Kinder: 
l» wie die besondere unerwartete Schickung Gottes, 

M i r noch in Meinem fünften Dezennium eine Le-
bensgefährtin zugeführt zn haben, die ich als ein 
Muster treuer und zärtlicher Anhänglichkeit öffent-
lich anzuerkennen Mich für verpflichtet halte. 

Meinen wahren, aufrichtigen letzten Dank Al-
len, die dcm Staate und M i r mit Einsicht und 
Treue gedient haben. 

Meinen wahren, aufrichtigen und letzten Dank 
Allen, die mit Liebe, Treue und durch ihre persön-
liche Anhänglichkeit, M i r ergeben waren. 

Ich vergebe allen Meinen Feinden: auch denen, 
die durch hämische Reden, Schriften oder durch ab-
sichtlich verunstaltete Darstellungen, das Vertrauen 
Meines Volks, Meines größten Schatzes (doch Gott-
lob nur selteu mit Er fo lg) , M i r zu entziehn, be-
strebt gewesen sind. . 

Berl in, den 1. Decbr. 1817. 
5gez.) F r i e d r i c h W i l h e l m . 

Anf Dich, Meinen lieben Fritz, geht die Bürde 
der Regierungs-Geschäfte mit der ganzen Schwere 
ihrer Verantwortlichkeit über. Durch die Stellung, 
tzie ich D i r in Beziehung auf diese augewiesen hat-
te, bist Du mehr alö andere Thronfolgerdarauf vor-
bereitet worden. An D i r ist eö nnn, Meine gerech-
ten Hoffnnngen und die Erwartungen des Vater-
landes zn erfüllen — wenigstens danach zu streben. 
Deine Grnndsätze und Gesinnungen sind M i r Bür -
ge, daß D u ein Vater Deiner Unterthanen seyn 
wirst. 

Hüte Dich jedoch vor der so allgeimin um 
sich greifenden Neuerungssucht, hüte Dich vor un-
praktischen Theorieen, deren so unzählige jetzt im 
Umschwünge sind, Hute Dich aber zugleich vor ei-
ner fast cbeu so schädlichen, zu weit getriebenen 
Vorliebe für das Al te, denn nur daun, wenn D u 
diese beiden Klippen zu vermeiden verstehst, mir 
dann sind wahrhaft nützliche Verbesserungen ge, 
rathen. 

Die Armee ist jletzt in einem seltenen guten Zu-
stande; sie hat seit ihrer Reorganisation Meine Er-
wartungen wie im Kriege, so auch im Frieden er-
fül l t . Möge sie stets ihre hohe Bestimmuug vor Au-
gen haben, möge aber auch das Vaterland nimmer 
vergessen, was eö ihr schuldig ist. 

Verabsäume nicht, die Eintracht unter den Eu-
ropäischen Mächten, so viel in Deinen Kräften, zu 
befördern; vor allen aber möge Preußen, Rußland 
nnd Oesterreich sich nie von einander trennen; ihr 
Zusammenhalten ist als der Schlußstein der aroßm 
Enropalschen Allianz zu betrachten. 

innig geliebten Kinder berechtigen Mich 
Alle zu der Erwartung, daß ihr steteö Streben da-
hin gerichtet seyn w i r d , sich durch einen nützlichen, 
thatigen, sittlich reinen und gottesfürchtigen Wan-
del auszuzeichnen; denn nur dieser bringt Segen, 
und noch in Meinen letzten Stunden soll dieser Ge-
danke M i r Trost gewähren. 

Gott behüte und beschütze daö theuere Vaterland! 
Gott behüte und beschütze unser Haus, /etzt.und 

immerdar! 
Er segne Dich, Mein lieber Sohn und Deine 



Regierung und verleihe D i r Kraft und Einsicht 
dazu, und gebe D i r gewissenhafte, treue Räche und 
Diener, und gehorsame Uuterlhanen. Amen! 

Berl in, den 1. Decbr. 1827. 
(gez.) Friedrich Wilhelm. 

P o t ö d a m , IL. Juni. Se. Kaiser!. Hoheit 
der Erzherzog Albrecht von Oesterreich ist gestern 
auS Wien hier eingetroffen, um S r . Majestät dem 
Könige und der Königlichen Familie die Gefühle 
der innigsten und herzlichsten Theilnahme darzule-
gen, welche Se. Majestät der Kaiser und Höchst-
dessen Familie über das Ableben S r . Majestät des 
KönigS Friedrich Wilchem III. empfinden, Höchst-
welcher der treue Freund deö verewigten Kaisers 
Franz und Seines Sohnes, deS jetzt regierenden 
Kaisers Majestät, gewesen ist. Ihre Majestäten 
der König und die Königin, Ihre Königlichen Ho-
heiten der Prinz und die Prinzessin von Preuße, 
so wie die übrigen hier verweilenden Mitglieder der 
Königlichen Familie haben den Erlauchten Gast 
und die Botschaft, die Höchstderselbe überbringt, 
als wohlthnende Tröstungen in ihrem Leid empfan-
gen. Heute besuchte Se. Kaiserl. Hoheit die Gruft 
deö Charlottenburger Mausoleums, welches die irdi-
schen Ueberreste Ihrer Hochseligen Königlichen Ma-
jestäten umschließt. Auch stattete Höchstderselbe 
demnächst sinen Besuch bei Ihrer Durchlaucht der 
Frau Fürstin von Liegnitz in Schönhausen ab, 
worauf Se. Kaiserl. Hoheit uach Potsdam zurück-
kehrte. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 13. Juni. Der Herzog von Bordeaur ist 
unter dcm Inkognito eines Grafen von Chambord am 
31. M a i in Grätz angekommen, und hat am 3ten o. 
in Brandsee einen Besuch gemacht. Dieses seiner 
Mut ter , der Frau Herzogin von Berry, gehörige 
Schloß ist, wenn nicht Königlich, doch immer sehr 
komfortabel eingerichtet. Von den in Grätz befind-
lichen Franzosen wurde der Herzog mit Enthusias-
mus begrüßt. Der Gouverneur von Steiermark, 
GrafWickenbnrg, gab ihm zu Ehren ein Fest. Alles 
beeifene sich, ihn zu fetiren. Am 3. Juni empfing 
er die Abschieds-Besuche nnd empfahl sich bei seiner 
Mut ter , um am folgenden Tag nach Linz abzurei-
sen und die dortigen Befestiguugsthürme in Augen-
schein zu nehmen. 

Berichten aus Tur in zufolge, bat Se. Majestät 
der König von« Sardinien am 30sten v. M . den 
Abschluß der zwischen Oesterreich und Sardinien 
schon seit längerer Zeit verhandelten Convention, 
Hinsichtlich des Schutzes des literärischen Eigenthums, 
unterzeichnet. Von hiesiger Seite war' zu Betrei-
bung dieser Angelegenheit der Staatskanzleirath 
Vesque von Püttlingen schon vor einigen Monaten 
eigens nach Tur in beordert worden, und wird nun 
zurückerwartet. 

S p a n i e n . 

M o r e l l a , 30. Mai . Unter den bei Über-
gabe dieses Platzees gemachten 3000 Gefangenen 
befinden sich 163 Offiziere, 170 Realistaö und 130 

Minones. Etwa 100 Frauen, zum Tlickt mit Kin-
dern auf dem Arm, begleiteten die Gefangenen, die 
sämmtlich gnt gekleidet waren. Die Beschießung 
auö mehr als 40 schweren Geschützen währte dret. 
Tage und drei Nächte und richtete in der Stadt 
und in dem Fort großen Schaden an. Die Artil-
lerie war trefflich bedient und auch die Ingenieur-
Arbeiten wurden sehr yut ausgeführt. Gestern früh 
um 4Z Uhr wurde eme vierzehnzöllige. Bombe in 
den höchsten Theil des Forts geworfen, worauf 
augenblicklich eine furchtbare Erplosion erfolgte. 
Bald nachher sah man, daß cin Karlistischer Offi-
zier über die Stadtmauer sprang und, obwohl mit 
Flintenschüssen verfolgt, glücklich daS Lager deS 
Herzogs von Vitoria erreichte. Nach seiner Aus-
sage hat die Erplosion den Befehlshaber der Artillerie 
und etwa 50 Mann getödtet, so wie den Gouver-
neur des Forts und mehrere Soldaten schwer ver-
wundet. Hierdurch in Schrecken gesetzt, beschloß 
die Mehrzahl der Offiziere, in der Nacht mit der 
Garnison zu entweichen. I n Folge dieser wichtiges 
Mi t te i lung gab der kommandirende General sogleich 
den Befehl, daß alle Divisionen sich dem Fort mehr 
nähern' und während der Nacht dic größte Wach-
samkeit beobachten sollten. Um Mitternacht verließ 
die feindliche Garnison in aller Sti l le die Stadt, 
wnrde aber von einem Theil der Belagernngs-
Truppen mit einem tüchtigen Gewehrfeuer empfan-
gen, worauf sie nach allen Seiten auseinander 
sioh; mehr als 600 wurden gefangen genommen. 
Etwa <10 Mann , die wieder in die Stadt zurück-
kehren wollten nnd von den ChristinoS mit Flinten-
schüssen verfolgt wnrden, kamen, als sie die Brücke 
passiren wollten, zwischen zwei Feuer, indem dieitt 
der Stadt zurückgebliebenen Karlisten, als sie de» 
Ru f : „Es lebe Jfabella II." hörteu, in der Mei-
nung, die Christiuos drängelt in die Stadt , auf 
ihre eigenen Kameraden Feuer gaben. I n diesem 
AngenMick fiel eine Bombe auf die Brücke, platzte, 
und Alle stürzten zerschmettert in den Graben. Der 
Gouvernenr, obwohl schwer verwundet, befand sich 
unter denen, welche die Stadt wieder erreichten. 
Heute früh waren alle Vorkehrungen getroffen, um 
eine Bresche zu eröffne», als um sieben Uhr der 
Ober-Befehlshaber cin Schreiben deS Civil-GoU-
verneurS erhielt, worin derselbe die Capitulatiolt 
uuter der Bedingung vorschlug, daß die Garnison 
unter Eskorte nach Frankreich gesandt werde, weil 
sie erschossen zu werden fürchtete, wenn sie sich zu 
KriegS-Gefangenen ergäbe. Die vorgeschlagene Be-
dingung wurde nicht angenommen, und obgleich 
der Herzog von Victoria in dem Antwort-Schrei-
ben jene Furcht für ««gegründet erklärte, so ent-
schloß sich die Garnison doch erst dann, sich auf 
DiScretion zu ergeben, als man drohete, die Feind, 
seligkciten wieder zu begiunen. Gestern früh traf 
anch der Brigadier Znrbano mit fünf Karlistischett 
Offizieren und 55 Mann hier cm, die er bei E l 
Bogar, etwa fünf Stunden von hier, zu Gefange-
uen gemacht hatte. ES hieß, der Karlistische An-
.führer Forcadell scy, nachdem ihm das Pferd unter 
dem Leibe erschossen, getödtet worden. 
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I t a l i e n / 
T u r i n , 2. Juni. Die hiesige Königs. Alade-

Mir der .Wissenschaften hat in ihrer Sitzung vom 
15. Ma i den Or. Dönningeö, Privat^Docenten der 
Geschichte cm der Uuiversität iu Ber l in , zu ihrem 
Mitglieds erwählt. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n s . Juni. Dcr Laudes.Reprä-

setltatiou der durch Sprache, Sitten, Geschichte uud 
so manche lokale Verhältnisse vom übrigen Däne-
mark getrennten Insel Island scheint dcr König eine 
sehr wohltuende Reform oder, wenn man wil l , 
eigentlich erst eine feste Begründung zugedacht zu 
baben. Biöher mangelte den Isländer» nämlich 
seit dem Auflwreu ihres Altking ein eigner Landtag 
auf ihrer Insel, wo ihre Interessen durch selbst-
gewählte Männer auS ihrer Mitte, in ihrer eignen 
Sprache zur Verhandlung kommen konnten, und sie 
nnißten sich selbst nach Einführung der Provinzial-
stände für die Dänische» und Deutschen Provinzen 
^er Monarchie damit begnügen, ihre Landeöwohl-
sahrt durch mehrere von dcr Negierung ernannte 
Abgeordnete in der Dänisch verhandelnden Stände-
Wersammlung zu Noeskilde vertreten zu sehen. Die-
sem Ucbelstande wird jetzt aller Wahrscheinlichkeit 
nach durch die Fürsorge Christian V l l l abgeholfen 
werden. Es ist nämlich der Kanzlei aufgegeben, in 
nähere Erwägung zu ziehen, ob eö nicht zweck, 
mäßig scy, daß auf Island wieder eine dem früher 
auf Thingvalla gehaltenen Althing möglichst gleich-
kommende Versammlung uuter dem alten Namen 
^gestalt wieder i»S Leben trete, daß' neben einigen 
der ersten Beamten des Landes, die' der König 
dazu ernenne, eine passende Anzahl voU Männern 
durch die Einwohnet der Insel selbst erwäblt würde, 
und wie oft diese Versammlung, deren Wirkungs-
kreis derselbe fein dürste als der dcr übrigen Pro-
vinzialstäNe, zusammentreten, nnd was sonst in 
dieser Beziehung zu veranstalten seyn möchte. 

. T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 27. Mai . Der Englische 

Plan zur Auöfuhrung von Cocrcitiv-Maßregeln gegen 
den Pascha von Egypten scheint für den Augenblick 
gescheitert zu seyn; wenigstens stoßt er auf cin be, 
deuteudes, unvorhergesehenes Hinderniß. Zur Un-
terstützung dcr beabsichtigten Blokade Egyptens ver-
langte dieser Tage Lord Ponsonby, daß ein Türki-
sches Corps von 20,000 Mann sogleich gegen die 
Syrischen Gränzen vorrücke. Dieses Ansinnen ward 
von der Pforte abgelehnt, indem sie ihre Stellung 
nicht mehr kompromittiren könne, als sie es be-
reits scy. . ^ , 

O s t i n d i e n . 
V o m bap, 30. April. S i r George Bremer, 

der .interimistische Befehlshaber der gegen China 
bestimmten Seemacht, ist am 17. Apri l von Madras 
abgesegelt. 

Nach der B o m b a y - T n n e s hat man in 
Ostindien die Nachricht erhalten, daß die Russische 
Regierung, in Folge der von England beschlossenen 
Hrpedition, eine Gesandtschaft nach Peking abzuord-
nen gedenke. 

JuGoci sind Befehle anS Lissabon eingetrosselt, 
aufs schleunigste cin Truppen-Corps nach Macao 
abzusenden, daS zur Verteidigung der Stadt die-
nen soll. 

Eö soll beschlossen worden seyn, ein Observa-
tions-Corps dcr Britisch-Indischen Armee gegen 
Buchara hin aufzustellen. 

C h i n a . 

C a n t o n , 13. März. Das Gerücht von der 
Ausrüstung der Englischen Expedition gegen China 
hat unter den Chinesen nicht geringe Besorgniß er-
regt, doch ist dasselbe vom Kommissar Lin für eine 
Erdichtung erklärt worden, und er hat in einer 
Proclamation das Volk ermahnt, nicht weiter Acht 
darauf zu haben. 

Während Einige glauben, daß die Chiuesen die 
Absicht aufgegeben hätten, ihre Flotte durch den 
Ankauf großer Europäischer Kauffahrthei-Schisse zu 
verstärken, weil die Chinesischen Matrosen zur Be-
mannung dieser Schiffe nicht zu gebrauchen seyen, 
wollen Andere wissen, daß diese Schiffe znm Theil 
mit Amerikanischen Matrosen bemannt werden soll-

t e n , und daß bereits drei Amerikanische Capitaine 
daö Kommando von drei angekauften Schiffen ge-
gen einen monatlichen Sold von 1000 Dollars und 
gegen Bewilligung eines FunftelS der Prisen-Gelder 
übernommen hätten. Zwar sollen sich die in Can-
ton ansässigen Amerikanischen Kanfleute sehr empört 
über dies Benehmen ihrer Landsleure gezeigt nnd 
der Amerikanische Vice-Konsul soll ihnen direkte 
Vorstellungen dagegen gemacht, jedoch zur Antwort 
erhalten haben, daß sie cin so vorteilhaftes Kom-
mando nnr unter dcr Bedingung eines vollständigen 
Aequivaleuts aufgeben würden. 

Der Gouverneur von Macao hat bei seiner 
Weigerung die Englische Fregatte „Volage" in den 
inneren Hafen einlaufen zu lassen, die schwierigen 
Verhältnisse hervorgehoben, in denen sich die Portu-
giesen, den Chinesen gegenüber befänden, und be-
merklich gemacht, daß Capitain Smith nur auf die 
Leiden der wenigen in Macao ansässigen Engländer 
Rücksicht nehme, dagegen aber die Verluste und 
Drangsale, denen sich die 5000 Portugiesen in 
Macao schon ausgesetzt, um das freundschaftliche 
Vernehmen mit England aufrecht zu erhalten, aar 
nicht in Betracht zielte. Diese Vorstellnuaen schie-
nen äuf den Englischen Capitain Eindruck zu ma-
chen, denn er verließ den Hasen von Macao wie-

u Erklärung, daß er unverweilt 
zuruckkebreu würde, sobald etwa Chinesische Trup-
pen m Macao einrückten, worauf dcr Portugiesische 
Gouverneur sich anheischig gemacht haben soll, dies 
zu verhindern. Der Befehlshaber der Chinesischen 
Gruppen, die gegen Macao anrückten, hat sich auch 
wtrklich in Eilmärschen wieder von dieser Stadt 
entfernt, nachdem ihm der Portugiesische Gouver-
neur zu bedenken gegeben, daß, wenn er bci seinen 
feindlichen Absichten beharre, die Engländer leicht 
im Stande wären, der Chinesischen wie der Por-
tugiesischen 'Herrschaft m Macao den Garanö zu 
machet». 



Ein Kaiserliches Dekret, von dem General-
Mil i tair-Couseil erlassen und an Lin, den Vice-
König von Kwantnng und Kwansth, an den 
Admiral K w a n , an den General K w o , der die 
Land-Truppen befehligt, und an den Hoppo Un 
gerichtet, theilt denselben eine lange Denkschrift 
deö Ministers Tsang Wangyen mir , nach welcher 
sie ihre Maßregeln nehmen sollen. I n dieser 
Denkschrift wird in Vorschlag gebracht, alle Häfen 
des Landes ohne Unterschied für alle Fremden zu 
verschließen und auch den Eingeborenen nicht zu 
gestatten dieselben zu verlassen. Zugleich beantragt 
die Denkschrift eine allgemeine Vertilgung aller 
Engländer nnd giebt die Mi t te l an, durch welche 
dieselbe bewerkstelligt werden könnte. Zu Anfang 
dieser Denkschrift wird auseinandergesetzt, wie sehr 
die kräftigen Maßregeln deS Commissairs Lin dazu 
beigetragen, dem Opiumhaudel ein Ende zu machen, 
wie iudeß die Engländer sich bis jetzt noch nicht 
gänzlich hätten von der Küste vertreiben lassen, 
vielmehr noch bei Hong-Kong ankerten und sich 
nicht entfernen wollten, weil sie der Produkte deS 
Landes bedürften, insbesondere des Thees und Rhabar-
bers, ohne welche sie nicht ejueu eiuzigeu Tag leben 
könnten. Diesem Umhertreiben könne nur eiu Eude 
gemacht werden, wenn man alten und jeden Schif-
fen die Häfen deS Landes verschließe. „Wenn die 
Ladungen", heißt es weiter, „welche sie in ihren 
verschiedenen Eissen herbringe», unverkauft bleiben, 
so müssen sie dadurch in Verlegenheit gebracht wer-
den, und wenn wir ihnen alle Zufuhr von Thee 
und Rhabarber abgeschnitten und unseren Kausieu-
ten und anderen Unterthanen allen Handel mit ih-
nen unmöglich gemacht haben, dann werden wir 
ihr Leben mehr alö je in unserer Gewalt haben, 
und so wird es nicht eiuen einzigen von diesen 
Fremden mehr geben, der nicht mit Furcht und Zit-
tern zn nnS um Gnade flehen wird." Die Denk-
schrift begegnet dann der Einwendung, daß die 
Fremden sich schon im Voraus vielleicht auf zehn 
Jahre hinaus mit Thee und Rhabarber versehen 
haben könnten, durch die Bemerkung, daß Rhabar-
ber wohl lauge aufbewahrt werden könne, Thee 
aber nach zweijähriger Lagerung verderbe, und dem 
anderen Einwände, daß es doch nur die Engländer 
seyen, welche sich den angeordneten Beschränknngen 
nicht unterwerfen wollten, dadurch, daß sie bemerkt, 
die anderen fremden Schiffe würden Ladungen für 
Rechnung der Engländer an Botd nehmen, wobei 
hinzugefügt wird, daß der Verlust der Zoll-Iutraden, 
welchen daä gänzliche Verbot des Handelsverkehrs 
veranlassen werde, bei der Größe der Hnlföquellen 
deS Chinesischen Reiches gar nicht in Betracht kom-
men könne. Was die feindlichen Maßregeln gegen 
die Engländer insbesondere betrifft, so wird bean-
tragt, daß alle kleiuettInselnanderKüstc,wodleFrem-
deu frisches Wässer holen, militairisch besetzt und 
daß die Bewohner aller Dorsschasteu an der Küste 
zum Miliz-Dieust eingeübt werden sollten, um jeden 
Versuch der LaudllNH zu vereiteln. Wenn indeß 
auch durch diese Mi t te l die Engländer nicht zum 
Weichen gebracht werden könnten, sondern, sich auf 

ihre großen Schiffe und ihre Geschicklichkeit in der 
Bedienung des Geschützes verlassen!;, wohl gar die 
Feindseligkeiten erwiederten, so solle zur List ge-
griffen werden» 

Das C a u t o u - R e g i s t e r enthält einen Brief, 
der von Lin, in Gemeinschaft mit Tang, dem Prä-
sidenten des Chinesischen KriegsiDepartements, an die 
Königin von England gerichtet worden, worin sie 
dieselbe um Ausrottung des Opinmbaues ersuchen. 
Sie legen Ihrer Majestät den Titel Wang bei,' 
womit eine Lehnabhängigkeit vom Kaiser bezeichnet 
wird. Die Entfernung Englands von China wird 
darin auf 60—70,000 Meilen augegeben, und vom 
Opium wird gesagt, daß die Masse desselben in 
Ostindien immer mehr zunehme uud sein Gestank 
dermaßen aufsteige, daß der Himmel darüber zürne, 
und selbst die Götter ungehalten würden. Am Schlüsse 
des Schreibens wird um schnelle Antwort ersucht, 
und alle Entschuldigung oder Verzögerung verbeten, 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 16. Ma i , Seit meinem Letz-

ten vom 6. d. hat Mehmed A l i seiner unruhigen 
Natur nach wiederum einen Abstecher nach denTschistlik 
(seinen Landgütern) längs den Canal von Daman-
hnr gemacht, ist indessen schon seit einigen Tagen 
wieder in dem Landhause Moharrem Vey's zurück. 
— Die Truppenbewegungen haben hier beinahe auf-
gehört. Ans Alles vorbereitet fährt Mehmed Al i 
nur fort, seine Nationalmilizen auf eiuen respektab-
len Fnßzn setzen; Niemand bleibt verschont, Türken, 
Araber, Kophten, Mograbiner, Alles muß Soldat 
werden. Die Flotte, das Arseual sind in Quaran-
täne, so auch die bei Ramley gelagerte Artillerie 
und das 33ste Regiment Linientrnppen. Dessen 
ungeachtet ergeben sich täglich Pestfälle sowohl im 
Arsenal als unter den Truppen und auf der Flotte, 
doch selten mehr alö 20 bis 25 Fälle per Tag. 
Man fürchtet nnr, daß viele Fälle verheimlicht wer-
den, indem man die Leichname von der Flotte ins 
Meer w i r f t , um den Unauuehmlichkeiteu mit der 
Sanität zu entgehen. Mehrere dieser Leichname 
sind schon aufgefischt worden. Vor einigen Ta-
gen schickte Mehemed A l i den Ergouverneur von 
Kairo, Hussein Pascha, einen Manu auf. den er am 
meisten zählt, und den er nnr bei sehr schwierigen 
Umständen von sich läßt, nach dem Delta, um die 
Provinz Scharkie, die sich im Anfstande befinden 
soll, zu „beruhigen." Von den unruhigsten der Fel-
lahs bewohnt, war es uur bei der furchtbaren Grau-
samkeit eines Abdurhamau Bey (Renegat Koft) 
möglich, ihnen den letzten Heller mit ihrem Blute 
auszusaugen; beim mindeste» Argwohn, dem klein-
sten Vergehen ließ er häugeu, spießen, durch eine 
vor seiuer Wohnung aufgepflanzte Kanone erschie-
ßen, ja selbst zwischen Bretter» zersägen, wie er es 
vor noch nicht langer Zeit, ehe er zur Galeeren-
strase, zum Sche ine , verurtheilt wurde, gethan. 
Dieser Mensch hat den Fellahs dieser Provinz nichts 
mehr gelassen, und da es der Pascha weiß, so ver-
laugt er jetzt von ihm zwei Millionen Piaster. 
Bezahlter diese,̂ so wird er wahrscheinlich wiederum 
Gonoerneur einer Provinz, aus der andere Gouvex? 
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«eure nichts mehr herauspressen können. — .Ein 
gar aufrührerischer Geist zeigt sich immer mehr un-
ter den Arabern. I m Said fallen partielle Auf-
stände vor. Nicht weit von hier, bei Damanhur, 
^schoß dieser Tage ein Araber den Schcik seines 
Dorfes. Dieß war früher beinahe unerhört. ES 
kann aber auch nicht anders kommen bei dem uner-
meßlichen Eleud dieser Leute; sie habe» nichts mehr 
M verlieren, daS Fiscalsystem läßt ihuen keine an, 
dere Ressource als die Negieruug zu bcstehlen, und 
wenn ihnen dieses zu sehr erschwert wird, so suche» 
A sich auf audere Art Luft, zu mache». Eine ganze 
Familie kann nicht mit zwei Piastern (12 kr.) per 
Tag auskommen, darum stehlen Vater, Mutter und 
Kinder von den Nahrungsmitteln, die sie für Rech-
nung der Negierung ernten, und, wer kann ihnen 
dieses verdenken, da ja 30,000, Ardev Korn diesen 
Augenblick in den Magazine» vvu Akfv verfaulen' 
Kann man etwaö Schändlicheres ausdenken, als den 
Dörfern dieses Jahr doppelte Ausgaben aufzulegen, 
weil der FiScnS ausgesnudeu, daß) da mau wie 
Lebräuchlich daS türkische Jahr nur zu zwölf Mou-
ven berechnet hat, derselbe in 30 Jahren um ein 
^ b r ^ gekommen! Man hätte de» arme» 
^u fe l» ja diese Berechnung 'seit dem Jahr der 
»lucht MohamedS machen können. Dieses ist buch-
uablich wahr, uud glauben Sie nicht, daß. eS den 
bei dem Pascha angestellten Ausländern viel besser 
^gehe. Viele derselben, die ihr rückständiges Geld 
Mcht erhalten können, sind genöthigt Korn an Zah-
uUlgöstätt anzunehmen, welches sie dann um Geld 
SU machen mit 30 Proe. Verlust au die Bäcker ver-
laufen; sie ^nehmen das Korn znm Preis der R.es 
glernng, 60 Piastet per Ardep, an. Gäbe man ih-

zum wenigsten gutes Korn, so könnten sie eS zu 
43 biö 45 Piaster zur Ausfuhr.verkaufen, jo aber 
erhalten sie nur halb verfaultes, welches sie zu 
Spottpreisen sogleich abgeben müssen. AlleS dieses 

anders gestaltet!, wenn Mehemed Al i ein-
mal Nuhe von außen hat, für den Angenblick abor' 
lst dav ^.leud deS Laüdeö aufs höchste gestiegen.— 
Ans Syrien haben wir- nichts besonderes NeueS. 
Soliman Pascha (Colone! SelveS),. soll sich bei 
Ibrahim Pascha in Marasch befinden) um mit il,m 
eiuen Plan zur gänzlichen Bernliignng Syriens und' 
zur Befestigung der nördlichen Gränze desselben zw 
berathen. I m Horan glimmt es noch immer untex 
der Asche. Die Bergbewohner wollen die chnen 
früher verliehenen Waffen nicht herausgeben; Emir 
Beschir kann nnd will sie auch wahrscheinlich nicht 
dazu zwingen. — Ju Arabieu siud die daselbst zu-
rück gelassenen Truppen kaum hinlänglich, um die 
Beduinen im Zaum zu halteu, uud eS würde mich 
Nicht wundern, wenn letztere in kurzem Vortheile 
errängen, besonders im südlichen Theil deS Minen. 
Der vor 15 Tagen im russischen Consulate stattge-
funden« Pestfall wurde durch einen griechischen 
Ausreißer der türkischen Flotte verursacht; derselbe^ 
sonder Pest angesteckt, fluchtete sich mit fnnf seiner 
Kameraden inö russische Konsulat und fand daselbst 
^lsyl; er theilte die Pest dem Bruder deS Kammer-
dieners des Grafen Medem mit, welchen ntaw inS 

Lazareth brachte, er selbst verheimlichte sie aber, 
auS Furcht, bis zum letzten Augenblick, wo dann 
sämmtliche sechs Auöreißer, die zusammen in einem 
Zimmer gewohnt, nach dem Lazareth abgeführt 
wurden, und s? von nenem in die Hände deS Pa-
scha'S kamen. Dieß war nun eine Wiche Sache 
für den Consul: er verlangte, daß ihm diese Leute 
nach der Quarantäne wieder inö Consulat geliefert 
würden, waS der Pascha rnud abschlug. DerEon-
sul drohte, sie osficiell zu reclamireu, und da der 
Pascha alle Unannehmlichkeiten mit den fremden 
Mächten unter deu gegenwärtigen Umständen, zu« 
vermeiden sucht, so schlug er. selbst eiuen IVIesso 
tormino vor, „diese Leute sollten inö Consulat zu-
rückgeführt, alsdann aber wieder ans der Flotte 
angestellt und ihuen alle Strafe erlassen werden^ 
auch sollte ihnen gestattet seyn, sich wöchentlich im 
Confnlat zu zeigen, um sich beklagen zu können, im 
Fall ma» ihnen nicht Wort halte." Da der Pascha 
dafür sem Ehrenwort gab, so wurde die Sache 
anch so abgemacht. Die fünf Griechen befinden sich 
hente von nenem auf der Flotte, den sechsten- hat 
die Pest davon befreite. Nachschri f t . Die Pest 
läßt noch nicht nach, die täglichen Pestfälle ha-
ben aber immer noch nicht 32 überstiegen^ heute 
28 Pestfälle. Die französischeu Dampfpaketboots 
nehmen keine Passagiere mehr an, seitdem die Pest 
sich an Bord deS englischen DampfbooteS bei seiner 
Ankunft in Malta uud au Bord deS türkischen 
DampfbooteS Hadschi Baba bei seiner Ankunft von 
hier in Smyrna gezeigt hat. Ein französischer Arzt 
befindet sich seit einigen Tagen hier, Hr. de la Porte/, 
der sich zum Studium der Pest ins Lazarett) ein-
sperren w i l l , man sncht ihn davon abzuhalten; eS 
befinden sich etwa 200 Pestkranke im Lazareth. Hr. 
de la Porte war Arzt an Bord deS frauzösische,l 
KriegsdampfbootS Le Lavoisier, die französische Ne-
giernng hat ihm ihre Einwilligung, zn seinem Un-
ternehmen durch Urlaub gegeben. 

Literarische Anzeigen. 
Bei F r i e d . S e v e r i w i n . D o r p a t und M o s -

k a u sind folgende Bücher ?u Huben: 
Bosse, der Blnmensreund oder faßliche Anleitung 

zur Behandlung der Zierpflanzen, in Zimmern, 
Gewächshäuser», im Freien ic. Preis 1 N. 
35 Cop. S . 

L ö w i S , S c c r . Ä . von-, T a b e l l a r i s c h e Ueber-
srcht der M a a ß e uud Gewich te verschie-
dener Länder, nebst einer Vergleichuug derselben 
mit dem hiesigen Loof, Stoof> der revisorischen 
Loofstellen uud dem rigischeu Pfunde. Preis 
L5 Cop. S . 

L ö w i S , Secr. A. von, über die ehemalige Verbrei-
tung der Eichen, in. Liv- und Ehstland^ Preis 
1 R. S . 

Schwerz , I . N. von, Anleitmig zum practischen 
Ackerbau. 3 Bäude. M i t lithograph. Tafeln. 
Zweite vermehrte Auflage. Preis 6 N. 70 Cop. S . 



Bkenens tamm, Geographischer Abriß der drei 
Deutschen Ostseeprovinzen Rnßland's. Preis 
2 N. S . 

ZVie nen stamm. Kleine Schul - Geographie von 
Ehst-, Liv- und Cnrland. Preis 30 Cop. S . 

Shakspeare 'S Frauengestalten. Charakteristiken 
von Mrs. Jameson. Nach der 3ten Aufl. über-
seht. Preis 93 Cop. S . > 

Shakspeare ' s sämmtliche Gedichte. I m Vers-
maße des Originals übertragen von F. Wagner. 
Preis 50 Cop. S . 

Ersch,. Literatur der schönen Wissenschaften seit der 
Mitte des ISten Jahrh. bis auf die neueste 
Zeit. Neue vermehrte Auflage. Preis 3 N. 
95 Cop. S . 

Sei F r a n ) Kluge in D o r p a t sind folgende 
Bücher?u haben: 

Der italiänischen Dichtkunst Meisterwerke: Ariost's 
rasender Moland und dessen fünf Gesänge, 
übersetzt von Karl Streckfuß. Istes bis 4teS 
Heft. Preis 2 Rub. 25 Cop. S . 

F le ischer , Flora der deutschen Ostsee-Provinzen 

Ehst- Liv- und Kurland, herausgegeben vott. 
Liudemann. Preis 1 Rub. 75 Cop. S . 

D a s H a u s l e r i k o n . Vollständiges Handbuch 
praktischer Lebenskenntnisse für alle Stände. 6 
Bände. PreiS 13 Nub. 50 Cop. S . 

K r e y ß i g , Wegweiser zum praktischen Studium 
der Landwirtschaft, so wie zum Kaufen und 
Pachten der Landgüter. Preis 2 N. 50 C. S. 

M e r k e l , v r . G . , Darstellungen und Charakters 
stiken auS meinem Leben. Erster Band: aus 
Livland. Preis 2 Rub. S . 

V e r h a n d l u n g e n der gelehrten Ethnischen Gesell 
schaft zu Dorpat. Ersten Bandes erstes Heft. 
M i t 2 lithogr. Tafeln. Preis 75 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den N. Juni. Hr. vr. Levy. log. im Hotel London. 
Den IS. Juni. Der Rittmeister vom Leibgarde-Ulanen-

Regiment Sr. Kaiserl. Hoheit deS Großfürsten Michan 
Alexander v. Kursel. 

Abgereist. 
Den 14. Juni. Der Beamte deS Rigaschen Polizei-Paß« 

bUreauS, Herr Arzt. 
Den IS. Zum. Hr. vr.. der Philosophie v. Kaiserling. 

Im Namen deS General.GouvernementS von Liv», Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Cenfor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von einem Kaiserlichen Universitars-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach § 169 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden/ alle Diejenigen, weis 
che an den Hm. Provisor Friedrich Dreßler; den 
Apothckergchülfen Anton Hiekisch; die Studirenden 
öer Rechte Arnold von Tideböhl und Christian Höp-
pener; die Studirenden der Medizin Robert Jenny, 
Carl Friedrich von Howenn, Heinrich Schröder, 
Wilh. Sponholj und Hermann Moritz Siegel; den 
studirenden der Philosophie Ferdinand Iürgenson, 
^nd den Studirenden der diplomatischen Wissenschaf-
ten Alerander von Hciße — aus der Zeit ihres Hier-
scinö auS irgend einem Grunde herrührende Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen A sud poena piaeelusi^ bei 
diesem Kaiser!. Universitätsgerichtc zu melden. i 

Dorpat, dm 6. Juni 1346. 
Necror UsmMn. 
L. Staccker/ l . Not. 

Ein löbliches Voigteigerecht dieser Stadt bringt 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
19. Jun i , Nachmittags von Z Uhr ab, auf dem 
Rathhause verschiedene Effekte, Meubel und Hauö-
gerathe gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze 
öffentlich auctionis lexe versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 11. Juni 1640. 
znnnästum: 

R. Linde, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe her Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß auf den 
Grund einer vom Voigtei- als Kammerei - Gerichte 
getroffenen Entscheidung, daS dem hiesigen Bürger 
und Bäckermeister Carl Gratias gehörige, hierselbst 
im 3ten Stadttheile sul, Nr . 29« belegene verfallene 
Wohnhaus wegen nicht geschehenen facadenmäßigen 
AusbauS desselben vom Besitzer, unter der Bedingung 
verkauft werden soll, daß der Acquirent dasselbe faca-
dfnmäsiig auszubauen verpfliÄ)tet. sey; und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert/ sich 
zu dem deshalb aus den Sten September d. I . an-



beraumten T o r g - , so M'e dem alsdann zu bestim-
menden Peretorg - Termine in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
öot zu verlautbaren und sodann abzuwarten, was 
^tgen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 1. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrkch. 

Von Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche daS Geschäft 
der Straßenerleuchtung von: löten August d. I . ab 

Ein Jahr zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 20sten 
>5Uni d. I anberaumten Torge, so wie dem alsdann 
öu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 
^ Uhr , in Eineö Edlen Rathes Sitzungszimmer 
Anzufinden, ihre Forderungen zu verlaurbaren und 
i^dann abzuwarten, wegen deS Zuschlags ferner 
^^fügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 10. Juni 1S40. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. Rachel 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

D a , zufolge höherer Anordnung, die in dieser 
^ tadt befindlichen, der hohenKrone gehörigen Grund-
Nucke, unter specieller Aufficht dieser Kaiserlichen 
Dorpr - Pernauschen Oeconomie - Verwaltung, durch 
den Döl-ptschen Herrn KrttS-A?cvisorColleg.-Seerctal'r 
Anders, aufs Neue aufgemessen und von selbigen ein 
genauer Grundplän angefertigt werden soll; so wird 
solches den resp. Inhabern dieser Platze mit der Auf-
forderung zur Keuntniß gebracht, dem genannten 
Herrn Kreis-Revisor bei seinem sofort zu beginnenden 
Meßgeschafte weder etwanige Hindernisse im Wege 
legen, noch auch demselben die nöthigen bezüglichen 
Nachweise und Auskünfte vorenthalten zu wollen. 2 

Dorpat , den 4 . Juni 1840. 
Oeconomie-Commissair J . Langhammer. -

Sccr. C. Eschscholtz. 

Wir Landrichter und Assessoren Eines Kaiser-
lichen Pernauschen Landgerichts fügen dcSmirtelst zu 
Wissen , welchergestalt der Sachsen-Coburgische Hof-
rath Carl Gottlieb Linde mit Htnterlassuug eineS Testa-
ments verstorben ist. Nachdem nun der gerichtlich 
constituirte Curator det Hinterlassenschaft äeluneti 
Herr Fiskal Eduard tzcintze', bei diesem Kaiserlichen 
Landgerichte um daS übliche Proclam sowohl rücksicht-

lich deS Testaments, als auch sä oonvooanSos ero-
äitores se <leliitores Zofuncti angesucht, nach sol-
chem petita meä. resowticme vom heutigen Tage 
deferirt worden, als cittret, heischet und ladet dieses 
Kaiserliche Pernausche Landgericht mittelst dieses öffent-
lich ausgesetzten ProclamS Alle und Jede, so an den 
Nachlaß äeluvet i , deö. ausländischen HosrathS Carl 
Gottlieb Linde, rechtliche Ansprüche formiren zu kön-
nen ̂  oder als Schuldner eine Forderung an denselben 
abzutragen, oder endlich und insbesondere rechtliche 
Einsprache gegen daS obgedachte Testament äefimctl, 
zu dessen öffentlicher Verlesung termmug aus den 
31 . August e. anberaumt worden, machen zu können 
vermeinen, in der peremptorischen Frist von 1 Jahr 
und 6 Wochen a ästo dieser Publication, mithin 
spätestens bis zum 22 . Ju l i 1841 mit ihren An-
sprüchen und Verpflichtungen ex yuocunyue eapito 
ve l t i tulo^uris fich le^al i mväo unter Beibringung 
ihrer funäamentorum kietionum hieselbst anzugeben, 
und waS fürÄecht erkannt w i r d , abzuwarten, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der 
prafigirtcn peremptorischen Frist käiws pracludirt, 
auch rasch daS obgedachte Testament für rechtskräftig 
erkannt und gegen die fich nicht meldenden üedttores 
v m executionis verfahren werden wird, als wonach 

sich Jedermann zu richten und vor Schaden und 
Nachtheil zu hüten hat. 3 

KiZnatum Fellin den 10. Juni 1340. 
I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Landgerichts Pernauschen KreiseS: 
C. v. SiverS, Landrichter. 

R . Baron Ungern-Sternberg, Seer, 

Von der Ehstlandischen GouvernementS-Regie-
rung wird hiedurch zur allgemeinen Kenntuiß ge-
bracht , daß mit höherer Genehmigung in der Gou, 
vernemenöstadt Neval in diesem Jahre und fortan 
jährlich vom 27. Juni bis zum 2 . Ju l i incl. ein 
Wollmarkt stattfinden wird. g 

Reval - Schloß, den 7 . Jun i 1840. 

wÄnäatum: 

S . v. Nottbeck, Sccr^ 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Fellin wird hierdurch bekannt gemacht, daß der diesige, 
auf den 22 . dieses MonatS angefetzte, Johanni-Jahr-
markt wegen der, in diesem Jahr darauf folgenden, 
drei Feiertage, am 26 . dieses MtS. hierselbst abge-
halten werden wird. 2 

Fellin-NathhauS, den 7 . Juni 4840. 
RachShcrr G. Ad. Voström. 

C. I . Grcw'mgk, Sccr. 
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(Mi t polizeilicher Bewilligung.) ' 

Bekanntmachungen. 
Der im vergangenen Jahre zum ersten Male in 

Riga abgehaltene und zur Zufriedenheit der resp. 
Verkäufer und Kaufer ausgefallene Wollmarkt wird 
zufolge Allerhöchster Bestimmung dieses Jahr wieder-
um und zwar auf den 20 . , 22. und 23. Ju l i in 
demselben Loräle stattfinden und haben die resp..Herren 
Schäferei-Besitzer wegen deS Platzes zur Stapelung 
der Wollen sich beliebigcnfalls zeitig an dem mit die-
ser Besorgung beauftragten Commissionair Herrn 
EvertS, wohnhaft in der großen Sandstraße im eignen 
Hause, zu wenden, der für dieBesorgung der Miethe, 
der Entgegennahme des LoealS von der Administration 
der Dom - Kirche und der Berechnung mit jedem ein-
zelnen Wollverkäufer, letztem unter Controlle der 
Mtterschaftlichen Comitv, so wie dafür daß er vom 
48 . Jul i Abends ab, die Fuhren empfängt, Hie Stapel-
plätzeund Buden anweiset, die eingegangenen Quan-
titäten bucht und wahrend der Dauer deS Markts sich 
nicht aus dein Locale entfernt, um so wohl Käufern 
als Verkaufern etwa nöthige Auskünfte zu ertheilen, 
eine Vergütung von 5 Copcken S . pr. Pud gestapel-
ter Wolle erhält, die Miethe selbst möchte 6 bis 8 
Copcken pr. Pud betragen. Ueber etwa demselben 
zu crtheilcndende Aufträge wegen Verkauf der Wolle, 
Abgabe derselben und Empfang ,deS Geldes, wären 
separate Abmachungen zu treffen. Daß es jedoch 
jedem frei steht, seine Wolle auch anderweitig/zu sta-
peln und daS Geschäft durch wen beliebig betreiben 
zu lassen, bedarf wohl keiner Erwägung, und ist nur 
noch zu bemerken, daß es zur bessern Ordnung uner-
lässig nöthig, daß auf jedem Wollsack der Name deS 
Gutes auf dem die die Wolle geliefert habni.de Schä-
ferei befindlich, so wie daS Gewicht Brutto n. Tara 
nach Pud und PfUnd russischem Gewichte mit Oel-
farbe notirt. Schließlich ist nach der im vergange-
nen Jahre gemachten Erfahrung, daß mehrere Wollen 
ganz durchnäßt ankamen, wohl noch zu bemerken, 
wie diesem Uekclstande dadurch am Besten zu begeg-
nen fein möchte, wenn die Fuhren m i t , mit Theer 
oder Oelfarbe stark gestrichene, nach der Eröße der 
Fuhren eingerichtete Seegeltuch - Laken, die immer 
bleibend, über und über gedeckt würden. 2 

Riga, den 5. Juni 1840.-
Die zur Einführung des Wollmarkts ernannte 

und bestätigte Nitterschaftliche Cymit6. 

I n Veranlassung eines mir gewordenen Auf-
trages der bisherigen Administration des Freiherrlich 
vonCampenhausenschenFamilienLegatS, werden hiermil 
dieJntercssenten dieser Sti f tung, und namentlich die Be-
vollm'ächtigtels der verschiedenen Branchen, aufgefor-
dert, zu einer dieses Legat betreffenden Conferenz, sich 
kllhier zu Stadt London, in der Wohnung des Unter-
zeichneten, am 24. Ju l i d. I . 10 Uhr Vormittags, 
zahlreichst einzufinden. 3 

Riga, d?n 11. Ma i 1840. 
' Gottlieb Baron von Wolff. 

Zu verkaufen. 
Eine Quantität Löwenhoffscher Bretter von 'be-

kannter Güte wird in diesen Tagen ankommen; ich 
ersuchê  etwanige Liebhaber, ihre Bestellungen zeitig 
zu machen, damit selbige vom Ufer auö gleich besorgt 
werden können. I . W. Käding. 2 

Eine dauerhafte, bequeme, geräumige und 
leichte Reiseequipage, steht zum Verkauf im bota-. 
nischen Garten. . 1 

Personen, die gesucht werden. 
Es wird in einem Hause hier in Dorpat eitle -

erfahrene Wirthschafterin ge'ucht, welche daS Kochen 
gründlich verstehen muß und auch andere häusliche 
Obliegenheiten zu übernehmen im Stande ist. Nähere 
Nachwcisung wird in der Schünmannschen Druckerei 
ertheilt. 2 

Abreisende. 

Daß ich innerhalb 8 Tagen Dorpat zu, verlas-
sen gesonnen bin, zeige ich hiemit an. Dorpat, am 
5ten Juni 1840. L^ Leutner, Arrendator. 1 

Gymnasiallehrer C. Vermehren verläßt Dorpat 
ln 8 Tagen. Den 7. Juni. i. 

Pharmaceut Georg Mündel verlaßt Dorpat in 
8 Tagen. Den 7. Juni. 4 

Bäckergesell Simeon Neujahr verläßt Dorpat 
in 8 Tagen. Den 7. Juni. 4 

Wittwe Kap verläßt Dorpat in.8 Tagen. Den 
7. Juni. . 1 

Malergcsell Otto Wachmann verlaßt Dorpat in 
8 Tagen. Den 11. Juni. 2 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 43. Juni. S . K. H. der 

Herzog von Lenchlenberg haben geruht am 
Juni um 9 Uhr Morgens auf dem Kronsdampf-

schiffe Alexandra aus Peterhyf nach St . Petersburg 
anzukommen. 

Am 8. Febr. haben S . M . der K a i s e r Aller-
gnädigst zu befehlen geruht: den beim Finanz-Mini-
sterium dienenden wirks. Staatsrath Z i m m erma n n 
als alteren Beamten der 41. Abth. der eigenen Kan-
Zcllci S r . M a j e s t ä t anzustellen. 

. Der im Ministerium des Innern dienende Colle, 
Denrath Fürst Odojewskij ist zum älteren Beamten 
«er I I . der eigenen Kanzellei S . M . des K a i s e r s 
aifl 15. Maf Ijllerhöchst ernannt worden. 

S . M . der Ka i se r haben in Ihrer »snermüdli-
chen Sorgfalt für alle Bewohner Seines großen 
Reiches Allergnädigst geruht, 10,000 R. B. A. an-
weisen zu lassen, nm den Ackerbau in der Nähe von 
Ochotsk zu befördern. Die ersten Versuche sind ge-
macht worden und ziemlich günstig ausgefallen; 
hiebet ist jedoch noch zu bemerken, daß in jene,: 
Gegenden mancherlei Schwierigkeiten obwalten, die 
zu überwinden sind. Die hauptsächlichste Schwie-
rigkeit besteht in dem Vornrtheile der Einwohner, 
daß in ihrer Gegend nichts wachsen könne. 

S f e m i p a l a t i n s k , L. Mai . Unser Städt-
chen blüht immer mehr auf, der Handel steigt, un-
sere Verbindungen put China werden immer bedeu-
tender, und bald werden wir vielleicht mit dem rei-
chen Kkachta wetteifern können. Unsere glückliche 
Lage, am Ufer des großen und schiffbaren Jrtüsch, 
verspricht uus eine glänzende Zukunft. Unsere Ein-
wohnerzahl belauft sich fast auf 8000 Menschen, 
größtentheils Tataren, Taschkenter und andere M t -
hammedaner. 

W i t e p s k , 30. April. Der Frühling begann 
bei uns spät; die Witterung blieb kalt. Tie Keime 
von Winterkorn und Gras zeigen sich bis jetzt nur 
noch spärlich. Die Aussaat des SommerkorneS Auf 
hochgelegenen Stellen hat begonnen. 

K i e w , 9. Mai. Unsere Witterung ist jetzt 
Warm und regnigt. Die Keime des Winterkornes 
und des Grases Huben sich gebessert, und stehen jetzt 
gut. Die Aussaat deS SommerkorneS dauert fort ; 
die frühere Aussaat!des Sommerkorites keimt bereits. 

Sh i t om. i r> S.Mai . 5Än G. Wolkynien haben 
wir jetzt wärme nAz regMte, Witterung. . Die 
Keime deö Winterkornes stehen jetzt gut. Dle Aus-
saat deS SommerkorneS dauert fort , und die'Keime 
der frühern Aussaat zeigen.sich bereits. Das Gras 
verspricht eine ergiebige Heuernte. 

H m o l e n s k , 14. Mai . Der sirenge Winter 
' bei wenigem Schnee und die kalte windige Witte-
rung im Frühling, verhinderten das Aufkeimen deö 
Winterkornes' und deS Grases. W i r haben, jetzt zu 
Zeiten Regen, und ist die Witterung gleich noch 
kühl, so haben sich die Keime her Saaten doch schon 
sehr gebessert. 

M o h i l e w , 16. Mak. Die kalte und windige 
Witterung im Frühling hinderte auch bei uns das 
Aufkeimen der Saaten. Das fpätergefäcte Winter-
korn ging besser auf als das früher gesäete. Jetzt 
haben wir Regen, und die Flüsse, welche nach dem 
Aufthauen des Schnees nicht ansgetreten waren, 
hqben jetzt die Wiesen überschwemmt. Die Aussagt 
des SommerkorneS hat begynuen. (S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 14. Juni. Von heute früh um 6 Uhr 
an ward in allen Vierteln der Hauptstadt Appell 
geschlagen; aber die Legionen der National-Garde 
trafen erst gegen 10 Uhr auf den ihnen bezeichne-
ten Punkten ein. Die National-Gardisten hatten 
sich nicht sehr zahlreich eingefunden, nuv nur die 
2te, 3te und Kte Legion machte in dieser Beziehung 
eine Ausnahme. Man kann annehmen,, daß sich lm 
Ganzen etwa 20,000 Mann eingefunden hatten. 
Die Legionen waren auf der Esplanade der Inva-
liden, auf denrQuai der Tnilerieen, auf dem Qnar 
d'Orsap, auf der EintrachtS-Brücke, dem Eintrachts-



Platze und dem Tuilerieen-Garten aufgestellt. Es 
warm außerordentliche PolizeuMaßregeln getroffen, 
worden, um die Menge zu verhindern, sich im Au-
genblicke deö Vorüberreitens dem Könige zN nähern. 
Gleich nach 11 Ubr verließ der König die Tuile-
rieen, gefolgt von einem zahlreichen Generalstabe. 
I n dem Augenblicke, wo wir diese Zeilen schreiben, 
durchreitet er die Reihen der Natioual-Garde. Er 
wird überall mit dem Rufe: „Eö lebe der König:" 
begrüßt. Die Polizei soll befurchtet haben, daß der 
R u f : „ES lebe die Reform!" hin und wieder laut 
werden würde; aber bis jetzt ist nichtö der Art 
vorgefallen. — Sämmtliche Prinzen befinden sich 
in der Suite des Königs. Die Herzoge von Or-
leans und von Anmale zeichnen sich durch ihre sonn-
verbrannten Gesichter aus. Der Letztere trägt die 
Uniform als Infanterie-Oberst. Der Oberst Lamo-
riciöre, der gestern in Paris eingetroffen ist, befand 
sich ebenfalls im Gefolge deö Königs. 

Der König ertheilte gestern dem Russischen 
Botschafter, Grafen von Pahlen, in Neuillp eine 
Privat-Audienz. 

P a r i s , 16. Juni. Das vor einigen Tagen 
stattgehabte reformistische Banket scheint noch nach-
haltig dem Ministerium lebhafte Besorgnisse zu er-
regen; denn eS ist jetzt wohl keinem Zweifel mehr 
unterworfen, daß dasselbe uur daö Zeichen zu ähn-
lichen Manifestationen in ganz Frankreich gewesen 
ist. Herr Arago scheint sein Versprechen, im näch-
sten Jahre eine Mi l l ion Unterschriften unter die 
Reform - Petitidn beizubringen, erfüllen zu wollen. 
— Das Journal des Hrn. O. Barrot, das Si^cle, 
spricht heute folgendermaßen zu seinen Z0,0Ol) Abon-
nenten: „Oeffentliche Manifestationen, die unter 
der Bürgschaft so bekannter Namen, wie die der 
Herreu Laffitte und Arago statthaben, finden immer 
ein Echo. Es ist eben deshalb nothwendig, die fal-
schen Ideen, die sich unter einem solchen Einflüsse 
verbreiten könnten, zu bekämpfen. Man meldet 
übrigens, daß Demonstrationen derselben Art in 
allen Bezirken der Hauptstadt gemacht werden sol-
len, und daß in Lyon, Metz und Straßburg Co-
wito's errichtet worden sind, die in demselben Sinne 
wirken sollen. Es handelt sich, wie eö heißt, um 
einen Plan f r i e d l i c h e r A g i t a t i o n . Dieser 
P lan , mau muß eö sich nicht verhehlen, ist weit 
feiner und listiger, als alle diejenigen, die zu ver-
schiedenen Zeiten von Unruhestiftern entworfen wor-
den waren. Der Geist unserer InstiNNionen be-
schützt den nencn Kreuzzug, der'sich alö ein Werk 
der Geduld, und als eine Art von Eroberung an-
kündigt, die man in den Gemüthern versuchen wil l . 
Wenn das Ziel, wonach man strebt, gefährlich 
scheint, so muß man es durch die Erörterung, aber 
auch zugleich durch die Maßregeln weiser uud libe-
raler Voraussicht bekämpfen, die, indem sie die ge-
rechten Beschwerden der öffentlichen Meinung ab-
stelle», sie vor jeder Verirrung schützen. Wenn die 
Regierung gut berathen ist, so wird sie in Bezug 
auf alle ausführbaren Reformen die Init iative er-
greifen. Waö uns betrifft, so werden wir unsere 

doppelte Mission stets im Auge behalten, nämlich 
dem Ministerium wohlwollende Rathschläge zu erthei-
leu, vnd diejenigen Lehrsätze zu bekämpfen, woraus, 
wie gut auch die Absichten derer seyn mögen, die 
sie predigen, nur Unheil nnd Anarchie entstehen 
kann. Worte, die zu allen Zeiten die Macht gehabt 
haben, die Massen anzuregen, scheinen hauptsächlich 
alö Motto für die reformistischen Bankets gewählt 
zu seyn. Wenn jene Worte nicht eine Unmöglich-
keit und eine- Täuschung in sich schlössen, wenn 
wirklich die Einführung deS a l lgemeinen Stimm-
rechts die Folge hätte, daß das Volk freier und 
glücklicher würde, daß sich der Wohlstand auf Alle 
ausdehnte, wer wollte dann gegen eine so wunder-
bare Revolution protestiren? Ist eS nicht unser al-
ler Pflicht, ist es nicht der Zweck, den die Gesetze bestän-
dig nn Auge haben müssen, den Bedürftigen Beistand zu 
leisten, den Leidenden zu helfen und dieLasten, wie die 
Vortheile des gesellschaftlichen Lebens auf möglichst 
gleiche Weise zu vertheilen? Welche Interessen ver-
dienen mehr vertheidigt zu werden, alö die allge-
meinen Interessen des Volkes? Wi r sind es gewiß 
nicht, die in dieser Beziehung jemals irgend einen 
Widerspruch erheben würdeu; wir wollen nicht, 
daß man feindselige oder willkürliche Classificatio-
nen zwischen den Bürgern einführe. Aber kann 
das allgemeine Stimmrecht, kann die blinde Anwen-
dung des Grundsatzes der Gleichheit zu einem sol-
chen Resultate führen? Die grausamen Erfahrun-
gen, die wir dnrchgelebt haben, weil wir von dem 
Gange der Zeit, von den Si t ten, von den Ge-
wohnheiren, von dem Zustand der Gemüther zu 
Gunsten reiner Theorieen abstrahirt haben, sollten 
genügen, um uuS aufzuklären: W i r wissen, daß 
die Männer, welche gegenwärtig daö Zeichen zu 
der Bewegung geben, und die davon reden, die 
Volks, Souverainetät durch das allgemeine Stimm-
recht zu organisiren, durchaus keine Gewaltthätig-
keit beabsichtigen. Aber werden sie immer Zerren 
jener Bewegung seyn? Und wissen sie, welche "Ideen 
und welche Hoffnungen heimlich neben ihrem Re-
formplaue herschleichen? Wenn alle diejenigen, die 
aufrichtig Reformen ohne Revolution wollen, statt 
einem uicht zu verwirklichenden Utopien nachzuja-
gen, sich unserer Wahl-Gesetzgebung anschlössen, so 
würde ein baldiger Erfolg gesichert seyn. Daö Land 
würde alsdann an Freiheit uud au Macht eben so 
viel gewinnen, als eö Gefahr läuf t , zu verlieren, 
wenn seine Geschicke noch einmal durch die Ver-
blendung der Parteien, der Gewalt und dem Zu-
falle preisgegeben werden." 

AuS dem in der Dcpntirtenkammer über das 
Seewesen abgestatteten Commissionsbericht ergibt 
sich, daß nach der Ordonnanz vom 1. Febr. 183? 
die Seemacht Frankreichs in Friedenszeilen aus.4t) 
Linienschiffen, 5V Fregatten, 180 kleineren Fahrzeu-
jeder Art uud 40 Dampfbooten bestehen soll. Von 
den Linienschiffen und Fregatten soll bloß die Hälfte 
vom Stapel gelassen werden, die andere Hälfte, zu 

vollendet, in den Werften zurückbleiben. Die 
180 kleineren Acchrz-uge uud die 40 Dampfschiffe 
sind stets flott zu erhalten. Vis zum Jahre 1841 



werden 30 StaatSdampfschiffe fertig werden. Ge-
genwärtig sind cS bloß 20. Die größten hatten 
bisher nur 220fache Pferdekraft. Jetzt sollen Dampf-
boote von 230- und 4S0facher Pferdekraft gebaut 
werden. Am 31. Dec. 1830 trug die Gesammtzahl 
der französischen Handelsschiffe IS,617, darunter 46 
Von S00 bis 800 Tonnen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 16. Juni. Seit der Thronbestei-
gung der Königin hat sich die loyale Anhänglich-
keit und Ergebenheit ihrer Unterthanen nicht leb-
hafter gezeigt alS gestern bei der Fahrt deS König-
lichen Paareö vom Buckingham-Palast nach Wmd-
sor. Eine große Volksmenge hatte sich vor dem 
Palast und in den Straßen versammelt, durch wel-

die Königlichen Eguipagen fuhren, und überall 
enönle freudiger Jubelruf. AlS der Zug nach Ken-
sington kam, war fast die ganze E"iwohnerschaft 
dieses Ortö auf dem Platze, um Ihre M a M a t und 
ihren Gemahl zu begrüßen; eben so in Hammer-
smith, in Neu- und Al t -Brent ford, in Hounölaw 
und in den anderen am Wege liegenden Dörfern. 
I n Wiudsor wurde der Königin von dem Magistrat 
eine Adresse überreicht. Ueber das Attentat auf 
Ihre Majestät ist man noch immer im Dunkeln; 
es ist weder ermittelt, ob die Pistolen wirklich ge-
laden waren, die Orford abfeuerte, noch ob er daö 
Werkzeug einer geheimen Gesellschaft gewesen oder 
die Tbctt für sich allein, und ob in einem Anfall 
von Wahnsinn oder bei gesundem Verstände verübt 
hat. Selbst darüber lauten die Berichte in den 
Zeitungen verschieden, ob man wirklich Papiere bei 
ihm gefunden, die "auf eine geheime Gesellschaft hin-
deuteten. Einige Blätter bezweifeln die Authentizi-
tät dieser Nachricht; andere wollen ganz bestimmt 
Wissen, daß die Gesellschaft daö „junge England" 
heiße, und daß ihre Statuten, so wie die Namen 
der Mitglieder, in Orford'S Wohnung gefnnden 
worden-seyen; ^Einige schieben daö Attentat dem 
OrangiSmnö, Andere dem (ZhartiSninö zu. Die 
ministeriellen Blätter bleiben jedoch noch immer bei 
der Ansicht, daß der That keine Verschwörung zu 
Grunde liege. Auch glauben diese Blätter nicht, 
daß die Regierung zu dem gegen Orford einzulei-
tenden ^ochverrathS-Prozeß eine besondere Kommis-
sion bestellen, sondern daß sie ihn den gewöhnlichen 
Assien übergeben werde, vor denen aber die Sache 
nicht in der jelugen Session, sondern wohl erst in 
der nächsten, also im Ju l i , zur Verhandlung kom-
men dürste. Am Sonnabend war der Unter»StaatS-
Secretair deö Innern, Herr For Maule wieder bei 
Orford im Gefängniß zu Newgate, konnte aber, 
wie es heißt, nichtö von Bedeutung von ihm her-
ausbringen. Darauf richtete der Aldermau Harmer 
einige Kragen an ihn, aber mit eben so wenig Er-
folg. I m Lanf desselben Tages erschienen auch 
noch die Aldermen S i r Peter Laune uud S i r G. 
Carroll im Gefängnisse und sprachen in Gegenwart 
des Gouverneurs, Hrn. Cope, mit dem Gefangenen. 
Der Erstehe fragte ihn, ob er in jede der Pistolen 

. eine Kugel geladen, worauf Orsord lachte und 

sagte, eS seyen gar keine Kugeln darin gewesen. 
Der Gefangene soll auch jeden Rechts - Beistand 
abgelehnt und große Freude darüber gezeigt haben, 
baß er so allgemein bekannt geworden, und so viel 
von sich sprechen mache. Auf alle Fragen, ob er 
Mitwisser bei seinem Verbrechen gehabt, soll er 
sorgfaltig jede Antwort vermeiden, und nur ein 
einziges M a l , als er seine Mutter zuerst wiedersah, 
ausgerufen haben: „ES sind Andere mit darin." 
S i r Peter .Laune bat versichert, er glaube bestimmt, 
daß Orford geisteskrank sey, und daß er die Pisto-
len, die gewiß bloß mit-Pulver geladen gewesen, 
nur abgeschossen habe, bei seinen Kameraden Auf-
sehen zu machen. Orford'S Mittler hat ihren Sohn 
bis jetzt zweimal im Gefängniß besucht; sie ist, wie 
jetzt versichert wird, eine ganz anständige Frau und 
hat sich sehr entrüstet über die Gerüchte geäußert, 
die man über ihren Maun und über dessen Aeltern 
verbreitet; ihr Schwiegervater ist zwar ein Auslän-
der, aber kein Schwarzer gewesen; auch ihre Toch-
ter, die Frau deS Bäcker Phelpö, bei dem Orford 
zuletzt wohnte, ist eine wohlerzogene junge Frau. 

Die L im er ick C h r o n i c l e bemerkt in Bezug 
auf die letzten unruhigen Auftritte in Limenck, man 
habe dabei den Nutzen der vom Pater Mathew 
gestifteten Mäßigkeitö - Gesellschaft deutlich gesehen, 
denn wäre die aufgeregte Bevölkerung berauscht 
gewesen, so hätte nichtö alS Geschütz und Schwert 
dieselbe in ihrer Wuth aufhalten können; so aber 
habe man keine Betruukeuen unter der empörten 
Menge bemerkt. 

Der Dubliuer Verein für die Aufhebung der 
Union hielt am 8. I n n i auf der Kornbörse eine 
Versammlung, worin Herr O'Connell eine Anzahl 
Briefe von Personen vorlegte, welche dem Vereins 
beizutreten wünschten. Unter diesen war ein Schrei-
ben deS Grafen SaliS mit einliegenden 3 Pfd. S t . 
alö Beitrag. O'Connell prieö den Grafen, weil er 
seine früheren Tory-Ansichten aufgegeben habe und 
beantragte die Aufnahme desselben in den Verein, 
die anch durch Aufstehen der ganzen Versammlung 
unter lautem Jubel erfolgte. Nach Aufnahme 
mehrerer anderer Mitglieder nahm O'Connell das 
Wort und hielt wieder eine lange Rede über die 
Tyrannei Englands gegen I r land. 

AuS V e r a c r u z sind Nachrichten bis zum 2. 
M a i hier eingegangen. Campeche war nnter Was, 
fcn und hatte sich von der Republik Meriko unab-
hängig erklärt; mau zweifelt aber sehr, ob eö im 
Stande seyn würde, sich zu behaupte»; zwar hatte 
eö starke Zurüstnngen zu seiner Vertheivignng ge-
troffen, aber der Präsident Bustamente soll schleu-
nigst 11,000 Mann gegen die Insurgenten abge-
schickt haben. General Santana liegt ernstlich krank 
auf seinem Landsitz danieder. Der von Seiten Me-
riko'ö angedrohte Einfall in Teraö hat nicht'statt-
gefunden. 

Man glanbt den eigentlichen Urhebern des At-
tentats gegen die Königin ans der Spür zn seyn. 
S i r Harconrt Lees, Großmeister der Oraugisten-
Logen von I r land, hat gestern im Ministerium deö 
Jnuern eine Konferenz mir Herrn For Maule ge-



habt, und eS heißt, derselbe habe der Regierung 
hinsichtlich eines Komplotts, das ihm entdeckt wor-
den sey, Mittheilnngen gemacht. M a n vcrmnthet 
hiernach, daß Oxford das Werkzeug einer geheimen 
Gesellschaft gewesen und durch das Loos zu dem 
Attentat gewählt worden sey. 

Nach Berichten ans S i n g a p o r e vom 3. März 
hieß eS dort allgemein, die Holländischen Besitzun-
gen auf Sumatra sollten von Java getrennt wer-
den und einen eigenen General-Gonvernenr erhalten; 
doch soll Java aus seinen eigenen Einnahmen vor-
läufig 4 Mil l ionen Gulden für die Verwaltung der 
neuen Kolonie hergeben. Ueberhanpt meint man, 
daß die Holländer nichts Geringeres beabsichtigten, 
alö ganz Sumatra zu unterjochen. Einen Plan zu 
dieser Eroberung hat ein Dänischer Capitain, Na-
mens Schmidt, schon im Jahre 1834 im Haag vor-
gelegt. 

Der Dentsche Reisende D r . H e l f e r ist von 
einigen Bewohnern der Andaman-Jnseln im Archi-
pel Mergni mit Pfeilen erschossen worden, als er 
nach dem Scheitern seines BooteS sich dnrch Schwim-
men an Bord seines Schiffes retten wollte. 

D e u t s c h l a n d . 
D a r m s t a d t , 16. Jnni. Der Großherzogl. 

Ho f , nebst S r . Kaiserl. Hoheit dem Großfnrsten 
Thronfolger hat sich heute Morgen um 9 Uhr nach 
Frankfurt begeben, wo die Allerhöchsten und Höch-
sten Herrschaften mit Ihrer Majestät der Kaiserin 
von Rußland eine Zusammenkunft haben werden. 

F r a n k f u r t , 17. Juni . Se. M a j . der Kaiser 
von Rußland, unter dem Namen eineS General 
Romanow reisend, und Ih re Majestät die Kaiserin 
unter dem Namen einer Gräfin Znamensky, trafen, 
nebst Ihren Kaiser!. Hoheiten dem Großfürsten 
Thronfolger und der Großfürstin O l g a , gestern 
Nachmittag nach 4 Uhr hierselbst ein, und stiegen 
im „Russischen Hofe" ab. Bald darauf statteten 
Se. Majestät der Kaiser in Begleitnng deS Groß-
fürsten Thronfolgers S r . König!. Hoheit dem Groß-
herzoge von Hessen und der ganzen, znm Empfange 
des Kaiserlichen Hofes im Palais zum „Darmstäd-
ter Hofe" früher hier eingetroffenen und daselbst 
versammelten Großherzogl. Hessischen Regenten-Fa-
milie einen Besuch ab. — Gestern trafen dann fer-
ner noch ein und sind im Gasthans zum „Römi-
schen Kaiser" abgestiegen: Ih re Kaiser!. Hoheit die 
Großfürstin Helene, Ih re Kaiserl. Hoheit die Groß-

- fürstin Marie von Rußland, Se. Durchl. der re-
gierende Herzog von Nassau und Se. Hoheit der 
Prinz Emil von Hessen und bei Rhein. 

Heute Nachmittag hatte bei S r . Königl. Höh. 
dem Großkerzoge von Hessen im Großherzogl. Ho-
tel „zum DarmstädterHofe" ein großes Diner statt, 
welchem die hier anwesende Kaiserl. Russische Fa-
mtl ie, so wie Se. Durchl. der regierende Landgraf 
und Prinz Gustav von Hessen-Homburg beiwohn-
ten. Se. Majestät der Kaiser NikolanS hatten im 
Laufe des heutigen Tageö viele Kaufladen be-
sucht, bedeutende Einkäufe bewerkstelligt, und meh-
rereö Sehenöwerthe unserer Stadt in Augenschein 
genommen. 

H a m b u r g , 17. Juni . Der dnrch seine M o n d -
k a r t e berühmt gewordene Professor M ä d l e r rn 
B e r l i n hat sich vor Kurzem dort mir dem alö Dich-
terin bekannten Fränlein M i n n a W i t t e verehe-
licht. Die Mutter dieser Dame, Hofräthin Witte, 
eine kenntnißreiche Astronomin, ist durch ihren kürz-
lich der Berliner Akademie vorgelegten Mondglobus 
gleichfalls rühmlich bekannt geworden. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 10. Juni . Ein Festmahl, welches Fürst 

Metternich gestern in seiner reizvollen Vi l la aM 
Rennwege gab, ist heute Tagesgespräch. ES war 
eben ein Vierteljahrhundert verflossen seit dem Tage, 
an welchem in Wien di? dentsche Bnndesacte vom 
3. Jun i 18l5 unterzeichnet worden ist. Hatten da-
mals die souveränen Fürsten und freien Städte 
Deutschlands, von den Vortheilen überzeugt, welche 
ans ihrer festen und danerhaften Verbindung für 
die Sicherheit und Unabhängigkeit Dentschlands, so 
wie für die Ruhe und das Gleichgewicht Enropa's 
hervorgehen würde, ihre Gesandten und Bevoll-
mächtigten am Congresse mitVollmachten versehen, den 
kten Artikel des Pariser Friedens vom 30. M a i l ö l ä in 
Erfül lung zu setzen, so war es gew.iß ein glücklicher Ge-
danke deS Staatsmannes, welcher diese Acte im 
Namen und Auftrag deS höstseligen Kaisers Franz 
zuerst unterzeichnet hatte, gestern sämmtliche hier 
accreditirte Repräsentanten der deutschen Regierun-
gen, nebst dem eben hier anwesenden k. k. Bnndeö-
präsidiaZgesandren, Grafen v. Münch-Bellinghauseu, 
um sich zu vereinigen, mit deutschem Sinne und 
deutschem Wein (Johannisberger) auf daS fernere 
Gedeihen und den Flor dieses mächtigen Bundes 
einen Toast auszubringen, und dadurch gewisser-
maßen den denkwürdigen Vertrag von neuem zu be-
siegeln. Und welcher deutsche Vaterlandsfreund 
wird nicht einstimmen in die Worte, welche in Er-
wiederung anf jenen Toast von dem großherzogl. 
badischen Gesandten, General V . T e t t e n b o r n , alö 
Doyen des hiesigen CorpS diplomatique, mit tiefbe-
wegter Stimme gesprochen wurden: „Hei l und Se-
gen den Gründern deö deutschen BnndeS und vor 
Allem dem großen Staatsmanne, der sich die Aus-
bildung und Erkräftung dieses mächtigen Vereins 
fortwährend zn einer Aufgabe seines vielbewegten 
Lebens macht!" 

P r e u ß e n . 
B e r l i n > 15. Jnni. Die philosophische Fakul-

tät zu Bonn, welche nenlich die Professoren S t rah l 
und d'Alton durch den Tod verlor, hat durch die 
Herren Fichte nnd Bergemann wieder zwei neue or-
dentliche Professoren erhallen. Hr. Joh. Franz ist 
zum außerord. Professor in der philos. Fakultät der 
hiesigen Universität ernannt worden. 

K ö n i g s b e r g , 13. Jnni. DaS von hiesigen 
Actionairen in Aberdeen gekaufte neue Dampfschiff 
„die Gazelle" von 65 Pferdekraft', wird Dienstag 
den 23. Jnn i früh Morgens seine erste Reise nach 
Stett in machen, und daselbst Mittwoch Mi t tag ein-
eintreffen. Freitag den 26. Jun i geht es von Stet-
t in nach hier zurück, und tr i f f t den 27. Jnn i M i t -
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tags hier ein. Hier treffen gegen Ende Juni und 
Anfangs Ju l i die stärksten Wollzufuhren ein, und 
dem Wollhändler wird , jetzt Gelegenheit geboten, 
Unseren Wollmarkt auf bequeme und billige Art be-
suchen zu können. ES. ist in diesem Jahr wenig 
auf den Schafen kontrahirt, und eine große Zufuhr 
ZU erwarten. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 8. Juni. Die Königin hat dem 

General Espartero den Orden des goldenen VließeS 
und den Titel Henoa von Vitoria und Morella 
verliehen. 
. S a r a g o s s a , 6. Juni. Gestern kamen die 
Gefangenen von Morella, 2334 Mann , worunter 
300 höhere und niedere Offiziere und einige Geist-
uche, hier an. Es sind im Allgemeinen junge und 
muntere Leute. Bis auf eine Legua von Saragossa 
War die Landstraße zn beiden Seiten Mit Neugie-
^.gen dicht besetzt, die sich jedoch ganz ruhig ver-
gelten. Die Gefangenen, besonders die Rekruten, 
^klagen sich bitter Uber Cabrera und die anderen 
Karlistischen Anführer, von denen sie getäuscht wor-
den seyen, indem man ihnen beständig die Versiche-
rung gegeben habe, daß in kurzem eiue fremde Armee 
ZU ihrer Unterstützung erscheinen werde. Die Stadt 
und daS Fort von Morella sollen snrchtbar durch 
oas BelagerungS-Geschütz gelitten haben, uud na-
Aut l ich in ersterer nicht ein Dutzend Häuser unbe-
iHadigt geblieben seyn. 

I t a l i e n . 
R o m , 6. Juni. Fast täglich cklen Conn'ere 

von oder nach Neapel hier durch, und wir hören 
ver dieser Gelegenheit, daß sich die Hoffnung im-
nier mehr zur Gewißheit gestaltet, bald alle Miß-
verhaltnisse mit England ausgeglichen zu sehen, zu-
mal da diese Macht sich über Erwartung mäßig in 
lhren Forderungen zeigt. Das Gerücht sagt, Eng-
land bestehe zugleich auf Abschließung eineä Han-
delökontrakts, wozu sich die Regierung von Neapel 
auch geneigt zeigen soll, indessen wolle ŝie darüber 
erst unterhandeln, wenn die Flotte entfernt ist, da-
mit aller Schein von Zwang hinwegfalle. 

F l o r e n z , 10. Jnni. Ihre'Kaiserliche Hoheit 
die Großherzogl» von Toskana ist gesten früh um 
9 Uhr von einer Prinzessin glücklich entbinden wor-
den. Heute ist die Neugeborene von unserem Erz-
bischof getaust worden und hat die Namen Mar ia, 
Anna, Carolina, Annunziata, Johanna, Josepha, 
Gabriele, Therese, Magarethe, Philomena erhalten. 
I m Namen der regierenden Kaiserin von Oesterreich 
hielt die Großherzogin Maria Ferdinanda daö Kind 
über die Taufe; auch war der vorgestern aus Nea-
pel hier eingetroffene Prinz Leopold, Graf von 
Syrakus, zugegen. 

S c h w e d e n . 
S t o c k h o l m s . Juui. Die Reichsstände fah-

ren fort, alle Mittwoch und Sonnabend Zusammen-
künfte oder sogenannte Plena zu haben; die übri-
gen Tage der Woche sind die Ausschüsse versammelt. 
Der Finanzausschuß ist jetzt damit beschäftigt, die 
von den Reichöständen beim Staatsbudget gemach-
en Anmerknngen in Erwägung zn nehmen und zn 

beantworten — eine sehr weitläuftige Arbeit, welche 
mehrere Wochen Zeit erfordern dürfte. Alö ein Bei-
spiel der verrückten Illusionen, womit sich einige 
Leute hier weisen, kanu Folgendes angeführt wer-
den: ein Hr. Winge machte vorigen Sonnabend 
im Bürgerstand e den Antrag, daß die Stände den 
König ersuchen sollten, Se. Ma j . möchte dem russi-
schen Hofe deu Vorschlag thun, die AlandS Inseln 
gegen die westin dische Insel S t . Barthelemy zu 
vertauschen! — Gestern wurde in die durch deu 
Tod deS vorigen ErzbischofS Dr . Wal l in erledigte 
Stelle in der schwedischen Akademie der als Ge-
schichtschreiber berühmte Professor und Pfarrer An-
ders Fryx-ell erwählt. 

T ü r k e i . 
K o n stau t i n o p e l , 27. Mai . Der englische 

Plan zur Ausführung von Coercitivmaßregeln gegen 
den Pascha von Egypten scheint für den Augenblick 
gescheitert zu sein; wenigstens stößt er ansein beden-
teudeS, uuvorhergescheneS Hinderniß. Z u r U n t e r -
stützung der beabs icht ig ten B l o k a d e E g y p -
t e n s v e r l a n g t e dieser T a g e Lo rd P o n -
s o n b y , daß ein türkisches C o r p s von 20,000 
M a n n sogleich gegen die syr ischen G r ä n -
zeu vorrucke. D i e s e s A n s i n n e n w a r d von-
d e r P f o r t e a b g e l e h n t , i ndem sie i h r e S t e l -
l n n g n ich t mehr c o m p r o m i t t i r e n k ö n n e , 
a lS sie es b e r e i t s sei. 

Lord Ponsonby hat in den letzten Tagen häufige 
Unterredungen mit Reschid Pascha gehabt. Er soll ihm 
Vertrauen einzuflößen gesucht haben, damit er unter 
den kritischen Umständen beharrlich bleibe uud sich 
durch die vielen Widerwärtigkeiten, mit denen er 
zu kämpfen hat, nicht beuge» lasse. Reschid Pascha 
scheint zu fühlen, daß er bald vom politischen Thea-
ter abtreten muß, da er außer Staude ist, den 
S'turm zlr beschwören, der sich erhebt, wenn nicht 
ganz unerwartete Ereignisse ihm zu statten kommen. 
Er soll daher Lord Ponsonby versichert haben, daß 
er sehnlichst wünsche, seinem Souverain und seiner 
Nation nützlich sein zu können, daß er gewiß Alleö 
aufbieten werde, um sich zu behaupten und die Ge-
schäfte gewissenhaft fortfuhren zu können, daß er 
aber glaube, daß dies schwer, fast nicht durchzufüh-
ren sey, wenn nicht bald etwas in London geschehe, 
das die schwebende Frage, von welcher die Eristenz 
der Pforte abhängt, wenigstens auf den Wende-
punkt bringe. Er soll hinzugefügt haben, daß eö 
besser wäre, irgend etwas von den Mächten thun 
zu sehen, sey eS selbst nicht ganz im Wunsche der 
Pforte, alS sie unthätig zu wissen, denn dadurch 
verliere die Pforte die letzten Kräfte. Lord Pon-
sonby war damit völlig einverstanden. Er soll Re-
schid Pascha nicht verhehlt haben, daß er schon län-
gere Zeit in diesem Sinne geschrieben und seine Re-
gierung augegangen habe, einen entscheidenden 
Schritt zu thun, daß eö ihm bis jetzt nicht gelun-
gen sey, sie dazu zu vermögen; er sey aber über-
zeugt, wenn irgend eine feindliche Demonstration, 
sie möge nun vou der Pforte oder von Mehemed 
A l i ausgehen, stattfinde, werde das brittische Ca-
binet ohne Verzug einschreiten und der Pforte bei-



stehen. Er glaube daher, daß es zweckmäßig wäre, 
die Pforte, die Ini t iat ive ergreifen zu sehen, wenn 
Reschid Pnscha wünsche, daß etwas geschehe; nach 
seiner Ansicht wäre es am besten, wenn die noch 
unter den Fahnen des Sul tans stehenden Truppen 
einem tüchtigen Führer, den er bereits im Auge 
habe, anvertraut würden, um Mehemed A l i abzu-
trotzen, waS er nicht gutwill ig zurückerstatten wolle. 
Dieser Vorschlag schien Reschid Pascha nicht sehr 
einladend zu seyn; wenigstens ging er nicht gleich 
darauf ein, sondern behielt stch Bedenkzeit vor , die 
er dann dazu benutzte, um die Ansicht der andern 
Botschafter darüber kennen zu lernen. Alle ohne 
Ausnahme riethen ihm, ein so gefährliches Experi-
ment nicht zu unternehmen. Der französische Bot-
schafter besonders warnte vor einem solchen Schri t t ; 
er rieth Reschid Pascha, vertrauensvoll den Aus-
gang der Londoner Beratkungeu abzuwarten, da er 
die Ueberzeugnng habe, daß es daselbst bald zn ei, 
nem Uebereinkommen unter den Mächten kommen 
werde; so sehr er sonst für eine directe Verständi-
gung zwischen der Pforte und Mehemed A l i sey, 
zöge er es doch vor, die Pforte unausgesetzt an die 
Mächte appelliren, als sie ihrem sichern Untergang 
anf den von Lord Ponsonby gegebenen Rath ent-
gegengehen zu sehen. Reschid Pascha fühlte bald, 
daß es besser sey, die Ansichten des Hrn. v. PontoiS 
zu theilen; er verweigerte daher auf daS bestimmteste, 
dem Wunsche Ponsonby'S nachzukommen. Chosrew 
Pascha neigte sich, wie es scheint, zu den Rath-
schlägen Ponsonby'S, was ihn dann mit Pontois 
sehr schlecht stellte und seinen Sturz beschleunigte. 

V o n der S e r b i s c h e n G r ä n z e , 6. Juni . 
Eben eingehende Nachrichten ans Belgrad vom 3. 
Jun i zufolge ist dort ein Großherrlicher Tatar mit 
einem Ferman eingetroffen, nach welchem dem Für-
sten von Serbien in Folge der neuesten Vorfälle 
aufgetragen w i rd , unter seiner persönlichen Verant-
wortung dafür Sorge zu tragen, daß an der erst 
bestätigten, durch diesen Fürsten beschworenen Orga-
nisation nichtS geändert werden soll. Somit ist dem 
alten Fürsten Milosch der Weg znr Ergreifung der 
RegierungSgewalt selbst unter dem bescheideneu Ti te l 
cineS Vormunds oder Rathgebers auf friedlichem 
Wege gesperrt, dem jungen Fürsten aber der Aus-
weg gelassen, nach Umständen, jedoch mit Znzielinüß 
der Agenten der Schutzmächte Rußland und Türkei, 
seine Räthe zn wechseln. Welchen Eindruck dieser 
Ferman auf die von Milosch angetriebene Opposi-
tion machen w i rd , mnß die Folgezeit bald lehren. 
Fürst Michael hat seine Residenz unter unbeschreib-
lichem Jubel nach Kragujewaz verlegt. — Der be-
kannte Simich ist nach Wien abgereist. 

C h i n a . 
Eine Proklamation des Ta -u - t e (oder Ping-

pe-tau) A l l ) vom 3. März verkündet den (portu-
giesischen) Einwohnern von Macao, daß sie sich 
hinsichtlich der vom Kaiser verordneten Sperrung 
ihrer Thore und Aufhebung alles Handels und Ver-
kehrs mit ihnen, zu der man wegen des Aufent-
hal t s einiger Engländer unter ihnen genöthigtwor, 
den sey, keinen wettern umlöthigen Befürchtungen 

hingeben sollen, indem er, der T a - n - t e , deßhalb 
bereits and en Kaiser berichtet habe, und binnen kurzem 
ein Gegenedicr erwarte. Alle Betrüger und Land-
streicher, die falsche Gerüchte hierüber aussprengen, 
(um dadurch die Portugiesen zum Aufgeben ihres 
Handels mit China zu überreden,) verheißt er aufs 
strengste zu hestrafen. „An jedem O r t / schließt 
das Edict, wo ich zur Aueübung meiner Amtspflich-
ten hingegangen b in , Hab' ich geschworen und öf-
fentlich verkündigt und über den Thoren des Orts 
aufhängen lassen meine Erklärung, daß, sollte ich 
je für Geld Recht uud Unrecht umkehren, mir die 
Nachkommenschaft abgeschnitten werden möge; Him-
mel und Erde verHute, daß ich darin willige, Schlim-
mes Recht seyn zu lassen. Um so mehr ist Vorsicht 
nöthig in Macao, wo Fremde und Eingeborne ge-
mischt sind." — I n Canton ließ die Regierung 30 
bewaffnete Boote znr Bekämpfung des Opium-
Schmnggelhandels ausrüsten, und daß derselbe trotz 
aller ergriffenen Maßregeln von englischen Schiffen 
nach wie vor anfö eifrigste getrieben wird, darüber 
enthalten die englischen Blatter mannichfach bestä-
tigende Angaben. So lief am 13. Jan. der be, 
kannte Opium-Clipper, Lady Grant, mit einer La-
dung für 100,000 Pfd. bei Tongkn ein, um von 
hier auS „bis an die Zähne bewaffnet" zwischen 
den verschiedenen Inseln und Küsten hermnznkrett-
zen und seine Waaren abzusetzen. Zugleich hoffen 
die englischen Matrosen bei dieser Unternehmnng 
eine Anzahl chinesischer Haarschöpfe, auS denen sich 
gute Uhrbänder machen lassen, zu erbeuten. 

P e k i n g . Ein Geist der Unzufriedenheit und 
Empörung hat bei den Bewohnern der Hauptstadt 
beträchtlich überhand genommen, und zahlreiche un-
gesetzliche Verbindungen und Complotte sogar in 
dem Umkreise deS Palastes entstehen lassen. Die 
Nachricht dieses ZnstandeS der Dinge kommt nicht 
ans der Feder eineö Misanthropen, sondern vom 
Hofe selbst, «nd kann daher nicht als übertrieben 
betrachtet werden. Räubereien bei Hellem Tage und 
Ercesse jeder Art sind die unmittelbaren Folgen. 
Der Schluß, den wir daranS ziehen müssen, ist, 
daß die oberste Regierung entweder zn schwach ist, 
wirksamen Widerstand zu leisten, oder daß die Po-
lizei mit deu Verbrechern im Bunde steht. Nach 
vielem Nachsuchen sind fünf Individuen entdeckt 
worden, die sich eidlich verbunden hatten, indem sie 
ihren Mund beschmierten und sich ewige Treue 
schwuren. Obgleich keines andern Verbrechens schul-
d ig , hat man sie doch dem Gericht zur Bestrafung 
übergeben, um mit ihnen nach dem Gesetze zu ver-
fahren, das solches Betragen verbietet. Die kaiser-
lichen Gräber sind wieder, sehr znm Kummer der 
alten Jaouk-wang, verletzt worden. S o wenig wir 
von dem himmlischen Hof wissen, scheint doch unter 
der dichten Bevölkerung viel Aufregung zu herr-
schen. Zu Mouk-den, der zweiten Hauptstadt, ste-
hen die Angelegenheiten nicht besser. Die Aufläufe 
sind daselbst schlimmer als in Birmingham gewesen, 
doch die himmlische Gerechtigkeit ist summarisch. 
Die Verbrecher, ob Chartisten oder gewöhnliche Ru-
hestörer, werden ergriffen, und wenn daS in einer 



bestimmten Zeit nicht geschehen kann, dann wehe 
den Richtern. Verhör, Unheil und Eiecutiou sind 
in jenem Lande synonym. 

S ü d - A m e r i k a . 
Neuangekommene und i m E r a m i n e r und der 

Post bekannt gemachte englische Briefe aus Bue-
nos-Ayreö und Montevideo enthalten aufklärende 
Berichte über den verwickelten Zustand der Parteien 
in jenem Theil Süd-Amerika'S so wie Muthmaßun-
gen über den Ausgang des Kampfs zwischen La-
vasse und Rosas. „Der Kampf zwischen Lavalle 
uud Rosas dauert nun zwölf Jahre. Als nämlich 
!u Ende des Kriegs zwischen Brasilien und der 
Bai,da Oriental, im Jahre 1828, Lavalle, Anfüh-
rer der Truppen von Buenos - AyreS in jenem 
Kriege, mit 300 Mann nach BueuoS-Ayres zurück-
kehrte, verrieth er gleich nach der Landung durch 
Mehrere wirkliche eigenmächtige Schritte seine Ab-
Aht , sich auf gewaltsame Weise an die Spitze des 
Staats zu setzen. Der bisherige Gouverneur, 
Don Manuel Dorrego, ergriff demnach die Flucht, 
und begab sich in das Innere des Landes unter 
den Schutz des Mi l i z - oder Ganchosgenerals Ro-
sas, Commandante de Campana. Dieser sammelte 
alsobald seine wilde Reiterei, und zog dem Lavalle 
entgegen, wurde aber bei Navarro, ungefähr 10 
Stunden von Buenos-Zlyres, von seinem Gegner 
geschlagen. Don Manuel Dorrego selbst siel in 
Lavalle's Hände, der ihn erschießen ließ. Doch 
dauerte die Macht deS neuen Gouverneurs nicht 
lange. Rosas, der sich ins Innere des Landes ge-
zogen hatte, ward von Tag zu Tag mächtiger, bis 
es ihm zuletzt gelang. Lavalle ganz zu vertreiben. 
Dieser fluchtete nach Montevideo, wo er von nun 
an unter dem Namen eines Beschützers der Unions-
sache ein Vercinigungöpnnkt wurde für alle Ver-
bannten und Unzufriedenen von Buenos - Ayres. 
Sei t Anfang der Blokade endlich hat er sich 
mit Hülfe französisch?» Geldes (er empfängt 
monatlich 2000 Dublonen), ein Heer von 3—1000 
Mann gebildet, mit dem er jetzt in der Provinz 
Entre-Rios operirt. Er ist ein mnthiger Mann nnd 
kecker Reitergeneral, aber durchaus kein Kopf für 
Staatsangelegenheiten, und so große Erwartungen 
die Franzosen auch von ihm hegen mögen, so glaube 
ich doch nicht, daß er im'Stande sey i rwi rd , Ro-
sas auS dem Felde zu schlagen. Was diesen be-
sonders stützt, ist sein geschickt angeknüpftes Ver-
hältnis mit Santa-Fö, indem er dem Commandan-
ten dieser Provinz, dafür, daß er die fürchterlichen 
Horden der berilteneu Nords Indianer jenseit des 
Grau Ehaeo mit seinen GauchoS im Schach hält, 
und dadurch den Einwohnern von BuenoS-Ayres 
daS Beweideu der Pampas möglich macht, ei-
nen jährlichen Tribut von 12,000 Dollars auszah-
len. läßt. Dieser Vertrag sichert dem RosaS sowohl 
die Anhänglichkeit deS ganzen Viehzucht treibenden 
TheilS der Bevölkerung von Buenos - AyreS, alS 
auch die immer bereite Unterstützung deS Comman-
danten von Sanra-F^, der sich nur durch Anbieten 
einer größern Geldsumme von seinem alten Ver-
bündeten wurde abwendig machen lassen. Uebri-

gens geschieht die Fortsetzung der Blokade von Sek, 
ten Frankreichs einzig im Interesse einiger französi-
schen Agenten, die, weil sie selber dabei gewinnen, 
ihre Regieruug mit übertriebenen Berichten von 
den Beschwerden, die man gegen Buenos - AyreS 
hätte, getäuscht haben. Dagegen beläuft sich das 
englische Eigenthum, dessen Verkehr durch diese 
Blokade gehemmt w i rd , wenigstens auf zwei M i l l . 
Pfd. Ster l . ; und mit Recht beklagen sich also die 
dabei betheiligten Kaufleute über den anfS neue 
eingetretenen Aufschub des vom Admiral Dupotet 
entworfenen AusgleichUngöplaueS." 

A l g i e r , K. I u u i . Die Erpeditionsarmee hat 
sich wieder in Bewegnng gesetzt: die erste Division 
marschirte am 2. d. bei einem heftigen Samum oder 
Wüstenwind, von dem die arme Infanterie viel ge-
litten haben wi rd ; am folgenden Tage folgte ihr 
die zweite, und am nämlichen Tage verließ der Mar -
schall Balve mit seinem Generalstab Algier. Den 
Tag vorher war ein Dampfboot alö außerordent-
licher Courier von Frankreich gekommen; es hatte 
weder Reisende noch Briefe, sondern nur eine De-
pesche für den Marschall mitgebracht. M a n be-
hauptet, eS sey der Befehl, den Abgang der Trup-
pen aufzuschieben. Ist daS begründet, so gab der 
Marschall nicht viel auf den ministeriellen Befehl. 
Freilich ist eS nicht das erste M a l , daß er so gehan-
delt hat. Gestern kam ein zweites Dampfschiff 
ebenfalls nur mit einer Depesche für den Marschall 
an. — Alles, was man bis jetzt von den Opera-
tionen der Armee weiß, ist, daß sie am 4. Jnn i 
die Chiffa überschritten. WaS weiter geschehen seyn 
kann, ist unS — Dank der außerordentlichen Zu-
rückhaltung deS Oberfeldherrn in Bezng auf Nettig-
keiten — noch unbekannt. Nur die Araber haben 
daö Privi legium, AlleS, waS wir thun, zu wissen, 
während wir von ihren bedeutendsten Handlimgen 
und Bewegnngen nichts erfahren. Hätte der M a r -
schall die 250,000 Fr . , die ihm alS geheime Fonds 
überschickt wurden, statt 200,000 Fr. zurückzuschicken, 
ihrer wahren und nützlichen Bestimmung gemäß 
angewendet, so hätte er z. B . im November 1839 
erfahren, daß in einer öffentlichen von Abdel-El-
Kader am 3. J u l i zu Taza gehaltenen Versamni-
lnng der Krieg gegen unS beschlösse« wurde. Durch 
daS Zurückschicken glaubte er in Frankreich eine 
hohe Idee von seiner Rechtlichkeit in der Verwal-
tung zn erwecken, hat aber dadurch bei verständi-
gen Leuten nur nnen neuen Beweis seiner völligen 
politischen Unfähigkeit gegeben. Trotz deS AbaanaS 
der Trnppen haben sich in der Nähe von Algier 
jene Scenen von Raub und Mord noch nicht wie-
derholt, die während der Erpedition nach Medeah 
vorfielen. Doch scheinen einige traurige Anzeigen 
neueS Unglück dieser Ar t zu verkündigen. Die 
Cheraga, ein kleiner S tamm, der jenseitS S i d i 
Ferrutsch 3—4 Meilen westlich von Algier sich fest-
gesetzt hat, sind heimlich davon gegangen. Diese 
Auswanderungen ve»kündigen fast immer baldige 
Angriffe, da die Cingebornen nnr in der Furcht, 
Opfer von Feindseligkeiten zu werden, deren AuS, 
hruch ihnen bekannt ist, sich dazu entschließen. 
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A l e x a n d r i e n , 16. Ma i . Mehmed A l i wünscht 
weit sehnlicher, alö man gewöhnlich glaubt, seine 
Differenzen mit der Pforte vurch irgend eine Ueber-
einknnft ausgeglichen zu sehen, denn seine schon so 
schwierige Stellung wird täglich verwickelter. Die 
durch schlechte Behandlung und das Uebermaß des 
Elends erzeugte Unzufriedenheit hat an mehreren 
Orten zu Demonstrationen Anlaß gegeben, die man 
von der Arabischen Apathie nicht erwartet hatte 
und die ernstliche Unruhen befürchten lassen. Der 
Pascha ist mit Recht darüber bestürzt und hat ener-
gische Maßregeln ergriffen, um diesen Keim deS 
Aufruhrs in der Geburt zu ersticken. Es ist indeß 
zweifelhaft, ob ihm dies überall gelingen werde, 
und wenn der gegenwärtige Zustand der Dinge noch 
länger währt , so dürfte man sich nicht'wundern, 
wenn man von dem Aufstande einer oder der ande-
re» Provinz hörte. 

Der Pascha scheint nicht mehr dasselbe Ver-
trauen in die Entscheidung der Loudonee Konferenz 
zu setzen, wie seit dem Eintritte des Herrn Thiers 
,n das Kabinet und namentlich seit der berühmten 
Rede desselben. M a n sagt, er habe in den letzten 
Tagen geheime Mi t te i lungen erhalten, die ihm eine 
schwere Täuschung prophezeihten. 

K a h i r a , 14. Ma i . Der Vice - König hat 
befohlen, das berühmte heilige Buch Bnckari in der 
großen Moschee E l Aghar zu verlesen. Dies ge-
schieht gewöhnlich nur bei wichtigen Veranlassun-
gen, bei öffentlichen Unglücksfällen, oder um Gott 
für ein glückliches Ereigniß zu danken. Der Grund 
ist diesmal nicht angegeben worden, indeß begeben 
sich alle Scheichs und Ulemas an jedem Morgen 
in die große Moschee, die stets gedrängt voll ist. 

Zwischen Kahira und Bulak ist durch einen 
Französischen Wagenbauer Namenö Leiche! eine re-
gelmäßige Verbindung mittels Omnibus eingerichtet 
worden. 

A l e x a n d r i e n , 20. Ma i . Schwerlich hat 
Mehemed A l i je sich beruhigter über seine Lage ge-
fühlt als gerade in diesem Moment, wo ihm von 
Frankreich der Besitz aller Länder verbürgt zu wer-
den scheint, die sich factifch in seiner Gewalt befin-
den. Denn Hr . Cochelet, der in Egyten ein unbe-
dingtes Vertrauen genießt, bat die unumwundene 
Erklärung gethan, daß Frankreichs Politik mit den 
von dem französischen Eonseilpräsidenten in der 
Palrökammer gegebenen Aeußernngen vollkommen 
übereinstimme, daß jene Aeußerungen kein Dementi 
durch die Tbat erhalten sollen, endlich daß Hr. 
ThierS die Macht deö Vicekönigö mit Rücksicht auf 
die Beschaffenheit seines Landes für hinlänglich er-
ächte, dem Uebelwollen anderer Mächte einen wirk-
samen Widerstand entgegenzusetzen. Mehemed Al i , 
scheint bereit, auf seine Art die Dankbarkeint gegen 
Frankreich, daö solchen Antheil an seinem Schicksal 
n immt, an den Tag zu legen. Gewiß durste der 
Augenblick zur Benutzung einer so dankbaren St im-
mung von Seiten Frankreichs nicht übersehen werden., 

ÄZirkllch that Hr . Cochelet Schritte in diesem Sitt t t , 
die von dem Vicekönig nicht ungünstig aufgenom-
men wurden. Der nächste Gegenstand, nach wel-
chem der französische Ehrgeiz strebt, ist die Beherr-
schung des Mittelmeers; er betrachtet dieß ats ei» 
nen französischen See uud möchte gern jede über-
wiegende Macht anö demselben verdrängen. Die 
wichtigste Insel in den levantischen Gewässern ist 
unstreitig das glückliche Kreta der Al ten, welches 
den Archipel, Kleinasien, die afrikanische und syri-
sche Küste dominirt, die günstigste Lage besitzt, NM 
von da auö in drei verschiedenen Richtungen wei-
tere Eroberungen zu machen und auf sämmtliche 
Länder des Orients einen sehr ausgedehnten Einfluß 
zu üben. Ich kann Ihnen melden, daß die Besetzung 
dieser Insel durch die Franzosen — in gewissen, fest-
gesetzten Fällen — in der letzten Zeit einen Gegen-
stand von interessanten Unterhandlungen zwischen 
dem Vicekönig und dem französischen Consul abge-
geben hat. Es kam bei diesen Unterhändlungen 
nur darauf an , Mehemed A l i dahin zn bringen, 
daß ihm die eventuelle Besetzung Candia's durch 
die Franzosen sogar alö ein Act der Freundschaft 
erscheinen müsse. Dieß glückte Hrn. Cochelet voll-
kommen, indem er dem Vicekönig die Ueberzcugnng 
beibrachte, daß zwischen der Pforte und Lord Pon-
sonby ein ähnliches Uebereinkommen hinsichtlich der 
Besetzung Candia'S durch die Engländer getroffen 
worden sey. Wie weit übrigens Hr . Cochelet in 
dieser Unterhandlung fortgeschritten ist, bis zu wel-
chem Punkte Mehemed A l i und unter welchen Re-
strictionen er in den französischen Plan einzugehen 
für gut gefunden, bin ich nicht im Stande anzuge-
ben; gewiß ist aber, daß Frankreich den Vorschlag 
gemacht und die Unterhandlungen mit dem Vice-
könig eine für diesen Plan günstige Wendnng ge-
nommen haben. Die Sache ist von hoher Wichtig-
keit unv verdient die größte Aufmerksamkeit. — Die 
kriegerischen Vorbereitungen gehen hier in diesen 
Augenblick einen minder raschen Gang als früher, 
da das Augenmerk des Vicekönigs sich mehr auf die 
Wiederherstellung seiner erschöpften Cassen gerich-
tet hat. Obgleich nämlich die heurige Erndte noch 
unversehrt ist, wird ihr Ertrag schwerlich hinreichen 
zur Berichtigung der angehäuften Rückstände, zur 
Bestreitung die Berichtigung der angehäuften Rück-
stände, znr Bestreitnng der enormen Auslage», de-
nen man sich in letzter Zeit unterzogen hat. Daher 
die in alle Provinzen ergangenen Befehle, mit nn-
nachsichtlicher Strenge die Steuern und Abgaben 
einzutreiben, die Ibrahim Pascha seinerseits) selbst 
in den jenseits des Euphratö und im taurischen 
Gebirge besetzten! Districten, mit Härte vollzieht. 
Nach den Nachrichten, die aus Marasch hier einge-
gangen, scheint Ibrahim auf den Kopf und auf das 
Vermögen deö überreichen Scheichs Abdnrrhaman 
specnlirt zu haben. Die Speculation mißlang aber, 
denn der Scheich erschien zwar in dem Hauptquar-
t ier , jedoch mit eiuem so zahlreichen Gefolge, daß 
Ibrahim es nicht für gerathen fand, seinen P lan 
zur Ausführung zu bringen. Ein anderer Versuch ge-
gen denselben Scheich scheint deßhalb zu keinem ge-
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wünschten Resultat geführt zn haben, weil er ohne 
das größte Aufsehen, daö man doch vermeiden wollte, 
Nicht hätte vollzogen werden können. 

M i s e e l l e n. 
( G e l d w i r d gesucht.) I m Elberfelder 

„Aendblatt" vom 4. April d . I . ist unter vorstehen-
der Aufschrift Folgendes zu lesen: «Ja, Geld wird 
gesucht, wer sucht eö heut zu Tage nicht! Aber 
nicht Jeder vermag eö zu f i nden . Ich aber hoffe 
wit Zuve rs i ch t , denn ich brauche es notwendig 
sowohl für mich als f ü r die gesammte Mensch-
heit. Ich habe nämlich eine Mühle erfunden, die 
alles verrichtet, waS Menschen verrichten, so daß 
luan nächstens die gesummte Menschhei t wird 
»Nach und nach" entbehren können. Meine 
Mühle kann Alles. Daß sie Mehl erzeugt, versteht 
sich von selbst, zu was wäre sie eiue Mühle; aber 
sle backt auch Bro t , knetet den Teig, formt ihn, 
ichupft ihu in den Ofen und da meine Mühle eine 
D a m p f m ü h l e ist, so backt ihre Hitze Semmeln 
Und Stritzeln, Bretzeln und Zwieback eomme U 
knut. Meine Mühle reibt Farben, Caffee und 
was sonst noch zu reiben, auch besitzt sie solche Vor-

richtungen, daß sie Kleider ausklopfen, auch Schuhe 
putzen kann, Holz sägt uud Kraut schneidet. Fer-
ner kliugelt sie dem Bedienten, so daß man in Zn, 
kunft gar keinen Bedienten mehr nothwendig hat. 
Meine Mühle pumpt auch Wasser; sie preßt Wein 
und distilirt Essig. Ich kann dieses Alles beweisen, 
denn daö M o d e l l ist da. Wer nun Lust hat 
mit mir mit 3000 Thalern in Compagnie zn tre-
ten, es werden auch E n g l ä n d e r angenommen, 
der bemühe sich zwei Treppen t i e f in Lebwegerö 
Haus, Dachstraße Nr. 79 in den Keller, allwo 
Plan und Maschinerie zu sehen. Zierschreiner A f f l e r , 
auS Gießen, Elberfeld, allwo auf portofreie Briefe 
Autwort erwartet werden kann. Nachmittags 3 Uhr. 

Angekommene Fremde. 
Den 17. Juni. Hr. KreiSdeputirte Beklefchow, log. beim 

Bäcker Stockmar. 

Ab gereift. 
Den l Z . Juni. Hr. v r . Levy. 
Den 17. Junt. Der Rittmeister vom Leibgarde-Ulanen-

Negiment Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Michail 
Alex. v. Kursel. 

W i t t e r u n g . 

Mai . 

11. 
12. 
13. 
14. 
13. 
1«. 
17. 

Therm. 

12/) R. 
13,7 „ 
9,3 „ 

12.5 „ 
11,0 „ 
12.6 „ 
10,3 

Barometer. 

27 S'"9 
27 7,7 
27 6,4 
27 10,1 
2711.4 
2711.5 
27 7,2 

Minimum. ülaximl lm, 

6,5 N. 
7 ,0 „ 
5.8 „ 
5.9 y 
4,3 ^ 

13,9 R. 
16,1 „ 
15,8 „ 
15,1 n 
16,7 „ 
17,4 „ 
12,4 „ trüb. Regen. N. 

heiter. S W . 
trüb. Regen. S O . NO. 

Himmel. 

VVnnren - <^oiirso nin 7. 5uni 1840. 
In SUlier Mün2e. NiZs. Itevsl. 

loggen von 5 2 0 N . . k a » l 

Hsolil gebeutelt. i»r. I>ook 

clitg grobes . . . — —̂  

^ A ! 2 e n , I » r . IiAit 

äuo xr. I>ool 

6er,ts l>asl 

^aler 

6i,o K 

74 

3 ^ - 4 

6 5 - 6 6 

— — 6 1 - 6 2 

<^ourse von Wsckseln, Lei«! un<> 
pieren nm 7. ^un! 1840. 

«t.l'lkx.I 

6 9 - 7 0 

165—168 

59 

37—39 

.̂uk 193 
—r.on6on3^It. 3 9 z — ^ 
— Hamburg. ^34^—I-

6ßMelaU. S.ZVl. 
5I äiw 1 3er. 

3 c!- 4 6ito 
kALco.Inzcri^l. 
kol.l.oose? ̂ iil. 

äilo 2 6o. 
?r. Lr. 8cbeine 
Vtanüb. I.ivl.. 

6il<z üito 8. 
Zito (Zur!. . 
üilo übstl. . 

196—195! 
3 9 ^ 
15 

107z—107z 
102—102^ 

100H 
100 
100-100^ 

Z,n Namen veS Generalgouvernements von Liv« Cstb' und Kurland gestattet den D?uck 
C- W. Helnng, Censyr. 
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Oei Fried. Severin in Dorpat und Mos-
cau sind /olgende Bücher zu haben: 

Schu l z , Postille oder Predigtsammlung über die Evan-
gelien jammtlicher Sonntage. 2te Auflage. Preis 
2 R. 70 Cop. S . 

T a l o j , Versuch einer geschichtlichen Charakteristik der 
Volkslieder germanischer Nationen mit einer Ue-
bersicht der Lieder außereuropäischer Völkerschaf-
ten. Preis 3 N. 50 Cop. S . 

k'Uessb.'lek ?flrmstion verlies irnnysis sur 
un nonvesi i «lerivution. Zws 
ellition. I'r. 45 <.0^1. 8 . 

N e w man S h e r w o o d , Englisches Lesebuch nach 
dem Natursystem des Sprachunterrichts; beste» 
hend aus Walter Scott's i nies o t a tZrnn6-
Latker, nebst einer nach Hamilton ausgearbeite-
ten Interlinearübersetzung und einem Anhange, 
enthaltend die Grammatik. Preis 1 R . 35 Cop. S . 

K ö l l e , Das Branntweinbrennen mittels Wasserdäm-
pfen, begründet durch Anwendung eiues eigen-
thumlicheu Apparats u. Verfahrens. M i t <Z Kupfer-
tafeln. Preis 3 N . S . 

D i e D e s t i l l a t i o n a u f k a l t e m Wege oder voll-
ständige Anweisung, alle Sorten doppelte und ein-
fache Branntweine und Liqueure auf kaltem Wege 
eben so gut und um 20Z billiger, als auf der 
Blase zu bereiten; ingleichen 2 Sorten Rum uw 
25Z billiger, iu welchem die feinere Sorte dem 
Jamaika-Rum an Wohlgeschmack in Nichts nach-
steht. Nebst einer Anweisung den Spiritus ZU 
rectisiciren, die zur Färbung der Branntweine 
nöthigen Farben, verschiedene Sorten gewürzte 
Branntweine, Liqueure und einen Punschextrakt 
zu bereiten. Von Rudolph!, Destillateur. Preis 
1 N. 15 Cop. S . 

Der Verfasser machte unlängst bekannt, daß er für 
3 Rbl. einen praktischen Unterricht iu der Destillirkunst 
auf kqltem Wege eitheilen wolle. Da nun auch Auf-
forderungen von Auswärtigen eingegangen sind, so et« 
klärt der Verf. diesen aus Mangel an Zeit nicht ge-
nügen zu köunen, hat jedoch in Folge dessen vorlie-
gende Anweisung geliefert, die so faßlich und vollstätt* 
dig abgefaßt ist, daß ein Jeder nach derselben die 
Destillation auf dem kalten Wege vollziehen kann, auch 
wird sie allen denen, die bereis Unterricht genommen 

haben, alö Leitfaden dienen. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Em löbliches Voigrcigerccht dieser Stadt bringt 

dcSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
19. J u n i , Nachmittags von 3 Uhr ab, auf dem 
Rathhausc verschiedene Effekte, Meubel und Hauö-
gerathe gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze 
öffentlich auetioms le^o versteigert werden sollen. 1 

Dorpat-Nathhaus, am l t . Jun i 1840. 
msnlZilwm: 

R . Linde, Sccr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche daS Geschäft 
Der Straßenerleuchrung vom 4 5ten August d. I . ab 
auf Ein Jahr zu übernehmen Willens sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem auf den 20sten 
Jun i d. I anberaumten Torge, so wie dem alSdann 
zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 
I i U h r , in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
sodann abzuwarten, was wegen deS Anschlags ferner 
verfügt werden wird. 1 

Dorpat-NathhauS, am 10. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Wmricl ' . 

D a , zufolge höherer Anordnung, die in dieser 
Stadt befindlichen, der hohen Krone gehörigen Grund-
stücke, unter specieller Aufsicht dieser Kaiserlichen 
Dörp r . Pernauschen Oeconomie - Verwaltung, durch 
den Dörptschen Herrn Kreis-Revisor Colleg.-Seeretair 
Anders, aufs Neue aufgemessen und von selbigen ein 
genauer Grundplan angefertigt werden soll; so wird 

solches den resp. Inhabern dieser Platze mit der Auf-
forderung zur Kenntnis; gebracht, dem genannten 
Herrn Kreis-Revisor bei seinem sofort zu beginnenden 

Meßgeschäfte weder erwanige Hindernisse im Wege 
legen, noch auch demselben die nöthigen bezüglichen 
Nachweise und Auskünfte vorenthalten zu wollen. 1 

Do rpa t , den 4. Juni 1840 . 
Oeconomie? Commissair I . Langhammer. 

Secr. C. EschscholH-
Wir Landrichter und Assessoren EineS Kaiser-

lichen Pernauschen Landgerichts fügen deSmittelst zu. 
wissen , welchergestalt der Sachsen - Coburgische Hof-
rath Carl Gottlieb Linde mit Hinterlassuug eines Testa« 
mentS verstorben ist. Nachdem nun der gerichtlich 
constituirte Curator der Hinterlassenschaft <Ioluuet! 
Herr Fiskal Eduard Heintze, bei diesem Kaiserlichen 
Landgerichte um daS üblicheProclam sowohl rücksicht-
lich deö Testaments, alö auch aä eonvociMllog cio-
«IjwrvL ae äekitorc« dclunctl angesucht, auch sol-
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chcm pet iw mekl. resolutwoo vom heutigen Tage 
deferirt worden, als citiret, heischet und ladet dieses 

Kaiserliche Pernausche Landgericht mittelst dieses öffent-
lich ausgesetzten ProclamS Alle und Jede, so an den 
Nachlast äe lunot i , deS ausländischen Hofraths Carl 
Gottlieb Linde, rechtliche Ansprüche formiren zu kön-
nen, oder alS Schuldner eine Forderung an denselben 
abzutragen, oder endlich und insbesondere rechtliche 
Einsprache gegen das obgedachte Testament äelun^t i . 

Zu dessen öffentlicher Verlesung termmus auf den 
3 August e. anberaumt worden, machen zu können 
vermeinen, in der peremptorischen Frist von 1 Jahr 
und 6 Wochen a äato dieser Publikation, mitbin 

spätestens bis zum 22 . Ju l i 1 8 4 t mit ihren An-
sprüchen und Verpflichtungen ex yuoeunyue oaplw 
^ 1 titulo Mi-is sich loAuI» moäo unter Beibringung 
ihrer tunckamentorum aotiomim hieselbst anzugeben, 

und was für Recht erkannt w i r d , abzuwarten, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der 
präfigirten peremptorischen Frist näiws präcludirt, 
auch rasch daS obgedachte Testament für rechtskräftig 
erkannt und gegen die sich nicht meldenden üeditores 
vik exeeutionis verfahren werden wird, alS wonach 

Jedermann zu richten und vor Schaden und 
Nachthcil zu hüten hat. 2 

Kixnatum Fellin den 10 . Jun i 1840 . 
I m Namen und von wegen EineS Kaiserlichen 

Landgerichts Pernauschen KreiseS: 
C. v. SiverS, Landrichter. 

R . Baron Ungern-Sternberg, Sccr. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
wird desmittclst bekannt gemacht, daß am 27sten 
Jun i Nachmittags von 3 Uhr a n , verschiedene 
Meubeln, Schildereien, WirthschaftSgcräthe und an-
dere Effecten auetioms lese gegen gleich baare Be-
zahlung in Silber-Münze werden verkauft werden. 3 

Dorpa t , den 1 7 . Jun i 1840 . 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson. 

v. 'Akerman, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Fellin wird hierdurch bekannt gemacht, daß der hiesige, 
auf den 22 . dieses MonatS angesetzte, Johanni-Jahr-
warkt wegen der, in diesem Jahr darauf folgenden, 
drei Feiertage, am 26 . diescö M tö . hierselbst abge-

halten werden wird. 1 

Fcüiu - Rathhaus, den 7 . Jun i 1 8 4 0 . 
RathShcrr G . Ad. Voström. 

C. I . Grewingk, Secr. 

(Mi'k polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst-

ländischcn adlichen Kredit-Kasse macht hicmit in Be-
ziehung auf den 15 deS isten Kapitels des Aller-

höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Be-
sitzer der Güter Emmomeggi, Hal l inap, Jlluck «L? 
Sompher, Kalle, Kull ina, Neuhof im Haggersschen 
Kirchspiele und Sophienhof im Zeweschen Kirchspiele 
um Darlehne aus der Kredit-Kasse gegen Verpfändung 
dieser Güter zum September d. I . nachgesucht haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischcn adlichcn Kredit-Kasse alle 
diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gcbctcnen 
Darlehne Einwendungen zu machen haben, auf, sich 
wegen derselben binnen nun und vier Monaten in 

der Kanzellei der Verwaltung der Ehstlandischen 
adlichen Kredit-Kasse schriftlich zu melden, und die 
Originalen fammt deren Abschriften, auf welche sich 
ihre Forderungen gründen, einzuliefern, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenom-
men und der Kredit-Kasse den 15 ,und 17 deS 
isten Kapitels deS Allerhöchst bestätigten Reglements 

gemäß die Vorzugsrechte wegen deS nachgesuchten 
DarlehnS eingeräumt sein werden. Z 

Rcval, den 40. M a i 1840 . 

Präsident W. v. Samson. 
M . v. Engelhardt, Secr. 

Die Vettvaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst-
lan,dischen adlichen Kredit-Kasse fordert hiermit alle 
diejenigen, welche Anforderungen irgend einer Art 
an folgende Kassenverschreibungrn alter Fo rm, a l s : 
<m den Kapital-Abtrag-RcverS Pastfer Nr . groß 
4 7 0 Rbl. S lb . Mze . ; an den Kapiral-Abtrag-Re-
vers Schwarzen N r . groß 38 Rbl. S lb . Mze. 5 
nn den Kapital-Abtrag-RcverS EchmeS N r . 
groß 278 Rbl. Bco.Ass.; an den Kapital-Abtrag-
ReverS Kandel N r . ^ groß '12 Rbl. S l b . M z e . ; 
an den Kapital-Abtrag-Revers Schwarzen N r . ^ 

groß 18 Rbl. S lb . Mze . ; an den Zinsen-Revers 
N r . 267 groß 12 Rbl. 42 Kop. S lb . Mze. haben, 

auf, ihre Ansprüche an genannte Verschreibungen bis 
zum lo ten September d. I . in der Kanzlei dieser 
Verwaltung unter Erreichung der Original - Kassen» 
Verschreibungen zu verlautbaren, widrigenfalls uud 
wenn bis zu gedachtem Termin diese Verschreibungen 
nicht vorgestellt sein werden, sie für ungültig erklärt 
Werden und als mortificirt angesehen sein sollen. 3 

Rcval, den 10. M a i 1840. 
Präsident W. v. Samson. 

' M . v. Engelhardt, Sccr. 



Der im vergangenen Jahre zum ersten Male in 
Riga abgehaltene und zur Zufriedenheit der resp. 
Verkäufer und Käufer ausgefallene Wollmarkt wird 
zufolge Allerhöchster Bestimmung dieses Jahr wieder? 
um und zwar auf den 20 . , 22. uns 23. Jul i in 
demselben Locale stattfinden und haben die resp. Herren 
Schäferei-Besitzer wegen 0e6 Platzes zur Stapelung 
der Wollen sich beliebigenfallS zeitig an den mit die-
ser Besorgung beauftragten Commissionair Herrn 
EvertS, wohnhaft in der großen Landstraße im eignen 
Hause, zu wenden, der für die Besorgung der Miethe, 
der Entgegennahme des LoealS von der Administration 
der Dom-Kirche und der Berechnung mit jedem ein-
zelnen Wollverkäufer, letztem unter Controlle der 
Rittcrschafclichen Comite, so wie dafür daß er vom 
18. Jul i Abends ab, die Fuhren empfängt, die Stapel-
platz? und Buden anweiset, die eingegangenen Quan-
titäten bucht und während der Dauer des Markts sich 
nicht auS dem Locale entfernt, um so wyhl Käufern 
alS Verkäufern etwa nöthige Auskünfte zu ertheilen, 
eine Vergütung von 5 Copcken S . pr. Pud gestapel-
ter Wolle erhält, die Miethe selbst möchte 6 bis S 
Copcken pr. Pud betragen. Ueber etwa demselben 
zu erthcilcndende Aufträge wegen Verkauf der Wolle, 
Abgabe derselben und Empfang deö Geldes, wären 
separate Abmachungen zu treffen. Daß eS jedoch 
jedem frei steht, seine Wolle auch anderweitig zu sta-
peln und das Geschäft durch wen beliebig betreiben 
zulassen, bedarf wvhl keiner Erwägung, und ist nur 
noch zu bemerken, daß eS zur bessern Ordnung uncr-
lässig nöthig, daß auf jedem Wollsack der Name deS 
Gutes auf dem die die Wolle geliefert habende Schä-
ferei befindlich, so wie daS Gewicht Brutto n. Tara 
nach Pud und Pfund russischem Gewichte mit Oel-
farbe notirt. Schließlich ist nach der im vergange-
nen Jahre gemachten Erfahrung, daß mehrere Wollen 
ganz durchnäßt ankamen, Wohl noch zu bemerken, 
wie diesem Uebelstqnde dadurch am Besten zu begeg-
nen sein möchte, wenn die Fuhren m i t , mit Theer 
oder Oelfarbe stark gestrichene, nach der Größe der 
Fuhren eingerichtete Seegeltuch - Laken, die immer 
bleibend, über und über gedeckt würden. 1 

Riga, den 5. Juni 1S40. 
Die zur Einführung deSWollmarktS ernannte 

und bestätigte Ritterschaftliche Comit6. 
I n Veranlassung eines mir gewordenen Auf-

t rags der bisherigen Administration des Frcihcrrlich 

vonCampenhausenschenFamilienLegats, werden hiermit 
dieJntercssenten dicserStifrung, und namentlich dieBe-
vollmächtigtcn der verschiedenen Branchen, aufgefor-
dert, zu einer dieses Legat betreffenden Conferen;, ffch 
allhler zu Stadt London, in der Wohnung des Unter-
zeichneten, am 24, Jul i d. I . 10 Uhr Vormittags, 
zahlreichst einzufinden. 2 

Riga, den 11. Mai 1840. 
Gottlieb Baron von Wolff. 

Junge Leute, die irgend eine Lehranstalt in 
Dorpat zu besuchen wünschen, können in meinem 
Hause untergebracht werden, wo eS ihnen im häuS« 
lichen Umgange unausgesetzt Gelegenheit gegeben 
werden w i rd , die russische Sprache praktisch zu 
erlernen. Außerdem können sie noch in 2 bis 3 
Stunden wöchentlich grammatischen Unterricht in 
der russischen Sprache, wie überhaupt nöthigenfalls 
Leitung und Nachhülfe in ihren Schularbeiten er? 
halten. Lector der russischen. Sprache an der Uim 
versität zu Dorpat, 1* 

Collegien - Assessor Pqwlowskh, 

All verkaufen. 
Eine Quantität Löwenhoffscher Bretter von be-

kannter Güte wird in diesen Tagen ankommcn; ich 
ersuche etwanige Liebhaber, ihre Bestellungen zeitig 
zu machen, damit selbige vom Ufer aus gleich besorgt 
werden können. I . W. Käding. 1 

Personen, die gesucht werden. 
ES wird in einem Hause hier in Dorpat eine 

erfahrene Wirthschafterin gesucht, welche daS Kochen 
gründlich verstehen muß und auch andere häusliche 
Obliegenheiten zu übernehmen im Stande ist. Nähere 
Nachweisung wird in der Schünmannschen Druckerei 
ertheilt. 4. 

Verloren: 
Sonntag den 16. Juni ist in der Nahe der 

Manege von der Droschke herab ein großer braunsei-
dener Regenschirm lv.it messingnem Stabe und ohne 
Griff verloren worden. Der Finder wird gebeten 
denselben beim Professor Otto gegen eine angemessene 
Belohnung abzugeben. ^ 

Abreisende. 
Malergcsell Otto Bachmann verläßt Dorpat in 

6 Tagen. Den 11. Juni. ^ 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8^ Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 40 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
Schünmannschen Buchdrucker« entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu bezichen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

^ 30. Somtabeud, 22. Jnni. « 8 4 0 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
Und Irland. — Deutschland. — Oesterreich. — Preußen. — Krakau. — Spanien. — Schweiz. — Dänemark. — Türkei. 

China. — Egypten. — Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 47. Juni. Auf Beschluß 
ComiteS der Herreu Minister haben S . M . d e r 

K a i s e r am 40. M a i gernbt Herrn S a n v e n r de 
»a C ha p e l l e als Französischen Eonsul in Tif l iS 
»nd Herrn J a m e s B a k e r als Großbritanischen 
Konsul in Livland zu bestätigen. 
^ I lm 48. M a i haben S . M . der K a i s e r auf 
Verwendung des regierenden Herzogs von Anhalt 
Aothen Allergnädigst geruht, den bevollmächtigten 
Agenten S r . Durchlaucht, Gesandtschaftsrath, Kam-
werhcrrn, Baron Küs te r in den Russischen Dienst 
wlt dem Range eineö Hofrathö auszunehmen und 
ll)n beim Finanz-Ministerium für besondere Auf-
trage anzustellen. 

S . M . der Kaiser haben laut Allerhöchster 
Gnadenbriefe vom 6. Apr i l dem Königl. Sächsi-
schen Kriegsminister, G . -L . v. N o s t i z - W e l w i t z 
und dem Kömgl. Sächsischen Ober-Hofmeister von 
M i n k w i t z den S t . Annen-Orden Ister Elasse Al-
lergnädigst zn verleiben geruht. 

Die Stadt Tutschkow, mit der von derselben 
aufKanonenschnßweite entfernten F e s t u n g I s m a N , 
liegt am. linken Donau-Ufer, etwas unterhalb der 
Stelle, wo dieser Strom sich in zwei Hauptarme 
theilt, welche an den Russisch-Türkischen Gränzen 
die große, 70 Werste lange Insel T c h e t a l bilden. 
Die Stadt Tutschkow führt bekanntlich ihren Na-
men nach ihrem Gründer, dem Gen.-Lient. Tutsch-
kow, welcher vor einigen Jahren Stadtbefehlshaber 
von JsmaN w a r , und zählt jetzt 42,000, mit Ein-
schluß der M i l i ta i r - und Civil-Beamten 20,000 Einw. 
Die Festung I s m a i l hat einen bedeutenden Hafen. 
Die Beschäftigungen der Bewohner von Tutschkow 
"fordern ein großes Terrain; einige beschäftigen 
U i mit Gartenbau, andere stellen Producte an die 
Magazine in JSmcul, oder in daS Innere von Ruß-
e n d , und können daher deS Ackerbaues nicht ent-
behren. Bei der Gründung der Stadt war eö nicht 
^forderlich einen bestimmten Landstrich abzumessen; 
leder der zugeschriebenen Bürger legte einen Meier-

an und nahm dazu so viel Land er wollte. 

I n der Folge entstanden mehrere Flecken, welche 
zur Stadt gerechnet wurden, wieN eu-N e k r a ß o w k a , 
K n g n r l l l i , B r o ß k a , S s a f t i j a n ü , außerdem 
entstanden mehrere Kolonien Transdonanischer Ueber-
siedler. Dadurch wurden die den Bewohnern von 
Tutschkow nöthigen Ländereien so sehr beengt, 
daß jedem derselben im I . 4835 kaum eine halbe 
Deßiatine zu Tbeil ward. I n gleicher Lage befan-
den sich die znr Stadt gehörigen Flecken, insbeson-
dere der im I . 4830 von N e k r a ß o w z e n gegrün-
dete Flecken K u g u r l u i , bis zu dessen Häusern 
sich die Felder der Colonie B a b e l ' erstreckten. Um 
dieser Unbequemlichkeit abzuhelfen, haben S . M . der 
K a i s e r auf den Beschluß des Minister-Comitös 
vom 27. Ang. im I . 1835 zu befehlen geruht, die 
Ländereien gehörig vermessen zu lassen. 

( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 20. Juni. M a n glaubt, daß die Asche 
Napoleon's im Monat November in Frankreich ein-
treffen werde, und hat demgemäß den Wnnsch aus-
gesprochen, daß die Kammern sich zu diesem Zeit-
punkte versammeln möchten. Daö wäre allerdings 
ein Grund, die Zeit ihrer Zusammenberufung zu 
beschleunigen. Sei t wie langer Zeit und wie oft 
ist indeß schon der Wunsch geäußert worden, das, 
die Session schon im Anfange des November eröff-
net würde! Nur auf diese Weise köuute man den 
Klagen entgehen, daß die Zeit zu knrz zugemessen, 
daß die wichtigsten Angelegenheiten nicht mit der 
gehörigen Sorgfalt behandelt oder ganz hätten bei 
Seite gelassen werden müssen. Bis die Kammer 
sich kpnstitnirt, bis die Adresse votirt ist, vergeht 
eine Menge Zeit. Erheben sich gar noch parlamen-
tarische Kämpfe, wird ein Ministerium gestürzt, so 
hleibt für die gesetzgebenden Arbeiten der Kammer 
nur ein unverhältnißmäßig kleiner Namn. Diese 
Session liefert dazu einen neuen Beleg. M a n hat 
berechnet, daß vom 23. Dezember v. I . , dem Tage 
der Eröffnung der Kammern, an, blö jetzt die De-



putirten nicht mehr als 60 Sitzungen gehalten ha-
ben, und noch dazu begannen die meisten dieser 
Sitzungen weit später, alö es hätte geschehen sollen. 
I n diesem Jahre scheint daö Ministerium in der 
That gesouuen, die Kammern früher znsammenzube-
rufen, wäre es auch nur, damit dieselben versam-
melt wären, wenn die Asche Napoleon'ö einträfe. 
Zum wenigsten glaubt ein hiesiges Blatt versichern 
zu können, daß die schon in großer Menge abreisen-
den Depunrten von dem Ministerium benachrich-
tigt worden wären, daß die Kammer in der ersten 
Hälfte des Dccemberö zusammenberufen werden solle. 

Es beißt, der erste Akt deö Herrn von Rn-
miguy in Brüssel werde der seyu, die Zerstörung 
deS Löwen von Waterloo zu Verlagen 

Die Kommission der Kolonial-Angelegenheiten, 
nachdem sie in mehreren Sitzungen die Frage der 
Sklaveu-Emancipation mit der nöthigen Sorgfalt 
geprüft, beendigte iu der gestrigen Sitzung die 
vorbereitenden Arbeiten. Üeber daö Prinzip der 
Abschaffung der Sklaverei selbst ist man vollkom-
men einverstanden; nur über die Art der Ausfüh-
rung ist man noch verschiedener Ansicht. Anf die 
Bemerkung der Marine-Verwaltung, daß die Kolo-
nialräthe niemals ihren Beistand dazu leihen wür-
den, entschied die Kommission, daß sie sich nur an 
die Behörden des Mutterlandes iu den Kolonieen 
wenden wolle. Der Herzog von Broglie, Präsident 
der Kommission, verlas folgende drei Fragen, wel-
che an die Gouverneure der Kolonieen gerichtet 
werden sollen: 1) die Emancipation nach Englischer 
Weise; 2) die Emaucipatiou in einer bestimmten 
Frist, entweder in 10 Iahren mit Entschädigung, 
oder in 20 Jahren ohne Entschädigung; 3) die 
Emancipation nach den im Berichte deö Herrn von 
Tocqueville enthaltenen Vorschlägen. Die Kommis-
sion vertagte sich hierauf bis zum nächsten Jauuar, 
zn welcher Zeit, wie sie hofft, die Antworte» der 
Gouverneure in Paris werden eingetroffen sepu. 
Die Abgeordneten der Kolonieen, welche sich ge-
genwärtig in Paris befinden, haben sich durchaus 
nicht dazu verstehen wollen, der Kommission die 
Nachweisung zukommen zn lassen, um Welche sie 
dieselben ersucht hatte. 

Der Prinz von Joinville wird am 24. d. M . 
nach Toulon abreisen, um sich in den ersten Tagen 
deö Ju l i nach St . Helena einzuschiffen. 

Die Stellung des Ministeriums M Kammer, 
besonders zur liukeu Seite, wie sie sich im Laufe 
der Session gestaltet hat, giebt daö J o u r n a l 
des D ö b a t s folgendermaßen an: „Der Geist 
des Mißtrauens -gegen die Regierung ist das oberste 
Prinzip der liuken Seite. Dies ist die älteste und 
eingewurzelste ihrer Ketzereien. BiS jetzt haben sich 
indeß noch immer Minister gefunden, welche Muth 
genug besaßen, um diesem verhältnißvollen Zugein 
den Weg zu treten. Jetzt aber kommt daö Min i -
sterium vom 1. März , dieses Ministerium, welches 
alö partametttarischeS eiuen so großen Einfluß auf 
die Kammer hätte haben sollen, allen Anforderungen 
auf halbem Wege entgegen. Seine unsichere und 
bewegliche Majorität kann eö nur bewahren, indem 

es bald ein Recht der Gewalt/, bald ein anderes 
preisgiebt. Wi r wissen wohl, daß es Herrn Thiers 
schwer ankommt, die Staatö-Gewalt zu opfern, abet 
seine falsche Stellung nöthigt ihn dazn. Er kann 
der konservativen Partei nicht vertrauen nud auch 
diese nicht ihm. M i t unruhigen Angeu folgt er 
allen Bewegunger der Kammer, uud er giebt nach, 
um nicht besiegt zu werden. Wenu eiu schlechter 
Vorschlag von der linken Seite ausgeht, so zieht 
er vor, ihu sich selbst anzueignen, indem er ihn ein 
wenig verändert, als ihn offen zu bekämpfen. Das 
ist eine traurige Taktik für einen Minister, der ZN 
einer andere» Zeit durch die kühne Art, womit er 
die Rechte der Staats-Gewalt vertheidigte, so viel 
Ehre eingelegt hat. 

Bei der Feier der Einrichtnng der Guteubergö-
Statue in Straßburg wird sich die FranzösiM 
Akademie durch Hrru von Salvandy und Herrn 
Dupiu vertreten lassen. 

Unter den Auspizien des Ministers deö Han-
dels und deS Ackerbaus erscheint jetzt ein Bulletin, 
welches sowohl die auf dasselbe bezüglichen Gesetze 
uud Verorduungen enthält, als auch die neueste 
Handels-Statistik aller Länder mittheilt. 

S t r a ß b n r g , 16. Juni. General K leber 'ö 
Denkmal wnroe am gestrigen Tage festlich eiuge-
weiht. Die heutige Nummer des E lsaß enthält 
einen längeren Bericht hierüber, nach welchem an 
diesem Tage die Häuser in Straßburg festlich mit 
dreifarbigen Fahnen, Gehängen und Blumenkrän-
zen geziert waren. Die Stadt selbst war äußerst 
belebt. Besonders der Paradeplatz, anf welchem 
die Bildsäule Kleber's sich erhebt, bot einen zaube-
rischen Anblick dar. Dieser Platz und die darau-
stoßenden Straßen starrten so zn sagen von Lanzen 
und Waffen des militärischen Aufzuges, der in Ab-
theilungen um daö Monument zog und welche nach-
eiuaudcr dem Heldeu ihre Huldigungen darbrach-
ten. Alle Herzen wurden begeistert btt diestm feier-
lichen Acte uuscrer Krieger. Dem Zuge wohnten 
die Behörden, Deputationen der verschiedenen Sut-
ten, auch einige ehemalige Waffeugefährten Kleber's 
u. s. w. bei. Ein einstimmiger und lanter Jubels 
ertönte bei der Euthülluug des Mouuments, welches 
wir dem geschickten Meißel des Bildhauers Graß 
verdanken, der dafür jenen öffentlichen Beifall ern-
tete, der die süßeste aller Belohnungen für den 
Künstler ist. Fest-Gelage, Concerte/Illuminatio-
nen und eine Reihe anderer Vergnügungen endeten 
diesen festlichen Tag. 

P a r i s , 16. Juui. Es ist ein Schreiben vom 
Capitain D n m o n t d ' U r v i l l e aus H o b a r t ? T o w n 

vom 19. Februar eingegangen, worin er meldet , 

daß er von seiner Reise nach dem Süden nach 
nein Orte zurückgekehrt sey. Er berichtet, daß ^ 
ein neues Land entdeckt habe, welches von »mN 
„Adelie" benannt worden sey. Es liege 133 
östliche Länge von PariS und in der Breite des 
südlichen Polarkreises. Er fügt hinzu, daß er siw 
nn't unverhoffter Genauigkeit deö südlichen maguett-
schen Polö vergewissert habe. Die beiden Schiffe 



schwebten am 24. Januar in großer Gefahr, von 
dem Eise zertrümmert zu werden. Der Capitain 
dUrville meldet, daß es jetzt seine Absicht sey, nach 
Frankreich zurückzukehren, daß er aber vorher noch 

Auklauds-Inseln nnd Neu-Seeland besuchen 
Wolle. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 19. Juni. Der Beginn der Assisen 

^vr welche Orford gestellt werden soll, ist nächsten 
Montag angesetzt. Das Gerede über ihn hat schon 
vlcl nachgelassen, zumal da in diesen Tagen der 
Prozeß über Conrvoisier, den vermuthlichen Mör-
der Lord Wil l iam Nussellö, begouneu hat. Ox-
ford- darein gewilligt, Hru. Pelham als An-
wald anzuuebmen. Seiner Mutter uud Schwester 
ist dic«Erlaubniß abgeschlagen worden, I h n aber-
mals in Newgate zu besuchen. Er hat seinen An-
wald schriftlich gebeten, er möchte Lord Normanby 
Ersuchen, ihm einige Bücher zukommen zu lassen, als 
da sind: Jacob der Nieseutödter, Jacob und die 
Avlmenstange, Jacob uud seine eilf Weiber, der 
kleme Däumling, Tausend und eine Nacht uud ähn-
liche berühmter Schriftsteller. Auch möchte 
er den Minister fragen, ob er als Kriegsgefangener 
^tcht auf Ehrenwort entlassen werden könne, nnd 

welchen Gründen man einen Unterthan Ihrer 
Majestät festhalte! Vorgestern hatte der Anwald die 
r̂ste Unterredung mit ihm. Der Gefangene erschien 

durchaus gleichgültig und versicherte, seine Pistolen 
Ovaren nicht scharf geladen gewesen; er habe schon 
v>ter aus dem Fenster geschossen, um alte Weiber 

schrecken. ' Besonders schien eS ihm Spaß zn 
Aachen, daß er ein Gegenstand der allgemeinen 
'-Iceugierde geworden. Der Anwald wird Wahnsinn 
oder doch Monomanie zu seiuen Gunsten anfuhren. 
Und jedenfalls dürste die Begnadigung nicht aus-
bleiben. Die öffentliche Memuug geht im Allge-
meinen dahin, daß das Attentat anS Mnthwil len 
oder Verrücktheit entsprungen und an Verschwörung 
oder prämeditirten KönigSmorh nicht zu denken 
sey. — Es werden fortwährend Züge von Orford's 
Vater angeführt, um zu beweisen, daß dieser wahn-
sinnig gewesen, nnd von ihm selbst fuhrt man eine 
Menge von Aeußeruugen an, die von ganz außer-
ordentlichem Jähzorn zeugen. Mehrmals hat er 
nach den Dienstmädchen im Hause mit Messern ge-
stochen und eS liegt ein Documeut vor, woraus 
hervorgeht, daß er schon vor zwei Jahren znBrent-
svrd, wegen Gewaltthätigkeit bestraft worden. Die 
Mutter ist nach Birmingham gereiset, um mehrere 
3eugcn zu reaniriren. — außerdem theilen unsere 
Blätter noch die Zeugen-Aussagen mit, welche vor 
dem Ministerium des Innern gemacht worden. Or -
svrd sagte'ganz trocken, er wisse nicht ganz recht, 

er mit der rechten oder mit der linken Hand ge-
schossen habe. Als er daö erste Pistol abgefeuert, 
Zey Prinz Albert aufgestanden, alö wolle er anö 
dem Wage» springen, babc sich aber niedergesetzt, 
Ilelchsam alö hätte er sich eines Besseren besonnen: 
darauf habe er das zweite Pistol abgefeuert. Mehr 
wolle er für jetzt nicht sagen. Zum 21. d. ist 

eine allgemeine Danksagnngs-Feler für die Rettung 
der Königin in allen Kirchen des Landes angeordnet. 

Der Proceß gegen Conrvoisier hat, wie schon er-
wähnt, gestern vor dem Central-Criminal-Gerichte 
begonnen. Der Gefangene trat mit festem Schritt 
auf und verneigte sich sehr bescheiden gegen den 

. Gerichtshof. Auf die Frage, ob er des Mordes 
schuldig sey oder nicht, autwortete er mit fester 
St imme: Nicht schuldig! Auf die fernere Frage, ob 
er als Ausländer, wie er dazn berechtigt sey, von 
einer halb aus Engländern, halb auS Ausländern be-
stehenden Jury gerichtet werden wolle, erwiederte 
er: Von einer englischen Jury. Von den Ge-
schwornen perhorrescirt er keinen. Hr. Adolphns, 
alö klägerischer Anwald, stellte die Sachen in sehr 
ungünstigem Lichte für den Gefangeuen dar. Als 
erster Zeuge wurde die Hauömagd Sarah Mancel 
abgehört, deren Aussage von dem Anwald des Jn-
cnlpaten ihres Charakters wegen verdächtigt wird. 
— Uebrigens sott eine Frau ein Stück Silberzeug, 
welches Lord Wil l iam Russell gehörte, bei Gericht 
deponirt und Conrvoisier als den bezeichnet haben, 
der es ihr in einem Paket übergeben. Die Köni-
gin und Prinz Albert sind gestern beim Wettrennen 
zn Ascot eingetroffen und wurden uuter uugeheu-
rem Menschenzulauf mit den lautesten Aenßernngen 
der Loyalität begrüßt. Die Minister wurden dage-
gen bei ihrer Anknnft daselbst furchtbar verhöhnt. 
Ein grober Pächter drohte Lord Melbonrne mit der 
Faust. Der Lord soll übrigens diese Beschimpfung, 
sagt die M o r u i u g - P o s t , wie ein Lamm 
ertragen habe». 

Die Königin gab gestern Abend zu Windsor 
ein glänzendes Diner von 86 Gedecken. Die An-
wesenden waren sämmtlich Engländer, mitAusuah-
me deö Hru. Gnizot. 

Der Herzog v. Wellington gab gestern sein 
jährliches Waterloo-Bankett von 7V Gedecken. Der 
Herzog war übrigens wohl und bei guter Lanue. 

Die parlamentarischen Verhandlungen sind in 
den letzten Tagen bloß von inländischem Interesse 
gewesen. Am Dienstage wurde im Oberhanse die 
B i l l des Grafen Aberdeen über daö Kirchen-Pa-
tronat in Schottland, welches zu vielfachen Wirren 
Anlaß gegeben, trotz dem Widerspruche der M in i -
ster, mit 74 gegen 27 Stimmen zum zweiten Male 
verlesen. I n der gestrigen Sitzung erklärte Lord 
L y n d hurs t , er werde sich heute Abend der Eom-
nuttee über die irländische Munizipal - B i l l nicht 
widersetzen. Gestern im Unterhause wurde die 
Canada-Bill zum dritten Male verlesen und ange-
nommen, nachdem die Minister einige Modificatio-
nen mit derselben vorgenommrn hatten. 

I n einer Versammluug ministerieller Mitglie-
der joll Lord John Rnssell erklärt haben, er werde 
der Stanleyschen NegistrationS - Bi l l keine factiofe 
Opposition entgegenstellen, da sie längst durchge-
fallen wäre, wenn die Liberalen auf ihrem Posten 
gewesen wären; auch wären die Minister entschlos-
sen, das Parlament so lange nicht aufzulösen, als 
sie in CabinetS - Fragen eiue Majorität im Unter-
Hanse behielten; blieben sie aber in der Minor i tät , 



würden sie das, Parlament auflösen und an das 
Land appelliren. 

Bm Dienstage sind drei Paketböte ans N e w -
Uork zu Liverpool eingetroffen, und an demselben 
Tage langte das Dampfschiff British Queen zn 
Portsmonth an. Die Berichte reichen bis zum 1. d. 
Alle Gedanken cvncentrirten sich um die bevorste-
hende Präsidenten-Wahl: van Bnren oder Harri-
son ist die Losung; ein verzweifelter Kampf steht 
zu erwarten, über dessen Ausgang sich noch nichts 
bestimmen läßt. Anlangend die Gränzfrage, so 
har man deren bevorstehende Ausgleichung zu vor» 
eilig gemeldet. Dem Vernehmen nach, hatte daö 
Dampfschiff British Queen nene Borschläge von 
Seiten Großbritanniens überbracht. Wahrscheinlich 
wird die Vermittelnng des Königö der Franzosen 
angenommen werden; wenigstens sollen die neuen 
Instructionen des brittischen Gesandten, Hrn. For, 
dahin lauten. — Der berüchtigte cauadische Demo-
krat Mackenzie, der sich wegen Verletzung der Neu-
tralität im Kerker von Nochester befand, ist vom 
Präsidenten begnadigt worden. — Der Kampf mit 
den Seminolen in Florida währte fort. Am 23. 
Apri l wurde eine reisende Schauspieler-Gesellschaft 
auf dem Wege nach S t . Angnstin von den India-
nern angegriffen und mehrere Mitglieder getödtet. 
Bald darauf wnrde auch eine Abtheilnng Mi l i tär , 
17 Mann stark, übel zugerichtet. Man ist dieses 
Krieges in den Vereinigten Staaten satt und die 
Negierung soll durch die Vermittelnng befreundeter 
Indianer einen Friedensschluß herbeifuhren wollen. 
— Die Handels- und Bank-Nachrichten lauten im 
Ganzen nicht günstig. — Furchtbare Unglücksfälle 
haben sich wieder ereignet. Am 7. Ma i wurde 
die Stadt Natchez durch einen Wirbelwind größ-
teutheilö vernichtet. Mehrere hundert Menschen 
sind umgekommen; die Anzahl der Verwendeten ist 
noch nicht bekannt, viele öffentliche Gebäude sind 
umgerissen, alle Straßen mit Trümmern bedeckt, 
mehrere Dampfschiffe und andere Fahrzeuge unter-
gegangen; der Schaden wird anf 1,300,000 Dol-
lars geschätzt. — Außerdem werden noch einige an-
dere Unfälle berichtet. Außer einigen in die Luft 
geflogenen Dampfschiffen, wobei eö an Todten und 
Verwuudeten nicht fehlte, erfährt man noch, daß 
daö Paketboot Poland, von Newyork nach Havre 
bestimmt, in Flammen aufgegangen ist; die Passa-
giere sind jedoch gerettet. Ans T e j a s wird be-
richtet, daß an eine Invasion nicht gedacht wurde. 
General Houston war nach Alabama gereiset, um 
sich zn verheirathen. — Ueber New - Orleans hat 
man Berichte ans T a m p i c o bis znm Z. v. M . 
I n den mexikanischen Staaten herrschte die größte 
Nnhe, ausgenommen in Nucatan. Campte wurde 

.von 6 Kriegsschiffen muer föderalistischer Flagge 

.blockirt. Zu Guebeck sind seit dem Anfang d . ' I -
2233 Einwanderer angelangt. 

L o n d o n , 20. Juni. Endlich ist es den M i -
nistern gelungen, in der Angelegenheit der Stau-
ley'fchen Negistrirnngs - B i l l einen Sieg davonzu-
tragen. I n der gestrigen Sitzung des Unte rhau-
ses trat nämlich, der Verabredung gemäß, das 

HauS in'der Eommlttee über die Pi l l in-Berathnng' 
Kaum aber hatte dieselbe begonnen; als Lord Mor-
peth als Amendement vorschlug, die erste Clausel 
der B i l l , in welcher das Hanptprinzip derselben 
ausgesprochen ist, zu streichen, nnd dieselbe durch 
eine im ministeriellen Sinne aufgefaßte Bestimmung 
zn ersetzen. Nach langer Debatte kam eS gegen 
12z Uhr znr Abstimmung nnd das Amendement 
wurde mit 236 gegen 28V Stimmen angenommen. 

London, 20. Juni. Schon h e l l t e f r n h vor der 
Wiedereröffnnng des Zeugen-Verhörs gegen Cour-
voisier war daö Gerücht verbreitet, daß das ver-
mißte Silber-Geschirr anfgefunden und der Ver-
dacht gegen den Angeklagten dadurch sehr v e r s t ä r k t 

worden sey. Auch sah dieser heute viel niederge-
schlagener aus, als am Tage vorher, und da er 
sehr angegriffen schien, wurde ihm ein Stuhl ange-
boten, den er jedoch ausschlug. I m Laufe deö Ver-
hörs ergab sich nnn als unzweifelhaft, daß Conr-
voisier die vermißten silbernen Gabeln und Löffel 
nebst einem silbernen Instrument znm Gebrauch für 
Schwachhörige seinem Herrn entwendet hatte. Tue 
Entdeckung geschah auf sonderbare Weise. Eine 
Französische Zeitung hatte einen Artikel in Bezug 
auf daö Silber-Geschirr auö einem L o n d o n e r Blatte 
aufgenommen und hinzngefügt, daß Conrvoisier, als 
Ausländer, das Geschirr wahrscheinlich in einem 
der Londoner Fremden-Hotels niedergelegt habe. 
Diesen, Artikel las Herr Vincent, Compagnon des 
Eigenthümerö eines Französischen Hotelö in Londott, 
nnd theilte ihn der Wirthin mit, die sich sogleich 
erinnerte, daß der Gefangene, welcher früher Anf-
wärter in dem Horel gewesen und daselbst unter 
dem Name» Iohu bekaunt war, kurz vor der Er-
mordung Lord William Nussell'S ihr ein Paket in 
braunem Papier zur Aufbewahrung übergeben habe, 
bis er es abholen werde. Er kam indeß nicht, und 
daö Paket blieb unerbrochen in einem kleinen Zim-
mer deö Hotels liegen, bis jener Artikel eine Un-
tersuchung desselben veranlaßt?, die zu dem Resul-
tate führte, daß es dieselben Sachen enthielt, die 
im Hause Lord William Rnssell'ö gestohlen waren 
und für deren Entdeckung 50 Pfd. geboten wurdeil. 

D e u t s c h l a n d . 
M a i n z , 13. Juni. Heute früh halb 9 I M 

verließ das Dampfboot der Düsseldorfer Gesell-
schaft, die „Kronprinzessin von Preußen", festlich 
geschmückt und anf daö Geschmackvollste eingerich-
tet, unser Ufer, um in Biebrich Ihre Majestäten 
den Kaiser und die Kaiserin von Nnßland zur 
Fahrt nach Koblenz aufzunehmen. Gleich nach ^ 
Uhr bestiegen die genannten höchsten Herrschasten 
in Begleitnng deö Großfürsten Thronfolgers, dessen 
Iwher Braut, der Prinzessin Marie von Hessen, der 
Prinzessin Olga, S r . Durchl. des Herzogs von 
Nassau und fämmtlichen Gefolges in Biebrich das 
Boot. 

F r a n k f u r t a. M . , 19. Juni. Nach Allem, 
waS man vernimmt, waren Ihre Majestäten der 
Kaiser und die Kaiserin von Nußland mit Ihrem 
Aufenthalt in unserer Stadt sehr zufrieden. Ande-
rerseits zeigte das Publikum das lebhafteste Inter-



esse an dem hohen Kaiserpaar, dessen freundliche 
Herablassung alle Herzen anch eiünehmen mnßte. 
Wenige Stunden nach der Abreise der Höchsten 
Herrschaften traf gestern auch Se. Majestät der 
König von Bayern von Aschassenburg hier ein und 
setzte die Reise nach Bieberich fort. Eö ist aber 
wahrscheinlich, daß bei der Ankunft des Königö die 
höchsten Personen schon per Dampfboot nach Ko-
blenz weiter gereist waren; Se. Majestät kam auch 
gestern Abend auf der Rückreise nach Aschassenburg 
wieder dnrch unsere Stadt. Wie man vernimmt. 
Wird der Aufenthalt Ihrer Majestät der Kaiserin 
ln Ems zwei Monate andauern und der Großher-
ioglich hessische. Hof anch während dieser Zett den 
Aufenthalt in diesem Bade nehmen, da die Kaise-
r n anö mütterlicher Zuneigung die Prinzessin Mar ie 
von Hessen stets um sich zu haben wünscht, ^hre 
Hoheit reiste gestern auch mit den Kaiserl. Majesta-

, ^ n nach Ems ab, während die übrigen Mitglieder 
des Großherzoglichen Hofeö einstweilen nach Darm-
uadt zurückkehrten. Der Aufenthalt des Kaisers 
Majestät in Ems wird wohl nicht von euuger 
Dauer seyn, des Großfürsten Thronfolgers von 
Nußland, Kaiserl. Hoheit, wird aber, wie man hört, 
alsbald nach Dänemark abreisen, der General der 
Kavallerie, Graf von Or lo f f , reiste heute auch be-
reits von hier nach Hamburg ab. Von Hohen 
Personen waren während des Aufcnhaltö deö Ka i , 
'.crlich Russischen und des Großherzoglich Hessischen 
Hofes in unserer Stadt Ih re Durchlauchten der 
Herzog von Nassau, der Landgraf und der Prinz 
Gustav von Hessen-Hombnrg hier eingetroffen, so 
wle auch Ih re Kaiserl. Hoheiten die Großfürstin-
nen Helene und Marie von Rußland, von Wiesba-
den ankamen. 

W e i m a r , 15. Juni. Vergangene Nacht um 
1A. Uhr ist der Kaiser von Rußland nach Frank-
furt abgereist. Es gi„g daö Gerücht, alö seyen 
besondere Maaßregeln getroffen, daß Jedermann 
abgehalten werden sollte, vor dem Lustschloß Belve-
vere stehen zu bleiben.und hinanfznsehen, eS sollte 
nnr erlaubt s^yn, vorbeizugehen; dem widerspricht 
wohl am besten, daß mehrere Personen ungestört 
eine geraume Zeit vor dem Schloßflügel ständen, 
wo der Kaiser bei offenem Fenster Depeschen dicti-
rend und unterschreibend saß, und so daö eigen-
thümliche Vergnügen genossen, der großartigen Wirk-
samkeit des Monarchen znznsehen. Anch im Park 
Mit seiner erlauchten Schwester spaziren gehend 
konnte man ihn schauen. Wie sehr aber der Kaiser sich 
liier beschäftigt hat, davon giebt wohlZeugniß, daß 
-von vorgestern Nacht bis znm gestrigen Abend 
sechszehn Couriere mit Depeschen abgegangen 
sind. M a n wi l l wissen, daß wenn die Kaiserin 
"ach Beendigung ihrer Badecnr nach S t . Peters-
burg sich zurück begiebt, zugleich die erlauchte Braut 
des Thronfolgers mit ihr dahin reisen werde. 

D e t m o l d , 11. Juni . M i t Vergnügen haben 
Wir hier anö dem Aufruf in der Allg. Zeitung d. I . 
^sehen, daß nun auch in Würtemberg ein Verein 

namhafter, zum Theit hochgestellter Männer für daö 
Armins-Denkmal zusammengetreten ist. Rührend 
nnd erhebend ist, wie ein deutsches Land nach dem 
andern von dem in der Sti l le mancher Jahre zn 
München gereiften, hier in Detmold endlich ans-
gesprochenen Gedanken des Künstlers ergriffen wurde. 
Von dem höchst ehrenwerthen Eifer unsers Länd-
cheus zu schweigen (denn hier lag es nahe, viel 
und selbst mit Vorliebe beizusteuern), folgten bald 
auf Einsendungen aus Hannover, den Hansestädten, 
Theilen von Preußen ic. , ganz am andern Ende 
von Deutschland, ans München und Bayern so 
reichliche Beistenern, daß von dort (außer der f r ü h e n 
Gabe S r . M a j . des Königs Ludwig von Bayern 
mit 1000 fl.) bis jetzt über 7350 fl. angemeldet und 
großenteils auch schon eingesendet sind. Eben so 
nnvoranögesehen sprang der schöne Wetteifer mit 
Einemmal wieder nach Mecklenburg über, von wo 
unaufhörlich noch die bedeutendsten Spenden fließen. 
Und so werden gewiß nnnmehr auch die Schwaben 
hinter ihren Brüdern in andern deutschen Ländern 
und — hinter ihrem Könige nicht zurückbleiben, der be-
reits ziemlich früh gleichfalls 500fl. übersenden ließ. 
Der Verein deutscher Liebe und Eintracht ist aber 
über di? engen Gräuzen des deutschen Bnndeö hin-
aus, weit hinauö gegangen. Nicht nur bat der 
König der Niederlande (dem einen Brückenkofe deut-
scher Nationalität und Selbstständigkeit) gleichfalls 
1000 fl. längst gesendet, nicht nnr haben die deut-
schen Regimenter in Lnrembnrg bis zum Gemeinen 
herab fleißig gesammelt nnd freudig beigesteuert, 
sondern über daö Weltmeer herüber, ans Havannah, 
Matanzas, Rio de Janeiro sind die erfrenlichsten, 
ja reichlichsten Gaben bereits ins alte Mutterland 
zurückgeflossen. S o wird tatsächlich wahr, was die 
Allg. Zeitung neulich in Aussicht stellte: eS ersteht 
in Nordamerika ein neueö Deutschland. Sie haben 
kürzlich in Ih rer Zeitung anö der hannover'schen 
Zeitung die richtige Correspondenz von hier anfge-
nommen, daß am Denkmale rüstig fortgearbeitet 
w i rd / daß dasselbe aber (wie es bei solchen Unter-
nehmungen kaum anders geben kann) noch ein gut 
Theil mehr Kräfte und Mi t te t in Anspruch nehmen 
werde, als beim ersten Voranschläge nöthig geglaubt 
wurde. Unser Verein aber, welcher wieder einen 
inö Einzelne gehenden Bericht zu veröffentlichen im 
Begriff steht, läßt nach dem bisherigen ungeahnten 
und überraschenden Fortgange den Mu th nicht sin-
ken. Hinter den Würrembergern stehen die Badener 
«nd die übrigen Rheinbewohner, zn denen wir dreist 
auch Elsaß und Lothringen zählen, die um so weni-
ger zurückbleiben werden, wenn sie hören, daß selbst 
ans Lyon und Paris und zwar nicht nur von 
Deutschen — manche Gaben zu Armins Denkmale 
eingegangen sind. — Frankreich feiert 1L40 mit vol-
lem Jubel die Rückkehr von Napoleons Staube; eK 
hofft sich mit Einfenkung seiner Ueberreste unter der 
Invalidenkuppel selber wieder aus dem Staub« 
alter Unfälle und Demüthigungen zu erheben, die 
ihm übrigens (was die zum Theil trefflichen Reden 
über Napoleon von den Nednerbühnen am besten 



bewahrheiten) gerade so zum Helte gedient haben, 
wie uns Deutschen die Schlacht bei Jena. Und 
unö sollte eö an gleichen Denkmalen, gleichen Sym-
bolen deutscher Einheit fehlen? (A. Z.) . 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 17. Juni. Während mehrfache Korre-

spondenz - Artikel der „Allgemeinen Zeitung« anö 
Konstantinopel den alten Ehoörew Pascha seiner 
Aemter nnd Wurden entkleiden, vernehmen wir 
ans neueren Briefen, daß daö Schicksal die Pläne 
der gegen Ctioörew Verschworenen zu Schanden 
werden ließ. Man vermuthete in Pera, beim Ab-
gange unserer Briefe, deren unbedingte Glaubwür-
digkeit wir jedoch nicht verbürgen, daß ver alte 
Groß-Wesir sein Haupt stolzer und kräftiger alö je 
erhebe nnd trotz den Bestimmungen deö Hattischeriff 
von Gülbanö, welcher jeden Ottomanischen Staats-
bürger unter den Schutz der Gesetze stellt, mir sei-
nen Gegnern im Divan kurzer Justiz pflegen werde. 

W i e n , 19. Juni. Der jährliche Frohnleich-
namö-Umzug fand gestern in herkömmlicher Weise 
statt. Am früheu Morgen verfügten sich Ihre Ma-
jestäten nach der Katbedral-Kirche, um dem Hoch-
amte beizuwohnen. Dann verließ der Zug den 
Dom: voran die Waisenkinder beiderlei Geschlech-
ter, Mönche und regulairer Klerus, die Geistlich-
keit der Vorstädte und Stadlpfarrer mit ihren Kir-
chenfahnen, die verschiedenen Zünfte, an den Stand-
arten kennbar, Bürgermeister und Magistrat der 
Stadt Wien, daö Dom-Kapitel, sodann der lange 
Zug Kaiserlicher Dienerschaft, denen Hof-Fouriers 
nnd Edelknaben folgten, und die übrigen Hof-Char-
gen aufsteigend bis zu den Kämmerern, Geheimen 
Rüthen, Ordens-Rittern und Minister»; diese Hof-
herren bildeten in ihren verschiedenen Uniformen 
oder Ungarischen Anzügen, reich geschmückt mit 
Sternen - Orden-Zeichen, eine glänzende Gruppe. 
— Der NuntinS schritt allein einher, ihm voran 
ging seine zahlreiche Dienerschaft; hierauf die Erz-
herzoge; unter dem Himmel, welchen, neben dem 
liectur mn^niiieus, die Dekane der vier Fakültäten 
unserer Hochschule trugen, sah man den Erzbischof, 
von zahlreicher Geistlichkeit asststirt, daö hochwür-
dige Gut tragend. Unmittelbar hinter dem Vene-
rabile ging der Kaiser, sodann die Kaiserin, von ih-
rem Oberst-Hofmeister geführt, ein Bild von Würde 
und Erhabenheit: Ihrer Majestät folgte die Oberst-
Hofmeisterin und zwölf Palast - Damen in langen 
Schleppgewändern;' unter ihnen glänzten die Für-
stinnen Metternich und Schwarzenberg durch den 
Reichtum ihrer Toilette, noch mehr aber dnrch 
Schönheit und Zauber ihrer Erscheinung hervor. 
Die Garden deö Kaiserö und einiges Fußvolk schloß 
den feierlichen Zug, der in keiner Hauptstadt der 
Welt an eigentümlicher Pracht uud Einfachheit 
seines Gleichen findet. Der Dienst in den von 
Menschen erfüllten Straßen wurde wie gewöhnlich 
von der Bürger - Mi l iz versehen; einzelne Corpö 
derselben waren auf den Plätzen aufgestellt, wo 
der Zug bei eigenö errichteten Altären hält, um 
daö Evangelium zu hören. Diese Momente gehö-
ren zu den feierlichsten und imposantesten der Ce-

remonie. Kaiser nnd Kaiserin von den Gliedern 
des Erzhauses und den Hofdamen nmgeben, lassen 
sich unter einem Zelte auf Kissen nieder, während 
daö übrige geistliche und weltliche Gefolge sich 
ringsum versammelt. Hier sieht man neben einan-
der Mönche in ihren dunklen Gewändern, und rei, 
che Uniformen, prachtvolle Kirchengewänder und die 
schlichten Bürger hiuter ikren Bannern, am Saume 
dieser bunten und bewegten Gruppe die Garden 
deö Kaiserö, die aus Ungarischen Edelleuten beste-
hende, feurige Rosse tummelud, bedächtiger nnd ru-
higer die Deutsche, größentheilö Männer reiferen 
Alters, und alö Nahmen und Einfassung deö Bil-
deö eine wohlgekleidete, ruhige gesittete Volksmenge 
in den Straßen und an den Fenstern, auf den Bat-
konen, Erkern und Mauer - Vorsprunqen. Das 
Wetter war heiß, aber herrlich, kein Lüftchen regte 
sich, die intensiven Strahlen derJnnisonne rerdun-
kelten die zahlreichen Fackeln, welche man in den 
Händen der Majestäten und ihres Hofstaates sah, 
erhoben aber den Glanz der Anzüge, wurden von 
dem Diamantschmnck der Damen vielfarbig gebro-
chen znrnckgeworfen und ergossen eine blendende 
Masse von Licht und Helle nber daö reizende Ge-
mälve. Dazu rauschte Musik der zahlreichen Mi l i -
tairbanden, Ehor-Gesänge der Waisen stiegen auf, 
Pferde wieherten und Trompeten schallten, die 
Pauken, welche keuchende Männer anö den ver-
schiedenen Pfarren herbeitrugen, wurden wacker 
bearbeitet. Da aber der lange Zug in bester Ord-
nung eiuhergeht, so sammeln sich die verschiedenen 
Weisen nie zu mißtönendem Getöse, sondern folgen 
sich' in angemessenen Zwischenräumen, die geistliche 
nnd weltliche Macht, welche an diesem Tage dem 
Höchsten in einem öffentlichen Akte huldigt, abwech-
selnd darstellend. Nur auf den Plätzen vor den Al-
tären und um daö Kaiserl. Gezelte, wo AlleS zu-
sammenströmt, giebt es einen Angenblick scheinba-
rer Verwirrung, bis die Erhebung deö Venerabile 
Schweigen gebietet und lautlose Stil le plötzlich 
eintritt. 

Die ganze Handlung währt von 7 Uhr Mor-
gens bis Mi t tag, also volle 5 Stunden, nnd die 
Beschwerlichkeit deö Umzuges mit entblößtem Haupte 
ist keine genüge. Von jeher nnterzogen sich unsere 
Kaiser und Kaiserinnen mit ihrem' Hofstaate der 
Erfüllung dieser durch die Bedeutsamkeit deö Festes 
und alteö Herkommen gebotenen Pflicht welcher 
dann anch von allen anderen durch Äerhältniß und 
Stellung hierzu Berufenen, bei so erlauchtem Bei-
spiele, ohue Rücksicht auf die damit verbundenen 
Beschwerden getreulich nachgekommen wird. 

P r e u ß e n . 
B e r l i n , 22. Juni. Gestern geruhten Se. 

Majestät der König, die Akademie der Wissenschaf-
ten in corpore im K. Schlosse, wie eine Deputa-
tion der hiesigen Geistlichkeit zu empfangen, sodann ei-
ner Deputation der hiesigen Königl. Universität, 
aus dem Rector, dem Universitätsrichter und den 
vier Dekanen bestehend, welche der Senat erwählt 
hatte, um Sr . Majestät seine untertänigste Hut-' 
digung darznbringen, die erbetene Audienz zu er-



Heilen. Der Rector hielt dabei folgende Anrede: 
»Bei der gemeillsamen Trauer die Gottes Nath-
schluß über das gesammte Vaterland verhängt hat, 
fühlt sich die Universität besonders schmerzlich von 
dem Gedanken ergriffen, daß in dem Lanveövater 
sie Zugleich den Stifter und Beschützer verlor, durch 
den sie in verhängnißvoller Zeil gegründet, und in 
den segensreichen Friedens - Iahren, durch welche 
Gott seine Königlichen Anstrengungen belohnte, zu 
einer der ersten wissenschaftlichen Anstalten erhoben 
worden ist. Aber voll Hoffnung und Vertrauen 
ächtet sie ihre Blicke zu dem erhabenen Throne 
Ew. Königl.' Majestät empor, auch sich daö Kö-
lugliche Wort aneignend, was in den Herzen aller 
Unterthanen wiederhallt: daß Ew. Königl. Maje-
stät in den Wegen HöchstihreS verklärten Vaters 

wandeln und zu herrscheu mit Gott einschlössen 
sind. Die Universität ist tief durchdrungen von dem 
heiligen Beruf, der ihr durch ihren erhabenen St i f -
ter angewiesen ist: die wahre Wissenschaft und hö-
here Geistesbildung, die von der reinen Gesinnung 
Utcht zu scheide ist, zn pflegen nnd der ihrer Lei-
tung anverlranlen Jugend einzupflanzen, uud diese 
dadurch vorzubereitttl, daß sie dermist zu Gottes 
^hre und des Vaterlandes Besten Ew. Königl. Ma-
jestät in Staat und Kirche fromm uud treu, ernst 
Aid klar, redlich und tüchtig möge dienen können. 
Wir bitten Golk, daß Er dieS Streben mit Gelin-
gen krönen und so die Universität der Huld und 
^nade würdig möge erscheinen lassen, um welche 
^w. Majestät in tiefster Untertänigkeit zu bitten 
wir abgeordnet sind." Se. Majestät gedachte in 
Erwiederung anf diese Worte auf das gnädigste 
dsr Wohlgeneigtheit des Hochseligen Königs gegen 
dle hiesige Universität und der Zufriedenheit, die 
Höchstderselbe über den unter den Lehrern derselben, 
wle unter den Studirenden jederzeit vorwaltenden 
^eist gehegt habe. Des Königs Majestät fugte die 
huldreichste Versicherung hinzu, wie eS ein Gegen-
nand auch Allerhöchsterer Fürsorge seyn werde, 
*er Universitär die Stellung, welche sie unter den 
«vheren Lehr-Anstalteu einnehme, zn bewahren, und 
ihre Ergänzung stets in dem Sinn zu bewirken, 
daß auch in diesem Gebiete daö für Preußen so se-
gensreich bewährte Streben sich geltend mache, aus-
zeichnete geistige Kräfte anS dem gesammten Dent-
lcheu Varerlande zn gewinnen uud sich anzueignen. 

K r a k a u . 
. K r a k a u , 20. Jnni. Von Seiten deS akade-

mischen Senats unserer Jagellonisäien Universität 
^ der Concurs ausgeschrieben worden zur Besetznng 
der Lehrkanzel der Archäologie, Hermeneutik und 
der Einleitung in die göttlichen Bücher des alten 
Und neuen Bundes, Eregese des alten und nenen 
Bundes und der orientalischen Sprachen. Der Vor-
l a g ist in Lateinischer Sprache zu halten. 

S p a n i e n . 
S a r a g o s s a , 9. Juni. Die Bclagerungs, 

^rnppen von Morella haben schon den Ebro über-
schritten und der Herzog von Vitoria wird vorge-
uern Abend oder gestern früh mit der Garde in 
^erida angekommen seyn. Gestern sind zwei Batail-

lone der Provinzl'al-Garde von hier nach Ealatäyud 
abmarschirt, wo sich bereits drei Bataillone dessel-
ben Corps befinden. 

Es heißt, die Königin werde so lange hier 
verweilen , bis der Herzog von Vitoria Berga ein-
genommen habe. Zum Empfange Ihrer Majestät 
werden bereits große Vorkehrungen getroffen. 

Cabrera soll sich bereits in Berga befinden. 
Nach Einigen wi l l er sich in Catalonien verteidi-
gen, nach Anderen hat er die Absicht, mit beträcht, 
lichen Streitkräften in Navarra el'nzndringen. 

S c h w e i z . 
V o m N e n f c h a t e l e r S e e , 12. Juni. Die 

Allg. Ztg. hat schon einigemal über den Naturfor-
scher Tschudy aus GlaruS berichtet, der vor einigen 
Jahren, mir viertausend Frauken Unterstützung von 
S r . Maj . dem Könige von Prenßen und andern 
ehrenwerten Männern, auf dem Edmond nach Lima 
ging, um von da Ercnrsionen in die Cordilleren 
und daS Land zu machen, die gesammelten natur-
historischen Gegenstände aber dem hiesigen Museum 
zu ubersenden. Seitdem ist ein bedentender Trans-
port angekommen, und ganz vor kurzem trafen gute 
Nachrichten von ihm hier ein. Er ist noch immer 
in den Gebirgen Peru'S, uud da er daö ihm mitge-
gebene Geld aufgezehrt hat, so lebt er jetzt von 
der Jagd und wartet anf nene Unterstützung, die 
schon sür ihn uulerwegö ist. I n der Regenzeit 
hatte er viel zu leiden vom Mangel an Obdach 
und selbst vom Hunger. Dadurch ließ er jedoch 
seinen Eifer nicht erkalten. Seit seinem letzten 
Brief hat sich seine Sammlung für unser Mnsenm 
sehr vermehrt, denn er kundigt siebenzig Säuge-
t ie re , mehr denn fünfhundert Vögel, Reptilien, 
Fische, tausend einhnndertKäfer, zweihundert Schmet, 
terlinge und hnndert Muscheltiere, mit vielem an-
dern: Merkwürdigen an Pflanzen, nnd selbst an 
Fossilien an. Die ihm zugesandten Unterstützungen 
werden Hrn. Tschudy iu den Stand setzen, mit sei-
ner reichen Beute sich einzuschiffen und nach Europa 
zurückzukehren. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 15. Jnni. Am 23. Juni soll 

die Krönung und Salbung deS Königö Christian V M . 
und der Königin Kacoline Amalie auf dem unweit 
der Nesideuz gelegenen Schlosse Frederiksborg vor 
sich gehen. Die ganze Königl. Famil ie, alle fürst-
lichen Personen, daS diplomatische CorpS uud De-
putationen von allen Seiten werden in Galatracht 
bei diesem Feste zugegen seyn, waö durch seine un-
gewohnte Pracht wohl eben so sehr alö durch die 
religiöse Bedeutung einen tiefen Eindruck bei den 
Anwesende» zurücklassen wird. Nachdem die Reichs-
regalien schon einige Tage zuvor nnter militairischer 
Begleitung nach dem Schlosse Frederiköborg ge-
bracht sind, begeben der König und die Königin 
sich von ihrer Sommer-Residenz, dem reizend gele-
nen Schlosse Sorgenfrei, gleichfalö dorthin und 
kommnniziren hier am Tage vor der Kronnngs-
Feierlichkeit, wobei ihr Konfessionar, der Bischof 
von Seeland Dr. Mynster, die Mmstenalhandlung 
verrichtet. Am 27. Juni wird auch ein Ordenötag 



gehalten und verschiedene Handlungen der Königl. 
Gnade vollzogen. Am KröuungStage selbst beginnt 
um 10 Uhr Morgen daö Geläute der Glocken zum 
erstenmal, um halb 11 Uhr abermals, dann wer-
den die Kirchthüren geöffnet und alle Diejenigen, 
welche Zuschauer-Billetö erhalten haben, eingelassen. 
Nach I I S Uhr, wo zum drittenmal geläutet wird, 
wird Keiner mehr inö Schloß eingelassen, biö der 
seierliche Akt in der Kirche zu Ende ist. Wenn der 
König die Salbnngslracht, den Krönuugsmantel 
mit'ven beiden Ordenöketten angelegt, begiebt er sich 
,nit der Krone ans dem Haupte, das Schwert an 
der Seite, aus seinen Zimmern zu denen der Kö-
nig in, setzt derselben die Krone auf, wendet sich 
danu, den Königl. Scepter in der rechten und den 
Reichsapfel in der linke» Hand, nach seinem Audienz-
gemach und gestattet, nachdem er auf dem Throne 
Platz genommen, den Königlichen und Fürstlichen 
Prinzen sammt den Großwnrdenträgern deS Reichs 
den Zntritt. Zu derselben Zeit ertheilt auch die 
Königin in vollem Ornat in ihrem Thron-Gemache 
den Damen Audienz. Wenn dann zum drittenmale 
geläutet ist und der König ein Zeichen gegeben, er-" 
schallt der Ru f : „die Prozession zur Kirche beginnt", 
worauf der Krönungö-Marsch angestimmt wird und 
der König — die Schleppe seiueö Krönungö-Man-
telS wird von drei Elephanten-Rittern getragen — 
sich nach der Kirche begiebt. Unter einem Balda-
chin dahinschreitend, wird er geleitet von dem gan-
zen paarweise geordneten Gefolge, wozu die ersten 
Raugklassen angesagt sind; die Untersten im Range 
beginnen den Zug. Beim Eingange in die Kirche 
wlrd der König von den Bischöfen deS Reichs in 
vollem Ornat empfangen und von Seelands Bischof 
beglückwünscht. Die Bischöfe geleiten ihn darauf 
in die Kirche, kehren aber wieder zur Kirchthür zu-
rück, um die Königin gleichfalls dort zu empfangen. 
Wenn der König auf dem Throne in der Kirche 
Platz genommen, erscheint die Königin uud, iu eben 
so feierlichem Zuge sich gleichfalls in die Kirche be-
gebend, nimmt sie auf ihrem Throne zur Littken des 
KönigS Platz. Der inmittelst begonnene Eingangs-
Psalm: „Großer Got t , du bist uuö nah", das 
cigeutliche von der Kapelle ausgeführte Oratorium 
sammt Präludium hört auf, uud der Bischof von 
Seeland beginnt die Eingangö-Rede, worauf ilnn, 
nachdem der Bischof von Iüt land über I. Buch Sa-
mueliö X V I , 3 , 4 , 13 geredet, daö Königsgesetz 
mit dem SalbungSgefäß vom geheimen Archivar 
überreicht wird. Es folgt dann die bei der Sal -
bung der Könige übliche Lateinische Messe: «Voni, 
ssneto spiritus^, welche der General - Superinten-
dent, Dr . Callisen von Schleswig, angiebt, die 
übrigenö aber vom Königlichen Gesang-Personal 
ausgeführt wlrd. Darauf folgt „ km i t t o 8l>uitum 
tuum, tlolnino*', waS die Sänger beantworten mit 

ronovakis taeieiu terrnv eto.", worauf der 
Geistliche daö „Dens «or l la ü l i o l i u m o t o . « an-
stimmt und sodann daö Schluß-Chor „Amen" er-
schallt. Dqnn folgt der Choral: „ D u , der du deö 
Königö Tage zählst", worauf der Bischof vou See-
land die Salbnugsffaschen öffnet und das heilige 

Oel unter Gebet einweiht. Der König setzt darauf 
die Krone wieder auf und nimmt die Regalien zu 
sich, welche er während deS GebeteS und der Messe 
abgelegt hatte. Dann ladet der Bischof in einer 
kurzen Anrede den Monarchen ein, die Salbuug zu 
empfangen, worauf der König sich vom Thron er-
hebt uud in vollem Königl. Schmucke sich zum M 
tare herabbegiebt. Dort augekommen nimmt der 
König selbst die Krone ab, und legt sie nebst Scep-
ter und Reichsapfel auf eiu in der Nähe stehendes 
Pulpet, zieht von der rechten Hand den Handschuh 
ab, woranf der Oberkammerherr demselben vor der 
Brnst daS Gewand öffnet. So knieet der König 
anf einem Betschemel vor dem Al tar , und der Bi-
schof, nachdem er zwei seiner Fingerspitzen in das 
Salbuugsöl getaucht, salbt den König niit dem 
Zeichen des KrenzeS auf der S t i r n , anf der Brust 
und anf dem Handgelenke der rechten Hand, indem 
er einige passende Worte bei dieser feierlichen Hand^ 
lung redet. Der König erhebt sich daranf und be, 
giebt sich, nachdem der Ober-Kammerherr ihm das 
Gewand zugeknöpft, er selbst sich aber die Krone 
wieder auf das Haupt gesetzt und das Scepter und 
den Reichsapfel in die Hände genommen hat, vom 
Altäre zum Throue zurück, während die drei Ele^ 
phanten - Rit ter, wie beim Hingänge, die Schleppe 
tragen. Dieselbe Ceremönie wiederholt sich uoch 
einmal bei der darauf beginnenden Salbung der 
Königin, nachdem über den Psalm X X I , 2 - ^ 8 , 
eine Rede gehalten uud der Choral: „Nur eine 
Dienerin Jesu" gesungen ist. Die Königin wird, 
gleichfalls auf dem Schemel vor dem Altare knieend, 
auf der S t i rn gesalbt und oberhalb der Brust, nicht 
aber auf dem rechten Handgelenk, und zurückkehrend 
zum Throne grüßt sie ebensowohl alS beim Hin-
gauge znm Altar den erhabenen Gemahl, welcher 
den Grnß mit dem Scepter jedesmal erwiederr. 
Während die Königin wieder anf dem Throne Platz 
nimmt, stimmt der Chor ein: „Bringet Dank dem 
Herrn dar", und nachdem der Bischof die Schluß-
Rede gehalten, ertönt der Lobgesang: „ O großer 
Gott, wir preisen dich", der gleichfalls wie der Ein-
gangs-Psalm uach der Musik des hiesigen Professor 
Weyse von den Königl. Sängern und S ä n g e r i n n e n 
gesungen wird, während man draußen dreimal den 
Donner von 27 Kanonen hört. Nachdem der Lob-
gesang beendet, liest der Bischof die Messe: „Der 
Herr sey mit euch", uud der Chor antwortet: „Uud 
mit deinem Geist". Der Bischof spricht nochmals 
einige von ihm zum Feste verfaßte Worte, welche 
vom Chore beantwortet werden mit „Amen". Darz-
aus verkündet der Bischof den Segen des Herrn 
über die ganze Versammlung, uud der Chor erwie-
dert abermals „Amen". Die Feierlichkeit in der. 
Kirche endet mit dem Choral: „ D u Gott der Herr, 
gieb unS ihu", und unter dem Postlndium der Or-
gel verlassen der König und die Königin und das 
ganze Gefolge die Kirche und begeben sich in einem/ 
eben so geordneten Zug, unter derselben Fest-Musi» 
und auf demselben Wege wie beim Hingänge zur> 
Kirche, in die Gemächer deö Schlosses zurück, wo" 
der König nochmals i u seinem Audienz-Gemach eine 



kurze Cour gestattet, und die Königin in dem ihri-
L?n die Glückwünsche zn ihrem Gebnrtötage, der 
mit diesem Krönungö-Tage zusammenfällt, entgegen-
Mmmt. Demnächst findet im R i t te r , Saale des 
Schlosses Königliche Tafel statt, zu welcher der 
König und die Königin wiederum in feierlichem 
Zuge und in voller KrönungS-Tracht sich begeben, 
und bei welcher die Königin zur Linken deS Königs 
Platz nimmt. Nachdem daS Gebet verlesen ist, wird 
eine Krönnngs-Kantate, wozu der Tert vom Etats-
rath Oehlenschläger und d»L Musik vom Konzert-
Meister Fröhlich ist, vom Königlichen Gesang-Per-
sonale uud von der Kapelle ausgeführt. Der Ober-
Schenk, Graf von Rantzau-Breitenburg, präsentirt 
dem Könige den Wein. Während der König und 
die Königin zu Tafel sitzen, ist es Allen und Jedem . 
erlaubt, dnrch den Rit ter-Saal zu gehen. I m Ge-
suche neben diesem Saale wird noch eine Fürstliche 
Tafel gehalten, und außerdem finden noch in den 
verschiedenen Etagen deö Schlosseö Marschallö-
Taseln statt. Am Abend wird im Schloßgarten und 
auf dem See vor dem Schloß ein Feuerwerk abge-
wannt, und darauf der äußere Schloßhof und daö 
Städtchen um daö Schloß erleuchtet. 

K o p e n h a g e n , 16. Juni . Se. Majestät der 
Konig haben mittelst Resolution vom Lösten v. M . 
bestimmt, daß künftig die Bestallungen für Beamte 
des Herzogthums Holstein in Deutscher Sprache 
auszufertigen sind, uud die Dänische Übersetzung 
der für die Herzogtümer erlassenen Verfügungen 
im Herzogthum Holstein weggelassen werden solle. 

T ü r k e k. 
Die neueste nach Berl in gekommene Nummer 

der Türkischen Zeitung T a k w i m i W a k a j i begiunt 
Att einem Hattischerif, worin der Sul tan dem Groß-
^Zesir ankündigt, daß er Ha l i l Pascha — dem „ e i n 
gewisser G r a d von L ä s s i g k e i t " zum Vorwurf 
gemacht wird — abzusetzen, uud dem Mustafa N u n 
Pascha an seiner Stelle daö Amt eineö Seriasker's 
^ r Linien-Truppen zu übertragen geruht habe», 
^he der letztgc»anute Pascha nach Konstantinopel 
Zukommen und in sein neueö Amt eiugetreten ist, 
loll der Handelö-Minister die Geschäfte des Serias-
kerates provisorisch besorgen. Die drei Ejal i t 's , 
welchen Mnstafa Nnr i Pascha bisher vorgestanden, 
Mimen unter die Verwaltung Sa id Pascha's, deö 
Müschir'ö von R u m i l i , an dessen erledigten Posten 
der kürzlich zum Kommandanten von Nissa beför-
derte Ferik Dilawer Pascha treten wird. — I » dem-
Abeu Blatte geschieht auch der Entlassung deö 
Terik'ö Reschid Pascha, der biS jetzt Chef deö Pforten-
^onseilö gewesen*), Erwähnung, jedoch ohne bei-
gefügtes Hattischerif. Als Grund wird angeführt, 
dnß Reschid Pascha sein Amt n i ch t so w i e sich'ö 
g e b ü h r t , habe v e r w a l t e n können. „ D a die-
ser Beamte jedoch (so heißt eö weiter) im Uebri-
gen ein rechtschaffener und kenntnißreichcr Mann ist, 

Man verwechsele diesen Reschid Pascha nicht mit dem 
ü!eichn«migen Minister deS Auswärtigen. 

anch dem Staate schon lange gedient hat, so soll 
die Hälf te deö Gehaltes, den er als Chef deö Pfor-
ten-Confeilö bezogen, ihm alö Pension verbleiben." 
Sein Nachfolger wird der Ferik Hussein Pascha, 
zcitheriger Kommandant von Sinope, der schon frü-
her Chef deö Pforten-Conseilö gewesen. 

C h i n a. 
Die englischen Blätter theilen ein Schreiben 

m i t , welches der chinesische Obercommissär Lin an 
die Königin Victoria erlassen hat. Nach einem 
Eingang, der ganz in den- groteöken Formen dcS 
chinesischen Kanzleistylö verfaßt ist, bemerkt man 
darin folgende Stelle: „Euer Land ist von dem un-
fern durch die Unermeßlichkeit getrennt; Eure Schiffe 
kommen der Reihe nach, um unser Gold zu holen; 
Habsucht schwellt ihre Segel an. Wenn ein Thei l 
unserer Reichlhümcr diese Fremden mästet, kann 
man da nicht iu Wahrheit sagen, daß die von ih-
nen angehäuften Schätze vom Fleisch und B lu t der 
Chinesen herrühren. Warum bringen diese Fremden 
unö dafür ein zerstörendes Gi f t? Fern von unö 
sey der Gedanke, daß die Ausländer Tod und Zer-
störung unter uns aussäen wollen. Nein, sie haben 
uicht diese gräßliche Absicht; aber vor Allem hab-
gierig, kummern sie sich weuig um die Folgen ih-
res Handels. Wo ist, dürfen wir fragen, in die-
sem Falle das Gewissen, das die Vorsehung jedem 
Menschen inö Herz gepflanzt hat? W i r wissen, daß 
in Enerm Lande daö Opium auf streugste verboten 
ist, ein offenbarer Beweis, daß I h r alle Gefahren 
diefeö Handels genau kennt. D a I h r die Einfuhr 
dieseö Gifteö in Eure Staaten verbietet, solltet I h r 
auch dessen Ausfuhr nach fremden Ländern nicht 
gestatten, insbesondere nach dem Centralland. A l l? 
Producte, die anö China nach Euerm Lande ein-
geführt werden, sind nützlich und vor te i lha f t ; die 
einen dienen alö Nahrungsmittel, die andern alS 
Waare. Kann man einen einzigen schlechten Artikel 
anführen, der ans China versandt wird, deö TheeS 
und Rhabarbers zu gcschweigen, den I h r nicht ei-
nen Tag entbehren könntet? Wenn w i r , Bewohner 
des Centrallandes, nicht mit Euern Bedürfnissen 
Mitleiden hätten, wie könntet I h r bestehen? WaS 
würde auS Eueru Wollen- und andern Fabncanteir 
werden? Könntet I h r sie sabriciren, wenn wir Euch 
unfern rohen Stof f verweigerten? W i r liefern Euch 
zahllose Gegenstände des Bedürfnisses und der Be-
quemlichkeit, während wir anö England bloö Lnruö-
und Unterhaltungögegenstande beziehen. Indem 
Euer Volk jene Producte von hier ausführt, ver-
mehrt eö nicht nur sein materielles Wohlfeyn, son-
dern macht auch durch den Verkauf ungeheuer» Ge-
winn. Wenn I h r aufhört, Opium zu verkaufen, 
so wird dieser Gewinn Euch gesichert seyn. Neh-
menSwir an , daß Ausländer Opium in England 
einführen, und Eure Untertanen verleiten möchten, 
eö zu rauchen. Würdet I h r nicht > alö Beherrsche-
r in dieseö ehrenwerten Landes, diese Versuche mit 
Entrüstung sehen und sie zu vereiteln suchen? Ew. 
Höh. hat ein edleö und guteö Herz, nnd wird ge-
wiß Andern nicht thun wollen, waö I h r nicht wol l t . 



daß Euch geschehe. W i r schreiben Euch heute, um 
Euch zu zeigen, wie streng die Gesetze der himmli-
schen Dynastie sind, und in der Ueberzeugung, daß 
I h r künftig deren Verletznng nicht mehr dnlden 
werdet. Wi r vernehmen, daß in Eurer Hauptstadt 
London, in Schottland, I r land und Euren übrigen 
Staaten daö Opium nirgends anzutreffen ist; daß 
nur in verschiedenen Theilen Enreö indischen König-
reichs die Anhöhen mit Opinmpflanzen bedeckt sind, 
und daö Prodnct dort zubereitet wird. Alle Monate 
und alle Jahre nimmt das Gift an Umfang zu; 
sein verpesteter Hauch dringt unaufhörlich zum Him-
y-el, dessen Zoru er endlich erregen wird. Königin 
dieses ehrenwerthen Landes! I h r müßt auf der Stelle 
die Pflanze, die so viel Unheil stiftet, mit der Wur-
zel ausrotten lassen. Laßt den Boden gänzlich um-
pflügen, und Getraide an die Stelle deS Opiums 
jäcn, und wenn Jemand jenen Anbau fortzusetzen 
wagt, werde er sogleich streng bestraft. Solche 
Maßregeln können Ench nur vorteilhaft seyn, und 
werden daö Uebel vertilgen. Möge der Himmel 
Euch gnädig seyn, und Euch mit Glückseligkeit um-
geben! Diese nützliche Reform wird Ench ein lan-
ges und glückliches Leben sichern, und Euren Thron 
5ür Euch und Eure Nachkommen befestigen. Wer 
im Verlaufe von 15 Jahren auS Versehen Opium in 
China eingeführt, geht straffrei auö,.wenn er eö 
freiwillig abliefert; nach Ablauf dieser Frist wird 
jeder, der Opium einführt, ohne Erbarmen hinge-
richtet. Man kann dieß eine aufö äußerste getrie-
bene Milde und die höchste Vollendung der Gerech-
tigkeit nennen. Unser himmlisches Reich beherrscht 
eine Menge Länder; wir besitzen eine göttliche Maje-
stät, die I h r nicht zu würdigen versteht. Wi r kön-
nen nickt ohne vorgängige Warnung tödten und 
ausrotten; deßhalb machen wir Euch die unabän-
derlichen Gesetze unseres Reichs bekannt. Wenn 
die Kaufleute Eures Volkö, daö sich ehrenwert!) 
nennt, ihren Handel mit China fortsetzen wollen, 
inüssen sie unseren Gesetzen gehorchen, die Quelle, 
auS der das Opium fließt, auf immer austrocknen, 
nnd sich vor Allem hüten, jemals unsere Gesetze an 
ihrer Person zu erproben." 

E g y p t e n. 

A l e x a n d r i e n , 1<Z. Mai. Eine auö vier 
Europäischen Konsnlu gebildete Kommission ist beauf-
tragt worden, die Angelegenheit der Juden von 
Damaskus zu untersuchen und einen regelmäßigen 
Prozeß einzuleiten. Da sich diese Herren jedoch in 
einer so verwickelten Angelegenheit nichi für kom-
petent halten, so haben sie vurch Vermittelnng deö 
Oesterrcichischen General-Konsuls nach Wien ge-
schrieben und nachgesucht, daß vier Deutsche Krimi-
nalisten nach dem Orient geschickt würden, um in 
dieser Sache so regelmäßig als möglich zu verfah-
ren. Mehmed Alt hat im Vorauö versprochen, sich 

ihrer Entscheidung zu unterwerfen. D i e Ansicht der 
Muselmänner hat sich übrigens sehr zu GunstcN 
der Juden gewendet. An Scherif Pascha ist der 
Befehl gesandt worden, die Israeliten in Damaö-
knö nicht mehr zu verfolgen. Auch ist ihm eine 
Verstärkung von L00Mann zugegangen, um nöt i -
genfalls die christliche Bevölkerung im Zaum hal-
ten zu können. Herr von Rothschild hat denjeni-
gen seiner dortigen Glaubensgenossen, die durch die 
letzten Verfolgnngen um ihre Habe gekommen sind, 
eine Unterstützung von 20,000 Fr. zugesandt. 

A l e r a n d r l e n , 26. Mai. (A .Z . ) Eö wer-
den seit einigen Tagen im Geheime» Vorbereitnn-
gen getroffen, die auf baldige wichtige Begebenhei-
ten deuten lassen. Die Egyptische Flotte wird nicht 
nur einen ömonatlichen Sold erhalten, sie nimmt 
auch Provisionen auf 6 Monate an Bord, woraus 
man schließen darf, daß sie den Hafen Alerandrienö 
bald verlassen werde. Wohin sie aber gehen soll, 
darüber ist noch nichtö im Pnbliknm bekannt. Nach 
Syrien sind in knrzer Zeit schnell anfeinaUderfol-
gende Conriere abgegangen, und man behauptet, 
daß die,dorthin überbrachten Depeschen von höhet 
Wichtigkeit seyn sollen. Es wäre nicht zn verwun-
dern, wenn Mehmed Ali, deö swtus quo überdrüs-
sig, die Sache endlich mit Gewalt znr Entscheidung 
brächte. Eö scheint, daß daö gestern von Konstan-
tinopel angekommene, unter Toskauischer Flagge se-
gelnde Dampfschiff „Hadfchi - Baba" ihm günstige 
Nachrichten überbrachte, uicht in dem Sinne einer 
baldigen Aussöhnung mit der Pforte, sondern i'tt 
dem der gwßeu Vermehrung seiner ohnehin schon 
zahlreichen Anhänger in der Türkei. 

Daö Verhältniß zum Brittischen General-Kon-
sul, Oberst Hodgeö, wird täglich gespannter, wozu 
die Qnarantaine - Maßregeln ebenfalls beitragen. 
Erst hente fand ein solcher Fall statt, indem zwei 
an der Pest erkrankte Malteser auf Hodge'ö B e f e h l 

statt in daö Pest-Lazareth iu daö gewöhnliche Eu-
ropäische Hospital gebracht wurden, worauf auf 
Befehl des Gouvernements dasselbe von Soldaten 
umzingelt und Niemand mehr herausgelassen ward. 
Man könnte eine solche Maßregel, die a l le im Hos-
pital Befindlichen mit Gewalt in Quarantaine setzt, 
nicht, begreifen, dürfte man-nicht annehmen, daß 
ein jede Gelegenheit gnt sey, einen Bruch herbei-

zuführen. Die Erklärung des Lord Palmerston itt 
Betreff der von Hodgeö den Türkischen Offizieren 
erteilten Pässe wird alö sehr feindselig betrachtet , 

nnd die geringe Hoffnung Mehmed Al i 'ö , sich nut 
England zu verständigen, ist nun fast gänzlich ver-
schwunden. 

Der Herzog von Württemberg ist, von einer 
starken Bedeckung begleitet, den weißen F l u ß HM-
aufgegangen; mau vermuthet ihn jetzt auf derNück^ 
reise, da er schwerlich die gefährliche Regenzeit lir 
Kordofan zubringen wird. 

Im Namen des General-Gouvernements von Liv«, Csth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Sensor. 



— 611 — 

Literarische Anzeigen» 
Bei Fried. Severin in Dorpat und Mos--

rau sind folgende Weher?n haben: 

d i c h t e r , Geschichte deS dreißigjährigen Krieges, 
aus Urkunden u. andern Quellenschriften erzählt. 
Erster Band. Preis 3 R. S . 

R a n k e , Leopold, Deutsche Geschichte im Zeitalter 
der Reformation. 2 Bände. P r . 5 N . 70C. S . 

S c h ö n b e r g , Blicke auf die letzte Eroberung und 
Cvlonisation von Algier. Pr . 1 R . 60 Cop. S . 

S i e d l e r , Geschichte deS Römischen Staates und 
Volkes. Ztc Auflage. Pr . 1 R . 70 Cop. S . 

K a i d a n o w , Prof. I . , Kurzer Abriß der Russischen 
Geschichte als Leitfaden beim Vorstudium der 
Russ. Geschichte. AuS dem Russischen. Preis 
30 Cop. S . 

Sch aa ff, L., Mythologie der Griechen und Römer. 
Vierte Ausgabe, besorgt von v i . Schincke. Preis 
1 R. 35 Cop. S . 

G a b r i e l , Anthropologie oder Form, Vau und Le-
ben deS menschlichen KorperS mit besonderer Be-
rücksichtigung der Gesundheit und Erziehung. 
M i r 3 Tafeln. Preis 1 R . 90 Cop. S . 

^ i f t b u c h . Vollständiges, oder Unterricht, die Gift-
Pflanzen, Giftminerale und Giistthiere kennen zu 
lernen und Gesundheit und Leben gegen Vergif-
tungS-Gefahren sicher zu stellen. FünsteAuflage. 
Preis 85 Cop. S . 

Lei F r an? Kluge in Dorpat sind folgende 
Sucher?u haben: 

Die Pariser Köchin, oder leicht verständliche Anwei-
sung auf französische A r t , einfach und spar-, 
sam zu kochen. Preis 45 Cop. S . 

K n a p p , Albert, Evangelischer Liedersatz für Kirche 
und HauS. Eine Sammlung geistlicher Lie-
der aus allen christlichen Jahrhunderten. Nach 
den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet. 2 Bde. 
Preis 1 Rub. 35 Cop. S . 

K r e y ß i g , Verhandlungen deS Vereins zur Be-
förderung der Landwirthschaft zu Königsberg 
in Preußen. 8 Hefte. Preis 3 Rub. S . 

LeuchS, HauS und HülfSbuch für alle Stände, 
oder vollständige Datstellung aller anwendba-
ren Entdeckungen, Erfindungen und Beobach-
tungen in der HauS- und Landwirthschaft. 
2 Bde. Preis 5 Rub. S . 

Neue Miniaturbiblioth der deutschen Classiker. IsteS 
bis 15teS Heft. Preis jedes HefteS 10 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 19. Juni. Der Beamte Einer Livl. Gouv.-Ne« 

gierung Hr. Rosengreen. Der Beamte S r . Er. 
des Liol. Hrn. Civil-Gouverneurs Hr. Roseuberg 
log. im Hotel London. — Hrn. Or. Rohland, log. 
beim Hrn. Rathsherr Rohland. — Vom Ncwsky-
schen Seeregiment Hr. Kapit. nnd Ritter v. Ville-
bois, log. bei dem Hrn. dimitt. Ordnungsrichter 
v. VilleboiS. 

Den 20. Juni. . Hr. Prof. v r . Trantvctter, log. 
beim Hrn. Prof. Collegienrath Schmalz. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
' Von einem Kaiserlichen UniversitarS-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Staturen dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Herren Aerzte 2ter Abth. Robert Eroon 
und Friedrich Met;; den Studirenden der Theologie 
Eduard Tetzlau, und den Studirenden der Oekonomie 
Hcrrmann von Gavel — auS der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende Forde-

rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a sul) poenn. yraeelusi, bei 
diesem Kaiferl. UniversirätSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 20. Juni 184v. 
Rector Ulmann. 

C. v . Witte, Not. 
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 

wird deSmittelst bekannt gemacht, daß am 27sten 
Juni c . , Nachmittags von 3 Uhr an , verschiedene 
Meubeln, Schilderten, Wirthschaftsgeräthe und an-
dere Effecten kuctioms lexe gegen gleich baare Be-



zahlung in Silber-Münze werden verkauft werden. 2 
Dorpa t , den 17. Jun i 1840 . 

I m Namen und. von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen KreiseS: 
Landrichter Samson, 

v. Akerman, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst-

ländischcn adlichcn Kredit-Kasse macht hiemit in Be-
ziehung auf den § 15 deö isten Kapitels deS Aller-

höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Be-
sitzer der Güter Emmomeggi, Hal l inap, J l l u ck «k 
Somphcr, Kalle, Kull ina, Neuhof im Haggeröschen 
Kirchspiele und Sophienhvf im Jewescl/en Kirchspiele 
um Darlehne auS der Kredit-Kasse gegen Verpfändung 
dieser Güter zum September d. I . nachgesucht'haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 
bestätigten Ehstländischen adlichen Kredit-Kaste alle 
diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebetenen 

Darlehne Einwendungen zu machen habm, auf, sich 
wegen derselben binnen uun und vier Monaten in 

der Kanzellei der Veiivaltung der Ehstländischcn 
adlichcn Kredit-Kasse schriftlich zu melden, und die 
Originalen sammt deren Abschriften, auf welche sich 
ihre Forderungen gründen, einzuliefern, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenom-
men und der Kredit-Kasse den 15 und 17 deS 
isten Kapitels deS Allerhöchst bestätigten Reglements 

gemäß die Vorzugsrechte wegen deö nachgesuchten 
DarlehnS eingeräumt sein werden. 2 

Rcval, den 4 0 . M a i 1840 . 

Präsident W. v. Samson. 
M . v. Engelhardt, Secr. 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst-
ländischcn adlichen Kredit-Kasse fordert hiermit alle 
diejenigen, welche Anforderungen irgend einer Ar t 
an folgende Kassenverschreibungen alter Fo rm, a ls : 
an den Kapital-Abtrag-RcverS Pastfer N r . groß 
470 Rbl. S lb . Mze . ; an den Kapital-Abtrag-Re-
verS Schwarzen N r . groß 33 Rbl. S l b . Mze. ; 
an den Kapital-Abtrag-NeverS EchmeS N r . 

groß 2 7 8 Rbl. Bco. Ass.; an den Kapital-Abtrag-
RcverS Kandel N r . groß 12 Rbl. S lb . Mze . ; 
an den Kapital-Abtrag-RcverS Schwarzen N r . ^ 

groß I L Rbl. S l b . M z e . ; an den Msen-ReverS 

N r . 2 6 7 groß 12 Rbl. 42 Kop. S lb . Mze. haben, . 
auf, ihre Ansprüche an genannte Verschreibungen biS 
zum I0ten September d. I . in der Kanzlei dieser 

Verwaltung unter Einreichung der Original - Kassen-
Verschrcibungen zu vcrlautbaren, widrigenfalls und 
wenn bis zu gedachtem Termin diese Verschreibungen 
nicht vorgestellt sein werden, sie für ungültig erklärt 

werden und als mortificirt angesehen sein sollen. 2 
Rcval, den 10. Mai 1840. 

Präsident W . v. Samson. 
M . v. Engelhardt, Sccr. 

I n Veranlassung eines mir gewordenen Auf-
trages der bisherigen Administration deö Freiherrlich 
vonCampenhausenschenFamilienLegatS, werden hiermit 
dieInteressenten dieser St i f tung, und namentlich dieVc-
vollmächtigtcu der verschiedenen Branchen, aufgefor-
dert, zu einer dieses Legat betreffenden Conferenz, sich 
allhier zu Stadt London, in der Wohnung deS Unter-
zeichneten, am 24. Ju l i d. I . 10 Uhr Vormittags, 
zahlreichst einzufinden. 1 

Riga, den 11. M a i 1840. 

Gottlieb Baron von Wolf f . 

M i t polizeilicher Bewilligung hat Unterzeichneter 
die Ehre Einem hiesiegen sehr geehrten Publikum er-
gebest anzuzeigen, daß er während der Ferienzeit 
deklamatorisch - musikalische Abendunterhaltungen 
zu geben die Ehre haben w i r d , und daß die erste, 
Sonnabend den 22. J u n i , im Saale der Bürger» 

müsse statt findet. DaS Nähere besagen die Anschlag-
zettel. A. Köhler. 

Zu verkaufen. 
Daß am 25. Juni e. im Hause der Frau von 

Brasch,' geb. Gräfin Düwer, eine Milchbude eröffnet 

werden w i r d , iu welcher zu jeder Zeit, sowohl süßc 

Milch und Schmand als auch fnsche Butter und 
sauere Milch in Butten käuflich zu haben ist, wird 
von der Ropkoyschen GutSvcrwaltung hiermittelst be-
kannt gemacht. Ropkoy, den 23. Jun i 1340. 3 

Verloren: 
Sonntag den 16. Jun i ist in der Nähe der 

Manege von der Droschke herab ein großer braunsei-
dener Regenschirm mit messingnem Stabe und ohne 
Gri f f verloren worden. Der Finder wird gebeten, 

denselben beim Professor Otto gegen eine angemessene 
Belohnung abzugeben. ^ 



örptsche Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8x Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 N. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
Schünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zn beziehen wünschen.,̂ . Die Jnsertionö Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4^ Cop. S . M . für^^ Zeile oder deren Raum. 

^ 3t. Mittwoch, 26. Jlmi. 1 8 4 0 . 

„ I n l ä n d i s c h e Nachrichten: St. Petersburg. - Nowgorod. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Aroßbrilanien und Irland. — Spanien. Deutschland. — Griechenland. — Moldau und Walachei. — Arabien. — 
Egypten. — Wit terung. > , ' 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 18. Juni. Die glückliche 

Rückkehr S . M . deö K a i s e r ö in die Hauptstadt 
Erkundigte unö am 16. Jun i die auf dem Winter-
palaiö ausgezogene Flagge. 

. S t . P e t e r s b u r g , 20. Juni. Laut Al len 
höchsten Tageöbefelilö vom Z. Juni ist'der Rittmei-
ster hxA (Zhevalier-Garde-Negimentö I h r e r M a j e -
stät, Seine Hoheit Prinz Ä l e r and er vo.u Hessen-
^armstädt zum Obristen befördert worden. 
^ Halle, d. 3 l . Ma i . Der Obrist dcö Cürassier-

I . K . H. der G r o ß f ü r s t i n M a r i a N i k o l a -
l e w n a , E l l i s e n l und der Obrist deö Ssumschen 
^usaren-Ngtö. P e t r o w 3 , sind zu Brigade Cvm-
mcu,denrö deö Ssibirischen Linien-Kosaken-Heereö 
"Uannt worden. 
s. Weimar, d. 1. Juni . Der Obrist des Preobra-
ihenskischen Leibgarde-Ngtö. K r o k , ist zum Com-
«landenr des Alt-Jngermanländischen Jnf.-Ngts er-
nannt worden. Vom 2. Juni. Der gewesene Com« 
mandenr des Eriwanschen Earabinier-Ngts., Obrist 
Mrst D a d i a n o w , ist nach einer Sentenz des 
^legö-Gerichtö, für verschiedene gesetzwidrige Hand-
lungen und Dienstvergehen, seiner Aemter, Orden 
wwie des Fürsten- und Adelörangeö verlustig cr-
" ^ r t , und ihm die Stadt Wiatka zum Aufenthalts-
orte angewiesen worden. 

N o w g o r o d , Juni. Gestern, am 2. Jnn i , 
f o l g t e nach beendigtem Gottesdienste die feierliche 
Irundsteinlegung zu dem Denkmale, welches, mit 
Allerhöchster Crlanbniß, znr Erinnerung des Eifers 
Und. einmnthigen Ergebenheit, den sowohl der 
'"del,. wie alle Stände deö Gouvernements Now-
gorod in t ' J . 1812 an den Tag legten, als sie im 
^ 1812 aus ihrer Mit te Krieger zur Verrheidignng 
^ 5 Vaterlandes stellten, auf dem Sophienplatze 
sichtet ' werden wird. 
. T ie feierliche Eröffnung deö Denkmalö zu Ehren 
A Nowgorodschen M i l i z , erfolgt, dem Allerhöchsten 
^"Uen gemäß am 6. Ju l i , an eben dem Tage, alö 

daö Allerhöchste Manifest km I . 1 8 1 2 erschien, wel-
ches den Bewohnern Jcüßlctndö..ewig unvergeßlich 
bleiben wird. Das Deiskmal *ist'anö Gußeisen, im 
Alerandrowschen Gießhanse zu S t . Petersburg'nach 
der Zeichnung deö Architecren B r ü l l o gegossen. 
Eö äst fünf Faden hoch, und auf allen Se im ; mit 
Basreliefs und passenden Inschriften geziert. 

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

P a r i ö , 22. Juni. Der M o n i t e n r veröffent-
licht folgende telegraphische Depeschen über die 
Operationen der Arnlee in .Af r ika: . !<'-Der M a r ? 
sch.all V a l ö e an d-en K r i e g ö - M i i i i s t e r . M i -
l i a n a , 8 / Juni. „D ie Ärnke hat. heutc: von M i -
liana Besitz genommen. Abdel. Kader) welcher'sich 
in dieser Stellung festgesetzt hatte, vertheidigte sie 
nnr schwach. Er hat die Stadt in Brand gesteckt. 
Ich bemühe mich, den Schaden, welchen er ange-
richtet, wieder gnt zu machen, und befestige den 
Platz. Ich werde .die Operationen in 3 Tagen 
wiederaufnehmen." — I l . T v n i a . d v o n M u z a i a , 
15. Jnni. „D ie Armee hat das Thal des Schetif 
bis zur Höhe von Medeah durchstreift. Der Emir 
hat unö mir beträchtlichen Streitkräften mehrmals 
angegriffen, ist aber immer geworfen worden. Heute 
habe ich von der sudlichen Seite den Teniah von 
Muzai'a Angesichts der ganzen Armee Abdel'Mder'S 
besetzt. Unser Nachtrab wurde heftig angegriffen, 
aber es waren alle Anordnungen getroffen, um den 
Feind zurückzuweisen. Ein blutiger nnd ruhmvoller 
Kampf entspann sich; der Feind wurde mit dem 
Bajonnet über den Haufen geworfen, und zog sich 
mit beträchtlichem Verlust zurück. W i r haben 12 
bis 15 Todte und 260 Verwundete. Ich setze meine 
Operationen f o r t , um die Verproviautirnng von 
Medeah und Mi l iana zu vervollständigen." 

Mi l iana, welches die Französische. Armee okkn-
pkrt hat , ist daö alte Mamana und die ganze Ge-
gend ist mit Römischen Ruinen bedeckt, alö Beweis, 



wie wichtig ekemass dieser Platz war. Die Schön-
heit der Gegend zog dort eine Menge vornehmer 
Römer b in , welche den politischen Stürmen I t a -
liens sich entziehen wollten. Jetzt ist Mi l iana nur noch 
ein schlechter Flecken und nur durch seineLage von 
Wichtigkeit, da es den Schlüssel zur ganzen Gegend 
bildet. Die Umgegend ist sehr bergig und frucht-
bar, und die Stämme in der Nachbarschaft sind 
sehr zahlreich und zählen bis 1500 Reiter von w i l , 
dem, unbändigem Charakter. Mi l iana liegt 23 
Lieues südöstlich von Algier und 14 von Scherschel. 

Der Marschall Valoe wird, wie es heißt, nach-
dem er von Mi l iana Besitz genommen und die Gar-
nison von Medeah verstärkt hat, über Beni Salas 
zurückkommen. Er beabsichtigt, mit einer beträcht-
lichen Kolonne westlich vorwärts zu gehen, um die 
Araber des Kalifen Ben-Salem hinler die Berge 
zurückzudrängen. Wie dem auch sey, mit diesem 
Monate werden die militairischen Operationen im 
Norden von Afrika aufkören, denn die Hitze wird 
dann in diesem Lande unerträglich; im Monat Octo-
ber aber werden diese Operationen wieder aufge-
nommen und mit aller Kraf t fortgesetzt werden. Die 
Regierung hat die Absicht, es mit Abdel Kader 
zum Ende zu bringen. Bedentende Trnppen - Ver-
härtungen werden nach und nach nach Algier 
geschickt werden; > außer den vier neuen Regi-
mentern, welche man in diesem Augenblick dorthin 
absendet, werden alle Regimenter der Armee Dera-
schementS abgeben, um die in Afrika befindlichen 
Batai l lons zu ergänzen. Die große Erpedition, 
die im Monat Oktober beginnen, und an welcher 
der Herzog von Aumale Theil nehmen soll, wird, 

.Wahrscheinlich der Arabischen National i tät, welche 
Abdel Kader wieder herzustellen gedenkt, den letzten 
Stoß beibringen. Die Haupt-Kolonne wird in Oran 
organisirt werden und sich nach Thlemsen, MaSkara 
und Tekedempta begeben. I n letzterer Stadt sind 
eine Kanonen-Gießerei und Waffen-Fabrik vorhan-
den, die zerstört werden sollen. M a n wird zu 
gleicher Zeit in drei Provinzen operiren. 

Die früher mitgetheilten telegraphischen Depe-
schen deS Marschalls Valoe berichten nichts von 
dem, waS in der Umgegend von Algier vorgeht. 
Aber Briefe aus dieser Stadt vom 13ten d. melden, 
daß die Araber ihre Streifzüge in dje Ebene wie-
der begannen, daß sie die Kolonisten tödteten und 
Und die Besitzungen in Brand steckten. Der Stamm 
der ScharaguaS,. der sich bis jetzt zu den Franzosen 
gehalten, war vor zwei 'Tagen zum Feinde über-
gegangen, nachdrm er zuvor die Hen-Vorräthe der 
Kolonisten zu Kcunadscha und der Umgegend in 
Brand gesteckt hatte. 

Sei t einiger Zeit kommen die AnSwanderr in 
sehr g r o ß e r Menge in Havre an, um sich von dort 
Aach den Vereinigten Staaten einzuschiffen. Nach 
ziemlich genauen Angaben belauft sich die Zahl der 
zu diesem Zwecke angekommenen Fremden seit dem 
4. Iannar d. I . anf 12,000; von denen bereits 
41,000 auf Französischen oder Amerikanischen Schif-
fen eingeschifft wurden; die übrige» werden baldigst 

folgen. Unglücklicherweise hatten einige hundert 
derselben nicht auf die Kosten gerechnet, die ihnen 
ein langer Anfenthalt auf dem Festlande verursa-
chen würde, und sie sind nun anßer S tand , ihre 
Ueberfahrt zn bezahlen. Diese blieben no thgcdrun -

gen in Havre zurück, wo sie nun nach Arbeit su-
chen, bis sich eine Neisegelegenheit für sie findet. 

Hr . D a u n o u , ehemaliges Mitg l ied des KoN-
venteS und des RatheS der 300, General-Aufseher 
der Archive des Reichs und oberster Redacteur des 
„Journa l des Havants", so wie Mitgl ied der Aka-
demie der Inschriften und schönen ^Wissenschaften 
und der Akademie der moralischen und politischen 
Wissenschaften ist vorgestern gestorben. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 20. Juni . Der S t a n d a r d berich-

tet Folgendes über eine neue Eisenbahn-Erfindung: 
» M r zeigen mit großer Genugthuung an , daß die 
merkwürdige Entdeckung des Herrn Clegg, eine 
senbahn mit Luftdruck anzulegen, vollkommen Er-
folg gehabt hat. Am Donnerstag wurde die eine 
halbe Englische Meilen lange Seitenbahn, welche 
neben der Straße von Urbridge auf die große 
Westbahn ausmündet, unter großem Zulauf eröff-
net. Die hohle Röhre, auf welche der S t e m p e l 

vermittelst einer stehenden nnd von einer Dampfe 
Maschine von 16 Pferden Kraf t in Bewegung ge-
setzten Luftpumpe, wirkt, hat nur 9 Zoll im Durch-
messer und geht durch die ganze Länge der Bahn. 
Die Schnelligkeit auf die kurze Strecke war n»t 
einer Last von 10 Tonnen 25 Englische Meilen ilt 
der Stunde; doch kann bei einer größeren Strecke 
die Schnelligkeit noch vervierfacht werden. Die 
Steigerung betrng 1 Fuß auf 115. Die Kosten 
der Anlage sind gering, und die Geräuschlosigkeit 

macht die Fahrt sehr angenehm. Eö ist zu wün-
schen, daß das System uberall angenommen wird, 
da jede Nivelliruug dcö Bodenü'dabei überflüs-
sig ist.« 

Der Prozeß gegen Conrvoisier ist deute been-
digt worden. Der Gerichtshof war wieder sehr ge-
füllt. Der Angeklagte sah bleich und angegriffen 
aus, beobachtete aber sortwähreud eine feste, g^ 
sammelte Haltung. Der Advokat Phil l ips erhob 
sich, um ihn gegen die Anklage zu vertheidigen. 
Er beschwerte sich zuförderst darüber, daß man Ar-
gumente beigebracht und Zeugen vorgeführt habe, 
ohne den Auwalten deö Gefangenen vorher davon 
Anzeige zn machen, und zwar Argumente, die viel-
leicht demselben gefährlich werden könnten. Hier-
mit meinte er die Vorlegung deö PaketS mit dein 
vermißten Silber-Geschirr, welches von E l l i s , dent 
früheren Bedienten Lord W . Russell's, der.einen 
ganz unbescholtenen Ruf hat, alS dessen Eigenthum 
erkannt wurde, abgesehen davon, daß sich das Wap-
pen der Russellschen Familie darauf befand. Die 
Gastwirthin Charlotte Piolcnre, bei w e l c h e r Conr-
voisier am Sonnrag vor dem Morde, der in der 
Nacht vom Dienstag auf Mittoch, vom 6. auf den 
6. M a i , geschah, dies Paket abgegeben hatte, wußte 
damals nicht, daß Courvoisier bei Lord W . N n W ! 



Ut Diensten stand, sie kannte ihn auch nnr unter 
vem Namen Jean, unter welchem er früher einen 
Flvnat in ihrem Hotel gedient hatte, ohne daß sie 
^ach skinem Familiennamen gefragt; bei Lord W . 
Russell und vor Gericht nannte er sich aber Benja-
min Conrvoisier, wie er auch wirklich zu heißen 
' M i n t , da seine Wäsche B. C. gezeichnet ist. Da-
her kam es, daß jene Dame, obgleich sie von der 
Ermordung Lord W. Nussell's hörte, gar nicht daran 
oachte, daß der angeklagte Bediente Conrvoisier 
dasselbe Individuum seyn könnte, welches sie unter 
°em Namen Ieau kauute. Erst alS sie in einem 
«ranzösischen Blatt von dem vermißten Silberzeug 
las »nd sich des ihr übergebenen Päckchens erin-
^erte, stieg mit einemmal der Gedanke in ihr auf, 
.̂aß es mit diesem anvertrauten Gut eine verdäch-

"ßk Bewandtliß habe, nm so mehr, da dasselbe 
^lcht zu der bestimmten Zeit, nämlich am Dienstag 
Darauf, abgeholt worden war. Sie entschloß sich 
?aher, cs zu öffnen; dies geschah in Gegenwart 
tyres Vetters und eines dazu geholten Advoka-

Herrn Cnmming, so wie noch einer anderen 
Person, und man erstaunte nicht wenig, als mau 
genau das Silberzeug darin fand, welches, einer 
visenrlichen Bekanntmachung zufolge, im Hanse deS 
^Mordeten vermißt wurde. Vor Gericht hat diese 
^astwirthin in Courvoisier sogleich ihren früheren 
Aufwärter Jean erkannt, der ihr das Paket zur 
^erwahruug übergeben hatte. Courvoisier selbst hat 
^-Uizelnes weder geleugnet noch bejaht, sondern seine 
^ ^heidignng ganz seinem Anwalt überlassen. Ein 
^uchhändler erkannte übrigens vor Gericht auch ein 
^tuck bedrucktes Papier, welches als Einhülle in 
em Päckchen sich befand, alö ein von ihm 

6 k Einhülle einer Druckschrift gebrauchtes an, 
vor einiger Zeit dem Ermordeten zugeschickt 

Kn. .Fen^r sagte Henry Carr , ein Bekannter 
x.,» ^ ^ e r ' s , aus, daß er den Angeklagten vor 

^ Flauelljacke gekleidet gesehen, 
^ ^em Paket befand. Endlich wnr-

ri» Buchstaben C. B . , mit denen ein da-
'n befindliches Paar Socken gezeichnet war , von 

^ourvoisier'ö Wäscherin als das Zeichen seiner Wä-
icye erkannt, nur daß dasselbe bei seinen Strümpfen 
>onst gewöhnlich an einer anderen Stelle angebracht 
war. Der Vertheidiger beschwerte sich nun 'dar-
über, daß man nicht mehr Zeit darauf verwandt 
^be , sich erst genau nach dem Ruf der Zeugen zn 
^kundigen, welche dies Paket vorgebracht und Aus-
t e n darüber gemacht. M a n müsse sich, meinte er, 
^pch sehr darüber wundern, wie diese ^Gastwirthin 
Arch eine Französische Zeitung plötzlich auf den 
Gedanken gekommen sey, daß sich in dem ihr über-
sehenen Päckchen wohl daS vermißte Silberzeug 
<ord W . Nussell's befinden nnd daß der ihr unter 
^em Namen Jean bekannte Mann der Courvoisier 
A m könnte, der jenes Mordes beschuldigt sey. 
Doch gesetzt auch den Fal l , mau wäre überzeugt, 
baß Courvoisier ihr dieses Paket übergeben uud daß 
" eö seinem Herrn gestohlen hätte, so sey dadurch 

immer noch der Mord nicht bewiesen, sondern nur 
ein Raub um dessenwillen er allerdings verurtheilt, 
aber höchstens mit lebenslänglicher Deportation be-
strast werde» könnte. Und wenn endlich die Jury 
sich auch moralisch wirklich davon überzeugt hielte, 
daß Convoisier seinen Herrn ermordet hätte, so lä-
gen doch keine Zeugen-Beweise für den Mord vor, 
nnd nur nach solchen sollte man ein Urtheil fällen, 
bei dem eö sich um das Leben dcö Angeklagten 
handle. Er suchte nun darzuthnn, daß eö unbe-
greiflich sey, waS Courvoisier zu dem Morde ge-
trieben haben könnte, da er ja, so gut wie er das 
Silberzeug unbemerkt sollte entwendet haben, auch 
eben so gut zu anderem Diebstahl, hätte er solchen 
begehen wollen, Gelegenheit gehabt haben würde, 
ohne deshab zu einem Morde zn schreiten. 'Der 
Ankläger habe gesagt, noch weniger könne man be-
greifen, welches Motiv unter den vorliegen Umstän-
den einen Anderen zu dem Morde veranlaßt haben 
könnte: aber dies habe er, als Vertheidiger, nicht 
zu untersuchen; er habe sich darauf zu beschränken, 
die Unwahrscheinlichkeit der That nachzuweisen, die . 
seinem Klienten Schuld gegeben Werve. Auch machte 
er darauf aufmerksam, daß der Ankläger sehr un-
passend hervorgehoben hätte, daß Courvoisier ein 
Ausländer sey, alö ob dadurch die ihm fchuldgege-
beueThat wahrscheinlicher würde. Nachdem sodann 
noch einige Zeugen zu Gunsten Courvoisier'ö verhört 
waren, die über sein früheres Verhalten allerdings 
nur Löbliches aussagten, faßte der Oberrichter die 
Verhandlungen in einem ganz unparteiischen Vor-
trage zusammen; die Jury zog sich nun zurück, und 
als sie nach anderthalbstündiger Berathnng zurück-
kehrte, sprach sie das S c h u l d i g über Courvoisier 
ans. Sieranf wurde dieser, alö des absichtlichen 
MordeS schuldig befunden, von dem Oberrichler 
zum Tode verurtheilt. Der Richter hielt ihm vor, 
daß fein Verbrechen, wenn anch nicht Augenzeugen, 
doch durch überzeugende Umstände an den Tag ge-
bracht sey, nnd daß er in sich gehen und bedenken 
solle, welche furchtbare That er verübt, da sein 
Opfer noch dazu ein schwacher Greis und sein 
Dienstherr gewesen, der ihn stets freundlich behan-
delt habe. „Was Euch", fügte er hiuzn, „zu die-
sem schrecklichen Verbrechen getrieben hat, ist nicht 
ganz klar, doch fürchte ich, daß es ein schnödes 
Geldgelüst gewesen; ich ersuche Euch daher, die 
kurze Zeit , die Euch noch bleibt, zu Eurer Aussöh-
nung mit dem Himmel zu benutzen."' Der Gefangene 
hörte sein Urtheil an , ohne die geriuste Bewegung 
zu verrathen 

Gestern sollte der Prozeß gegen Orford begin-
nen, wurde aber, auf Antrag seines Anwaltö, weil 
noch nicht Zeit genug gewesen sey, zur Vertheidi-
gung alles Nöthige vorzubereiten, blö zum 8. Ju l i 
verschoben, wobei indeß der General-Prokurator die 
Erwartung aussprach, daß daS Publikum und die 
Presse bis dahin über die Sache schweigen und 
nicht durch Verbreitung von a l l e r l e i Gerüchten in 
den Gang -der Untersuchung eingreifen würden. 



S p a n i e n . 
M a d r i d , 14. Juni. Die Nachrichten über die 

Reise der Königin lauten sehr erfreulich, überall 
werden die hohen Reisenden mit den lebhaftesten 
Beweisen der Liebe und Ergebenheit empfangen. 

Der General Sigarra, welcher zu den Truppen 
der Königin übergegangen ist, befindet fich in die-
sem Augenblicke auf einem Landhause bei Bich. Er 
ist nur mit der größte Mühe den Händen der Kar-
listen entgangen, die von Cabrera mit seinet Ver-
haftung beauftragt waren. Die Soldaten, welche 
ihn begleiteten, haben ihn gänzlich ausgeplündert 
nud einige Personen seines GefolgeS getödtet; er 
selbst ist dnrch einen Säbelhieb am Kopfe verwun-
det worden. — Cabrera hat den Anführer der acht-
zehn Karlistischen Bataillone, Castanoles, erschie-
ßen lassen, weil er ihn im Verdacht hatte, daß er 
einer Uebereinknnft mit den Christines günstig sey. 
Anch fünf Mitglieder der Junta von Berga sind 
verhaftet nnd eineö derselben, der Kanonikus Ferrer, 
ist bereits gehängt worden; eS heißt, die übrigen 
sollten erschossen werden. Sie sind sämmtlich bei 
der Ermordung deö Grafen d'Espana betheiligt. Daö 
Gerücht, daß auch der ehemalige Minister des Don 
Carlos, der berüchtigte Ariaö Tejeiro auf Cabrera'ö 
Befebl erschossen worden sey, hat sich nicht bestätigt, 
indem derselbe, mit einem von Cabrera selbst unter-
zeichneten Passe versehen, am loten d. M . in Frank-
reich angekommen ist. — Cabrera's Trnppen beste-
hen aus etwa 4000 Mann. Er hat eine auö 5 — 6 
Bataillonen bestehende mobile Kolonne gebildet nnd 
den zunächst der Gränze liegenden Spanischen Dör-
fern eine Lieferung von mehreren tausend Rationen 
Brod auferlegt. Er soll erklärt habe», daß er daö 
Land durchziehen, Alles mit Feuer und Schwert 
verwüste» uuv sich mit den Ueberresten seines Corps 
nach Frankreich begeben werde. Dieselben Instruc-
tionen sollen auch Balmaseda, Polo, Beltran und 
Beceite erhalten haben. Wie behauptet wird, haben 
Cabrera und Forcadell an 25 Millionen Realen im 
Auslände untergebracht und noch bedeutendere Sum-
men auf ihren Besitznngcii iu Spauien. — I u Berga 
ist der Befehl erthettt worden, daß die Franen, die 
Priester, so wie Alle, welche die Waffen nicht tra-
gen können, sich ins Ausland begeben sollen. — I n 
der Umgegend von Campredon sind 200i)Karlisten er-
schienen, die Alles rauben, waö sie finden. Die Be-
wohner der Dörfer fliehen nach der Gränze zu. 
Ueberall bilden sich aus den Karlistischen Deserteurs 
Räuber und Schleichhändler-Bauden, die das Land 
unsicher machen und die Verbindung unterbrechen, 
so daß die unglücklichen Bewohner dieses Landes 
ihre Wohnungen nicht verlassen können, ohne ange-
halten und ausgeplündert zu werden." 

D e u t s c h l a n d . 

H a n n o v e r , 23. Juni. Se. Majestät der 
Kaiser von Rußland sind heute, Vormittag gegen 

Uhr, von Ems kommend, hier eingetroffen, ha-
ben bei Ihren Königlichen Majestäten im Schlosse 
zu Montbrillant eiuen Besuch abgestattet, und sind 

um halb ein Uhr Nachmittags, von S r . Majestat 
dem Könige von Montbrillant bis an daö Britische 
Hotel der Stadt begleitet, von hier in der Rich-
tung nach Hamburg weiter gereist. Se. Kaiserl. 
Majestät wurden von deu vor dem Hotel zahlreich 
versammelten Einwohner der Stadt mit wiederhol-
tem Hurrahrufe begrüßt. 

F r a n k f u r t , 23. Juni. Eö wird vielleicht 
von einigem Interesse seyn, einige vor unö liegende 
Nachrichten über die Gnttenberg'ö Feier wie sie «n 
I . 1740 in verschieden Städten Statt fand, mitt 
zutheileu. Vergleichen wir die jetzigen pomphaften 
Feste, die aller Orten wegen dieses Ereignisses ver-
anstaltet werden mir den vor hundert Iahren statt 
gefundenen, so werden wir nicht nur die vorge-
schrittene Bildung solchem Vergleiche eutuehmen, 
sondern es dringt sich uns auch die Bemerkung auf, 
daß Materialiömnö und Cnltnr immer mehr Hanv 
in Hand mit einander gehen. Wie wird wohl das 
fünfte Säculum der Buchdrucker - Kunst begangen 
werden? 

S t r a ß b ü r g , vom 23. I n n . 1740. 

Das Buchdrucker - Jnbiläum ist allhier folgen-
der Massen erlebriret worden. Die Solemnisirnng 
nahm am letztverwichenen Pflingst-Montag Vormit-
tags gegen 10 Uhr unter Trompeten nnd Pauken-
Schall, und Znschaunng vieler 1000 Personen ih-
ren Anfang, so eine Stunde dauerte; daranfhitt 
wnrde von einem dazu ersehenen Kunst-Verwand-
ten eine in gebundenen Zeilen bestehende kleine Re-
de, und als dann uach gemachter Musique eiue 
seine l'rologio in Pros:,, wie auch, nach einem 
musicalischen ?rnelu«!io eine gebundene Lob-Rede 
abgeleget. — Hierauf ginge der ^.vtns Depositis-
n>5, welcher vollkommen gemacht wurde, mit un-
termengter abwechselender Musique vor sich, und 

.wurde mit einer kpi ioxiv beschlossen. Um 1 Uhr 
setzte man sich zu Tisch; uud obwohlen eine hiesige 
Soeietät nnr ans 22 Personen bestünde, so wüchse 
doch die ganße Tisch-Compagnie biß 65 Personell 
an, wornnter sich auf vorhergegangene Einladung 
verschiedene Herren E. Hochweisen Magistrats, wie 
auch die Herren prokos-zorvs Linnch, Widder unv 
Osterrieth, und andere mehr, sammt ihren Frauen 
einfanden. Währender Tafel wurde unter Trom-
peten- nnd Pancken - Schall die Gesundheit Eines 
Edlen Magistrats von 2. Deputirten im Namen der 
gantzenGesellschaftgetr»nkcn,und bald daraufauchdes 
Herrn Cautzlers, und der.gantzcn Universität. — Nach-
dem? abgespeiset wäre, wurde biß zur Abends-Mahl-
zeit gerantzt, nach deren Einnahme man sich wieder 
biß nach Mitternacht ohne die allergeringste Un-
ordnung divertirte. Den zweiten Tag Vormittagö 
um 10 Uhr kamen die Kunst-Verwandte abermal 
zusammen, deren zwep alsogleich deputirt worden, 
nm einige Magistrats - Personen und prokossorss 
zu deren noch foptwährcnden Celebriruug ihres I l t -
biläi einzuladen, welche auch alle iusgesammt wie-
der erschienen. Uuter andern waren airch einige 
Barynö samt ihren Hofmeistern, worunter auch der 



^Uilge Herr Baron Ikkü l l zngegen, welche der gan-
zen Lustbarkeit, biß nach Mitternacht beywohnten; 

wnrde also der zweyte gleichwie der erste Tag 
vielem Vergnügen geendiget. Den dritten Tag 

gegen Abend kamen die Kunst-Verwandten alleine 
Mammen, brachten alles nöthige in Nichtigkeit, und 
schlössen nach eingenommener Nacht - Mahlzeit 
gegen 10 Uhr die gantze Festivität. DaS Lrat in le, 

ein Hochweiser Magistrat denenselben zustellen 
M e , bestünde in 80 fl. baaren Geld, und in 2 

rothen und 2 Ohm weissen Wein. 

L e i p z i g , vom 23. I n n . 1740. 

. Die Buchdrucker allhier haben daö dreihundert-
i M g e Andencken von Erfiildung der Bnchdrucker-
^Unst, auf die A r t , wie ein solches vor 100 Iah-

geschehen, celebriret. Am Johanniö-Tage ward 
"den Amtö-Predigten von dieser Erfindung, als 
."er Wohlthat GOtteö, gedacht. Am 27. hielt 

Gottsched eine Tentsche Nede in dem 
k, I wozu der I)ecanu8 k'n-

l tat is, Hr . I>rot. Meng , dnrch ein Lateinisches 
^ vgramina eingeladen, und ward dabey eine Ode 
sa», geendigter Nede gaben die ge-

mmten Bnchdrncker - Herren ein Couvivium im 
^«nnstädter-Schieß-Graben, wobey viele vornehme 

Gönner von der Universität, dem 
di?s dm Buchhändlern zugegen waren. Bey 
den? Gelegenheit ist auch eine Medaille zum An-
sckn' ^ Erfindung der Buchdrnckerey zum Vor-
Go/i? ückomme», welche der Medailleur Koch in 
sen» geschnitten. Ans einer Seite derselben prä-
Hg"^et sich xine Muse, mit einem Volumue in der 
/«t ^ welcher ein Geniuö ein gedrucktes Buch zei-
Und^ Aufschrift ist: mirKliiku^ nrtos, 

^ inventum Kvrmnnigo. 
Fiau^ ^ ^er andern Seite stehet eine 
t r i b , . ! ^ ' ^ " Typographie fürstellet, mit ihren At-
der m Presse, und dem Schrift Kasten, mit 
^ eyschrkft: o titiissimk, ö ius is , unten; 

^ ^^pvZrnplnas Leonlnri l'ertio 

G r i e c h e n l a n d . 

d a a A t h e n vom 12. Jun i wird geschrieben, 
d i / ^ c h ein Regiernngsschiff segelfertig macht, um 
^ bayerischen Soldaten nach Triest zn führen und 
M Pftrde für den Königlichen Marstall einzuschif-
len. Der Minister ZographoS ist seines Amteö ent-
^orde ^ Christl'dis ernannt 

M o l d a u u n d W a l l a c h ey. 

Einer im o f f i z i e l l e n B u l l e t i n von Bucha-
5 ^ enthaltenen Fürstlichen Verordnung zufolge, ist 

das laufende Jahr 1840 die Ausfuhr von 30,000 
Hornvieh gegen die im vorigen Jahre be-
gewesenen Manth-Gebühren von Seiteir der 

Legierung bewilligt worden. Durch diese M'aßre-
sck, aktiven Viehhandel ein großer Vor-
'^nd geleistet, und auch die Eingeborenen des Lau? 

deö zur Theilnahmc an demselben nicht wenig an-
geeifert, damit der bedenkende Gewinn nicht in die 
Hände auswärtiger Speenlanten falle. Ueberhaupt 
scheinen die Regierungen der beiden Fürstenlhümer 
Alleö aufzubieten, um den inneren Wohlstand der 
Einzelnen zu mehren und den National-Neichtbnm 
zu fördern. — Einer zweiten vom 20. M a i datirten 
Regierungö-Verordnung zufolge, wurde die Kontn-
maz-Zeit in den Walachischen Quarantaine-Anstalten 
von Neuseverin bis Turnu l für die auö Serbien 
oder Bulgarien kommenden Reisenden auf 7 Tage 
herabgesetzt; wobei zugleich bemerkt w i rd , daß alle 
in letzterer Zeit vorgekommeneu strengen Negierungö-
Maßregeln bei, anö Türkischen Provinzen kommen-
den Waaren aufhören, uud künftighin nur jene in 
dem Regicrnngö-Jonrnale vom l t . Apr i l 1838 ent-
haltenen Negiernngs-Vorschriften befolgt werden 
sollen. — Auch diese Anordnung ist sehr ersprießlich, 
besonders für den Handel mit Macedonien, da die 
von dort her bezogenen Waaren durch das viele 
Räuchern beinahe unbanchbar geworden sind, und 
dieser Handel demnach ganz aufhören mußte. Der 
Gesundheitö-Zustand iu den beiden Fmstenthümern 
ist befriedigend. 

A r a b i e n . 

Das J o u r n a l des D e b a t s theilt folgen- . 
den Brief deö Hrn. Edmond Eombcö auö Mokka 
in Arabien vom 13. Apr i l mi t , der interessante 
Nachrichten über die gegenwärtige Lage dcö ?)emen 
und über die fortschreitende Herrschaft der Englän-
der iu jenen Gegenden giebt. ^Ich habe Ihnen 
Nachrichten über Aden versprochen, und erfülle jetzt 
mein Wor t . Die Reise zu Lande von Mokka nach 
Aden ist jetzt unmöglich. Die Beduinen^ welche die 
Engländer angegriffen, verlegen die Wege und las-
sen Niemand durch. Obgleich geschlagen und zu-
rückgeworfen^ geben sie die Hoffnung nicht auf, einst 
glücklicher zu seyn; aber ihre A r t , Krieg zu führen-, 
,st so veraltet, daß man mit Gewißheit sagen kann» 
ihre Anstrengungen werden vergeblich seyn. Ueber-
dieö weiß man aus früheren Zeiten schon, daß die 
Engländer ihre Eroberungen zu behalten wissen». 
Die Erhebung der Beduinen kommt England sehr 
zu statten. Die Englische Regierung hatte Aden für 
einen, jährlichen. Tr ibut von ungefähr 40,000 F r . 
gekauft; der Tribut konnte ewig währen: jene 
Feindseligkeiten der Verkäufer habeu den Englän-
dern emen Grund gegeben, ihn zu vernichten. S ie 
haben eine hinreichende Macht in Aden vereinigt, 
die jedem Angriff die St irne bieten kann. Doch 
jetzt tr i t t ein anderes Ereigniß ein, daß für sie von der 
höchsten Wichtigkeit ist. Aemen und alle feine Hä» 
seil, wie Mekka-, Hodeida, Locheia:c. werden von 
Mehemed A l i verlassen werden, ohne daß man hier 
den wahren Grund davon kennt. Alle Trnppen> 
alle Beamten deö Pascha'ö sind nach Kahira ge-
rufen worden, und man' weiß noch nicht, welche 
Regierung der Türkischen folgen soll. Einige sa-
gen, der Jmam von Sana werde fich des Landes 
bemächtigen, Andere, die Engländer wollten? eö iw 



Besitz nehmen. Gewiß, Mokka am Eingang ins 
Rothe Meer würde ihnen trefflich zusagen. Wie 
dem auch sey, unter dem Vonvande, die Englischen 
Untertanen in Jemen zu schützen, haben sie zwei 
Kriegsschiffe abgeschickt, die, daS eine zu Mokka, 
daS andere zu Hodeida, Anker geworfen haben. 
Mehrere bedeutende Kaufleute baben sich, müde deS 
steten Regierungswechsels im Yemen, günstig für 
die Besitznahme deS Landes durch die Engländer 
ausgesprochen. Die Einwohner von Mokka aber 
und besonders die Frauen, sind sehr im Besorgniß 
M a n fürchtet die Räubereien der Beduinen, wie sie 
vor einigen Iahren statt fandeis, die in zahllosen 
Horden über das vertheidigungslose Mokka tierfie-
len , die Frauen entführten und schändeten, plün-
derten und Ausschweifungen aller Ar t begingen. I n 
wenigen Tagen kann sich die Stadt in gleicher Lage 
befinden. Sobald die Truppen des Pascha'ö sich 
eingeschifft haben, ist sie der Wil lkür der Beduinen 
preisgegeben. Schon haben die ersten Einwohner 
angefangen, ihre Güter in Sicherheit zn bringen, 
ihre Kostbarkeiten haben sie auf Schiffe gebracht, 
und harren ängstlich der kommenden Ereignisse. 
Zwar bin ich im Begriff, Mokka zu verlassen, doch 
da ich stets nahe genug seyn werde, um daö Ge-
schehene schnell zu erfahren, werde ich Ihnen alles 
Wichtige mitzutheilen nicht unterlassen. Morgen 
segle ich nach der Küste von Abyssinien ab." 

(Pr . S t . Zeitg.) 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 29. M a i . Sei t drei Tagen 
ist nichts Neues weiter vorgefallen, alö daß der 
Französische Konsul eine lange Unterredung mit 
dem Pascha hatte, mit der er sehr zufrieden gewe-
sen seyn soll. 

Mehmed A l i hat auf seine, gewissermaßen offi-
ziell angekündigte Reise nach Kahira verzichtet. 
M a n g laubt , daß der Französische Konsul in der 

erwähnten Unterredung diese Sinnen-Aenderuttg be-
wirkt habe, indem er »hm vorgestellt, wie unerläß-
lich gerade jetzt seine Anwesenheit in A l e r a n d n e t t 

sep, da man bei dem gegenwärtigen Zustande der 
Unterhandlungen in London in jedem Augenblicke 
eine Mittheilung erwarten könne. Die Schmeichlet 
deö Pascha'ö, die nicht zugeben wollen, daß ihr 
Gebieter auf irgend eine Weise Nachgiebigkeit gegell 
die fremden Mächte zeige, behanpten, er reise des-
halb nicht, damit man nicht glauben solle, feine 
Gegenwart sey nöthig, um die dnrch die letzten 
Feneröbrünste in Kahira gestörte Ordonnanz wie-
derherzustellen. 

Die Pest hat in den letzten drei Tagen merklich 
abgenommeil und man zählt nnr10biS 12 ErkraN-
kungöfälle täglich. M a n hofft, daß die Krankheit 
mit dem Eintreten der großen Hitze völlig verschwin-
den werde. 

M a n hat mit großem Bedauern gehört, daß 
Herr Delaporte, Arzt der Französischen Marine, der 
mit Erlaubniß seiner Regierung hierher gekommen 
war, um die Pest zu studiren, an der Pest e r k r a n k t 

ist. Doch bietet sein Zustand nichts Beunruhigen-
des dar, da die Krankheit sich sehr gutartig zeigt-
Doktor Delaporte ist ein Anti-Kontagionist und hattt 
darum bei seinen häufigen Kranken-Besuchen durchs 
aus keine Vorkehrung getroffen. 

Angekommene Fremde. 
Den 22. Juni. Madame Kumming, Hr. Assessor v. Strpk, 

log- im Pcterburger Hotel. . 
Den 21. Zun«. Die Herren HandlungS-CommiS BerN^ 

und Rauch log. im Peterb- Hotel. Hr. vr. mva. Ley' 
mann, log. beim Hrn. Seeretair v. Ackermann. H'' 
dimittirte Obrist v. Bock, log. im Hotel London. 

Abgereiste. 
Den 23. Juni. Madame Kumming, Hr. Assessor v. Stryk 
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W i t t e r u n g . 

Mai . Therm. Barometer. Uinimum. Älnximum. Himmel. 

18. 11^1 R. 27 9"2 7,3 N. 14,5 R. trüb. Regen. S W . 
19. 12.0,, 2711,9 7,4 „ 14,3, , trüb. S W . 
20. 14 ,9^ 2710,7 6,5 „ 1 9 , 2 . heiter. S W . N W . 
21. 16,0 „ 27 9,9 10,7 „ 2 l ,7 ^ heiter. S . 
22. 22,8 « 27 8,5 10,4 „ 25,5 „ heiter, ruhig. 
23. 13,7 „ 2710,6 9,2 „ 19,g ^ trüb. Regen, ruhig. 
24. 14,1 „ 27 9,8 5,7 „ 47,6 „ trüb. Regen. S W . 

Zm Namen deS General-GouvernementS von Liv», Esth, und Aurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

Literarische Anzeigen. 
Vci Fried. Severin in Dorpat und Mos^ 

r a u sind folgende Gucher ?u habtn: 

^ e in ! i g , Die Pflanzenchemic, ein Handbuch für 
^rzte und Apotheker. Unter theilweiser Zu-
grundelegung von Thomson'6 orAamo ekemistr)? 

und mit Benutzung der besten Quellen bearbeitet. 
Preis 4 Rbl. S . 

B l e i c h r o d t , architektonisches Lericon odcr allge-
meine Realencyclepadie sämmrlicher architektoni-
schen und dahin einschlagenden Wissenschaften. 
Zweite Auflage. Preis 3 R. 50 Cop. S . 

I n t e l l i g e n z N a c h r i c h t e n . 
Gerichtlich« Bekanntmachungen. 

Von einem Kaiserlichen UniversirarS-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
s t Jakuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
Hk an die Herren Aerzte 2ter Abth. Robert Croon 

Friedrich Metz; den Studirenden der Theologie 
Eduard Tetzlaw, und den Studirenden derOekonomie 
Herrmann von Gavel — auS der Zeit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 

Wochen s «lato, sub poena praeelusl, bei 
diesem Kaiser!. Univcrsiratögerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 20. Juni 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

Wir Landrichter und Assessoren EineS Kaiser-
lichen Pernauschen Landgerichts fügen deSmittelst zu 
bissen, welchcrgcstalt der Sachsen-Coburgische Hof-
rath Carl Gottlieb Linde mit Hinterlassuug eineö Testa-
ments verstorben ist. Nachdem nun der gerichtlich 
constituirte Curator der Hinterlassenschaft äeluneti 
Herr Fiskal Eduard Heintze, bei diesem Kaiserlichen 
Landgerichte um das übliche Proclam sowohl rücksicht-

lich deS Testaments, als auch aä eonvoennckos ere-
^itores se äeditores äefuueti angesucht, auch sol-
chem petita meä. resolutioue vom heutigen Tage 
deferirt worden, als cittret, heischet nnd ladet dieses 
Kaiserliche Pernausche Landgericht mittelst dieses öffent-
lich ausgesetzten ProclamS Alle und Jede, so an den 
Nachlaß äetuneti, des auslandischen Hofraths Carl 
Gottlieb Linde, rechtliche Ansprüche formiren zu kön-

.nen, odcr alS Schuldner eine Forderung an dcnsclben 
abzutragen, odcr endlich und insbesondere rechtliche 
Einsprache gegen daS obgedachte Testament äesuneti, 
zu dessen öffentlicher Verlesung terwinus auf den 
31 . August e. anberaumt worden, machen zu können 
vermeinen, in der peremptorischen Frist von t Jahr 
und 6 Wochen a äato dieser Publikation, mithin 
spätestens bis zum 22. Ju l i 1845 mit ihren An-
sprüchen und Verpflichtungen ex ynncunyuo eapite 
vel titulo^jurls sich lexaN mo6o unter Beibringung 
ihrer iun^amenteium netionum hicsclbst anzugeben. 
Und waS für Recht erkannt w i rd , abzuwarten, mit 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf der 
prafigirren peremptorischen Frist ncliws praeludirt, 
auch rasch das obgedachte Testament für rechtskräftig 
erkannt und gegen die sich nicht meldenden äeliitores 
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via executioms verfahren werden wird, als wonach 
sich Jedermann zu richten und vor Schaden und 
Nachtheil zu hüten hat. 1 

ASimtum Fellin den 10. Jun i 1840 . 
I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Landgerichts Pernauschen Kreises: 
C. v. Sivers, Landrichter. 

N . Baron Ungern-Sternberg, Secr. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
wird deSmittelft bekannt gemacht, daß am 27sten 
Jun i e . , Nachmittags von 3 Uhr a n , verschiedene 
Mcubeln, Schilderten, Wirthschafrsgeräthe und an-
dere Effecten anetionis lexe gegen gleich baare Be-

zahlung in Silber-Münze werden verkauft werden. 1 
Dorpa t , den 17. Juni 1840. 

I m Namen und von wegen deö Kaiserl. Land-
gerichts dörptschen KreiseS: 

Landrichter Samson, 
v. Akerman, Sccr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst-

ländischcn adlichen Kredit-Kasse macht hiemit in Be-
ziehung auf den § 1 5 des isten Kapitels des Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Be-
sitzer der Güter Emmomeggi, Hal l inap, Jlluck «K 
Somphcr, Kalle, Kul l ina, Ncuhof im HaggerSschen 
Kirchspiele und Sophienhof im Jcw^schen Kirchspiele 
um Darlehne aus der Kredit-Kasse gegen Verpfandung 

dieser Güter zum September d. I . nachgesucht'haben. 
Demgemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 

bestätigten Ehstländischcn adlichcn Kredit-Kasse alle 
diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebctenen 

Darlehne Einwendungen zu machen habcn, auf, sich 
wegen^ derselben binnen nun und vier Monaten in 

der Kanzellei der Verwaltung der Ehstländischcn 
adlichen Kredit-Kasse schriftlich zu pielden, und die 
Originalen sammt deren Abschriften, auf welche sich 
ihre Forderungen gründen, einzuliefern, indem nach 
Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenom-
men und der Kredit-Kasse den ZZ 15 und 17 des 
isten Kapitels deS Allerhöchst bestätigten Reglements 
gemäß die Vorzugsrechte wegen dcö nachgesuchten 
Darlehns eingeräumt sein werden. 1 

Rcval , den 4 0. M a i 1840. 
Präsident W. v. Samson. 

M . v. Engelhardt, Secr. 
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst-

landischen adlichen Kredit-Kasse fordert hiermit alle 
diejenigen, welche Anforderungen irgend einer Art 
an folgende Kassenverschreibungen alter Form, als: 
an den Kapital-Abtrag-NeverS Pastfer N r . groß 
1 7 0 Rbl . S l b . M z e . ; an den K a p i t a l - A b t r a g - R e -

verS Schwarzen N r . groß 33 Rbl. S lb . Mze. 
an den Kapital-Abtrag-RcverS Echmcs Nr . 
groß 278 Rbl. Bco.Ass.; an den K a p i t a l - A b t r a g -
Revers Kandel N r . groß 12 Rbl. S lb . Mze.! 
an den Kapital-Abtrag-NeverS Schwarzen N r . 
groß 18 Rbl. S l b . M z e . ; an den Zinsen-Revers 
N r . 267 groß 12 Rbl. 42 Kop. S lb . Mze. habcil/ 

auf, ihre Ansprüche an genannte Verschreibungen biS 
zum idten September d. I . in der Kanzlei dieser 

Verwaltung unter EinrcichunH der Original - Kassen-
Verschreibungen zu verlautbaren, widrigenfalls und 
wenn bis zu gedachtem Termin diese Verschreibungen 
nicht vorgestellt sein werden, sie für ungültig erklärt 
Werden und als mortificirt angesehen sein sollen. 4 

Rcval, den 10. M a i 1840. 

Präsident W. v. Samson. 
M . v. Engelhardt, Sccr. 

Einem hohen Adel und rcfpectiven Publikum 
machh hierdurch bekannt, daß ich mein bisheriges' 
Lager verändert und jetzt die Vude N r . 3 im Kauf-

hofe inne habe. W. W . Glarkoff. 3 

An verkaufen. 
Daß aw 25. Jun i c. im Haufe der Frau von 

Brasch, geb. Grafin Dücker, eine Milchbude eröffnet 
welden w i rd , in welcher zu jeder Zeit, sowohl süße 
Milch und Schmand als auch frische Butter und 
sauere Milch in Bütten käuflich zu habcn ist , wird 
vo^ der Ropkoyschen GutSverwaltung hiermittelst be-

kannt gemacht. Ropkop, den 23 . Jun i 1840 . 2 

Verloren: 
^Sonntag den 16. Jun i ist in der Nähe der 

Manege von der Droschke herab ein großer braunst^-
dencr Regenschirm mit messingnem Stabe und ohne' 
Gr i f f verloren worden. Der Finder wird gebeten, 
denselben beim Professor Otto gegen eine angemessene 
VelcHnung abzugeben. 1 

Abreisende. 
Daß ich in Ä Wochen Dorpat verlasse und auf 

längere Zeit in'S Ausland reise zeige ich hiermit an. 
--Dorpat, den. 26 . Jun i 1840 . 5 

Th . v. Krüdencr. 



Dörptfche Zeitung. 
Erscheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8^ Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 1t) R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schünmannschen Buchdrnckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die JnsertionS Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4A Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

^ 32. Sonnabend, LS. Juni. t840. 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . P e t e r s b u r g . - R e v a l . - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : F rankre ich . — 
A r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . — D e u t s c h l a n d . - » P r e u ß e n . — S p a n i e n . — S c h w e d e n . G r i e c h e n l a n d . — O s t i n d i e n . 
Egypten . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b ü r g , 21. Juni. DerBadensche 

Künstler Schertle hat nach dem Oelgemälde der 
Engländerin Robertson das Portrai t I . M . der 
K a i s e r i n auf Stein gezeichnet, und mit Hülfe des 
^tlS Dresden gebürtigen Herrn Ka r l Poh l , eine 
^estumme Anzahl von Eremplaren abgedruckt nnd 

den Verkauf gegeben. S . M . d e r K a i s e r haben 
Zn befehlen geruht, die strengsten Maßregeln zu er-
greifen, daß dieses Portrait daö ausschließliche Ei-
^nthum deS Künstlers bleibe und keinem Nachdruck 
unterworfen werde. 
. Am 17. d. M . überschwemmte das Wasser, bei 

heftigen Seewinde auf der Petersburger Seite, 
M Krestowskij nnd Kamennoi-Ostrow einige Ufer-
^ l len. z>er S tu rm entwurzelte einige Bäume im 
^ommergarteu, so wie auf den Inseln KrestowSkij, 
? ^ k n n o i und Jelagiu. Auf der Wiburger Seite 

an drei Stellen Zäune umgeworfen, einige 
Mchcr-Rensei» beschädigt, und zwei Pr ivat -Bade-

einige Böte und Bauholz vom Ufer fort-
gerissen. 
. Am 14. wurde von der steinernen Gartenmauer 

Wittwenhaufcö daS eiserne Dach auf 8 Aaden 
^gerissen und fiel in den Hof ; ohne jedoch irgend 
Miem Menschen Schaden zu thun. 

^;k! d e r f r ü h e r n A n s t a l t d e r k ü n s t l i c h e n M i n e r a l -
M s s e r w a r e n b i s z u m IS. d . M. 26 K u r g ä s t e ; i n 

n e u e n A n s t a l t »in S o m m e r g a r t e n 7 8 P e r s o n e n . 

e S t . P e t e r s b u r g , 24. Jnni. Der Sections-
M der Canzellei deö Comite der HH. Munster, 

S s o s o n o w i t s c h ist auf seiue Bitte Kränk-
e l t halber deö Dienstes Allerguädigst entlassen und 
!yln eine Pension bewilligt worden. (18. Ma i . ) 

Allergnädigst e r n a n n t w o r d e n find: Der Civil-
^ v u v e r n e u r v o n O r e n b n r g , w i r k l . St.-R. Gew-
!.^sch zum C i v i l - G o u v e r n e u r v o n Ssimbirsk, uud 

Civl l-Gouverueur v o n Tobolök, w i r k l . S t . - R . 
^ a l ü s i n zum Civi l - Gouverneur von Oreuburg. 

Mai.) 

Der ältere Arzt des Wladikawkaskischen Kriegs-
hospitals, Stabarzt F r e i t a g ist Allergnädigst zum 
Coll.-Ass. befördert morden. (28. Ma i ) . 

Am 15. Jun i erfolgte in der K a i s e r l i c h e n 
Rechtsschule die erste Auslassung von HZögl ingen, 
welche ihren Lehrcursus beendigt haben nnd im 
Ressort deö Justiz-Ministeriums in Dienst getreten 
sind. 

Am 12. (24.) Jnn i hatte fich eine bedeutende 
Zahl der Mitglieder der typographischen Kunst, un-
ter denen sich insbesondere die der K a i s e r l i c h e n 
Akademie der Wissenschaften durch thätige M i t w i r -
kung auszeichneten, so wie auch andere mit dersel-
ben in näherer Beziehung stehende Personen in dem 
einige Werst vor der Stadt belegenen Landhause 
M . . . . P . . . . versammelt, nm dem für die Wel t 
so einflußreichen Ereigniß, so wie dem Erfinder des 
Bücherdruckö, ein dankbares Andenken zu widmen; 
sodann aber den Abend im freundschaftlichen Kreise 
heiter zu vollbringen. Diese Abficht wurde denn 
auch, ungeachtet der u n g ü n s t i g e n Witterung, welche, 
bei der E n t l e g e n h e i t des Versammlungsortes, manche 
F r e u n d e dieser Kunst von der Theilnahme an dem 
F e s t e abgehalten haben mochte, zur allgemeinen Zu-
friedenheit erreicht. 

Nach beendigter Mittagstafel machte einer der 
Anwesenden in einer wohlgesetzten Rede die Gesell-
schaft auf die hohe Bedeutung deö Tages, und den 
eben so wvhllWigeu, als die ganze Menschheit um-
fassenden Einfluß aiifmorksam, den- die Buchdrucker« 
kunst seit chrer Erscheinung bis jetzt ausgeübt hat. 
Darauf wurde ein zum Lobe dieser Kunst und ihres 
Erfinders verfaßtes Gedicht verlesen, und sodann, 
unter lautem Jnbelruf, der erste Toast dem Namen 
Guttenbergs gebracht. Ferner wurde anf das Ge-
deihen der Künste und Wissenschaften im ausge-
dehnten Russischen Reiche, und dem Beförderer der-
selben, unserem erhabenen M o n a r c h e n , ein feier-
licher Toast gebracht, worauf der aller übrigen hohen 
Gönner und Beförderer der Wissenschaften folgte. 

Froher aufheiternder Gesang in dem mit Gut-



tenberg's Standbild verzierten Saale, so wie ein 
bis zum Morgen fortgesetzter Tanz, beschloß die 
Feier deö Tages, der in den Gemüthern der Anwe-
senden nur die angenehmsten Rückerinnernngen hinter-
lassen konnte. 

N e v a l , 16. Juni. Am heutigen Tage ward 
unsere vor 20 Jahren eingeäscherte, durch erhabene 
Freigebigkeit wiederhergestellte Olai-Kirche feierlichst 
eingeweiht. 

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

P a r i s , 27. Juni. Der M o n i t e u r enthält 
einen Bericht über die Feier des Gnttenbergs-FesteS 
in Straßburg und die Einweihung der Gutlenbergs--
Statne, datirt vom 24. Juni. Schon am frühen 
Morgen gab sich in der Stadt eine große feierliche 
Aufregung kund. Die Häuser waren festlich ge-
schmückt,'mit Blumen und Kränzen geziert. Vor 
der Ceremonie der Einweihung des Gnttenbergs-
Denkmals wurden von den verschiedenen ReligionS-
Parteien im Münster, in der neuen Kirche, in der 
reformirten Kirche uud in der Synagoge gotteö-
dienstliche «Zeremonien gefeiert. Auf dem Gärmer-
Markt, welcher den Namen deS Gnttenbergs-Platzes 
erhalten wi rd , und welcher durch die „Nue Mar -
ciöre" die Aussicht auf das Portal des Münsters 
eröffnet, war eine Estrade errichtet worden, welche 
sich schon früh mit Zuschauern füllte. Die Gntten-
bergö - Statue war mit einem weißen und rochen 
Schleier bedeckt. Am Fuße derselben stand eine 
Bnchdrucker-Prcsse, auf welcher der Französische und 
Deutsche Tert einer Fest-Kantate gedruckt wurde. 
Um 12 Uhr verkündigten die Glocken die Eröffnung 
des Festes, nnd um 1 Uhr setzte sich der Zug, mit 
Musik-Chören und den dreifarbigen Fahnen an der 
Spitze, in Bewegung. Zuerst die Deputationen 
aller Schulen und Fakultäten, dann daö alte Ban-
ker der Stadt , die Fahne der Jungfrau, hierauf 
die Civi l - und Milirair-Behörden und die ausge-
zeichneten Fremden, welche zum Feste herbeigekom-
men waren; unter ihnen Herr Dupin und Herr 
Blanqni. Hinter dem Munizipal-Rath kam die 
Deputation der Buchdrucker nnd Buchhändler von 
Paris und Lyon, so wie die Banner einiger Städte 
des Elsaß. Auch die neue Welt war iu der Per-
son einiger Brasilianer repräsentirt. Die Maires 
aus der Nachbarschaft und die Natabilitäten ans 
der Stadt schlössen den Zng, der, obschon er 2000 
Personen zählen mochte, sich doch mit bewnnderns-
wnrdiger Ordnung vorwärts bewegte.. Als der Zng 
sich nm die Statue herumgrnppirte, bestieg der Ad-
vokat Herr Lichtenberqer die Nednerbühne und hielt 
die Fest-Rede. Endlich wurde unter dem Schalle 
der Glocken, unter Artillerie-Salven uud unter dem 
Jnbelrnfe der Zuschauer der Schleier abgenommen. 
Rauschender Jubelruf begrüßte die Erscheinung deS 
Erfinders der Vuchdruckerknnst, daö Werk des Bild-
hauers David. Guttenberg erscheint in selbstbewuß-
ter und stolzer Haltung; in der Hand hält er ein 

Blatt mit den Worten: „Und es ward Acht!" 
2 Uhr kehrte der Zug wieder nach dem Nathhause 
zurück; AbendS war fast die ganze Stadt erleuchtet. 

Der C o u r i e r s r a n c a i s bemerkt zu der vom 
„Moniten?" veröffentlichten Uebersicht des Französi-
schen Handels im Jahre 1833: „Unsere industrielle 
Bedeutungslosigkeit, so wie die Langsamkeit unserer 
Fortschritte ist auf Rechnung unserer fehlerhafte/! 
Gesetzgebung zu setzen. Die Schutz-Zölle und die 
Verbote, welche unsere Industrie gegen fremde Kon-
kurrenz schützen, haben VergeltnngS-Maßregeln im 
Auslande hervorgerufen. W i r können nnsere Handels? 
Beziehungen nicht ausdehnen, weil die Märkte Ell-
ropa's uns ziemlich alle verschlossen sind. Die Auf-
gabe der Negierung muß es seyn, nach Beendigung 
der Sitzungen, der Handels-Blokade, womit Europa 
unsere Gränzen umschließt, ein Ende zu macheu. 
Es wird seine parlamentarischen Ferien schlecht an-
gewendet habcn, wenn eS den Kammern nicht drei , 
oder vier Handels-Traktate zur Ratification vorle-
gen kann. Ohne indeß von der Zukunft zu spre-
chen, wollen wir nur fragen, wie weit die Unter-
handlungen mit England gediehen find. Die Kom-
missorien beider Nationen müssen ihre Arbeiten ! 
beendigt habcn. Warum läßt daö Ministerium so 
lange auf seine Entscheidung warten? Weiß eö 
nicht, daß die Sitznngen deö Englischen Parlaments 
ihrem Ende nahen, und daß, wenn der Traktat 
nicht in wenigen Tagen unterzeichnet wird, dieser 
Verzug alö eine Vertagung zu erachten ist, welche 
leicht znr Verwerfung fuhren könnte." 

Der Commerce bringt eine Krit ik der Resul-
tate der abgelaufenen Session, welche nicht günstl-
ger für daö Ministerium lautet, alö die der konser-
vativen Blätter. Es beißt darin: „Prü f t man die f 
Session in politischer Beziehung, so wird sie durch 
eine große Thatsache beherrscht, durch den Minister-
Wechsel und den Antritt deS KabinetS vom 1. März. 
Diese Thatsache ist unter dem Einfinsse der linkett 
Seite zn Stande gekommen. WaS hat sie für Fol-
gen gehabt? Welche politische Verbesserung hat sich 
daraus für unsere Gesetzgebung ergeben? Das sind 
Fragen, auf welche die Unke ministerielle Seite nicht 
so leicht die Antwort finden dürfte. Noch warten 
wir anf alle Reformen, welche das Programm der. 
frühem Opposition bildeten. Wird man etwa sagen 
wollen, daß eö schon zu spät war , alö daß die 
linke Seite noch ihre Forderung beim Kabinet hätte 
geltend machen können? Es blieben aber noch ä 
Monate, d. h. zwei Drittheile der Session. Wenn 
dem Ministerium nicht der gute Wil le fehlte, st 
konnte es in dieser Zeit Vieles ausrichten. Uebrk-
gens war anch ein Vorschlag gemacht worden 
welcher Fortschritt andeutete. Es handelte sich nicht 
von der Wahl-Reform, welche jetzt nnr noch Z>t 
leeren Declamationen benutzt wird, sondern von der 
parlamentarischen Reform, deren N o t w e n d i g k e i t 

von Allen, Herr Thiers nicht ausgenommen, an-
erkannt worden war. Was ist ans diesem Vor-
schlage geworden? Die linke Seite hat ihn auf 
mehr als kalte Weise aufgenommen. Sie hat ihtt 



üls unzeitgemäß bekämpft und wir haben Alle dem 
Ärgerlichen Possenspiele beigewohnt, welches daö 
»tablnet «nd seine Gevattern aufführten, und wo 
Ue Lösung deS Knotenö darin bestand, daß der 
Arschlag zn Grabe getragen wurde. M i t einem 
-Horte also, eö hat wohl ein Minister-Wechsel statt-
gefunden, aber dnrchanö keine politische Verände-
rung." —. Dasselbe B l a t t äußert sich auf eine 
veachlenöwerthe Weise über die Hanptnrsache, wes-
halb die Sessionen der Deputirten-Kammer gewöhn-
uch so unfruchtbar ausfallen: „ I n einer constitntio-
Mllen Negierung", sagt eö, „welche auf eine regel-
mäßige Weise organisirt wäre, müßte dieKabinels-
^rage immer bei der Erörterung der Adresse gestellt 
Werden. Dort ist der schicklichste Platz der Erör-
Mtng über allgemeine Politik; dort mußte das 
-vtlnisterium daö Urtheil über Leben oder Tod 
^Pfangen. Die Folge würde seyn, daß, wenn die 
Uttkt'sterielle Frage cinmal erledigt wäre, das Mini-
u^rlum und die Kammern sich ganz den lcgiölati-
eu Arbeiten hingeben könnten. Was sehen wir 
^ feit mehreren Iahren? Man stellt die Auö» 

« I . ? der Adresse zweideutig, mau täuscht sich ge-
de?? ^ bricht in der Mitte der Session 
^»Zwiespalt auö, welcher den Muisterwechsel nach 

Zieht. So tragen die verschiedenen Ministerien, 
^ letzten Zeit auf sinauder gefolgt sind, 

j ^ D a t n m des iö . Apr i l , dcö 12. Ma i und deö 
N).^6rz. Diese ministeriellen Krisen, welche in der 
bei/ - ^ Session eintreten, verbreiteten Ungewiß-

'̂ber daö Schicksal der eingereichten Entwürfe, 
/va? ^ Arbeiten der Kommissionen auf uud ver» 
<z>?„^^die Eiureichung der erwarteten Entwürfe. 
'' die NZurzel deö Uebelö." 
^ ^rpedition dcö Admiral Baudin gegen die 

Republik wird von einem starken De-
^iMment deö 2ten Ingenieur-Regiments begleitet, 
die ^ ^ d versichert, Admiral Baudin habe 
han>>r Weisung, sich nicht auf lange Unttr-
Rev,,!?«^. Regierung der Agentinische»! 
clen , A n z u l a s s e n , sondern, wenn seine Fordernn-
Qkv.. . ^^bald erfüllt werden, ohne Weiteres zur 
. .cupatlon von Buenos-Ayrcs zu schreiten, 
au« kurzem werden in Toulön.5()00 Mann, die 

. v den verschiedenen, im südlichen Frankreich gar-
«^^rende» Regimentern gezogen sind, eintreffen, 

nach Algier e inzuschi f fen . — Die Trans-
UN- l s t e „Agathe" und „Tarn" haben Befehl zur 
>"Nchlff»ng von fünf Marine-Compagnieen erhal-

Z"r Blokade-Flotte an den Argentinischen 
usten stoßen sollen. 

G r o ß b r i t a n r e n u n d J r l a n y . 

^ L o n d o n , 24. Juni. Vorgestern empfing die 
AvlUgin im Buckingham-Palast den Lord-Mayor, 
vle Sheriffs, den Alderman und den Gemeinde-
^atl , von London, die in feierlichem Zuge angefah-
U kamen, um Ihrer Majestät zu ihrer glücklichen 
0 ^ - 6 zu gratuliren. Dann hatte der Fürst Dol-

der ^ r . Majestät dem Kaiser von 
"«filand hierher gesandt worden, um der Königin 

in derselben Hinsicht ein Glückwunschschreiben zn 
überreichen, Audienz bei Ihrer Majestät. AbendS 
war großer Ball bei der Königin, den Höchstdie-
selbe in einer Quadrille mit dem Prinzen Georg 
von Cambridge eröffnete. 

Lord Palmerstonö unversöhnlicher Gegner, Hr. 
Uraukart, hat iu die Zeitung von Newcastle einen 
Aufsatz über die Schwefel-Frage cinrückeu lassen, in 
welchem das Benehmen deö Ministers im ungünstig-
sten Lichte dargestellt wird. Herr Urqnhart sucht 
nachzuweisen, daß das Monopol keine Verletzung 
des Handels-Vertrages auömache und behauptet, 
Herr Macgregor habe keine schriftliche Jnstrnctionen 
erhalten, damit man ihn gelegentlich im Stich lassen 
und desavouiren könne, wie dies anch geschehen sey. 

Herr Gm'zot wohnte kürzlich einem großen 
Bauket bei, das die Einwohner von Southampton 
den Direktoren der dortigen Eisenbahn gaben. Der 
Orts-Vorsteher brachte einen Toast auf Herrn Gui-
zot ans, der sich unter dem lebhaftesten Beifallrus 
erhob und folgende Anrede hielt: „ Ich danke Ihnen, 
meine.Herren, auf schlecht Englisch, wie ich be-
fürchte, aber mit der ganzen Aufrichtigkeit meines 
Herzens, für I h r Wohlwollen zu mir, und nament-
lich zu meinem Vaterlande und dem König meines 
Vaterlandes, dessen Namen ich mit großem Vergnü-
gen auf der kleinen Fahne lese, die auf eine so 
graziöse Weise vor mich hingestellt ist. Die beiden 
Länder sind dermalen vereinigt durch die Bande ei-
ner innigen Freundschaft; sie werden fich immer 
mehr uähern, immer mehr kennen lernen, und noch 
inniger wird diese Einigkeit sich gestalten, welche 
dazn bestimmt ist, immer fruchtbarer für beide Län-
der zu werden. DieS wird, wie ich hoffe, die Folge 
der großen Arbeiten seyn, die sowohl iu Frankreich 
als in England unternommen worden. Ich war 
glücklich, so viel ich konnte, dazu beizutragen, daß 
die große Eisenbahn zwischen Pariö nnd Ronen 
ausgeführt und gewiß blö Havre verlängert wird. 
So werden beide Länder, von denen jedes viel zu 
geben und viel zu empfangen hat, vollkommen ver-
einigt werden, nicht nur durch eiue echte Freund-
schaft, sondern auch durch eiu gemeinschaftliches I n -
teresse. Empfangen Sie von nenem, meine Herren, 
allen meinen Dank, für I h r Wohlwollen, das Sie 
gegen Frankreich, dxn König der Fanzosen und mich 
ausdrückten." Stürmischer Beifall begleitete die 
Rede. 

O b e r h a u s . S i t zung v o m 2 5 , J u n i . Discount 
D n n c a n n o n beantragte die zweite Lesnng der B i l l 
zur Beförderung der AnSwandernng nach den Kolo-
meen. Lord B r o u g h a m wünschte dem Hause Glück, 
daß die Klauseln in Bezug auf die Ueberführnng von 
H i l l -Ku l i s nach Maurit ius in dem anderen Hanse 
verworfen worden seyeu. Lord Ashburnton meinte, 
daß, wenn nicht etwas für Herbeischaffung von Ar-
beitern für die Zucker - Pflanznngen gethan werde, 
dieselben ganz zu Grunde gehen würden. „ Ich habe", 
sapte er, „nuch stets dem schändlichen Skavenhandel 
widersetzt nnd die Emanzipation der Sclaven cisrig 
unterstützt; allein ich bedaure, sehen zu müssen, daß 



die Vertheidsger jener großen Maßregel dieselbe auf 
eine den Westindischen Kolonieen selbst so feindselige 
Weise znr Ausführung bringen, alö ob sie der Welt 
beweisen wollten, daß die Emanzipationö-Akte noth-
wendig den Ruin jener Kolonieen herbeifuhren müsse. 
Ich kann nicht umhin, zu glauben, daß diese Leute 
zur Erreichung deö großen und menschenfreundlichen 
Zweckes, den sie sich vorgesetzt, den schlechtesten Weg 
eingeschlagen haben. Man wird sich auö Gründen 
der Humanität gern einen hohen Preis für einen 
Lurus-Artikel, wie der Zucker ist, gefallen lassen; 
geht dieö aber zu weit, so muß man sich dieser Auf-
lage widersetzen, nnd die notwendige Folge davon 
wird seyn, daß man den Zuckerbedarf aus den Skla-
ven-Kolonieen entnimmt. Ich hoffe indeß, daß man 
etwaö thun wird, um unsere Zucker-Kolonieen mit 
freien Arbeitern zu versehen. Tie Arbeiter in die-
sen Kolonieen sind besser daran, alö die arbeitende 
Klasse in irgend einem Lande, denn mit 18 Pence 
täglich können ste sich reichlich alle Bedürfnisse und 
Bequemlichkeiten verschaffe». Lord E l l e n bo rongh 
meinte, wenn man nur den Unterschied in den Zöl-
len auf Ostindische und Westindische Erzeugnisse auf-
heben wolle, so werde sich bald ergeben, daß es 
nicht nöthig sey, zu dem von Sklaven bearbeitetem 
Zucker seine Zuflucht zu nehmen. Er erinnerte daran, 
daß in der vor zwei Iahren im Oberhause ange-
nommenen Maßregel Vorkehrungen gegen den Miß-
brauch der Einführung Indischer Arbeiter in gewisse 
Kolonieen getroffen worden seyen, allein das Unter-
haus habe den Antrag verworfen, der jene Vor-
kehrungen enthalten. Lord Ashbn r t o n bezweifelte 
eS, daß die Aufhebung jener Unterscheidungs-Zölle 
zwischen Oftindifchen und Westindischen Erzeugnissen 
so schnell die von Lord Ellenborongh erwartete Wir -
kung haben werde, dies könne erst nach mehreren 
Iahren der Fall seyn. Bis dahin könne der Man-
gel an Zuckerrohr nur von den Sklaven-Kolonieen 
aus ersetzt werden. Man möge die Dauer der Ver-
träge in den Britischen Kolonieen beschränken, da-
mit die Sklaverei nicht unter anderem Namen en-
stire, und je größer die Einfnhr freier Arbeiter sey, 
um so größer werde auch die Zahl der freien Land-
bauer und mn so stärker die Allssicht seyn, mit den 
Sklaven-Kolonieen erfolgreich konknrriren und die 
Sklaverei auf wirksame Weise unterdrücken zu kön-
nen, die durch den schlecht berechneten Widerstand 
gegen die Einwanderung nnr unterstützt werde. 

Die Arbeiten am Tunnel unter der Themse 
sind zum Theil während der letzten drei Monate 
eingestellt worden, weil der Tunnel sich dem 
gegenüberliegenden Ufer so weit genähert, daß mau 
es für unangemessen und selbst unsicher gehalten, 
die Aushöhlung weiter fortzusetzen, bevor nicht die 
am Ufer stehenden Gebäude abgebrochen worden 
sind. Vor längerer Zeit schon ist die Tunnel-Com-
pagnie in Unterhandlung wegen deö Ankaufs dieser 
Gebäude getreten, und da bereits der größere Theil 
erworben worden ist, so wird die Demolirung der-
selben ohne Verzug beginnen. Sobald dies gesche-
hen, wird man einen Schacht absenken und für 
Fußgäugen eine Wendeltreppe anlegen. 

L o n d o n , 22. Juni. Unter den Passagieren, 
die neulich von Glasgow nach Nenseeland absegel-
ten, befand sich ein Schottischer Häuptling, 6 ? ^ 
garry, das Oberhanpt der Macdonnells, welcher 
entweder dort oder in Anstralien eine Glengarryco-
lonie anlegen will. Er hat eine zahlreiche Beglei-
tung von Schäfern und Ackerbauern aller Art, 
wie eine große Heerde schottischen ViehS und viele 
verbesserte Ackergeräthe mitgenommen. Sobald es 
die Niederlassung begründet hat, wi l l er znruckkey-
ren, und den ganzen Clan nebft allen Angehörigen 
abholen. Der Großvater dieseö Glengarry ist der 
aus Walter Scott's Waverley bekannte Fergus 
M ' I v o r . 

Zu P l y m o n t h ist gestern das Schiff 
Grant" mit 2000 Tonnen Thee aus China einge-
troffen. Obwohl es die Fahrt um Afrika herum lN 
110 Tagen zurücklegte, so waren doch die schon vor 
3 Tagen über Egypten eingegangenen Nachrichten 
um 10 Tage jünger. 

D e-u t s ch l a n d. 

H a m b u r g , 25. Iuu i . Se. Maj . der Kaiser 
von Rnßland sind in der Nacht vom 23. auf den 
24. d. von Hannover kommend, über Harburg und 
Altona nach Kiel gereiset. 

K i e l , 24. Juni. Der Kaiser von Rußland 
kam heute Morgen um halb 10 Uhr hier an und 
bestieg sogleich die an unserer Schiffbrücke liegende 
Kriegsdampffregatte Bogatyr, anf welcher er M 
nach Knrzem Aufenthalte einschiffte. Dem vorma-
ligen Herzogl. Holstein-Gottorpischen, jetzigen Kö-
nigl. Schlosse gegenüber lösete der Bogatyr 21 Sa-
lutschüsse und der Kaiser verweilte bei der Abfahrt 
auf dem Verdecke, so daß er unser» Hasen in Au-
genschein nehmen und sich von der Vortrefflichkeit 
desselben in eigener Person überzeugen konnte. Auch 
daS Kaiserl. Dampfschiff Jschora und der Lügget 
Oranienbanm verließen unfern Hafen. Dein Ge-
rüchte nach wird der Großfürst Thronfolger im 
nächsten Monate ebenfalls von hier aus sich ein-
schiffen. 

E m s , 20. Juni. Am Ahend des 43. trafen 
I I . M M . drr K a i s e r und die K a i s e r i n von 
Rnßland, der G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r , die 
G r o ß f ü r s t i n O l g a , und die Prinzessin Marie 
von Hessen Darmstadt, so wie Se. Dnrchlancht det 
regierende Herzng von Nassau, hier ein. Die er, 
lanchten Reisenden stiegen im Badehause, der He^ 
zog vonNassau im neuen Badehause, ab. Heute begann 
I . M a j . die K a i s e r i n sich der hiesigen Heilquel-
len zu bedienen. 

D a r m s t a d t , 35. Juni. Sc. kaiserl. Hoheit 
der Groß fü rs t T h r o n f o l g e r von Nnßland sind 
diesen Morgen S Uhr, von Ems kommend, nebst 
hohem Gefolge dahier eingetroffen. 

M a i n z , 24. Juni. Der gestrige Tag alö Vor-
feier des Säkularfestes der Buchdruckerkunst, ging 
größtentheilö mit dem Empfange der Fremden, 
welche unter Musik - Begleitung nach dem Lokal 
der Empfangs-Kommission geführt wurden, so wie 



— 623 

n lt der General - Probe zu dem Mllsikfeste, hin. 
Abends 7 Uhr war festliches Geläute von allen 
M r m e n , welche während der ganzen Feier reich 
^ t Fahnen und Flaggen geziert waren. Um 10 
W r großer Fackelzug nach der Gntteubergs-Statue. 

12 Uhr wurden in kurzen Zwischenräumen drei 
??eugalische Feuer abgebrannt. Die Feier deö heu-
M n Tages wurde um 6 Uhr Morgens durch Ge-
laute von allen Thürmen und durch Geschütz-Sal-
^kn eingeleitet; hierauf war Musik vondemThurme 

Doms herab. Nach 7 Uhr versammelten sich 
verschiedenen Abtheilungen deS Festzuges auf 

A ihnen angewiesenen Plätzen. Gegen 9 Uhr setzte 
M derselbe nach der Domkirche in Bewegung, 
»äst alle Hänser in den Straßen, durch welche der 
^.ug ging, waren festlich geziert; eö mochte wohl 
suie Stunde gedauert haben, biö alle Theilnehmer 
. ? der Domkirche angekommen waren. Nach Been-
yMl ig des bischöflichen Hoch - Amtes, mit allem 

deö katholischen Kultus gehalten, begab sich 
Festzug, welchem sich der Hr. Bischof und die 

M M t e Dom-Geistlichkeit in schwarzer Priester-
ung angeschlossen hatten, in umgekehrter Ord-

^ A nach dem Gnttenbergs - Platze. Anf beiden 
un>! ^ ^ MonnmentS waren Buchdrucker-Pressen 

^chriftgießer-Werkstälten aufgeschlagen, welche 
«yreud des ganzen Akts in Thätigkeit blieben und 

(.„.^.Erzeugnisse, die Fest-Rede deö Herrn Bür-
^ . ^ l s te rs von Mainz und die Mainzer Zeitung 
Iii,, heute—sogleich von Buchbindern geheftet und 

Publikum vertheilt wurden. Nach einer 
täte begann die Aufführung der Fest-Kan-
che Neukomm, dirigirt vom Komponisten, wel-
kus , ^ durch zweimaligen heftigen Regen-
terä "^brochen wurde. Deö unbeständigen Wet-
de» unterließ der Herr Bürgermeister auch 
S e h a b , ^ N d ^ Rede, und sprach nur , nach statt-
Zer^/ Bekranzuug des Mouuments durch Maiu-
Weick,- ^ Iuugsrauen, einige passende Worte, 
bera>s ^lnem Hoch auf das Audeuken Gntten-
Eon? schlössen. I n demselben Augenblick brach die 
ken , ^ W r a h l e n d durch die verfinsternden Wol-
m-t, steigerten den Enthufiasmus der vcrsam-
wa»>p M i o s e n Menge aus daö Höchste. Mittags 

^ Hvf Zum Gnttenberg, so wie von vielen 
^reu len und Gesellschaften, Festmahle veranstaltet. 

5 Uhr fand das Musikfest in der pracht-
sük ^^u ' r ten großen Fruchthalte statt. Die Aus-
'«yrung, bei der über tausend Sänger und Sän-
U^mnen mitwirkten, war ganz ausgezeichnet und 
^ n dem imposantesten Effekt. Abends waren der 
UUttenbergs.Platz, alle öffentlichen Plätze und Ge-

^ ^ ^le Häuser aller Hauptstraßen glän-
erleuchtet, während ein Musik-Corps aus der 

Atoune vor dem Theater bis tief in die Nacht 
' Morgen findet das Volksfest im Freien 

d?» großer Bal l in der Frnchthalle wird dann 
ktt Schluß der Festlichkeiten machen. 

<.. S t u t t g a r t , 24. Juni. (A.Z.) Wenn ich 
bitten unter dem Getümmel unseres Gut-

nvcrgsfestes nur ^Weniges melde, und Hie auf 

das darüber erschienene Programm verweise, so 
schreiben Sie es der Kürze der'Zeit zu. Nicht leicht 
wird ein Fest in allen Theilen so gelungen genannt 
werden können als das, welches wir heute gefeiert 
haben. Selbst die kleinen Regenschauer und Wind-
stöße dienten dazu, die heitere Lauue und den Ent-
schluß, fich nicht irre machen zu lassen, an den Tag 
zu legen. Vorerst muß die große Liberalität der 
Negierung gerühmt werden, welche nicht nur kei-
nerlei Hemmnisse in den Weg legte, sondern anch 
den Nedouten-Saal zum Festmahl bewilligte. So-
dann ist es Pflicht, deu Fest-Ausschuß, an dessen 
Spitze der Präsident der Kammer der Abgeordneten, 
Kanzler von Wächter, stand, und die freundliche 
Beihülfe aller städtischen uud Regieruugs-Behördeil 
mit gebührendem Lobe zu erwähnen. Der Zug der 
Gewerbe, begleitet vou zwei Quadrigen mit der 
alten und der' neuen Presse, von einer Anzahl 
Städte-Fahnen, von den Liederkränzen deö Landes 
ic., versammelte sich außerhalb der Stadt in der 
Tags zuvor festlich geschmückten Buchdruckerei der 
I . G. Cottaschen Buchhandlung, holte die städti-
schen Behörden im neuen Schul-Gebäude ab, und 
bewegte sich mit diesen und den Gelehrten und son-
stigen Fest-Gästen durch die Eberhards- und Kö-
nigS-Straße dem Königlichen Schlosse zu, wo Se. 
Majestät der König mit der Königlichen Familie 
den Aufzug vorbeikommen sahen. Der Ober, Hof-
Prediger von Grüneisen hielt in der Sti f ts-Kirche 
die Fest-Rede, in welcher man den Freimuth und 
den Ernst bewunderte, mit welcher er die guten 
wie die gefährlichen- Seiten der Ausdehnung der 
Buchdrucker - Kunst der zahlreichen Versammlung 
anS Herz legte. Hierauf folgte auf dem Markte 
von einer Tribüne, welche eine alte, eine Schuell-
und eine Hagar-Presse sammt Schriftgießerei und 
Buchbinderei enthielt, die Fest-Rede des 0 r . W . 
Menzel, worin dcö Verdienstes Deutschlands um 
die ganze Menschheit durch Erfindung dieser Kunst, 
deö Erfinders der Schnell-Pressen, Bauer, eines 
Stuttgarters und deö verewigten Cotta verdiente 
ehrenvolle Erwähnung geschah. Der Zug mochte 
2000, das Festmahl 800 Personen fassen. Von letz-
terem verdient die Ordnung, Rnhe und Reinlich-
keit, welche sonst derlei Gelagen abzugehen pflegen, 
besonders Erwähnung. — Das Volk betrug sich, 
ohne allen äußeren Zwang, wie voriges Jahr bei 
der Enthüllung des Schiller-Denkmals ruhig, wür-
dig und gut gelaunt, deS Vertrauens Werth, wel-
ches die Behörden in seine Bildung setzten. — Die 
Häuser der Straßen, dnrch welche der Zug ging, 
waren festlich und zum Theil sehr geschmackvoll 
verziert. Besonders schön nahm sich der Marktplatz 
aus. Ein Wagen mit Drnckschristeu, mit Flaggen 
und Reimen verziert, ging vom Fest, dessen Zug er 
beiwohnte, direkt nach Leipzig ab, und wird nicht 
verfehlen, auch unterwcges Zeugniß von diesem 
schönen Feste abzulegen. . ^ 

W e i m a r , 24. Juni. Am 24sten dieses Mo-
uatS, wurde hier der Geburtstag deö Erbgroß-
herzogs am Hofe, wie außerhalb desselben mit 



denjenigen Glückwünschen und Huldigungen gl«, 
feiert, welche eben so viele Beweise von lieben-
der Theilnahme, von Anhänglichkeit und von Freude 
über das. Glück des Großherzoglichen Hauses sind. 

Diese Feier fiel in diesem Jahre mit einer zwei-
ten zusammen, dem Feste der Erinnerung an die 
Erfindung der Buchdruckerknuft. Würdig dieses 
großen Fortschritts in der Mittheilung menschlicher 
Gedanken und der Bürgschaft, welche sie den Jahr-
hunderten vor dem Rückfall in trostlose Zeiten der 
geistigen Finsierniß und der Sitten-Barbarei ge-
währt, und angemessen den Verhältnissen und der 
tiefen Bedeutung, welche sie namentlich für Wei-
mar hat, trug dieses Fest bei uns mehr den Cha-
rakter geräuschloser Pietät. Zu einem edlen Zwecke 
— Unterstützung des Fonds für hülfsbedürftige 
Buchdrucker, ihre Wittweu und Waisen — war be-
kanntlich die Herausgabe eines Gedenkbuches (Album) 
vorbereitet worden, daS ein so ehrenvolles Zeugniß 
von der Gesinnung der in unseren Mauern leben-
den Gelehrten und Schriftsteller ist, und vor Allem 
den vielfachen, dankbar anerkannten Bemühungen 
des Geheimen Raths, Kanzlers von Müller und 
des Stadt-Directors Hase seine Ausführung und sein 
Gelingen verdankt. Unsere Höchsten Fürstlichen 
Personen, nebst Sr . Majestät dem Kaiser NikolanS 
und dem Großfürsten Thronfolger hatten die Her-
ausgabe dieftS AlbumS, bezüglich seines wohlthäti-
gen Zweckes, mit namhaften und ansehnlichen Bei-
trägen unterstützt. Ganz in demselben Geiste wurde 
daher auch bei der kirchlichen Feier darauf Bedacht 
genommen, und Niemand in dem von Zuhörern 
gefüllten Gotteshause, der Haupt- und Stadt-Kirche, 
ist wohl unergriffen und unerhoben geblieben von 
der inhaltschweren Rede, welche der Ober-Hof-Pre-
diger, Dr. Röhr, hielt. Sie ist wahrscheinlich das 
kräftigste Wort, was an diesem Tage an geweihter 
Stätte gesprochen worden ist; besonders die dritte 
Abtheilung derselben, nämlich über den rechten Ge-
brauch der Presse. Wie Johannes der Vorläufer 
Christi war , so stellt Röhr den edlen Guttcnberg 
als Vorläufer Luther's hin. Von demselben Tage 
an hatte die Großherzogl. Ober-Aufsicht über die 
uumittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst 
die Anordnung getroffen, daß merkwürdige Erzeug-
nisse der Buchdruckkunst aus den ersten Zeiten ihrer 
Erfindung (Inkunabeln) in einem Zimmer des Bi-
bliothek-Gebäudes ausgelegt wurden, darunter zum 
Beispiel die L!kl!a pauperum, welche aus 40 Holz-
schnitts Blättern, nach Lesfing vielleicht nach Ken 
Fenster-Gemälden des Klosters Hirschau, besteht und 
selten so vollständig gefunden wird; die Deutsche 
Bibel-Ausgabe von Joh. Fust «nd Schäffer; die 
Ausgabe eiues Plinius 1470, erste gedruckte latei, 
uische Ausgabe der goldenen Bulle Karl 'SlV. 1474, die 
Vulgata 1475, mehrere klassische Schriftsteller, beson-
ders eine kostbare Sammlung vouAmographa Luther's 
(1517—1320) u. a. Am Nachmittage deö 24.Juni ver-
sammelten sich die hiesigen Buchdruckerei-Chefs und Ge-
hülfen im großen Saale deö SchießhauseS zn eiuem 
'höchst fröhlichen Mahle, welches, von zahlreichen 

Gästen jedes Standes belebt, geeignete Gelegenheit 
darbot, nach dem ausgebrachten Glückwünsche für 
unser erhabenes Fürstenhaus, besonders auch für 
den Erbgroßherzog, die Gefühle des DankeS M 
Gutteuberg und ähnliche in Trinksprüchen auszu-
drücken, und am Abend wurde in dem Großherzog-
lichen Hof-Theater daS Schauspiel: „Guteuberg Zinn 
ehrenden Gedächtnisse" aufgeführt. Ein Ball der 
Buchdruckerei-Gehülfeu am Abend deS folgeudell 
Tages in denselben Räumen beschloß das Fest. 

München , 24. Juni. Wie eö heißt, wird 
Pfeuffer, der an Schönleins Stelle zur Professur nach 
Zürich berufen ist, nachdem nun alleAnständeachobeN 
seyn sollen, Ende Ju l i zu seiner neuen Bestimmung 
abgehen. Unsere Stadt verliert au ihm einen tress-
lichen, in jeder Beziehung hochgebildeten Arzt. 

A u g s b u r g , 24. Juni. Der heutige Säcular-
tag der Presse wird in den'Städten Bayerns, so 
weit uns bekannt, nicht mit öffentlicher Feier began-
gen. Wi r enthalten unS deswegen auch von der 
öffentlichen Rednerbühne unseres Blattes aus, vor 
der wir täglich ein zahlreicheres Publikum versam-
melt sehen, als in diesem Augenblick den Rednern 
horchen mag, die in Stuttgart und Leipzig, lll 
Mainz und Straßburg zu dem freudig versammel-
ten Volke reden — wir enthalten unö, von deit 
frohen und trüben Rückblicken, von den Wünscht 
und Klagen, dem Dank und den Hoffnungen ZU 
sprechen, die der heutige Abschluß vier bedeutungs-
voller Jahrhunderte hervorruft. Jedem Manne von 
unbefangenem Auge und redlichem Streben steht 
daö Alles lebendig vor der Seele. Wer zurückblickt 
auf die Bahn, die in den letzten hundert Jahren 
besonders in Deutschland Geist und Bildung und 
öffentliches Bewußtseyn durchlaufen, der wird dem 
kommenden Jahrhundert nicht muthlos entgegen-
schauen, sondern erkennen, wie sich Herders Aus-
spruch immer mehr verwirklicht: „daß durch die Er-
findung der Bnchdruckerknnst die Gesellschaft aller 
Deutenden in allen Welttheilen eine gesammelte 
und fichtbare Kirche geworden." — Deutschland 
allein feiert dieses Fest, denn es ist sein eigenstes? 
wie bei keinem Volke hangen an ihm alle seine 
Freuden und alle seine Schmerzen, ja so sehr geht 
dieses Gefühl durch alle deutschen Stämme, daß 
selbst die Stadt , die politisch ganz ihrem Mutter-
lande entfremdet ist, heute zum erstenmal? wieder 
stolz sich ihres Ursprungs erinnert, und indem fie 
Guttenberg eine Denksäule errichtet, *) wie in hal-
bem Traume der Zeiten sich erinnert, wo Erwtti 
von Steinbach ihren Münster baute, Gottfried voll 
Straßburg sein Lied von Tristan und Jsolide sang 
und Königshoven seine Chronik schrieb: „ G o t t 
u n d dem V a t e r l a n d zu E h r e n ! " **) Ein eiN-

* ) Die französische Akademie beschloß in ihrer Sitzung 
vom 19. Zun. sich bei dem Guttenbergfeste w 
Straßburg durch Hrn. von Salvandy und Hl"' 
Dupin reprösentiren zu lassen. 

v") Zuerst im Auszug in Augsburg Jedruckt, 1474, 
und 1480, bis sie, erst 169S, m Straßburg seM, 
vollständig, herauskam. 



Zigcr Blick über Deutschlands Städte, wie sie am 
heutigen Tage sich zeigen alle, ohne Ausnahme, 
wögen sie den Tag leise oder laut begehen — ein 
einziger Blick auf diese Einstimmigkeit, wie sie in 
keiner früheren Zeit mit so rauschendem Siegesge-
fühle hervorgetreten, zeigt, was wir errungen, und 
was unS zu entreißen von nun an unmöglich ge-
worden ist, jetzt, wo das Wor t , wie vom Winde 
getragen, über Lander und Meere fliegt, pnd in 
Noch höherem Sinne die Glocke geworden ist, wel-
che Franklin sagen ließ: Vivos voeo, mormvs 
plnngo, kulj;ur» franko! (ich rufe die Lebeudigen 
beklage die Todten, breche den Blitz.) 

L e i p z i g , 19. Juni. Heute starb hier m sei-
nem Lösten Lebensjahre der älteste unserer akade-
mischen Lehrer, der ordentliche Professor der Medr-
em, Or. K ü h n. Bei Merseburg geboren, habili-
Urte er sich im Jahre 1779 zu Leipzig, wo er cmch 
schon studirte, und das er seitdem, kürzere Reisen 
ausgenommen, nicht verlassen hat. Der l i terari-
schen Welt ist er besonders durch die große Aus-
gabe der „Opera meklioorum ßrseeorum" und die 
sehr vermehrte Ausgabe von „Llanonräi lexieon 
Me6ioum" rühmlichst bekannt. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 26. Juni. I n den diplomatischen 
Nethen herrscht fortwährend tiefe Geschäftsruhe, es 
m aber eine Ruhe, der es an den Elementen der 
Dauer gebricht, denn die Orientalische Frage schwebt 
!wmer noch als eine drohende Gewitterwolke am 
politischen Horizont. Man kann nicht sagen, daß 
dle Diplomatie sich von sreien Stücken der Siesta 
Mngebe, zn welcher die Sommerhitze und die in 
dieser Jahreszeit traditionell gewordenen Badereisen 

Fürsten und Völker einladen. Vielmehr ver-
wmmt man, daß die Verhandlungen in London eifrig 
^trieben werden, aber sie bleiben eben ohne Erfolg. 
, Hauptursache dieser für die Geschicke verhang-
Mßvollen Verzögerung wird in der inneren Getheilt-
Yeit des Britischen Kabinets gesucht. — Von der 
^eapolitanischen Schwefelfrage ist hier kaum mehr 
Ae Nede. Man betrachtet sie als beigelegt. AnS 
Feapel wird geschrieben, daß der Sturm, welcher 

Neapolitanische Diplomatie bedrohte/ und einige 
Srer Häupter auch t ra f , sich zu. legen anfange. 
Selbst Fürst Cassaro dürfte bald wieder zu Gnaden 
aufgenommen werden, womit jedoch eine Rückkehr 

den Geschäften nicht gemeint ist. 

P r e u ß e.n. 
B e r l i n , 27. Juni. I n ihren weiten neu 

ausgebauten Hallen beging die Universität hente 
Vormittags zum Gedächtnisse unseres verewigten 
Monarchen eine Traner-Feier. Der große Hörsaal 
^a r , dem Gegenstände analog, mit Geschmack und 
R.eichthum decorirt, die hinaufführenden Trepven 
^ i t schwarzem Tuche bedeckt. Die vordere, für 
^5s eingeladene Publikum bestimmte Hälfte deö 
Saales füllten meist höhere und höchste Staats-
beamten, so wie ein Theil der hiesigen Generalität 

aus, wogegen die Professoren auf einer, sich zu bei-
den Seiten hinziehenden Estrade Platz nahmen. 
Se. Maj . der König waren durch die Etikette ver-
hindert, gegenwärtig zu seyn, welche daö öffentliche 
Erscheinen znr Zeit noch nicht gestattet. Die Feier-
lichkeit wurde mit Gesang eröffnet, worauf der Ge-
heime-Rath Bökh eine den Charakter und daö Leben 
deS Verblichenen sehr umfassende Rede hielt. Er 
sprach mit ergreifender Innigkeit, und in so vorzüg-
lichem Latein, wie man eö von diesem großen Phi-
lologen nur erwarten konnte. Das herrliche und 
lebenskräftige Institut der Berliner Universität ist 
eins der großen Denkmale, welche die glorreiche 
Regierung Friedrich Wilhelm IU. verherrlicht. Er 
hat es in schweren Zeiten mit große? Liberalität 
gegründet, und noch vor kaum zwei Jahren 390,000 
Thaler zum Ausbau und zur Verschönernng deö 
großartigen, ihr zum Wohnsitze angewiesenen Pala-
stes bestimmt. Bereits 160,000 T'hlr. sind veraus-
gabt, wovon allein die Ansstellung der anatomi-
schen und zoologischen Museen 16,000 Thlr . kostet; 
der Ober-Baurath Busse hat dabei den ihm übertra-
genen Bau zur uugetheilten Zufriedenheit ausge-
führt, so daß nach der für das Aeußere vorgenom, 
menen Veränderung die Universität auch stetS eine 
der ersten baulichen Zierden unserer Residenz seyn 
wird. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 18. Juni. Heute ist der Jahrestag 
der Proclamirung der Eonstitntion von 1837, weö-
halb die Cortes keine Sitzungen gehalten habcn; 
am Abend wird die Stadt erleuchtet seyn. 

Eö hat sich hier daö Gerücht verbreitet, die 
Eatalonischen Karlisten hätten die Waffen nieder-
gelegt, nnd der Krieg sey seinem Ende nahe. 

Der General-Lieutenant S i r G. he Lacy Evans 
ist nach London abgereist, da er seinen Zweck er-
reicht hat und die erste Termin-Zahlung des rück-
ständigen Soldes der ehemaligen Britischen Legion, 
im Betrage von 50,000 Pfv.^ bereits abgesendet 
worden ist. Die Verzögerung entstand durch die 
langeil Debatten im Senat über den Gesetz. Ent-
wurf zur Verausgabung von neuen Staats-Papie-
ren. Ein.Theil dieser Fonds ist dem Herrn von 
Rothschild, der die obige Snmme vorgeschossen hat, 
als Garantie übergeben worden. 

Die Deputirten - Kammer beschäftigt sich noch 
«nmer mit dem Gesetz-Entwurf über die Mit te l für 
den Unterlzvilt der Geistlichen und den öffentlichen 
Gottesdienst. Herr Martinez de la Rosa sprach 
heute über diesen Gegenstand und verthcidigte daS 
Recht der Geistlichen, den Zehnten zu erheben. 

Span ische Gränze . ES geht hier so eben 
die wichtige Nachricht ein, daß der Karlistische An-
sichrer Balmaseda am 22sten um 2 Uhr Mörgenö 
mit 4000 Mann Infanterie und 800 Mann Kaval-
lerie bei Puente Larra über den Ebro gegangen ist. 
Nachdem er zwei Compagnicen Christinoö, die den 
Uebergang vertlieidigten, überfallen hatte, marschirte 
er nach. Hspejo, und man glaubte, eö fep feine Ab-



ficht, nach Limpia zu gehen, wo ihn der Navarresi-
sche Anführer Leguiua erwartet. Die Thätigkeit 
und der Unternehmungsgeist Balmaseda'S erinnern 
an Gomez. 

Berichten aus T o l o s a zufolge, herrscht dort 
eine gewisse Spannung, und die Behörden verdop-
pelten ihre Wachsamkeit. Die Landstraße ist gewisser-
maßen gesperrt, und alle Postmeister haben ihre 
Pferde nach San Sebastian senden müssen. 

S c h w e d e n . 
S t o c k h o l m , 23. Juni. Am 20sten wurde im 

Ritterhause über die Abhaltung deS Reichstages in 
jedem dritten Jahr, wie der ConstitutionS-Ansschuß 
vorschlug, verhandelt. Der Justiz-Minister Graf 
Posse billigte den Vorschlag in der Hauptsache, nnd 
erklärte, daß ein ähnlicher Vorschlag nächstens von 
der Regierung zu erwarten wäre; nur v. Hartmanns-
dorf nnd Bergh - Nibbing waren für die Beibehal-
tnng deö Reichstages in jedem fünften Jahre; Pro-
fessor Cederschöld und Graf Ankarsvärd waren für 
die Proposition. Freiherr Raab schlug vor, die 
Stände möchten jedes andere Jahr zusammentreten, 
welches vom Grafen Fröhlich, Freiherrn Hugo Ha-
milton und den Herren L'Hjerta und Terömedeu 
unterstützt wurde. Endlich stimmte man darüber 
ab, ob alle 2 oder 3 Jahre ein Reichstag statt-
finden sollte, wobei letztere Meinung siegte. — I m 
Priesterstande wurde über daS Decharge-Bedenken 
debattirt, und eö wnrde die Vorlesung desselben 
init 27 Stimmen gegen 19 beschlossen. I m Bürger? 
stände wurde mit 38 gegen 10 Stimmen beschlossen, 
daß daö Ausschuß-Bedenken über die Gewerbefrei-
heit rnhen, und mit 22 Stimmen gegen 18, daß 
der Ausschuß gegen Ende deS MonatS Ju l i sein 
Bedenken einbringen sollte. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 12. Juni. Von den beiden gelehrten 

Deutschen Philologen nnd AlterthumSforschern, die 
längere Zeit bei uns weilten, Otsried Müller von 
Göttingen und Kar l Göttling von Jena, hat uns 
der Letztere, nach glücklich vollendeter Rundreise iu 
Griechenland, heute wieder verlassen und seine Rück-
reise über Ital ien angetreten, wo derselbe noch einige 
Zeit für seine Studien zu verweilen gedenkt. Auch 
manche Griechen sehen den literarischen Ergebnissen 
von der wissenschaftlichen Reise der genannten bei-
den gründlichen Kenner unseres Alterthnmö mit 
Verlangen entgegen. 

T ü r k e i . 
Weitere Berichte anö Konstantinopel bringen 

folgendes Nähere über die Umstände und Veranlas-
sung der Absetzung Chosrew Pascha's. Die Mini-
ster der Pforte waren lange schon uneins unter sich 
und in letzter Zeit haben sie sich offen in zwei Par-
teien gespalten, namllch in jene der Reform mit 
Reschid Pascha an der Spitze und in die der Reak-
tion oder Rückkehr zum Alten, durch Choörew Pa-
scha repräsentirt. Ersterer Partei gelang es, den 
Sul tan anf ihre Seite zu ziehen und dieser be-
schloß demnach, da ein solcher Zustand ohne Ge-

fahr für den Staat nicht länger dauern durfte, die 
Absetzung Cbosrew's und damit die Niederlage der 
Partei des Alten. Man erwartete nur noch die An-
kunft deö neu ernannten SeriaskerS, Mustafa Nun 
Pascha ehe man zur Ausführung deö wichtigen Be-
schlusses schritt. Allein dieser kluge Mann hütete 
sich nach seiner am Isten d. erfolgten Ankunft wohl, 
sich offen auszusprechen, che er daö Terrain nicht 
sorgfältig rekognoszirt hatte, und für seine eigene 
Eristenz besorgt,-bat er, auch später, an der Erör-
terung über die große Frage des Augenblicks nicht 
Theil nehmen, sondern seine Zeit und Anstrengung 
ungetheilt den Geschäften deS Kriegs-Ministerinms, 
welche diese vollauf in Anspruch nehmen, widmen 
zu dürfen. So mußte endlich der Beschluß ohne 
Zuthun des Seriaskers zur Ausführung kommen, 
nachdem der noch einzige Anstand hinsichtlich der 
Abschaffung oder Beibehaltung der G r o ß w e s i r s -

Würde entschieden war. Gegen Ameth Fethi Pa-
scha, welchen man unter dem neuen Titel eineS 
Minister - Präsidenten an Chosrew'S Stelle heben 
wollte, hatten sich einige Bedenken erhoben, und es 
wurde demgemäß Ranf Pascha, der gegenwärtige 
Präsident des Staats-Rathö, ausersehen, die Wür-
de eines Groß-Wesirs zum dritteumal wieder ein-
zunehmen. Chosrew Pascha hat am 8ten d. seine 
förmliche Entlassung erhalten. Ob der Staat durch 
diesen Wechsel gewonnen, steht dahin, Choörew war 
ein geschickter, äußerst verschmitzter, allein eben sö 
eigensinniger und unversöhnlicher Mann. Rauf Pa-
scha ist in den Regiernngs - Geschäften erfahren, 
redlich, gut und friedliebend, allein er ist gebeugt 
vom Alter und schwach an Geist und Körper. 
Reschid Pascha der Minister des Aeußern ist NUN 
offenbar das Faktotum der Negierung; ich kann 
deshalb die erzentrischen Hoffnungen, welche man 
auf diesen Wechsel hinsichtlich eines Arrangements 
mit Mehmed - A l i bant, nicht ganz theilen, da ja 
Reschid Pascha England als ergeben geschildert, 
und dieses allein eS ist, was eine Ausgleichung 
hindert, indem es dagegen, daß die Pforte zn 
diesem Zwecke Syrien zum Opfer bringe, wozn 
sie schon seit einiger Zeit bereit ist. Freilich 
hat der Französische Botschafter bei Reschid Pascha 
in neuester Zeit einen bedeutenden Stein iyi 
Brett gewonnen, und wenn das Verständniß 
zwischen diesen aufrichtig, dann dürfte allerdings 
ein baldiger Frieden zu hoffen seyn. Oesterreich ist 
sowohl in Wien alö in Konstantinopel angelegent-
bemüht, ein Ende der Türkisch-Egyptischen Händel 
um jeden Preis zu beschleunigen. Ans Alexandrien 
meldet man, daß Mehmed Al i in einer v e r t r a u l i -

chen Unterredung sich auf die vorläufige Kunde von 
Chosrew'S Sturz geäußert habe, daß dieses Ereig-
uiß seine Pläne mehr fördern werde, alS die Schlacht 
bei Nifib. Dieselben Briefe sagen, daß Alexandrien 
uach den vom Marschalt Marmout entworfenen 
Plänen befestiget werde- — I n Rnmelien danert 
daS Unwesen dnrch Räuberbanden fort. Jede Pojt 
bringt Anzeigen von mehreren Raub- und Mord-
fällen in verschiedenen Gegenden. 
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. I n B o s n i e n sieht es täglich trüber auS; die 
Angliche Bevölkerung, schon lange unter dem will-
uirlichen Druck der Türkischen Bewohner dieser 
Provinz und der Regierung seufzend, hat sich — 
Katholiken nnd Griechen — vereinigt, und theils 
durch die ihr mittelst deS Hatischerifs von Gülhane 
Zugesagten Rechte aufgeregt, theils auch durch Egypti-
lche Emissaire bearbeitet, beschlossen, durch Gewalt 
der Waffen daS so lange mit aller Geduld getra-
gene Türkische Joch abzuwerfen. Bereits sollen die 
Anführer deS AufstaudeS bestimmt seyn, Waffen 
Und Munition sollen aufgekauft werden, uud schon 
auch an die Christen in den angränzenden Türki-
schen Provinzen Aufrufe ergangen seyn, sich mit 
den Bosnischen Insurgenten zum gemcin>chafrlichen 
Zweck der Emanzipirung aus der druckenden Herr-
schaft der Moölimö zu vereinigen. 

O s t i n d i e n . 

. K a l k u t t a , 15. April. Die Regierung berei-
^ sich auf einen laugen Krieg mit China, wie 
Aan aus der Thätigkeit in den Arsenalen von Fort 
Ml l iam uud Dumdum und auS dem Befehl sieht, 
d'e Steinkohlen-Bergwerke, die 5)r. Helfer vor zwei 
Zähren auf der Küste von Tenasserim entdeckt hat, 
!.u großer Ausdehnung zu bearbeiten, weil man be-
j°rgt, daß man daS Depot der Dampfschiffe der 
^Pedit^ou nicht nachhaltig genug von Kalkutta aus 
Aschen könne. Es werden nur wenige Truppen 
^on Bengalen angewendet, weil man erwartet, 
W der Krieg mit China zur Erueuerung der Eon-
^deration führen werde, welche die Nepalesen mit 
allen Nord - Indischen Fürsten zu stiften begonnen 
Mten , und die nur durch die Einnahme von Ka-
-Ul gelähmt worden war. Die Königin von Nepal 
.'t die Haupt-Triebfeder dieser Jntriguen, und seit-
oe>n xZ ,'s^ n-'snn/ik'i, ,a Kit» aus ans 

rei-
den gelungen ist, die Administration 
ßen der Familie von Bhim Singh zu 
ist eigenen Anhängern zu überliefern, 
Hä, ,^ ^ ' " . 6 gezwungen, gegen seine Neigung die 
dä»/ Zu Vielem zu bieten, das er gern unterlassen 

^ ^ eme klägliche Sache, zu sehen, daß 
das? Nothwendigkeit versetzt ist, zur Er-
^ ' . uug seiner Ruhe im Innern diesen, monströsen 
- ^umkrieg zu führe», bei dem man voraussehen 

daß er auch im glücklichsten Falle zu dem 
M r e n muß, womit man hätte anfangeu sollen: zum 
Aer.bot deS Handels mit Opium von Englischer 
a "e, und dazu wird die Art, wie der Handel ge-
?Awärtig durch bewaffnete Schiffe geführt wird, 
. 'cht wenig beitragen, denn er artet täglich mehr 

eine Art von Seeräuberei an.S. Die Compagnie 
Mt so rbcn die Kultur deö Opiumö in ihrem eige-

Gebiet von Assam verbieten müssen, wie könnte 
^ dieselbe gegen China aufrechthalten? Wie aber 
ur Unglück meist wenigstens Eine gute Seite hat, 

w hat dieser unselige Chinesische Krieg der Thee-

Kultur in Assam einen großen Vorschub gethan. 
Die Regierung war nicht geneigt gewesen, der 
Thee - Compagnie ihre Etablissements abzutreten, 
aber sie hat kurzlich beschlossen, daß künftig nur 
eine kleine und experimentale Theepflanzung uud 
Fabrik auf Kosten der Regierung in Assam unter-
halten werden sollte, von welcher auS alle Privat-
Etablissementö, die sich bilden würden, mit Thee, 
standen, Saamen, Geräthschaften und geübten Ar-
beitern versehen werden könnten. Sie hat der 
Thee-Compagnie daher zwei Drittheile ihres gegen-
wärtigen Etablissements gegen Bezahlung deö Ma-
terials und der Kosten der Einführung der Chine-
sischen Arbeiter überlassen; daö Kapital der Com-
pagnie ist eine Mil l ion Pfd. Ster l . , mit der sie 
30,000 Morgen Thee»Pflanzungen anzulegen uud 
daö Produet derselben zu bereiten im Stande seyn 
wird. Die aktive Gründung dieser Gesellschaft nnd 
der Kautschnk-Compagnie ist ein wichtigeres Ereig-
uiß für Indien, alS dem ersten Anblick nach er-
scheint. Beide Compagnieeu sind in England gn 
bildet und werden mir Englischen Kapitalien be-
trieben, waS früher nie der Fall war. Dies ist 
ein gnteö Zeichen und scheint das Beginnen einer 
neuen Epoche im Indischen Handel anzuzeigen. Der 
kommerzielle Zustand von Kulkutta (denn in Bom-
bay ist eS etwas besser) erfordert eine gänzliche 
Reform, welche nur aus England kommen kann. 

E g y p t e n . 

A l e r a n d r i e n , 6. Juni. M i t dem eben aus Sy -
rien angekommenen englischen Paketboot erhalten wir 
Folgendes: „ B e y r u t , 28. Mai . Die Bergbewoh-
ner haben ihre Berge verlassen, halten unsere Stadt 
blokirt, und haben uns jede Commuuication mit 
dem Innern abgeschnitten. Alle in der Umgegend 
gelegenen egpptischen Truppen haben sich nach Bey-
rnt geflüchtet, dessen Thore geschlossen und je mit 
einer Compagnie Soldaten besetzt sind. Man er-
wartet einen Angriff der Bergbewohner auf die 
Stadt. Die Ursache dieseö nenen Aufstandes ist 
fortwährend keiue andere, als daß Ibrahim Pascha 
die Bewohner zur Auslieferung der Waffen und 
zur Bezahlung der Contributiou mit Gewalt zwin-
gen-will. Sie haben ihm wiederholt sagen lassen, 
daß sie die ihnen 1839 beim Vorrücken der Türken 
gegebeuen Waffen nur gegen die, welche sie 1832 
auslieferten und die sie von ihren Vorfahren erhal-
ten, znrückgeben würde«. Ihre Contributiou wür-
den sie bezahlen, so wie sie Geld hätten, was nach 
der Seiden-Ernte der Fall seyn werde." Die fran-
zösische Corvette Diligence, seil sechs Monaten hier 
auf Sta t ion, uud die morgen früh nach Jaffa ab-
segeln sollte, wird wahrscheinlich null ibren Weg geradr 
nach Beyrut nehmen. Da die Cornnunication mit 
dem Innern unterbrochen, so wußte man nichts 
Neues auö Damaskus uud Ateppv. 

2m Namen deS GensraUGouvernementS von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
E. V5. Helwig, Censor. 
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Literarische Anzeigen. 
Oei F r an? A l u g e in D o r p a t sind folgende 

Bücher zu haben: 
F r a n k e , daö Leben Jesu für evangelische Christen. 

M i t 12 Stahlstichen und einer Charte von 
Palästina. Preiö 4 N. 50 Cop. S . 

G u m b i n n a , Handbuch der praktischen Brandt-
weinbrennerei nach den neusten nnd bewährte-
sten Methoden, mit Einschluß eigenthümlicher 
Verfahrungöweisen bei der Hefen und Maisch-
Bereitung und der derDampf-Distillation, nebst 
Beschreibung der Maschinerien, so wie der An-
lage zu Brennereien. M i t 6 Steindrucktaseln. 

. Preiö 5 N. 25 Cop. S . 

R e i d e r , die verbesserte praktische Lehre des Flachst 
uud Hanfbaues. Preis 35 Cop. S . 

K rummache r , F. W . , Elias der Thiöbiter, nach 
seinem äußern und inneru Leben dargestellt. 
3 Bände. Preiö 2 N. 70 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 26. Juni. Hr. Candidat Nohland, log. beim Hrn. 

Nalhsherrn Nohland. 

Abgereiste. 
Den 26. Juni. Hr. vr. Normann, die H a n d l . - C o m n ü s 

Berner und Nauch, Hr. diiyitt. Obrist v. Bock. 

D r u c k f e h l e r . 

I n der Zeitung Nr. 51. S . 617 v. n. Z. ^ 
l. und 22 l. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Directorium der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche im Beginn deS 2ten Semesters d. I . dem 
Eramen zur Aufnahme in die Zahl der Dorp. Studi-
renden sich zu unterwerfen wünschen, deshalb späte-
stens am 1 7 . J u l i d. I . V o r m i t t a g s u m 
4 U h r , unter Beibringung der vorschriftmqßigen 
Zeugnisse, in der Canzellei dieser Behörde sich zu 
melden haben, welches den 1 5 . , 16 . u. 1 7 . J u l i 
V o r m i t t a g s zwischen 1 1 u. 1 Uhr gesche-
hen kann. DaS erwähnte Eramen nimmt am 18 ren 
J u l i seinen Anfang. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife von einem Gymnasium des Dor-
patschen LehrbezirkS entlassen worden sind, und im 
Anfange des 2ten Semesters d. I . die Dorp. Uni-
versität zu beziehen gedenken, müssen sichnicht spä-
ter a l s den 1 9 . J u l i in gedachter Canzellei mel-
den , und ihre testimoma maturitatis nebst den 
übrigen vorschriftmäßigen Attestaten übergeben. Die 
Zeugnisse, welche in Gemäßheit der bestehenden gesetz-
lichen Verordnungen gefordert werden, sind folgende: 
1) der Tausschein, welcher beweisen muß, daß der 
Aspirant daö 1?te Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt, 
und ein Beweis, daß sie Russische Unterthakien sind, 
verlangt); 2) der Consirmationsschein, von Beken-
nern der lutherischen Kirche/ oder der CommunionS-

fchein, von Vekennern der katholischen Kirche; Z) ein 
Beweis der Ablieferung des Passes an die Kaiserliche 
Pörptsche Polizeiverwaitung; 4) die schriftliche Ein-
willigung der Eltern odcr der Vormünder; 5 ) daS 
Entlassungszeugniß der Gemeinde, von Personen 
steuerpflichtigen Standes; Adelige und sonstige Cremte 
aber haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse 
über ihren Stand auszuweisen; 6) ein Beweis der 
Nichttheilnahme an den in den westlichen Gouverne-
ments Statt gehabten Unordnungen, von denjenigen 
Eingebornen dieser Provinzen, welche im Jahr iSZl. 
schon daS Alter von 12 Jahren erreicht hatten, und 
7) ein Zeugniß über den genossenen U n t e r r i c h t , welches 
sich mindestens auf die letzten S Jahre erstreckt, und 
worin, wenn es sich aufPrivatunterricht bezieht, aus-
drücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. Wer diese 
vorgeschriebenen Dokumente nicht vollständig einlie-
fert , kann nicht zu der obgedachten Prüfung zuge-
lassen werden. Zöglinge der Gymnasien deö Dorp« 
Lehrbezirks, welche von diesen Anstalten die verordne-
ten Zeugnisse der Reife Nr . I . u. I I . nicht erhalten 
habcn, können sich, wenn sie aus der ersten Classe 
ausgetreten sind, nicht früher als nach Ablauf eine 
JahrpS, die aus der zweiten Classe erst nach 2 Jahren, 
und die aus der dritten Classe erst nach Z Jahren 
a äato ihreö Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zog^ 
linge der Gymnasien anderer Lehrbezirke des Reichs 
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aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher Beendigung 
deS vollen CürsuS verlassen haben, wenn sie in der 

j vierten Classe den Cursus beendigten, nicht vor 3 Jah-
ren , wenn in der fünften Classe nicht vor 2 Jahren, 
und wenn in der sechsten Classe nicht vor 1 Jahra äato 
ihres AuStritS. 3 

Dorpat, dcn 28. Juni 1840. 
Proreefor Neue. 

C. v. Foresiier, Secr. 

Von einem Kaiserlichen UniversitarS-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Herren Aerzte 2ter Abth. Robert Croon 
Und Friedrich Metz; den Studirenden der Theologie 
Eduard Tetzlaw, und dcn Studirenden der^ekonomie 
Hermann von Gavcl — auö der Zät ihres Hier-
!cins auS irgend einem Grunde herrührende Forde-
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a äätv, sud praoelusi^ bei 
diesem Kaiserl. UniversitätSgerichte zu melden. 1 

Dorpat, den 20. Juni 1840. 
Recror Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers al^x Reußen :c., thun wirBürgcr-
^kistei' und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
raft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
MN, welchergestalt der hiesige Bürger und Bäckcr-

Georg Blasius Schönrock, belehre anhero pro-
Uttrten, mir dem gewesenen Kaufmann I . V.Jäcksch, 

^ 25. ^840 abgeschlossenen und am 10. 
d. I . hierselbst alS Kaufcontraet korroborirten 

^sand-CessionS-ContractS, das hicselbst im 2ten 
stadttheil 8ub N r . 47 auf Stadtgrund belegene 
Wohnhaus sammt allen Appertinenrien für die Summe 
bon 8000 Rbl. B . A. odcr 22S5H- Rbl. S . Mze. 
"^u i r i r t und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proelama nachgesucht und mittelst Resolu-

vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
^ werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
^ Grundstück zu Recht beständige Ansprüche habcn, 

wider den abgeschlossenen ContractMnwendun-
machen zu können vermeinen, sich damit in gesctz-

lchcr Art binnen Einem Jahr und sechs Wochen 
6 üato KHus proelamatis und also spätestens am 
isten August 1841, bei diesem Rathe zu melden an< 
gewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 

dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz gedachter Immobilien dem Acquirenten nach 
Inhalt deS ContractS zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-RathhauS, am20. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserliche!» Stadt DSrpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen ie., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt DoiPat, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der hiesige Einwohner und 
Schmidt Johann Friedr. Reinhold, belehre anhero 
producirren, mit dcn hiesigen Einwohnern Christian 
und Friedrich Umblia, abgeschlossenen und am 23 . 
Febr. 1840 hierselbst korroborirten KaufcontractS, 
daS hieselbst im 3ten Stadttheil sud Nr . 170 auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt allen Apper-
tinentien für die Summe von 1430 Rbl. B . A. 
acquirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum xroelsma nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
ES werden demnach alle diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
habcn, odcr wider den abgeschlossenen Kauf-Contract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
Wochen li änto dHus proolsmatis und also spätestens 
am 29sten Juli 1 8 4 l , bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemend mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachter Jmobilictt dem Acquirentcn nach Inhalt deS 
ContractS zugesichert werden soll. 3 

Dorpat-RathhauS, am 17. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

thes der Kaiser!. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Secr. A. I . Weynch» 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Baumeister Franz August Königömann gehörige, 
hierselbst im isten Stadttheil su!i N r . 220 auf Stadt-
grund belegene hölzerne Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, .sich zu dem 



auf dem 16ten September d. I . anberaumten Torge 
so wie dem als dann zu bestimmenden Peretorg-Ter-
mine, Vormittags um 11 Uhr, in EineS Edlen RatheS 
SitzungS-Zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu vcrlautbaren und sodann abzuwarten, waS 
wegen deö Zuschlags ferner verfügt werden wird. 3 

Dorfat-RathlMü, am 26. Juni 1S40. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

D e r M o b i l i a r 6 e r >veil. I?rau 

v o c t o r i n ^ . e b m a n n , bestebencl i n 

x e n , Alöbe ln , l ' i s e b - unci Let t^eug , Kr i s ta l l -

u n ä ( Z l a s s a c b e n , P o r z e l l a n - , k 'a janoo- , 

L r o n c e - , N e s s i n x - n n c ! a n ä e r n ^Virtbsebskts' 

xerÄtl i sebaften vvirc! i m H a u s e l ies H e r r n 

I^aniZFericbts-Lecrets iren v o n A c k e r m a n n 

a u f <iem l ' e c l i e l f e r s e b e n B e r g e a m 4 . 5 u l i 

6 . / . O o n n e r s t s g ^ i a e b m i t t a Z s v o n 3 III,r ab 

a u e t i o n l s l e g e g e g e n g l e i e b b a a r e L e ^ a b -

l u n g i n 8 i ! b e r - M M 2 o Üssentlicb v e r s t e i g e r t 

>veräen , ^velebes b i e r m i t b e k a n n t g e m a c b t 

^v i rä . 2 

v o r h a t , a m 2 8 . ^uni 1 8 4 9 . 

O b e r - 8 e c r . ^Ve^ricli. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und respeetiven Publikum 

mache hierdurch bekannt, daß ich mein bisheriges 

Lager verändert und jetzt die Bude Nr . 3 im Kaus-
hofe inne habe. W. W. Glatkoff« 2 

Eine Familie wünscht ein Paar Zöglinge weibli-
chen Geschlechts, für ein Billiges, in Pension zu neh-
men. DaS Nähere hierüber im Küster Johannson» 
schen Hause, am Sandberge, zu erfragen. 6 

Immobil - Berkauf. 
Das hölzerne Haus der Pastorin Pofselt in der 

Steinstraße ist zu verkaufen. 3 

Zu verkaufen. 
Daß am 25. Juni e. im Hause der Frau von 

Brasch, geb. Gräfin Dücker, eine Milchbude eröffnet 
werden wi rd , in welcher zu jeder Zeit, sowohl süße 
Milch und Schmand als auch frische Butter und 
sauere Milch in Bütten kauflich zu habcn ist, wird 
von der Ropkoyschen GutSverwaltung hiermittelst be-
kannt gemacht. Ropkoy, dcn 23. Juni 1L40. 4 

Verloren. 
Am Montag dcn 24sten d. ist im Ruhenthalcr 

Kruge ein kleiner Hund, Kopf und Rücken dunkel-
braun, Brust Bauch und Füße, so wie die Schweif-
spitze weiß, und auf dcn Namen E a s t o r hörend, 
abhanden gckomnlcn. Wenn er zugelaufen oder^uin 
Verkauf angetragen wird, wird ersucht, in der Laak-
mannschen Buchdruckerei davon Anzeige zu machen. 3 

Abreisende. 

Daß ich in 3 Wochen Dorpat verlasse und auf 
längere Zeit in'S Ausland reise zeige ich hiermit an, 

Dorpat, dcn 26. Juni 1840. 6 
Th. v. Krüdener. 

Johann Friedrich Schlaich ist willens binnen 
44 Tagen Dorpot zu verlassen. Den 2S. Juni. 9 



örptsche 
^scheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend . P r e i s in Dorpat 8z Rbl . S . M . bei Versendung 

durch die Post 1 0 R . S . M . D i e Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
Schünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptvir, durch welches sie die 

-Zeitung zu beziehen wünschen. D i e Znsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren R a u m . -

^ 3 3 . Mittwoch, 3. Jnli. tL40. 
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-Lurkei. —. Syrien. — Egypten. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Inländische Nachrichten. 
, S t . P e t e r s b u r g , 2Z. Juni. I n dem Na-
Antlichen Allerhöchsten Utas an den dirigireuden 
A u a t vom 21. Jun i d. I . heißt eö: in Folge des 
Mßwachses, in einigen mittleren Gouvernements >. i l i l einigen miilleren 

Reiches befehlen W i r , in allen Russischen H ä - ' 
M! der Ostsee während der diesjährigen Navigation 
Agende Kornarten: Roggen, Weizen, Hafer, Gerste 
U d Buchweizen sowohl in Körnern wie auch alö 
Schlund Grütze zollfrei einzulassen und diese Maß-
.̂ Zel auch auf diejenigen Schiffe auszudehnen, wel-
^ Während der diesjährigen Navigation aus aus-
j^dlsche,, Häfen auslaufen und die Russischen erst 
^"Achsten Frühjahr erreichen. Die übrigen Artikel 
j ^ ^ r i s s über diesen Gegenstand verbleiben in 

S t . P e t e r s b u r g , 26. Jun i . 

^höchster Befehl vom 21. J u n i , an den Din'gi-
enden des Ministeriums des Innern , General-

Adjutaiiteu Grafen S t r o g a u o w . 
Tut W i r Ihnen auftragen, die GG. Kaluga, 

.Räsan und Tambow persönlich zu besichtigen 
Wirksamkeit der Ortsbehördeu sowohl zur 

S e n d u n g eines Mangels vön Lebensmitteln als 
rucksichtlich der bevorstehenden Wintersaat auf 

W^r rschaf t i i chen Gütern zu dir igiren, befehlen 
N >-5 ̂ hnen, in dieser Beziehung alle O r t s - C i v i l -
Wie ^ Ih re obere Leitung zu uehmen, so 

- mit voller Gewalt versehen, unverzügliche 
^ " d e Maßregeln den Umständen uud den 

dies?! gemäß zu ergreifen. Bei Erfüllung 
die w»^' werden Sie im Auge behalten, daß 
ihrer " " ter ähnlichen Umständen immer von 

Hülfsmittel bei uuvermeidlicher 
ist ^ dargeboten hat und auch jetzt bereit 
gute thun; W i r wünschen aber, daß diese 
h e r b ^ . T " cilleii Mißbrauch der Hülfömittel 
bedü^. luogk, ^ud daß dieselben nur den äußerst 

""rstigen und aller ergenen Mi t te l beraubten Guts-

besitzern gewährt, nicht aber an solche verschwendet 
werden mögen, welche darin nur eine neue Quelle 
zur Befriedigung ihrer gewinnsüchtigen Absichten 
finden. Ueber den Zustaud der Dinge, wie S ie 
ihn finden werden, und über die getroffenen Maß-
regeln werden Sie U n s berichten. Nach Ihrer 
Rückkehr uach S t . Petersburg werden Sie die D i -
rectiou deS Ministeriums des Junern wieder über-
nehmen, während der Zeit Ihrer Abwesenheit aber 
übertragen W i r dieses Geschäft dem Mitglied? des 
Conseils dieses Ministeriums, Geheimeral!> B u t k o w . 

S t . P e t e r s b u r g , 27. Juui. S . M . de r 
K a i s e r haben Allergnädigst geruht dem Baron v o n 
Seebach , (^karxo ll 'attinros S . M . des Königs 
von Sachsen am Kaiserlichen Hofe, und dem Hrn. 
Ma jo r H e i n t r , in Diensten S r . Königl. Sächsi-
schen Majestät, den S t . Annen-Orden 2ter Classe 
zu verleihen. (Sr .Pet . Ztg.) 

S . M . der K a i s e r hat dem.diesseitigen Consul 
zu K ie l , Herrn S c h r ö d e r , einen kostbaren D ia -
mant-Ring zu verleihen geruht. 

R i g a , 19. Juni . Am Sonntage den 16. d. 
wurde der am 3. Apr i l dnrch Stimmen-Mehrheit 
der Gemeinde erwählte und vom Minister deö I n -
nern am 17. M a i alö Oberpastor an der S t . Ja-
kobskirche bestätigte, frühere Prediger zu Oppekaln, 
Herr C h r i s t i a n Augus t B e r k h o l z , durch den 
Livländischen Hrn. General-Superintendenten bei 
seiner neuen Semeinde feierlich eingeführt. 

(Rig.Ztg.) 

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

P a r i s , 2 9 . J u n i . DerMoni teur^erö f fen t t i ch t 
zwei telegraphische Depeschen über den Stand der D i ^ 
ge in Algier, welche indeß nicht geeignet su'd, die durch 
die gestrigen Nachrichten aufgeregten Gemüt her zu 
beruhigen, da sie eö an allen bestimmten Nachrichten 



über den Zug des Erpeditions-Corps von Mi l iana 
uns fehlen lassen uud auch die Zahl der Todten 
und Verwundeten nicht angeben. Die Depeschen 
lauten: 1) „ D e r G e n e r a l C o r b i n an den 
K r i e g s m i nister. A l g i e r , 24. Juni. Zwei Con-
vois mit Lebensmitteln, für die Erpeditions-Armee 
bestimmt sind am 20steu uud 22sten zu Blidah an-
gekommen, von wo die Kranken und Verwundeten, 
ohne von dem Feind bennruhigt worden zu seyu, 
nach Algier gebracht worden sind. Der Zustand der 
Ebene und des Sahel ist befriedigend." — 2) „Der 
S e e - P r ä f e k t an den M a r i n e - M i n i s t e r . 
X o u l o n , 28. Juni. Zwei Convois sind am Listen 
und 22steu iu Blidah angekommen; der General 
Corbin hat sich am Listen mit unfereu Verwunde-
ten und Kranken nach Algier zurückbegeben, ohne 
einem einzigen Araber begegnet zu seyu. Algier, 
der Sahel nnd die Ebene sind rnhig. Die telegra-
phischen Verbindungen, die auf verschiedenen Punk-
ten nnterbrochen worden waren, sind wiederherge-
stellt worden. Der Marschall wurde am Listen zu 
Blidah und gegen den 30 in Algier erwartet. Ara-
bische Ueberläufer sagen, daß ihre Glaubensverwand-
ten vor Hunger sterben, daß die Armee Abdel Ka-
der's genöthigt ist, sich aufzulösen, um Lebeuömittel 
aufzusuchen, und daß der Emir anfängt, Mangel 
an Geld zur Bezahlung feiner regulaireu Truppen, 
zu spüren. Nach der Seite von Oran zu ist Alles 
ruhig. Maulesel, Pferde und Zugvieh sind im Ue-
berfluß auf dem Markt von Mostaganem." Der 
Marschall Val^e selbst hat keine Depeschen an die 
Regierung eingesendet. Privalbriese behaupten, von 
den Zuaveu und deu Scharfschützen wären kaum 
200 Manu übrig geblieben. Auch wiederholen die-
selben die früher widerlegte Vehauptuug, daß der 
Marschall Valee verwundet worden sey. 

Die Polizei hat seit einigen Tagen eine große 
Anzahl Agenten an die Spanische Gränze abge-
schickt, um die Karlisten, welche ans das Französi-
sche Gebiet herübergekommen sind, uud die uach 
den Ost- uud Nord-Departements gebracht werden 
sollen, zu überwachen. 

D a s J o u r n a l des D e b a t s enthält folgende 
Darstellung der letzten Kriegs-Operationen in Ä-ri-
ka: „Vom löten an war der Marschall in Muzaja 
geblieben, von wo aus er seizie Krauten nach Bl i -
dah transportiren ließ. Die Transport-Züge, wel-
che er erwartete, waren amLLsten eingetroffen, und 
ihre Eskorte führte die Kranke» und die Verwun-
deten, die das Hospital von Blidah überfüllten, 
nach Algler. Diese Züge wutden unterweges nicht 
beunruhigt; die Streitkräfte des Abdel Kader sind 
alle auf der anderen Seite des Teniah, hier er-
wartet er die Französische Kolonne mit dem großen 
Zuge, welche» sie uach Medeah und Mil iana führt, 
um diese Pläke bis zum November zu verproviau-
tireu. Der Marschall bleibt Herr des Abhanges, er 
läßt ei» starkes Detafchement zurück, bevor er nach 
feiner Nuckkehr von Mil iana nach Muzaja hernie-
dersteigr. Das Gefecht vom löten scheint die Zua-
veu und die Scharfschützen hart mitgenommen zu 

haben. Man behauptet, in der Depesche des Mar-
schalls wäre statt 12 bis 15 Todteu 120 bis 150 
zu lesen. Folgendes ist der Hergang des Gefechtes 
nach den eingelaufenen Nachrichten: Abdel Kader 
erwartete unsere Armee, welche von Mil iaua kam, 
bei Medeah. Der Marschall wollte wahrscheinlich im 
Vorübergehen Medeah besuchen, und seine Verwunde-
ten hier lassen. Aber die Stelluug Abdel-Kaderö war 
Besorguiß erregend. Der Emir konnte unö die Zu-
gänge zu Medeah und die zum Engpasse von Mu-
zaja streitig machen. Jetzt mußte den Marschall der 
Entschluß gereuen, so weit vorgedrungen zu feyn> 
da ihm der Weg nach Medeah versperrt war, und 
ihm anch der nach Blidah verschlossen werden 
konnte. Um sich aus dieser üblen Lage zu reißen, 
hob der Marschall daS Lager um Mitternacht itt 
größter Sti l le auf, und bemühte sich über Thal uns 
Berg den Engpaß zu gewinnen. Bei TageS, M-« 
bruch bemerkten inveß 2000 Mann regelmäßiger 
Truppen des Emirs das Manöver unserer Armee, 
uud setzten sich in Marsch, um vor uuö bei den er-
sten Engpässen des südlichen Abhanges anzulangen« 
Es entstand gleichsam ein Wettlauf, in dem dtt 
Frauzoseu siegten, da sie einen großen Vorsprung 
hatten. Der Teniah ist im Süden weit steiler als 
im Norden, nnd nur mit ungeheueren Opfern könnte 
die Stellung von Süden her erobert werden. Der 
Marschall konnte sich also sehr glücklich schätze", 
daß ihm die 2000 Mann nicht zuvorgekommen wa-
ren, welche die gauze Armee hätten aufhalten kön-
nen. Man sah sie nicht mehr, nnd glaubte, 
wären wieder zur Armee des Emirs gestoßen. Aber 
sie waren den Berg, parallel mit unserer Armee, 
hiuaufgeklimmt, und hatten sich in einem Hohlweg 
in den Hinterhalt gelegt, abwartend, daß die ganze 
Armee abgezogen wäre, um dann über den Nach-
trab herzufallen. Der Marschall ließ unter seineU 
Augen die Höhenpnnkte nnd Felsen, welche den 
Weg beherrschen, besetzen; er verlies seinen PosteU, 
nicht eher, als bis er die Bagage und Verwundetelt 
ruhig gegeu Muzaja uiedersteigen sah. Da ließ ê  
die Truppen abrufen, welche die Höhen besetzt hiel-
ten, da er wohl glaubeu mochte, daß alle Gefa^ 
vorüber sey, und stellte sich wieder au die SP>^ 
der Kolonne. Das 48ste Linien-Regiment, welche» 
die besondere Bedeckung des Zuges bildete, stleg 
vom AbHange in dem Augenblicke hernieder, ^ 
der Marschall sich entfernte, und die A r r i ö re -Ga rd^ 
bestand ans den Znaven und Scharsschützen, 
Mann stark; sie schreitet den Abhang hinunter, als 
plötzlich ein Kugelregen auf sie einstürmt, und die 
L000 Manu regelmäßiger Truppen deS Emir übe» 
sie herfallen. Ein schreckliches Handgemenge ent-
spinnt sich; die Araber, dnrch ihre lleberlegenhel» 
ermuthigt, stürzen sich über unsere überraschte» Sol-
daten mit der Wuth wilder Thiere ber; mit de 
einen Hand faßt der Araber das Bajonet eine 
Franzosen, mit der anderen stößt er mit f e i n e m 

tagan oder seinem Dolche auf ibn loS; auf.beA 
Seiten ist man zn hart aneinander, um dle 
wehre zu laden; man faßt sie beim Laufe nnd schlag» 
damit auf einander loö. Die Arabischen Jnfaure-



M e n , die mit einem Aatagan, einem Dolche und 
Swei Pistolen ausgerüstet sind, haben einen große» 
Vortheil. Dreimal wird dieses schreckliche Handge-
menge durch die Unerschrockenheit unserer Soldaten 
unterbrochen, dreimal erneuern die Araber den An-
griff; beim vierten M a l ziehen sie sich endlich, er-
staunt über einen so heroischen Widerstand zurück; 
Zwei Gebirgö-Haubitzen treiben sie vollends zurück; 
Briefe geben unseren Verlust auf 140 Todte und 

mehr als 300 Verwundete an. Der Marschall 
erhielt von diesem Unfälle erst im Pachthofe von 
Muzaja Kenntniß. Das Schießen flößte ihm keine 
Besorgniß ein. Er schrieb es der Wuth zu tiraill i-
^ n zu, welche in Afrika so viel Pulver unnütz ver-
f a l l t . Dennoch war es auf demselben Gebiete, 
beim Herabsteigen von demselben Gebirgspässe, wo 
der General Berthezöne im Ju l i 1831 einen unvor-
teilhaften Kampf bestand, der sich in eine schreck-
"che Niederlage verwandelte, weil die Anhöhen 
ütcht besetzt ware^i, und weil der Nachtrab nicht 
Heilig genug unterstützt wurde. Der Marschall Va-
A ist ein mnthiger Mann; er besitzt eine große 
Charakterfestigkeit nnd eine merkwürdige Fähigkeit 
Pläne zu entwerfen. Aber der Afrikanische Krieg 
"erlangt eine unaufhörliche Thätigkeit, eine uner-
müdliche Wachsamkeit. Wie gelehrte Combinationen 
juan auch entworfen bat? , den Arabern gegenüber 
letzt man sich gransamen Täuschungen aus, wenn 
«lau eine einzige Vorsichtsmaßregel verabsäumt, 
!^enn man einen Augenblick nicht auf seiner Hut 
A- Nach so vielen warnenden Beispielen, nach der 
Erfahrung, die man von ihrer Art der Kriegsfüh, 
?."Ug erlangt hat, sollte es nicht mehr erlaubt seyn, 
lassx" Nachtrab znm Zusammenhslnen zu über-

Was da6 „Journal deS D^batS^ nur leise 
^deutet, daß Mangel an Vorsicht von Seiten des 
h «lrschallb Valoe an der Niederlage des Nachtra-
gs schuld scy, das sprechen andere Blätter mit 
«umwundenen Worten auS, und die verschieden-

e n Parteien veeeinigen sich in dem herbsten Tadel 
M e n s^uc Art der Kriegführung. „Diese Menge 

vn aufeinanderfolgenden oder gleichzeitigen Gefech-
^ und auf so vielen Punkten gegen einen so be-
weglichen, so unternehmenden Feind", sagt der 
^ o m e r c e , „lichtet von Tage zu Tage mehr die 
K h e n unserer Soldaten,'zersplittert, ermüdet, er-
schöpft uufere Kräfte, wie sollte eine Armee von 
A V 0 0 M a n n , welche in kleine Hänfen abgetheilt 

die unablässig unvorhergesehene Angriffe beste-
hen müssen, und die es mit einem überall gegen-
wärtigen, überall überlegeneu Feinde zu thun ha-
i "n , nicht zuletzt die Vortheile einbüßen, welche ihr 
bte Kunst und die Disziplin verleihen. Jeder Kampf 
^ i rd ein Handgemenge, jeder Erfolg den die ein-
zelne Tapferkeit davon trägt, wird durch Verluste 
erkauft, welche in einem schrecklichen Verhältnisse 
^wachsen, und welche die Offiziere dezimiren. Der 
Aarschall behält kaum 5000 Mann sür seine Haupt-
^Perationen übrig, so sehr sind die Truppen ver-
t e i l t und geschwächt, und die Gefangeneu müssen 

die Lücken ausfüllen. Welches auch daö Resultat 
der Operationen seyn wird, die jetzt im Gange sind, 
so werden jedenfalls die Vortheile zu theuer erkauft 
werden. Das Beste, was wir davon erwarten kön-
nen, ist, daß der Regierung jeder Zweifel über die 
Unfähigkeit des Marschalls Valee und über die 
Nothwendigkeit, einem Manne daS Kommando zu 
entziehen, der der Kolonie feit 10 Jahren das mei-
ste Unheil zngefügt bat, benommen werde." — Nicht 
glimpflicher drückt sich der C o u r r i e r f r a n ^ a i S 
ans, welcher meint, die Menschen schmölzen unter 
der Hand des Marschalls, wie der Schnee, und 
sagt, daö Ministerium müsse wohl längst eingesehen 
haben, daß es mit der höchsten Gefahr verbunden 
sey, von einem so schwachen Verstände die Sicher-
heit und den Fortschritt der Kolonie abhängig zn 
machen. 

Der C o n s t i t u t i o n ne l macht darauf aufmerk-
sam, wie sehr die Theilnahme für die Natioual-
Garde im Abnehmen begriffen sey. Die Institution 
drohe allmählig zu erlosch?» und an den meisten 
Oettern sey sie gar nicht mehr vorhanden. I n den 
Städten zweiten Ranges gäbe sie »och einige 
Lebenszeichen, aber dennoch sey auch hier dieTheil-
uahmlosigkeit äußerst groß. Die Revüen seyen sel-
ten, Uebnngen fänden so gut wie gar nicht statt, 
und die Versammlungen zur Wahl der Offiziere 
würden immer weniger zahlreich. An einigen Or -
ten habe die Regierung von ihrem Rechte Gebrauch 
gemacht, und die National-Garde aufgelöst, ohne 
sse nach der bestimmten Zeit wieder zu organisiren. 
I n den Städten dritten nnd vierten Ranges habe 
es gar keiner Anflösungs - Ordonnanz bedurft; hiev 
scy die Sache von selbst eingeschlafen. Die Waf-
fenübnngen, welche früher alle Wochen stattgefnn-
dcn, wären später nnr alle Monate gehalten wor-
den, jetzt kaum noch alle Jahre einmal. Wenn die 
Zeit der Wahl zn den Offizierstellen komme, so fän-
den sich nur diejenigen ein, welche gewählt werden 
wollten; in den ländlichen Kantons sey gar keine 
Spur der National - Garde mehr zu finden, etwa 
die Fahne abgerechnet, welche nie mehr ihre Hülle 
verlasse. Die Uniformen fcyen abgenützt, die Waf-
fen verrostet, die Menschen wären verschwunden. 
Schließlich weist das genannte Blatt auf das Bei-
spiel Preußens hin, welches daö Institut der Land-
wehr «icht m Vergessenheit gerathen lasse, sondern 
sie in beständiger Uebnng hält. 

S t r a ß b ü r g , 26. Jnnr. Gestern, am zweiten 
Tage unseres Gnttenbergfestes, fand Vormittags 
der Umzug sämmtlicher Gewerbe mit Bannern und 
Meisterstücken statt. Abends war Festmahl in der 
Fruchthalle, woran über 500 P e r s o n e n Theil nah-
men. Die Haupt-Redner waren die Herren Dupin 
und Blanqni aus Paris. Dupin hob hervor, wie 
stolz Frankreich auf den Elsaß sey. Blanqui rühmte 
den religiösen Ernst deS Festes und fckloß mit den 
Worten-.„Ehre dem Elsaß, das so geschickte Arbeiter 
erzengt, um daö Vaterland zu bereichern, und so 
tapfere Soldaten zu seiner Vertheidigmig!" Zn 



wiederholte» Malen ertönte während des Festmahls 
in der Stadt , wo Nouget de l 'Jsle sie dichtete, vie 
Marseillaise. Abends erglänzte die Stadt von tau-
send Lichtern. An daö Fest knüpft sich eine I n -
dustrie - Ausstellung. 

Die Karlisten kommen über Olette, Sarre und 
Ainhoa nach Frankreich. 1300 M a n n , die bereits 
hier selbst eingetroffen, werden morgen früh nach 
Banoune marschiren. Balmaseda steht mit nur 500 
M a n n zu Atann." 

G r o ß b r i t a u i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 30. Juni. P a r l a m e u t s - V e r -

h a n d l u n g e n . O b e r h a u s . S i t z u n g v o m 29. 
J u n i . M i t Hinsicht auf eine Frage, welche au 
einem der letzten Abende an den Mmister des I n -
nern gerichtet wurde, ob nämlich der Graf von 
Charleville, da er zum Pair erhoben worden, nicht 
fein Sheriff - Amt niederlegen muffe, erklärte der 
Marquis v o n N o r m a n b y jetzt, er habe die Nechts-
gelehrten der Krone um ihr Gutachten dieserhalb 
befragt, und sie scyeu der Meinung, daß dasShe-
riff-Amt mit der Pa i r -Würde vereinbar sey. Als 
hierauf der Tagesordnung gemäß, das Haus sich 
in den Ausschuß über die Irländische Munizipal-
B i l l verwandeln sollte, widersetzte sich Lord L o n -
d o n d e r r y dieser Maßregel, indem er sagte, er 
könne wohl begreifen, daß man die Corporationen 
ganz abzuschaffen für angemessen fände, aber was 
für Heil aus der Übertragung dieser'Gewalt von 
einer Partei auf die andere angemessen fände, aber 
was für Heil aus der Übertragung dieser Gewalt 
von einer Partei auf die andere hervorgehen sollte, 
daö sey ihm unbegreiflich. Er nahm iudeß seineu 
Oppositionö-Antrag wieder zurück, da derselbe kei-
nen Anklang fand. Lord L y n d h u r s t , der sich nun 
erhob, machte bemerklich, daß znerst in den Jahren 
1836 und 1837 dem Parlament eine B i l l über die-
sen Gegenstand vorgelegen habe, dann eine andere 
im Jahre 1833 und wieder eine andere im Jahre 
1839. Jetzt sey nun abermals eiue neue Umände-
rung mit der Maßregel vorgenommen worden, und 
offenbar nur deshalb, um eiuige neue Znge in die 
B i l l zu bringen, die, wenn sie durchgingen, den 
Interessen I r lands höchst schädlich seyu würden. 
Er schlug daher vor , zunächst die erste, die Frei-
bürger betreffende Klausel in der Gestalt wieder 
herzustellen, welche dieselbe im Jahre 1836 gehabt. 
Die nächste Klausel, auf welche er aufmerksam 
wachte, war die22ste, welche dieTerritorial-Grän-
zeu der Munizipal - Corporationen bestimmt, uud 
wonach die Land - Distrikte oft in großer Ausdeh-
nung um eine Stadt herum zu den städtischen Aus-
g a b e n beisteuern sollen, wenn gleich sie wenig oder 
gar keinen Vortheil von den Munizipal-Eiurichtuu-
geu der Stadt genießen. Hier wollte Lord Lynd-
hurst, weil es eine Geld-Klausel ist und-eine Aen-
derung einer solchen a l s ein Eingriff in die Pr iv i -
legien deS Unterhauses würde betrachtet werden, 
zwar kein Amendement vorschlagen, aber er erklärte 
daß er abwarten wolle, ob die Munster nicht eine 

so schreiende Ungerechtigkeit abstellen würde»; ge-
schähe dies nicht, so werde er ihren Herrlichkeiten 
zu bedenken geben, ob sie eine B i l l , die eine so dru-
ckende Bestimmung enthielte, überhaupt annehmen 
wollten. Sein nächster Einwurf betraf die Quali-
fikation der Mnnizipal-Wählcr; in dieser Beziehung 
wollte er vorschlagen, daß die Qualification in je-
der Hinsicht der in Schottland geltenden entspre-
chen solle. I n Betreff der Sheriffs - Wah l schlug 
er ferner vor, daß dieselbe in den Städten ganz W 
gleicher Weise geschehen solle, wie in den Grafschaf-
ten. Endlich wollte er mit Hinsicht anf die Nech^ 
nnngs - Ablegung der Corporationen die von de>N 
Herzog von Wellington früher zu diesem Zweck vor-
geschlagenen Klauseln wiederhergestellt seden. Die 
übrigen Amendements betrafen unbedeutendere De-
tails. Der L o r d - K a n z l e r , L o r d V r o u g h a M 
und der Marqnis von L a n s d o w n e bekämpften 
diese' Amendements, doch gingen alle Vorschläge 
Lord Lyndhurst's durch, so weit sie heute zur Ver-
handlung kamen, denn über einen'Theil der Klau-
seln wurde die Berathung noch ausgesetzt. Nur bel 
zwei Amendements kam es zur Abstimmnng, näm-
lich bei dem ersten, welches allen bisherigen Mi t -
gliedern der Corporationen, auch denen, die bloß 
als Elireu - Mitglieder iu dieselben aufgenommen 
worden, das Wahlrecht vindizirt, und bei rineM 
der folgenden, welches eine Erhöbung der Wähler-
Qualiftcation von 8 auf Pfd.' vorschlägt. Das er-
ster? wnrde mit 104 gegen 60, das andere mit 92 
gegen 50 Stimmen a n g e n o m m e n . 

U n t e r h a u s . S i t z u n g vom 29. J u n i . H l . 
M a c l e a n fragte den Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten, ob die Negierung mit Hinsicht auf 
die den Brittischen Kaufleuten für das von ihnen 
über geliefertes Opium ausgestellten Scheine und 
Wechsel irgend eineu Schritt zu thnn beabsichtige, 
woranf Lord P a l m e r s t o n antwortete, er sehe kei-
nen Grund zur Aenderung seiner Ansichten in die-
ser Beziehung, die er dem Comitv der BrittischeN 
Kanfleute schou mitgetheilt, und wonach die Eng-
lische Negierung sich nicht für verpflichtet halte, ?ene 
Wechsel zu henoriren. Hr . Maclean fragte darauf, 
ob die Negierung also das Verfahren des Capitains 
Ell iot mißbillige, oder ob derselbe seiu Amt alS 
Ober-Intendant beibehalten solle. Lord P a l m e r -
ston erwiederte, mun denke nicht daran, ihn abzu-
berufen. Auf die Frage des Herrn M i l e s , ob 
Unterhandlungen zurWiederanknüpfuug freundschaft-
licher Verhältnisse mit dem Schach von Persiett er-
öffnet worden seyen, antwortete Lord P a l m e r s t ott, 
daß die Unterhandlungen noch schwebten, doch könne 
er sicl) für jetzt nicht weiter darüber auslassen» 
Auf Lord S a u d o u's Frage in Betreff der Forderung 
gen an Portugal bemerkte Lord Palmerston, daß 
die Kommiffarien znr Untersuchung dieser Forderun-
gen in England angekommen scyen, und er hoffe 
in kurzem im Stande zu seyn, diese Forderungen zN 
prüfen, die sowohl die Land-, als die See-Macht 
beträfen, doch wisse er nicht, daß die letzteren be-' 
deutend seyen. Bei der Frage über die dritte Le-



sltttg der B i l l in Betreff der Zucker-Zölle fragte 
Derr H u m e , ob der edle Lord die Absicht habe, 
die freie Albeit in den Kolonieen sicher zu stellen, 
tvovon doch die Zucker-Zufuhr abhänge. Lord I . 
K u s s e l ! erwiederte, daß sein Antrag sich nur auf 
°lc Einführung freier Arbeiter anS Ostindien in 
Maurit ius bezögen habe. Daö Haus habe densel-
ben verworfen, weil es an hinreichenden Nachwei-
>ungen gefehlt, nicht aber, weil es entschieden dage-

sey. Sobald er diese weiteren Nachweisnngen 
g a l t e n habe, werde daö Haus darüber entscheiden, 
^ le B i l l wnrde sodann zum drittenmal verlesen. 
. . Am Sonnabend besuchten die Königin und' 
^Unz Albrecht das Greenwicli - Hosp i ta l , wo-

sie von dem See - Minister Grafen Min to 
Und einem anderen Lord der Admiralität, 
A t r Charles A d a m , begleitet wurden. Der 
-ittce.Admiral Fleming, Gouverneur des HoSpitalS, 
^P f i ng die hohen Herrschaften, und sie nahmen 
^ Frühstück in seiner Wohnung ein, worauf sie 

Bibliothek besichtigten und dann durch die ver-
Medenen Säle gingen, in welchen die Inval iden 
Wlsten. Ih re Majestät kostete die Suppe, daö 
'vrod und daö Fleisch uud fand Alleö sehr gnt. 
f . .Die T i m e s versichert, daß der Englische Kon-
a,, Neapel am 19. Februar allen Engländern 
f '^ tündigt habe, ihre protestantische Kirche werde 
lMicrhiit von der Englischen Gesandtschaft nicht 
sck ^schuht werden, daß aber der Preußische Ge-

^ Gotteshauses annehme, so 
up dle Euglander in Neapel die Gelegenheit zur 

^vttesverehrung einem Ausländer zu danken hätten. 
5 i z , . P e r u , und zwar auö Callao, sindNach-
Ger?Ü. eingegangen. Die 
ineiiü kMk" gegen Bolivien zu uuterneh-
einen hatten sich wieder gelegt, indem eS 
Ä i s ü Avlivischen Gesandten gelungen w a r , die 
! ^ , . ^ a n d u i s s e zwischen seiuem Staate uud der 
Tri iü« ^ heben. Nichtsdestoweniger sind 

ppen lm Süden von Peru versammelt. 
imm-I. , ^ fortwährend Mangel , und noch 

^ borgen Einzelne von der Englischen. Bank 
sel!»?? ^5 Summen. M a n nimmt an, daß die-
^ bereits 2 Mil l ionen Pfd. S t . vorgestreckt hat, 
vikst dieses Borgen bis zur Bezahlung der D i -

venden im nächsten Monate fortdauern wird. 
reî r neulich stattgehabten Versammlung 

Israeliten wurden zur Deckung der Kosten, 
.^tcye die angeordnete Untersuchung über die Ver-
!,AUngcn ihrer GlaubeuSbrüder in Damaskus ver-

lachen dürfte, vorläufig 3000 Pfd. S t . gezeichnet. 
Von Dover auö wurden in letzter Woche 2580 

ÄZen Gold, und 264,256 Uuzen Si lber verschifft. 
Ausfuhr anS dem Hafen von London betrug 
i i t e n bis 48ten an Gold 400 Unzen nach 

Hamburg, an Silber 40,000 Unzen nach Gibraltar, 
^ . ^ 1 2 Madraö und Kalkutta, 47,000 nach 

Hamburg und 7000 uach Havre. 
S t dürftigen Arbeiter und Bewohner des neuen 

radttheils von Dubl in haben vor einigen Tagen 

die öffentliche Ruhe durch tumultarische Zusammen-
rottungen gestört. Eine große Anzahl Personen grif f 
einen Bäckerladen an , erbrach daö Fenster und 
nahm einiges Brod weg. Auch audere Läden wur-
den geplündert, bis die Polizei den Unfug hemmte 
und die Tnmnlrnantcn zwang, sich dnrch die näch-
sten Straßen zn zerstreue». Zwei der Rädelsführer 
murden verhaftet und dein Gerichts überwiesen. Anch 
in anderen Stadttheileu waren zahlreiche Volks-
Haufen beisammen, wurden aber durch die Polizei 
an Begehuug von Erzeffen verhindert. 

I n den letzten sechö Monaten haben in London 
300 Brände stattgehabt. Der Schaden, den sie an-
gerichtet, ist sehr groß. M a n schätzt ihn onf 160,000 
Pfd. Sterl ing. 

Daö Gericht, die Handelö-Bauk von England, 
die auf Actien beruht und 13 Sukkursal-Bau'ken in 
Manchester, Birmingham und in anderen großen 
Fabrikstädten zählt, sey in bedrängter Lage, ist, wie 
der G l o b e versichert, nicht richtig, obwohl auf ihre 
Agenten in London gezogene Wechsel kürzlich nicht 
acceptirt worden. ES sollen bereits Anordnungen 
zur vollständigen Negulirung der Angelegenheiten 
dieses Instituts getroffen seyn. 

Am Donnerstag erschien d i e T i m e ö in doppel-
ter Stärke, indem sie, statt deS einen ungeheuren 
BogeuS, deu sie gewöhnlich anSgiebt, zwei solcher 
Vogen versendete. Sie bezeichnete selbst ihre Aus-
gabe vou diesem Tage alö die größte Menge von 
Nachrichten uud Augabeu, die jemals der Welt bin-
nen 24 Stunden dargeboten worden sey. 

D ie Sitzungen deS gegen die Sklaverei gerich-
teten Konventö sind nun geschlossen, und die Abgeord-
neten, welche zu denselben auö verschiedenen Län-
dern eingetroffen waren, schicken sich bereits an, in 
ihre Heimath zurückzukehren. 

Auö L i s s a b o n hat man Nachrichten bis zum 
22sten d. M . Die Corteö hatten noch keine Fort-
schritte in den öffentlichen Geschäften gemacht, und 
da daö Ministerium sich sehr schwach zeigte, so hielt 
man eine baldige neue Kabinetö-Veränderuug nicht 
für nuwahrschclnlich, wodurch dann die Erörterung 
der Finanz-Verhältnisse des Landes von neuem würde 
verschöbe» werden. 

Nach einem Süd-Australischen Glat te, dem 
S o u t h A u s t r a l i e r n Reg i s te r vom 29. Dezem-
ber, erwartete man in Adelaide an diesem Tage 
den Gouverneur von eiuer Erpedktion, den M u r -
rayfluß hinauf, zurück. Dieser EntdeckungS-Zug soll 
von Erfolg gewesen seyn. I n einer Woche waren 
m der genannten Kolonie sechö Englische Fahrzeuge 
nnt 1100 Auswanderern eingetroffen, waö bel den 
alten Kolonisten große Freude hervorbrachte. I n 
dxr Kolonie wurde laut über die Mangelhaftigkeit 
deö Verwaltungö-Systemö Klage geführt. 

D e u t s c h l a n d . 

M ü nchen, 29. Juni . I n verwichener Nacht 
entschlief hier im Alter von 80 Jahren em ehrwür-



diger hochverdienter Greis, der geistliche Rath und 
Hofcaplan S i m o n S c h m i d , früher Professor an 
der Realclasse und im Cadettencorps, ein Mann, 
eben so achtbar in Lehre und Wandel, als erfahren 
und bewandert in vielen Zweigen polytechnischen 
Wissens, wo er, mit allen Erscheinungen der neue-
sten Zeit vertraut, noch in den letzten Tagen seines 
Lebens prüfend und versuchend wirkte. Wen« der 
verstorbene Sennefelder die Lithographie durch Er-
findnng der Kreide, durch sinnreiche Vorrichtungen 
an Pressen und Steinen lc. in ihren Fortschritten 
begründet hat, so kann nicht in Abrede gestellt wer-
den, daß die erste Anregung und die ersten Versuche, 
Kelheimer (Solenhofer) Steine zum Druck zu be-
nutzen, von Schmid ausgingen, denn Tha tsache 
ist eS, daß letzterer schon Zeichnungen lieferte, die 
zu Hunderten von Abdrücke» vervielfältigt wurden, 
alö Sennefelders Name als Lithograph noch gänz-
lich unbekannt war ; so liegen vom Jahre 1788 acht-
zehn Steine, theils in erhabener theilS in vertiefter 
Arbeit, vor (über Ornithologie, Anatomie deS mensch-
lichen KörverS, Giftpflanzen ic.), während Senne-
felderS Erfindung vom Jahre 1795 — 1796 datirt. 
Jetzt wo der bescheidene Schmid nicht mehr am Le-
ben, kann dies wohl in Anregung kommen. Senne-
felders großes Verdienst verliert nichts dabei. Jeden-
falls ist die Litliograptn'e eine Erfindnng, die u n s r e r 
S t a d t angehört. Unser König, dessen Scharfblick 
kein Verdienst entgeht, hat schon vor mehreren Jah-
ren Schmids Büste für die Walhalla fertigen lassen. 

L e i p z i g , 24. Juni. Der ritterliche Sänger 
Friedrich de la Motte Fouquö, der in feinem gegen-
wärtigen Wohnorte Halle im Laufe des vorigen 
Winters interessante Vorlesungen über die neuere 
Politik öffentlich gehalten hat, verweilte in der letz-
ten Zeit in unfern Mauern. Seine Persönlichkeit 
und sein äußeres Wesen sind ein getreues Abbild 
seiner Poesie, und man mag gewiß gesinnt seyn wie 
man w i l l , man kann dem biedern alten Manne, 
ihm gegenüber, nicht grollen. Er hat eine Reihen-
folge frommer und sinniger ^Trancrsprüche^ auf 
den verstorbenen König Friedrich Wilhelm t l l von 
Preußen vollendet. — Die hiesige Officin Hirsch-
fcld hat in dem so eben erscheinenden großen Denk-
blatte anf die vierte Säcnlarfeier der Erfindung der 
Buchdruckerkunst eine sehr erhebliche Probe der Ver-
vollkommnung derselben abgelegt. Alle Kenner sind 
erstaunt über die Vollendung dieses Drnckes, und 
man darf wohl behaupten, daß die Presse noch nie 
etwas dem AehnlicheS geliefert hat. ES ist ein 
Congrevedruck von 17 Farben und 40 Platten. Se. 
M a j . der König hat das erste Eremplar desselben 
empfangen und sich sehr gnädig darüber gegen den 
Besitzer der Officin geäußert. — Der gelehrte Rector 
der hiesigen TtwmaS Schule, Mag. Stal lbaum, ist 
kürzlich zum Mitgliede der Philosophischen Facultät 
unserer Universität ernannt. 

N i e d e r l a n d e . 

A m s t e r d a m , 23.Jnni . Se. Ma j . der König 
hat unter dem gestrigen die definitive Coucession zur 

Verlängerung der Haarlemer Eisenbahn bis Notler-. 
dam ertheilt, und zugleich bestimmt, daß vorerst die 
Sectio» von Haarlem nach dem Haag gebaut wer-
den solle. 

Fortdauerud werden noch höhere und niedere 
Officiere pensionirt, uud das Kriegsbudget erhalt 
dadurch mehr und mehr die von den Generalstaaten 
gewünschte Einschränkung. 

I t a l i e n . 

N e a p e l , 20. Juni. Vorgestern hat die 
gierung in einem offiziellen Artikel im hiesigen Jour-
nal die Freigebung der in Ma l ta nnd Corfn zurück-
gehaltenen neapolitanischen Schiffe bekannt gemacht) 
auch giebt sie zn verstehen, daß die Differenzen nnt 
England binnen kurzem ganz geschlichtet seyn wer-
den. — Die neapolitanische Flotte von nenn Se-
geln, wird dieser Tage nach TuuiS absegeln, UM 
sich daselbst wegen mehrerer neapolitanischen Unter-
thanen angetbanen Beleidigungen Recht zu verschaff 
fen. Der König, heißt eS, hat zur Vergrößerung 
seiner Seemacht nach England den Auftrag gegeben, 
vier Kriegs-Dampfschiffe, jedeS mit vier SIPfüttderN 
bewaffnet, für ihn zu bauen. 

P o r t u g a l . 

Lissa bon, 15. Juni. Wegen der starken Oppos^ 
tion, die sich täglich heftiger gegen die Minister dek 
Justiz und deS Innern, HH. Magalhaes und Cabrat, 
anssprichr, sind gegen 60 ministerielle Depulirte zu-
sammengetreten, und haben sich unter dem V o r M 
deS Hrn. Corvalho über einen P l a n , die Minister 
im Amte zn ertheilen, besprochen. N a c h r i c h t e n voss 
14. Apr i l zufolge, die daö RegiernngS, Transport-
schiff Principe Real von Leanda (afrikanische Küste) 
mitgebracht hat, sind mehrere portugiesische Schisse 
von neuem durch britische Kreuzer an jener Küste 
anfgebrachr worden; unter ihnen namentlich die 
Brigantine Raymnndo Primiero, die von Benguela 
nach MoffamedeS bestimmt war, und den Arti l lerie 
lientenant Joao Francisco Garcia mit Frau und 
Kindern und 29 Soldaten, die zur Garnison ^ 
letztern Platz bestimmt waren, am Bord hatte. Da» 
Schiff wurde von den Engländern nach SierrS 
Leone zur gerichtlichen Untersuchung gebracht, und 
als derCommandore Cunha dagegen Einspruch that, 
reiste der brittische Capitän Elliot nach dem Cap 
der guten Hoffnung, um die Entscheidung dem ^ 
selbst stationirenden Admiral vorzulegen. Diestk 
Umstand hat die bittere Stimmung deS Portugiesin 
schen Volks gewaltig geschärft, und in den KaN^ 
mern zu lebhaften Declamationen gegen ein solches 
Verfahren Gelegenheit gegeben. — Der Finanz-
minister hat in der Deputirtenkammer die.Erlauv-
niß nachgesucht, die Abgaben ferner zu erheben, blv 
er sein neues Budget der Kammer vorlegen kann. 
I m Senat sprach Baron To ja l (Joao de Oliveira) 
über die Nothwendigkeit, mit den Vereinigten Staa-
ten ungesäumt wegen eineö Handelsvertrags in Unter-



— 639 

Handlung zu treten, und zwar noch ehe der Charge 
d Affaires, Hr. Kavanagh, in Folge erhalttuen Ur-
laubs Lissabon verlasse. — Der bekannte mignelisti-
sche Mörder Ealisto Lonren?o, seit 6 Jahren der 
Schrecken der Provinz Veira Alta, traf bei Meroga 
unt Antonio de Miranda und Roque BrandcS zu-
sammen, nnd wurde von ersterm gelödtet; ein ande-
rer Räuber, „der Willige" genannt, entkam, obgleich 
schwer verwundet. 

S p a n i e n . 

. Briefe auö Burgos melden, daß die Wege noch 
«nmer geschlossen sind; man reist nnr, nachdem man 
nch von Station zu Station genau über die Stel-
lung der Trnppen unterrichtet hat. Balmaseda ver-
breitet große Unruhe in dem Lande, wo er bedeu-
tende Slreitmassen zusammen gezogen hat; denn die 
weiften Carlistischen Banden, die anderwäts zer-
^reut sind, vereinigen sich mit diesem unternchmen-

Fuhrer, dessen Künheit ihnen Vertrauen einfloßt, 
^tlbera Siqnero und Leon haben noch nicht Streit-
^aste genug, um einen allgemeinen Zng gegen Bal-
maseda wagen zu können. 

. Die H o f - Z e i t u n g enthält hellte zwei Berichte 
«es Generals Afpiroz, worin die Einnahme der 
«orts Castelfavit und Caiite gemeldet wird. Man 
>and daselbst 3 biö 4lX)0 Fanegas Getraide. ' 

v . S a r a g o s s a , 19. Juni. Gestern Abend um 
^ "hr ist die Königin Regentin mit den Jnfantin-
^en hier angekommen. 'T ieStraßen waren so dicht 
^drängt voll Menschen, daß der Wagen der Köni-

zwei Stunden gebrauchte, um die Strecke 
Thore bis zum Hotel deS Marquis von 

«yerbe zurückzulegen. Die Köuigin wird biö zum 
begeb" verweilen und sodann sich nach Lerida 

D ä n e m a r k . 

Kopenhagen , 29. Juni. Am Freitag Abend 
«tgen g berichtet die Be r l i ng i sche Ze i -

kamen ihre Majestäten in FrederikSborg an. 
Merwegeö wurden sie bei Rudersdahl und Karls-
??rg von den Bewohnern der Umgegend begrüßt, 
^ llch zahlreich versammelt hatten und an beiden 
^Uen für diese Veranlassung gedichtete Lieder san-
N - Bei der Ankunft Ihrer Majestäten zu Frede, 
nrsborg wurden sie ebenfalls von dem zahlreich 
versammelten Volke mit enthusiastischem Jubel auf-
genommen. Am Sonnabend fanden die verschiede-
nen Ordens-Promotionen statt, und nachdem alle 
^ "vnr ten an der darauf folgenden Tafel Theil 
Aenommeu bauen, begaben sich Ihre Majestäten und 
Ak übrige Königliche Familie hinaus in die Lager, 
7^ sie mit einem oft wiederholten Hurrah empfan-

wurden. Gestern Vormittag um 12x Uhr fin-
ven die Krönungs-Prozessionen in der Ordnung an, 
"te sylche im Ceremoniell vorgeschrieben, und beide, 

sowohl die deö Königs alö die der Königin, die 
einen in der That imposanten Anblick darboten, 
brauchten ungefähr 1Z Stunden, um den über den 
von Zuschauern dicht besetzten Schloßhof angelegten 
Weg zur Kirche zu passiren, wo der Krönungö-Akt 
genau nach dem angeordneten (Zeremoniell vor sich 
ging, und wo Alleö dazu beitrug, die Handlung im 
hohen Grade feierlich und schön zu machen. 

Um 4 Uhr gaben Kanonenschüsse zu erkennen, 
daß Ihre Majestäten gesalbt seyen, ungefähr um 

Uhr begaben sich die Prozessionen von der 
Kirche zurück. Sowohl während Jhrx Majestäten 
den Schloßhnf passirten, als während Sie später 
Sich der versammelten Menge vom Altane zeigten, 
erscholl allgemeiner, oft wiederholter, enthusiastischer 
Jubel. Hierauf hielten Ihre Majestäten Tafel im 
Ritter-Saale, während eS Allen und Jedem gestat-
tet war , durchzugehen und Höchstdieselben an der 
Tafel sitzen zu sehen; während derselben wurde 
von den Kömgl. Sängern und Sängerinnen eine 
Kantate vom Etatörath Oehlenschläger, mit Musik 
vom Konzertmeister Fröhlich abgesungen, uud außer-
dem verschiedene Tasel-Muk aufgeführt. Am Abend 
ward ein brillantes Feuerwerk theilS auf dem See 
theilS auf dem Lande abgebrannt. DaS auf dem 
See abgebrannte war in 3 Tableaur getheilt, wovon 
daö letzte einen Tempel deS Neptuns in farbigem 
Feuer, mit den Aamenschiffern Ihrer Majestäten 
und der Dänischen Flagge geschmückt, vorstellte. 
Das auf dem Lande abgebrannte bestand aus 7 
Tableaur, worunter man Ihrer Majestäten Namens, 
zuge mtt der Krone, daö Dänische Wappen mit der 
Krone und einen großen Tempel wahrnahm. Das 
Feuerwerk ward mit Aufsteigung mehrerer Hundert 
Raketen beschlossen. 

Alle Berichte stimmen darin überein, daß die 
bei dieser feierlichen Veranlassung in FrederikSborg 
versammelte Mcnschcnmasse über alle Beschreibung 
groß war, und der Ort dabei einen höchst interessair-
ten Anblick darbot, übrigens aber alles ohne Stö-
rung vor sich ging. — Heute wird Revue über die 
Truppen gehalten und, wie es heißt, werden Ihre 
Majestäten Sich morgen von Frederiksborg nach 
Sorgenfrei zurückbegeben. 

Statt deö alten Brauchs, bei festlichen Veran-
lassuugeu gebratene Ochsen und Wein dem Volke 
zum Besten zu geben, ward schon bei der Krönuna 
deö hochseligen KönigS Frcderik V I . den Unteroffi-
zieren und der Mannschaft des See-Etats so wie 
der Garnison in Kopenhagen eine Gratification in 
Geld erthcilt, und dies fand auch beider gegen-
wärtigen Krönung statt. 

T ü r k e i . 

K o n f t a n t l n o p e l , 3. Juni. Ein am Mon-
tag angekommener Tatar hat Depeschen und Privat-
Briefe auS T a b r i ö bis zum 3 Ma i mitgebracht. 
Die darin enthaltenen Nachrichten widersprechen sich 
jedoch, indem ciierseits versichert wird, der Schach 



habe die Absicht zu erkennen gegeben, nicht länger 
seinen schlechten Rathgebern zu folgen, sondern wie-
der die Verbindung mit der Britischen Regierung 
anzuknüpfen; während andererseits die Eingriffe, 
welche er sich fortwährend in das Türkische Gebiet 
in der Richtung von Snleimauieh erlaubt, wo be-
reits ein Gefecht zwischen den Persischen Truppen 
und den Kurden stattgefunden haben soll, die Aus-
sicht auf eine baldige Wiederherstellung der freund-
schaftlichen Verhältnisse mit England weit hinaus-
schieben, da er doch unmöglich annehmen kann, 
daß er durch eine feindselige Stellung gegen die, 
Türkei die Freundschaft Englands gewinnen werde. 
Beim Abgänge deS CourierS befand sich der Schach 
mit der Armee noch inIspahan, wo er gegen meh-
rere der dortigen Bewohner, denen eine Auflehnung 
gegen seine Antorität schnldgegeben wird, mit der 
größten Grausamkeit verfahren ließ. I n den sud-
lichen Provinzen soll es sehr unruhig seyn, und 
man glanbt, er werde zunächst dorthin marfchireu, 
wo alödauu ähnliche Scenen der Grausamkeit wie 
in Ispahan stattfinden durften. 

Der Französische Botschafter, Herr von Sercey, 
hat.eine Unterredung mit dem Schach gehabt, deren 
Resultat dem Zwecke seiner Sendung nicht günstig 
gewesen zu seyn scheint, da er einige Tage daraus 
nach Bagdad abgereist ist, um daselbst weitere I n -
structionen seiner Regierung abzuwarten. 

I n TabriS war'die Nachricht eiugegaugen, daß 
in Tif l is eine starke Russische Armee zusammenge-
zogen werde, um gegen die Lesghier zu operiren, 
welche Anstalt machten, sich zu empören, sobald sie 
die Nachricht von einem Siege der Tscherkessen er-, 
halten haben würden. 

S y r i e n. 

B e i r u t , 29. Mai . ES ist hier eiue allgemeine 
Insurrection ausgebrochen. Die Drusen, die Napln-
sen, die Maroniten, die Bewohner deS Libanon ha-
ben sich vereinigt, um den Bedrückungen, unter de-
nen sie seufzen, ein Ende zu machen. Alle Einwoh-
ner haben sich der gezwungeiuu! Zahlung der jähr-
lichen Abgabe widersetzt und da sie bewaffnet sind, 
ss können sie ihre Fordernngen kräftig unterstützen. 
Es herrscht hier große Bestürzung. Der Gouver-
neur hat die FortS armiren lassen, die Garnison ist 
in die Kasernen konsignirt, und man fürchtet jeden 
Augenblick, eingeschlossen zu werden. Der Courier 
der Negierung ist gestern angehalten worden, alle 
Wege sind versperrt, und ein bedeutender Muuitionö-
Tranöport ist den Insurgenten in die Hände gefal-
len. Ein anderer Grund für den Aufstand der Be-
völkernng ist der Versuch Ibrahim Pascha'S, die 
Gebirgsbewohner zu entwaffnen. Da sie wohl ein-
sehen, daß er dabei nur die Absicht hat, sie aller 
Widerstandsmittel zu berauben, um dann ungehin-
dert neile Aushebungen unter ihnen vornehmen zu 
können, so haben sie mit der grizßten Energie er-
klärt, daß sie sich allen Versuchen dieser Art aufs 

kräftigste widersetzen würden. I b r a h i m Pascha zieht 
seine Trnppen nach dieser Seite hin z u s a m m e n nnd 
eS ist möglich, daß es ihm gelingt, die Insnrrectioll 
zu unterdruckeir; allein diese wiederholten Aufstände 
beweisen deutlich, wie verhaßt die druckeude Regie-
rung der Egypter ist. 

Eine halbe Stunde von der Stadt ist ein Ge-
fnndheitS-Cordon gezogen worden, um die Verbin-
dung mit den Orten, wo die Pest ausgebrochen ist, 
aufzuheben. Die Konsuln verlanglen, daß der Cor-
den in größerer Entfernung aufgestellt werde, als 
derselbe durch die Insurgenten vertrieben wurde. 
I m Hauran und im hiesigen Lande greift die Pest 
immer mehr um sich; auch im hiesigen Lazareth 
siud mehrere Fälle vorgekommen, ind'eß lassen die 
getroffenen Maßregeln hoffen, daß die Krankhei t 

sich nicht weiter verbreiten werde. 
Briefen anö D a m a s k u s . vom 12. Ma i zufolge, 

war auch dort die Pest ausgebrochen, und eS ka-
men täglich an 40 Todesfälle vor, unter denen je/ 
doch, nach Ansfage der Aerzte, nur etwa 7—8 der 
Pest zuzuschreiben seyn sollen. Man glaubt jedoch, 
daß die Verwandten der an der Pest Gestorbenen, 
mittelst einiger Piaster eine solche Erklärung der 
Aerzte erkaufen, um die sehr schlecht eingerichtete 
Qnaranraine zu vermeiden. 

E g y p t e n . 

A l e r a n d r i a , 6. Juui. Für die französische 
Regieruug wird in den Bureaur der Admiuistratioli 
ein «intus bearbeitet, durch den man der franzöl^ 
schen Regierung, die darnm aufragte, beweisen will, 
daß die finanziellen Kräfte Mehemed Ali^S keines-
wegs so herabgedrückt seyen alö manche Berichte 
besagen, und daß man nicht allein die große Arinee 
und yie kürzlich errichtete Nationalgarde wie die 
doppelte Marine bezahlen könne, sondern daß W 
anch ein bedeutender Ueberschnß für unvorhergesehene 

Fälle vorfinde. Trotz des beständigen Geschreies 
von dem nahen Bankerott MeheiNed Äli 's, daö stal , 
feit sieben Iahren beständig wiederholte, habe» Mk 
doch immer gesehen, daß daö Gouvernement alle 
feine eingegangenen Contracte pünktlich hielt, die 
Armee uud Marine »«geachtet der hohe» Besoldung 
ziemlich regelmäßig von 10 zn 10 Monaten zahlte, 
und immer noch so viel Geld in den Kassen hatte, 
daß es niemals genöthigt ward, eine eigentliche 
leihe zn mächen, denn Vorschüsse auf in Magazins 
liegende Nuturproducte wird mau wohl schwerlw) 

unter die Anleihen rechnen können. Willkürliche 
Erpressungen und ein durchdachtes Auösaugesystew 
tragen freilich VieleS zu dem glücklichen F"iatt? 
zustand deS Pascha'S bei; der eigentliche a t? . 
Grnnd liegt aber in der wuuderbareu, u n e n d l i c h e ! 

Fruchtbarkeit dieses herrlichen Landes, daö beständig 
neu sich gebährende, unerschöpfliche Ressourcen da 
bietet. Schwerlich würde eiu anderes -
Welt ein Administrationösystem, wie eö hier seit ' 
ner langen Reihe von Iahren üblich ist, aus c» 
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Lange ertragen, ohne zu einer gänzlichen Wüste 
Angewandelt zu werden, für Egypten aber hat die 
^ a t u r , die es alö den eigentlichen Sitz aller nur 
denkbaren Despotismen bestimmt zu haben scheint, 
Ücsorgt, daß auch der härteste Druck immer noch 
etwas zu erpressen übrig lasse. Daß daher die 

nach diesem schönen Lande in so manchen Kö-
pfen spukt, ist nicht zu verwundern, aber auch eben 
jAweinH, daß der, der eö einmal hat, es auf keine 
^eise wieder herausgeben w i l l , und zu diesem 
Zwecke lieber Alles gegen Alles setzt. 

. A l e x a n d r i e n , 7. Juni. Einen neuen Ve-
Al 'ö , ,nit welchem Widerwillen die Mannschaft der 
Airkischen Flotte ihre Gefangenschaft im hiesigen 
Hafen erträgt, giebt der Umstand, daß es, trotz der 
großen Wachsamkeit der CgYPter, dem Ober-Zahl-
Uleister und zweien feiner Beamten gelungen ist, 

heimlich nach Konstautinopel einzuschiffen. 
Der Fanatismus, den Mehemed A l i unter sei-

len Unterthauen erregt ka t , trägt bereits feine 
Früchte. Die Araber, welchen man die Christen 
^ die Feinde ihres Glaubens schildert, begnügen 

nicht mehr damit, dieselben zn insnltiren, son-
dern sie ermorden dieselben. Alö sich vor einigen 
7-agen der Direktor deö GesnndheitS» Bureau im 
srk H"sen, Torcinovich, in Begleitung eines Griechi-

Wächters nm Mit tag in seine Wohnung be-
geben wollte, wurde er in einer abgelegenen Straße 
K l einem Araber überfallen und mit mehreren 
Dolchstichen zu Boden gestreckt. Der Araber, wel-
ker ihn für todt hielt, verfolgte nun den Griechen 
N? 5." Thür deö GesundheitS-Büreau) wo die 
^ache ihn verhaftete. Vou den Basch-Aga gefuhrt 

kannte man ihn alö einen Jugenienr-Offizier, der 

seit einigen Iahren unter die Gesnndheits-Beamten 
aufgenommen worden war. Alö man dem Pascha 
diesen Vorfal l meldete, begab er sich sogleich in die 
S tad t ; eö wurde ein Kriegsgericht gehalten und 
der Mörder zum Tode verur'theilt. Auf die Frage, 
was ihn zu einer solchen That bewogen, erwiederte 
er, daß er inspirirt gewesen, und da man ihm täg-
lich wiederhole, die Christen seyen an allem Un-
glücke schuld, welcheö daö Land betroffen, so habe 
er geglaubt, eine verdienstliche Handlung zu thun. 
M a n ist übrigenö erstaunt, daß daö bereits vor 
zwei Tagen gesprochene Todes-Urtheil noch nicht 
vollzogen worden ist. M a n hofft, Herr Torcinovich 
werde wiederhergestellt werden. 

Vereinigte S t a a t e n von Nordamerika. 

Nach einem Privatschreiben auö Philadelphia 
vom 27. M a i wurde auch dort die vierte Säcular-
feier der Erfindung der Buchdruckerkunst mit dem 
regsten Eifer vorbereitet. VorNemlich auf Betrieb 
des auch in Europa bekannten H. I . G. Wessel-
höft, hatte sich in dieser Stadt ein Comitö deut-
scher Buchdrucker uud Buchhändler gebildet, um ei-
nen Entwurf für die Festeöfeier auszuarbeiten und 
eine Versammlung der deutschen Bevölkerung der 
Stadt und Grafschaft Philadelphia zu berufen. A l -
lein auch bei den Amerikanern fand daö Vorhaben 
Anklang, und man bezweifelte nicht, eS werde das-
selbe zur Ausführung kommen. Die in Wesselhöftö 
Verlage erscheinende Zeitung »die alte und neue 
We l t " enthält einen begeisterten Aufruf an sämmt-
liche Dentsche in den Vereinigten Staaten, sich bei 
dem Feste zu beteiligen. 
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Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

eau sind folZende Sucher ?n haben: 
S a v i g n y , Friedrich Carl von, System des heutigen 

Römischen Rechts. Erster Band. Preis L N. S . 

E i n o r t , Das Wechselrccht nach dem Bedürfniß des 
Wechselgeschäfts im neunzehnten Jahrhundert. 
Preis 3 N. S . 

S t r a u ß , l ) r . D. Fr., Charakteristiken und Kritiken. 
Eine Sammlung zerstreuter Aufsätze aus den Ge-
bieten der Theologie, Anthropologie undAesthestik. 
Preis 3 R. S . 

D e r Eckensteher Nante im Ve rhö r . Römische 
Scene von F. Beckmann. 27ste Auflage. M i t 
einem Steindruck. Preis 35 Cop. S . 

Hau mann, Die Schafzucht in ihrem ganzen Um-
- fange. Ein Hand und Hülfsbuch für Besitzer 

von Schäfereien, so wie für den Landmann, der 
seine Schafzucht auf eine höhere Stufe der Voll-

kommenheit bringen und sie mit Nutzen und Vor/ 
theil betreiben will. Preis 2 R. S . 

S m i t t , Fr. von, Geschichte des Polnischen Aufstau? 
des und Krieges 1.83(1 u. 1837. Nach authen-
tischen Quellen. 2 Theile und 1 Heft Schlacht 
plane. Preis 6 N. S . 

C o n v e r s a t i o n S l e r i k o n d e r Gegenwart. 
Ein für sich bestehendes und in sich abgeschlossenes 
Werk, zugleich ein Supplement zum Conversationö-
lexikon. ES ist nicht nur ein Werk zum Nach-
schlagen, sondern zugleich ein durch gewaudte Dar-
stellung anziehendes Lesebuch über alles, waö die 
Gegenwart bewegt. Um die Artikel bald nach 
ihrer Abfassung in das Publiknm zu bringen und 
die Anschaffung zu erleichtern, erscheint es in Heften 
von 10 Bogen, auf Druckpapier zu dem Preise 
von 35 Cop. S . 

Lehmann, Der Hefenfabrikant oder Anweisung 
holländische Preßhefe nach einer verbesserten Me» 
thode, so wie auch die besten Arten flüssiger Hefe" 

' zn bereiten :c. Preis 35 Cop. S . 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Direktorium der Kaiserlichen Universität zu 

Dorpat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche im Beginn des 2ten Semesters d. I . dem 
Eramen zur' Aufnahme in die Zahl der Dorp. Srudi-
renden sich zu unterwerfen wünschen, deshalb späte-
stens am 1 7 . J u l i d. I . V o r m i t t a g s um 
1 U h r , unter Beibringung der vorschriftmaßigen 
Zeugnisse, in der Canzellei dieser Behörde sich zu 
melden haben, welches den 1 5 . , 1 6. u. 1 7. J u l i 
V o r m i t t a g s zwischen 1 1 u. 1 Uhr gesche-
hen kann. Das erwähnte Eramen nimmt am t 8 ten 
J u l i seinen Anfang. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen der Reife von einem Gymnasium deS Dor-
patschen LehrbezirkS entlassen worden sind, und im 
Anfange des 2ten Semesters d. I . die Dorp. Uni-
versität zu beziehen gedenken, müssen sichnicht spa -
te r a ls den 1 9 . J u l i in gedachter Canzellei mel-
den , und ihre testillwmu muturitutis nebst den 
übrigen vorschriftmaßigen Attestaten übergeben. Die 
Zeugnisse, welche in Gemaßheit der bestehenden gesetz-
lichen Verordnungen gefordert werden, sind folgende: 
4) der Taufschein, welcher beweisen muß, daß der 
Aspirant daö 17te Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zcugiuß über den Tag ihrer Geburt, 
und ein Beweis, daß sie Russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2) der Confirmationsschein, von Beken-

ner» der lutherischen Kirche, oder der Communions-
schein, von Bekenner» der katholisches Kirche; 3) eiu 
Beweis der Ablieferung deö PasscS an die Kaiserliche 
Dörptsche Polizeiverwaitung; 4) die schriftliche 
willigung der Eltern oder der Vormünder; 5) daö 
Entlassungszeugniß der Gemeinde, von Personen 
steuerpflichtigen Standes; Adelige und sonstige Cremt'-' 
aber haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnis 
über ihren Stand auszuweisen; 6) cm Beweis der 
Nichtrheilnahme an den in den westlichen Gouverne-
ments Starr gehabten Unordnungen, von denjenigen 
Eingebogen dieser Provinzen, welche im Jahr 1L34 
schon das Alter von 12 Jahren erreicht hatten, und 
7) ein Zeugniß über den genossenen U n t e r r i c h t , welches 
sich mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und 
worin, wenn eS sich aufPrivatunterricht bezieht, a ^ 
drücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleiche 
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. Wer diese 
vorgeschriebenen Dokumente nicht vollständig einlie-
fert , kann nicht zu der obgedachten Prüfung M e -
lassen werden. Zöglinge der Gymnasien deö Dorp' 
LehrbezirkS, welche von diesen Anstalten die verordne-
t e n Zeugnisse der Reife Nr. I . u. I I . nicht erhaltet 
haben, können sich, wenn sie aus der ersten Clasie 
ausgetreten sind, nicht früher alö nach Ablauf eine 
Jahres, die auS der zweiten Classe erst nach 2 Jahren, 
und die aus der dritten Classe erst uach S Jahren 



a äato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zög-
linge der Gymnasien anderer Lehrbczirke des Reichs 
aber, welche diese Anstalten vor gänzlicher Beendigung 
des vollen Cursus verlassen haben, wenn sie in der 
vierten Classe den CursuS beendigten, nicht vor 3 Jah-
ren, wenn in der fünften Classe nicht vor 2 Jahren, 
ünd wenn in der sechsten Classe nicht vor 4 Jahr n. änto 
ihres AuStritS. 2 

Dorpat , den 28. Juni 1840. 
Prorector Neue. 

C. v. Forestier, Secr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen :c., thun wir Bürger-
meister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 

M c n , wclchergestalt der hiesige Bürger und Bäcker-
meister Georg Blasius Schönrock, belehre anhero Pro-
zenten, mir dem gewesenen Kaufmann J.V.Jacksch, 

25. Apri l 1840 abgeschlossenen und am 10. 
Mai d. I . hierselbst alö Kaufconrract korroborirten 
Pfand - CessionS - Contractö , das hieselbst im 2ten 
Stadttheil sub F r . 47 auf Stadtgrund belegene 
Wohnhaus fammt allen Appertmentien für die Summe 

sooo Rbl. B . A. oder 2285^ Rbl. S . Mzc. 
aeejuirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 

jn-oolama nachgesucht und mittelst Resolu-
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 

'-'s werden demnach alle diejenigen, welche an gedach-
tes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Contract Einwendun-
M machen zu können vermeinen, sich damit in gesetz-
t e r Art binnen Einem Jahr und« sechs Wochen 

^ Iiujus proelamatis und also spätestens am 
Isten August 1841, bei diesem Rathe zu melden an-
gewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
^"sprüchcn weiter gehört, sondern der ungestörte 
^lktz gedachter Immobilien dem Acquirenten nach 
^"halt des ContractS zugesichert werden soll. 2 

Dorpat-RathhauS, am 20. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theö der Kaiserli6)cn Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A . I . Weyrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 

Selbstherrschers aller Reußen,e., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
^raft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
^'ssen, wclchergestalt der hiesige Einwohner und 
Schmidt Johann Friedr. Rcmhold, belehre anhero 

produeirten, mit den hiesigen Einwohnern Christian 
und Friedrich Umblia, abgeschlossenen und am 28. 
Febr^ 1840 hierselbst korroborirten KaufcontractS, 
daS hieselbst im Zten Stadttheil sud F r . 170 auf 
Stadtgrund belegene Wohnhaus fammt allen Apper-
tmentien für die Summe von 1430 Rbl. B . A . 
aequinrt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proelamk nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heurigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 

^ haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
Wochen a j iHus pi-oelmn.itis und also spätestens 
am 29sten Jul i 1 8 4 1 , bei diesem Rathe zu melden, 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemend mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachter Jmobilien dem Acquirenten nach Inhal t deS 
ContractS zugesichert werden soll. 2 

Dorpat-RathhauS, am 17. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Baumeister Franz August KönigSmann gehörige, 
hierselbst im i sten Stadttheil su!> F r . 220 auf Stadt-
grund belegene hölzerne Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft werden soll, und werden demnach 
.Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich, zu dem 
auf dem t6ten September d. I . anberaumten Torgs 
so wie dem als dann zu bestimmenden Peretorg - Ter-
mine, Vormittags um 11 Uhr, in Eines Edlen RarheS 
SitzungS-Zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu vcrlaurbaren und sodann abzuwarten, waä 
wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. ^2 

Dorpat-Rathhaus, am 26 . Juni 1840. 

I m Namen und von wegen ES. Edl. RarheS 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl "Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen ic., thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft 
dieses öffentlichen ProklamS zu wissen: Demnach der 
hiesige Mcfchtfchanin Nikifor Semenow Rebrow kd 
mtestato verstorben; so citiren und laden Wir Alle 
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und Jede, welche an äeluncti Nachlaß entweder als 
Glaubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
zu können vermeinen, hiermit peremtorie, daß sie 
binnen sechs Monaten n «lato dieses ProklamS, späte-
stens also am 26. December 1840, bei UnS ihre etwa-
nigen Ansprüche aus Erbrecht oderSchuldfordcrungcn 
halber, gehörig verificirt, m äu'xlo erhibiren, unter 
der ausdrucklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlaß mi( irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern gänzlich davon prakludirt seyn soll. Wor-
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat. 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 28. Juni 1840. Z 

I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS zum 
Nachlasse deS verstorbenen hiesigen Bürgers und Fisch-
händlers Heinrich Reinhold gehörige, im 2tenStadt-

. theile sub F r . 192 ^ belegene Wohnhaus wegen 
Schulden öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem auf 
den 23sten Septbr. d. I . festgesetzten Torg, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vor-
mittags um 11 Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren, und sodann abzuwarten, was wegen de6 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. Z 

Dorpat-RathhauS, am 28. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Weyrich. 

N o r Nob i l i a r»Nac l t l i t s s cler w e i l . I?rau 

V o c t o r i n I i v k i n a n t t , beste l lend i n 

Fvn, b löde ln , l ' isol»- uncl Let txeuA, K r i s t a l l ' 

u i i t l (zilassaelzvn > P o r z e l l a n » , k ' a j a n c v - , 

IZronce-, ^ l e s s l u x - u n ä anäern >Virtl,8el»a5ts-

^erÄt l isel issten w i r d i i n I l anse des H e r r n 

I^QNtlAericlits » 8eeretg i ren v v n ^elcerlNQNli 

au f d e m l 'eclwlserscli lZN L e r ^ o nm 4 . ^ n l i 

d. Oonners taAXc lc l im i t t / i ^s v o n 3 I?!?r sd 

suet ion is lege Fexen x le ic l i baaro Le^s l i -

lunA i n 8i lber-Al i1n^e ölsent l ic l i verste iger t 

w e r b e n , we lches I l i e r m i t belckinnt Aemacllt 

w i r d . . 1 

V v r p a t , am 28. 5 n n i 1840 . 

O b e r - 8 o c r . I . ^Ve^r i ck . 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung der Güter Tammist und Anreps-

Hof macht hiermit bekannt, daß im Laufe dieses Som-
mers Niemandem gestattet ist, bei Verlust ihrer Ge-
wehre oder einer sonstigen Strafe, in den Granzcu 
der benannten Güter zu jagen. 2 

Einem hohen Adel und refpectiven Publikum 
mache hierdurch bekannt, daß ich mein bisheriges 
Lager verändert und jetzt die Bude Nr . 3 im Kauf-
Hofe inne habe. W. W. Glatkoff. ^ 

Eine Familie wünscht ein Paar Zöglinge weibli-
chen Geschlechts, für ein Billiges, in Pension zu neh-
men. DaS Nähere hierüber im Küster Johannson-
fchen Hause, am Sandberge, zu erfragen. 9 

Immobil - Verkauf. 
DaS hölzerne HauS der Pastorin Posselt in der 

Steinstraße ist zu verkaufen. 2 

Verloren. 
Am Montag den 24sten d. ist im Ruhenthaler 

Kruge ein k/einer Hund, Kopf und Rücken dunkel-» 
braun, Brust, Bauch und Füße, so wie die Schweif-
spitze weiß, und auf den Namen Cas to r hörend/ 
abhanden gekommen. Wem er zugelaufen oder zum 
Verkauf angetragen wird, wird ersucht, in der Laak-
mannschen Buchdruckerei davon Anzeige zu machen» 4 

Abreisende. 
Daß ich in 3 Wochen Dorpat verlasse und auf 

längere Zeit in'S Ausland reise zeige ich hiermit an. 
Dorpat, den 26. Juni 1840. . ^ 

Th. v. Krüdener. 
Johann Friedrich Schlaich ist willenS binnen 

14 Tagen Dorpot zu> verlassen. Den 28. Juni. 2 
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Inländische Nachrichten. 
^ S t . P e t e r s b u r g , 29. Juni. Sonntag den 
7^- Jun i , nach der Messe batten Hr. Lloomüoll l , 
Uvollmächtigter Minister Ihrer Großbritanmschen 
Majestät, der Hr. Graf von Jenison - Walworth, 
Unordentlicher Gesandter nnd bevollmächtigter 
^nniftcr S . M . deS Königs von Baiern und Herr 
k'k? außerordentlicher Gesandter und be-

vllmZchtigter Minister S . M . deö Kaisers von 
V r c i M ^ neu accreditirt bei dem Kaiserlich 

Wuschen Hofe, die Ehre von S . M . dem K a i -
im Lager von Kraßnoje Sselo empfangen zu 

ikr S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t 
Creditive zu überreichen. 

sor- 6. Jul i . Unlängst sind die Profes-
teis/! ^ ^ ^ u u und Preller nach Helsingforö abge-
Stikt Glückwünsche unserer Universität zur 
l i^.1 Ü^-Feier der dortigen Hochschule, der nörd-
lZen, ^ Erdkreise, zu überbringen. Außcr-
sla- Wittels Kaiserlicher Freigebigkeit acht hie-

Studireude auserwähtt worden, um an der 
"^chkeit Theil zn nehmen. 

x... Der Nector, Hofrath Ulmann ist zum Coltegien-
. ry, der Collegieurath Kruse zum Staatsrath und 
le? ^'ur. Wegener zum Collegtenftcretair At-

rgttadigst ernannt worden. 

Das bedeutungsvolle, geist- und herz-
. M e n d e Fest der 400jährigen Dauer der Buch-
^ruckerknnft, daS anv Johannistage neuen Sty ls m 
M m Jahre in Leipzig, Mainz und mehren andern 
^rten gefeiert worden, hat auch eiueu tiefen Auklang 
Z unserem Riga gefunden. Am Johannistage alten 
U S gäbe,, die beiden hiesigen Herren Buchdrucker, 
?".U,elm Ferdinand Hücker, Stadtbuchdrucker, und 
Zü r i ch Stessenhagen, Kronsbuchdrncker, ihren Amtö-
^^ufen ein Festmahl, daö sich übrigens, nach Maaß-
Mve der lokalen und temporellen Umstände, streng 
.'"erhalb der Schranken eineS privaten Mahles 

nuf einem Höfchen am anmuthigen Stintsee. 
Jestrede und ein Dankgebet, gehalten vom 
Oberpastor und Consistorialrathe v. Bergmann, 

leiteten das Mah l ein. Während der Tafel ward 
ein in Folio gedrucktes Festgedicht herumgereicht, 
und am Schlüsse einS von den Tafelliedern unter 
musikalischer Begleitung gesungen, das in Leipzig 
beim Buchdruckerfefte gesungen worden ist. Die 
Freude deö Augenblicks ward noch durch persönliche 
Beziehungen erhöht, indem Herr Buchdrucker Föge 
auö Libau, der sich in seiner Kunst bei Herrn Steffen-
Hagen ausgebildet hat, zufällig anwesend war, und 
Herr Bäcker seinen zum 3«steu mal wiedergekehrten 
Hochzeitstag feierte. Gesellige Heiterkeit und eine 
treffliche Musik belebten die Stunden deS Tages biö 
zum späten Abende, der in allen Teilnehmern deS 
Festes die Erinnerung hinterließ, den bedeutungs-
vollen Gedenktag eben so angenehm alö würdig be-
gangen zu haben. Unter den Toasts kamen auch 
folgende vor : „ a u f d i e fortdauernde Wirksamkeit der 
Typographie zur Mehrung deS Lichtes in der We l t ! " 
— „Dem Andenken Guleuberg's, Fanst's, und'Schof-
fer's!" ^Dem Andenken David Hilchen's und 
Nikolans Mollyn's, von welchen Erster, alö dama-
liger. Obersecretair, 1588 den Rigaifchen Magistrat 
veranlaßte, die erste Bnchdruckerei in Riga zu er-
richten, und Letzter der erste Stadt-Buchdrucker und 
Bnchhändlcr in Riga w a r ! " u. s. w. — Um daS 
Andenken deS gefeierten Säcularfestes auf eine christ-
liche Weise bleibender zu machen, beschlossen die 
Herren Hacker und Steffenhagen einen Pensions, 
fonds für altersschwache und kränkliche Amtsgehilfen 
der hiesigen Stadt- und Krons-Bnchdruckereien zu 
errichten, ein sehr notwendiges und wohlthätiges 
Unternehmen, das auch die theilnehmende Unter-
stützung deö einen oder anderen wohlthätig gesinnten 
Mannes im Rigaischen Publikum mir vollem Rechte 
verdient. Referent freut sich, daß unserem Riga 
durch die Herren Hacker und Steffenhagen die Ehre 
zugekommen ist, das wichtige Buchdruckerfest nicht 
gleichgiltig vorübergehen gelassen zu haben, und 
wünscht den gencmnte.n Herren eben so eine noch 
lange Wirksamkeit in ihrer Kunst, deren Officmen, 
beiläufig gesagt, mit den besten des deutschen Aus-
landes wetteifern können, wie cm volles Gedei-
hen ihrer gegründeten Stiftung. (R,g. Stadtbl.) 



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

P a r i s , 30. Juni. Die Negierung publizirt 
Nachstehende telegraphische Depeschen: „ l . B a y o n , 
ne , 29. Juni, 9. Uhr Abends. Der Un te r -P rä -
fekt an den M i n i s t e r des I n n e r n . Am 25sten 
AbendS hat der General-Concha zwischen Miranda 
de Arga und Tafalla Balmaseda geschlagen; er hat 
ihm ungefähr 100 Mann getödtet und 130 Gefan-
gene abgenommen. — I I . B a y o n ne, 29. Juni, 2 
Uhr Mittags. D e r U n t e r - P r ä f e k t an den 
M i n i s t e r des I n n e r n . Balmaseda ist gestern 
Abend bei Larrau mit 380 Mann nach Frankreich 
übergetreten. Man versichert, daß ihm morgen früh 
oder noch hente Nacht 2000 Mann auf demselben 
Wege folgen werden." 

Der C o n s t i t n t i o n n e l ist so ziemlich das ein-
zige B la t t , dem die letzten Borfälle ln Afrika in 
einem günstigen Lichte erscheinen. Er sagt: „Ob-
gleich der Emir Proben einer großen Geschicklich-
keit und die Araber Beweise eines unbezwinglichen 
Mnthes gegeben haben, so ist der Feldzug doch 
nicht günstig für ihn ausgefallen. Er hat drei der 
wichtigsten Städte verloren: Medeah, Mil iana und 
Dscherschel. Sein Angriff auf unsere Posten zu 
D r a u , Dscherschel und Mazagran sind gescheitert, 
eben so wohl, wie seine Züge nach Biscara und 
der Medschana, und mit welcher Kunst er auch die 
Araber im Jrrthnm zu erhalten weiß, so muß die-
ser doch endlich der Wahrheit weichen. Entmnthi-
gung wird an die Stelle deö Enthusiasmus treten, 
denn man gewöhnt sich nicht daran, sich täglich be-
siegen zulassen. Symptome der Unzufriedenheit ha-
ben sich schon in den westlichen Gegenden gezeigt. 
Man mnß davon Nutzen ziehen; jetzt oder nie ist 
eö Zeit, von den geheimen Fonds Gebranch zu ma-
chen, sogar sie zu verdreifachen, wenn mau hoffen 
darf, um diesen Preis die Nuhe wieder herzustellen, 
welche der Ehrgeiz eines ManneS gestört hat. Der 
Marschall Valöe ist von den meisten Organen der 
öffentlichen Meinung nicht wohlwollend behandelt 
worden. Mau hat ihm Unentschlossenheit in seinen 
Bewegungen vorgeworfen; nicht minder, daß er 14 
Tage in Märschen und Gegenmärschen zwischen 
Dschersel und Blidah verloren habe, anstatt den 
Teniah von Muzaja zu umgehen, wie er anfangs 
beabsichtigte, so wie auch, daß er die Division von 
Oran geschwächt habe, welche eine nützliche Diver-
sion hätte bewirken können, wenn sie stark genüg 
gewesen wäre. Wi r wollen uns nicht zu Nichtern 
über diese Beschwerden aufwerfen, sondern bloß sa-
gen, daß. Dank der glänzenden Tapferkeit unserer 
tapferen Soldaten^. dieser Krieg, trotz seiner kurzen 
Dauer, Waffenthaten aufzuweisen hat, welche den 
schönsten der Nepublick und des Kaiserreichs gleich-
kommen, und daß die Nützlichkeit der Resultate 
nicht bestritten werden kann. 

Dasse lbe B l a t t enthält Folgendes: „Die 
Regierung beschäftigt sich unaufhörlich mit Algier. 
Sie wird für die Bedürfnisse der Gegenwart sor-
gen, und sie trifft schon Maßregeln für die Zukunft. 

Herr Thiers hatte bei Erörterung der nachträgli-
chen Kredit-Bewilligungen gesagt, daß er nur über 
einen Punkt noch ungewiß sey, daß er nämlich noch 
nicht wisse, welches Hinderniß man den Arabern 
entgegensetzen solle, um die Kolonisten zu schützen. 
Mehrere Systeme waren von Kriegöverständigen 
vorgeschlagen worden; es war eine Wahl zu tref-
fen; die Wahl ist getroffen. Der General Lamow 
ciere, welcher das Land und den Feind, mit dem 
wir es zu thun haben, so genau kennt, hat die von: 
General Rogniat begonnenen Studien ergänzt. Das 
Ministerium hat sich für eine fortlaufende Verths-
digunßs-Linie erklärt; die Ebene Metidscha wird 
mit einem Graben und einem Erdaufwurfe umgk/ 
ben werden. Die Kammer wird später zu entschei-
den haben, ob es zweckmäßig ist, andere Werke/M 
zuzufügen. Bekanntlich greifen die Araber nie cinel! 
Feind an, der eine Schutzwehr hat, wie schwach A 
auch seyn möge. Wenn sie auch noch so zahlreich 
waren, so haben sie doch nie ein Blockhaus erobert, 
das nur von 23 Soldaten vertheidigt wurde." 

Ein hiesiges Blatt bringt folgende Nachrichten 
aus Algier: »Während der General Gnehennec A 
Oran mit seinen 9 bis 10,000 Mann innerhalb 
der Vorpostenlinie bleibt, entschlüpft uns die gU^ 
stigste Gelegenheit, nm Bnmedsch undBenthaMY 
schlagen. I n der That befinden sich mehrere Ko^ 
tingente der Provinz Oran bei Abdel-Kader, Mv 
die Heer-Abtheilungen der beiden U n t e r b e f e h l s h a b e r 

des Emir sind bedeutend geschwächt. I m WestA 
bewacht eine Marokkanische Armee von 10 bis 1 2 ^ 
Mann die Grän^ und scheint Abdel - Kader zu 
drohen, der zwei der Unterthanen des K a i s e r s IM 
hinrichten lassen. Dieser ist darüber im höchst^ 
Grade erbittert und wil l sich rächen. I m Süde 
soll Tedschini nach Am-Madhey zurückgekehrt D 
und einen Bund mit Marokko geschlossen ha.A 
Unter diesen Verhältnissen würde eine bewegllA ! 
Kolonne von 4 bis 5000 Mann hinreichen, NM 
Unterbefehlshaber deö Emir zurückzutreiben und Ml» 
die Aerndten unserer Verbündeten zu schützen, 
che die Araber unter den Augen unserer Soldatt 
abmähen. — I n Algier hat die Mutlosigkeit ve 
höchsten Grad erreicht; die wenigen Kolonie < 
welche sich in der Ebene befinden, kehren nach ^ 
Stadt zurück, und überlassen ihr EigeuthnM 
Willkür des Feindes. Dies ist das dritte Mal 
7 Monaten, daß Abdel-Kader Herr der MettdM 
und fast auch deö Massif ist. — P h i l i p p e v i l l e v , 

größert und verschönert sich von Tage zn ^»6^ 
seit dem 1. Januar sind 1200 Kolonisten eingewa^ 
dert, und es wird außerordentlich viel geb^t. gl 
Die Bemühungen eines Herrn Subti l , der nach o . 
Golf von Sidra gekommen war, um die 
Minen auszubeuten, sind gescheitert. Abdel-Djcy 
Bei des Fezzan, verließ das Ufer mit den ^ 
schen und Kameelen, welche er sich zu ! 
pflichtet hatte, als die bestimmte Zeit verstrim 
war, und daö Französische Schiff wagte nun 
anzulegen." . «.-rt 

I n einem Briefe aus A l g i e r vom 
der C o u r e i e r de Lyon mittheilt, heißt es; 



versichert uns, daß Abdel Kader nur noch seine re-
gelmäßigen Batail lone, ungefähr 1000 Mann re-
gelmäßiger Kavallerie und die Hadschnten bei sich 
habe. Die unregelmäßigen Truppen haben ihn ver-
lassen, theilS nm ihre Aerudren zu betreiben, theilö 
um nicht die Dienstzeit zu überschreiten, zu der sie 
verbunden sind. Die Zerstörung der Aerndten, in 
einer Ausdehnung von mehr alö 10 Mei len, hat 
die Araber sehr entmuthigt und gegen Abdel Kader 
aufgebracht. M a n hätte nur auf dieselbe Weise in 
den schönen Ebenen der Provinz Oran verfahren 
sollen; dadurch würde mau eine Theuerung des 
Ettraides bei den Arabern bewirkt haben, und sie 
wären nicht im Staude gewesen, die Abgaben zu 
bezahlen." 

Der T e m p s meldet, der Marschall Molt tor 
vabe eine lange Konferenz mit dem ConseilS-Prä-
senten gehabt, und man glaubt, daß demselben 
das Ober-Kommando im Französischen Afrika be-
stimmt sey. 
. Gegenwärtig befinden sich ZU Brest 3200 Ga-
leeren-Sklaven, zu Rochefort 1200 und zu Toulou 
<500, im Ganzen L900. 

Es ist bereits ein Ingenieur-General beauftragt 
worden, sich nach Algier zu begeben und an O r t 
Und Stelle den Plan für die Circumvallation der 
Ebene der Metidscha zu entwerfen. I m nächsten 
Herbste schon soll die Anlegung des Grabens begon-
nen werden. Der Graben, der einen Kanal bil-
°en w i rd , soll sich an der Gränze der Eebene am 
Anß der Höhen des Atlas, von dem Römischen 
Grabmal an bis an die Meierei von Negaya, hin 
Mrecken. Zehn Flüsse oder Bäche werden dem 
Fanale Wasser zufuhren; fünf von ihnen sind das 
ganze Jahr hindurch mit Wasser wohl versehen, 
nämlich der HamiS, der Harasch, der Schiffa Ma-
A r a n , der Burumi und der Ued-Jer. Von dem 
^tanal ans sollen kleine Bäche durch die Ebene hin-
Meitet werden, znr Bewässerung der Ländereien 
. ^ Metidscha, die so an Schönheit nndFrnchtbar-
m bald die wundervolle Huerta von Valencia über-
reden würde. Der projektirte Kanal wird eine 

^ange von ungefähr 20 bis 25 Lienes haben und 
^"en Ranm umschließen, auf dem 450,000 bis 
köi ^ Einwohner im Uebersinß Nahrung finden 

Mehrere Regimenter haben Befehl zum Marsch 
Nach der Spanischen Gränze erhalten, weil man 
Uden Augenblick den Uebertritt der Truppen Ca-
brera's auf das Französische Gebiet erwartet. 

Gestern waren die Bureaus für Dieust-Anmel-
?UNgen im Kriegs-Ministerium von einer Menge 
junger Lente überfüllt, die im Corps der Zuaven 
^ud Tirailleurö von Vincennes Dienste nehmen 
wollen. 

Die Fregatte „belle Poule" wird am 5. J u l i 
Uach S t . Helena unter Segel gehen. 

Am 27. Jun i um 1 Uhr Mittags ist die Abthei-
lung der Truppen Balmaseda's, die von den Gene-
ralen der Königin verfolgt wurde, in Bayoune an-
gekommen. M a n kann sich schwerlich einen Begriff 
von dem trostlosen Zustande dieser Unglücklichen 

machen. Die Spanischen Flüchtlinge, die sich au-
genblicklich in Marrac befinden, belaufen sich auf 
1304. 

P a r i s , 3. Ju l i . Der M o n i t e u r enthält 
folgende telegraphische Depesche: „ T o u l o u , 1. 
Ju l i 1840, halb 6 Ukr Abends. T e n i a h de M u -
z a j a , 27. J u n i . D e r M a r s c h a l l V a l ö e a n 
deu K r i e g s - M i n ister. Ich habe einen Traus-
portzng von Medeah nach Mi l iana gesandt, der biS 
zum 1. November die Verproviantirung dieses Pla-
tzes vervollständigt hat. Dieser Zug war von dem 
Obersten Cliangarnier. befehligt. Abdel Kader hat 
sich dem Marsche desselben mit 6000 Reitern und 
2500 Infanteristen widersetzen wollen. Der Platt 
deö Emirö ist vollkommen gescheitert. W i r haben 
sehr wenig Mannschaft bei dieser Erpedition ein-
gebüßt. M i l iana ist in einem vortrefflichen Ver-
theidignngsstand. Ich habe während der Abwesen-
heit deö Obersten Changarnier sechs Tage zu Me-
deah zugebracht; die Vertheidigungs-Arbeiten sind 
beinahe vollendet. Sie umschließen den größten 
Thei l des Gehölzes, daS diesen Platz umgiebt. Ich 
werde einen Zug nach Medeah senden, der die Ver-
proviantirung dieses Platzes bis zum 1. November 
vervollständigen wird." — Der C o n r r i e r f r a n -
y a i s begleitet diese telegraphische Depesche mit fol-
genden Bemerkungen: „Diese Depesche ist beruhi-
gend, obgleich sie daS Schweigen des Marschalls 
nicht hinlänglich erklärt. Da er nicht aufgehört 
hat, den Abhang von Muzaja besetzt zu halten, so 
hätte er seine Operationen leicht früher bekannt 
machen können. Nachdem er lange hernmgetastet, 
nachdem er viel Menschen nnd Zeit verloren, wird 
er seine Erpedition wahrscheinlich auf eiue glück-
lichere Weise euden, als er sie begonnen hatte. M i -
liana und Medeah werden auf 4 Monate mit Pro-
viant versehen werden; die Erpedition deS Obersten 
Changarnier beweist übrigens, daß ein schwaches 
Armee-Corps im Stande ist, die Wcrbiudnng zwi-
schen Medeah nnd Mi l iana zu erhalten nnd daS 
Tba l des Scheit zn beherrschen. Nur müßte die 
Zahl der Regimenter des Generals Duvivier ver-

.mehrt werden, damit dieser daSFeld halten könnte, 
nnd damit die Garnisonen der beiden Städte nicht 
blokirt würden. M a n wird übriges bemerken, daß 
die Depesche nichts von dem Siege sagt, welchen 
der General Duvivier vor dem Gefechte vom 13. 
M a i über die Araber davongetragen haben soll. 
Ist es ein falsches Gerücht, oder hält es der M a r -
schall nicht der Mühe Werth, davon zn sprechen? 
Wie dem aber auch sey, die Erpedition deS Ober-
sten Changarnier beweist, daß der Krieg gegen die 
Araber nie glücklicher geführt w i rd , als wenn un-
sere Truppen uicht vom Marschall befehligt wer-
den. Dieselbe Depesche meldet, daß Medeah und 
Mi l iana im vortrefflichen Vertheidigungs-Zustande 
sind. Auf den Angriff und die V^rtheidignng fester 
Plätze versteht sich der Marschall sehr gut und in 
dieser Beziehung genügt sein Zeuguiß vollkommen. 
Am 27. Jun i hatte der Marschall den Abhang von 
Muzaja besetzt und wollte einen Zug nach Medeak 
schicken. .ES ist nicht glaukttch, daß diese letzte 



Episode der Erpedition vor den ersten Tagen des 
Ju l i beendet seyn wird. Der allgemeine Bericht 
deö Marschalls wird also erst gegen den 8. oder 
10. Ju l i eintreffen können." 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 4. Jul i . Gestern hatten der Gene-
ral-Lieutenant von Luck, General-Adjutant Sr . Ma-
jestät des Königs von Preußen, uud der Preußische 
Gesandte, Herr von Bulow, bei Ihrer Majestät 
Audienz. Der Erstere, der eben erst in London an-
gekommen war, Uberreichte der Königin ein Schrei-
ben von seinem Sonverain, und der Andere uber-
gab seine neuen Kreditive. Auch der Fürst Dol-
gornki, General-Adjutant Sr . Majestät des Kaisers 
von Nußland, hatte an demselben Tage wieder eine 
Audienz bei Ihrer Majestät der Königin. 

Die Königin hat bei dem letzten Lever auch eine 
Glückwunsch-Adresse von der Britischen Judenschaft 
entgegengenommen; die Depntatiou, welche dieselbe 
überreichte, bestand aus S i r Moses Montefiore und 
den Herren de Castro, Cohen, Jakob Montefiore 
und Simon Samuel. 

I m Mansion-Hause wurde gesteru eine große 
öffentliche Versammlung gehalten, welche als eine 
Demonstration zu Gunsten der Inden gelten sollte, 
um die Negiernng zu kräftiger Verwendung beiMeh-
med Al i gegen die Wiederkehr ähnlicher Grausam-
keiten, wie die kürzlich in Damaskus und Modus 
verübten, zu veranlassen. Zuerst führte der Alder-
mann Thomson und dann der Lord-Mayor den Vor-
sitz in dieser Versammlung, an der auch Dr. Bow-
ring nnd O'Counell Theil nahmen, und in welcher 
eine Reihe von Resolutionen gegen die Juden-
Verfolgung einstimmig angenommen wurden. 

Das B i r m i n g h a m J o u r n a l erklärt, daß 
der Handel dieser Stadt noch nie so niedergedrückt 
gewesen sey, wie gegenwärtig. Die Folgen sind 
die allertranrigsten. I n den letzten zwei Monaten 
wurden bei einem einzigen AuswanderungS-Büreau 
10,000Gesuche um freie Ueberfahrt eingegeben. I n drei 
Hauptstraßen sind etwa 20 bis 30 schöne Häuser nnd 
Laden ohne Bewohner, und im Ganzen stehen meh-
rere Tausend Hanser leer. Die Straßen-Ecken sind 
täglich mit Auctions-Anzeigen bedeckt; nur schwer 
findet sich aber für Häuser und Grundstücke ein 
Käufer. Die Mäkler-Laden sind mit Waaren über-
fü l l t , die um die Hälfte deö Preises verkauft wer-
den. Die Pfandleiher haben solche Vorräthe, daß 
sie nur nur noch auf Gold, Silber und Pretiosen 
Vorschuß leisten. Tausende von Gesellen und Ar-
beitern bekommen nur halben Lohn, Taufende gar 
nur Viertelslohn; die Armen-Steuer ist verdoppelt, 
und Viele verlassen ihre Häuser, um derselben zu 
entgehen. DaS Schlimmste ist, daß jede Aussicht 
auf eine bessere Zukunft fehlt. 

Die C o l o n i a l - G a z e t t e versschert, daß nach 
den durchaus zuverlässigen Berechnungen des Capi-
täns eines Englischen Kanffahrers, der viele Jahre 
an der Afrikanischen Küste zubrachte und erst un-
längst nach England zurückkehrte, an den südlichen 
Küsten Afrika's, gegen Benguela und Angola hin, 

so wie an der östlichen Küste, der Sklavenhandel 
in den letzten Jahren furchtbar zugenommeu habe 
und die jährliche Ausfuhr an Negern, ohne Uever-
treibnng, auf 100,000 Köpfe anzuschlagen sey. 

Die Stadt Glasgow hat Thorwaldsen zur Ans-
führnng des dort zn errichtenden Standbildes des 
Herzogs von Wellington aufgefordert. , 

Lord I . Russell hat vom Unterhause die Erlaub-
niß erhalten, eine Bi l l wegen Negnlirung der Ver-
waltung von Neu-Süd - WaleS einbringen zu dür-
fen. Statt deS jetzt dort bestehenden, von der Krone 
ernannten gesetzgebenden RathS soll ein Rath voll 
36 Mitgliedern eingeführt und von diesen sollen 2Z 
zur Volkswahl und nur 12 durch die Krone ernannt 
werden. Die Einrichtung soll vorläufig anf zell" 
Jahre eingeführt werden, nach deren Ablauf matt 
erwartet, daß die Kolonie für die ausgebildeteret! ! 
Verfassungen der übrigen Kolonieen reif seyn wird. 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e meldet, daß, dein 
Vernehmen nach, der Marquis von Saldanlia den 
Gegenstand seiner Mission am Britischen Hofe deft-
nitiv erledigt habe und im Laufe der Woche nach 
Lissabon zurückkehren werde. Die Ansprüche, welche 
sofort regnlirt wurden, siud die deS Herzogs von 
Wellington, des Marschall Beresford und Anderer, 
so wie auch die Kosten der Expedition nach Portu-
gal unter General Clinton im Jahre 1825. ^ 
übrigen Privat-Ansprnche sind der Benrtheilnng einer ^ 
Kommission vorbehalten. Anch soll die BasiS eines > 
Handels-Traktats zwischen Portugal nnd England j 
festgestellt worden seyn. . ! 

Der T i m e s zufolge, wird die schon lange ul 
Anregung gebrachte Eröffnung einer DampfsctM 
fahrts-Verbindung mir Ostindien, ohne Frankreich ° 
zn berühren, biuuen kurzem zur Ausführung kommen. 
Die orientalische Dampfschifffahrts-Gesellschaft voll 
Spanien nnd Portugal hat angekündigt, daß ihre 
Schiffe von 1500 Tonnen Gehält nnd 510 Pferde-
Kraft vom 1. September d. I . anfangen werden, 
monatlich nach Alexandrien zu fahren. Auch vo»l 
Suez nach Kalkutta wird binnen knrzem eine mit 
jenen Schiffen in Verbindung stehende Dampfschiffs 
fahrt beginnen. Feruer scheint eö, daß auf deM 
Ni l eine Dampfschifffahrt angelegt werden soll, UM 
dadurch nicht nur die Beförderung der ReisendeN/ 
sondern auch die der Posten zn beschleunigen. ^ 

AuS D e m e r a r a melden die neuesten, b i s z u w 

28. Ma i gehenden Berichte, daß die K o l o n i a l - V e " 

sammlnng dem Gonvernenr die V e r a n s c h l a g u n g ^ 

für daö laufende Jahr verweigert habe, weil der-
selbe nicht anf'den Vorschlag eingehen wollte, Mit-
telst gewisser zu seiner Disposition stehenden Gelder 
das Papiergeld von Berbice einzulösen. Her Gou-
verneur hat darauf die Versammlnng anf unbe-
stimmte Zeit vertagt, die Versammlnng. petitionm 
gegen diesen verfassungswidrigen Schritt an die Ko-
nigin, und die Ausgäben der Verwaltung werden 
mittlerweile durch die Gelder bestritten, welche f l " 
die Geistlichkeit, die Polizei und die Hospitäler an-
gewiesen sind. Auö den Vereinigten Staaten suis 
neuerdiugs 80 Auswanderer in Demerara e i n g e f ü h r t 

worden, und die Kolonie hat durch diese und eine 
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Auzahl Auswanderer, die anf fünf anderen Schiffen 
^"getroffen sind, einen Theil der Arbeit bestritten, 
weiche die verminderte Arbeitslust der freigegebenen 
^eger ^ t t e brach liegen lassen. 
. I n Bolivien werden Vorbereitungen zu einer 
Umwälzung der Dinge in Peru getroffen, deren 
Lweck es seyn soll, den vertriebenen General Santa-

wieder an die Stelle deö mit Hülfe der Chi-
zu,» Präsidenten erhobenen Gamarra zu setzen, 

^cru seinerseits hat nach Briefen ans Ealao vom 
^ März, Bolivien den Krieg erklärt,' indem es 
AU! Bolivifchen Gesandte» seine Pässe erteilte. 
M u selbst ist durch die jährliche Präsidentenwahl 
^ große Aufregung versetzt; die Opposition hat dem 
General Gamarra, der seine Wiedererwählung be-
gibt, den General Lafuente entgegengestellt. 

Die Stadt London dehnt sich jetzt von Vethnalgreeu 
^ Turnhamgreeu (20 Englische Meilen) und von 
^kutishtown bis Brirton (7 Englische Meilen) aus, 
»^eine Oberfläche vou 20 Englischen Quadratmellen, 
"0,000 Häuser und 2 Millionen Einwohner. 

. Vor einigen Tagen ist die große, jetzt vollen-
de. ^'senbahn von London nach Jork eröffnet »vor-

u« Die Entfernung zwischen beiden Städten, die 
g Englische Meilen beträgt, wird dann in weni-

als 40 Stunden zurückgelegt werden können. 
. L o n d o n , 30. Juni. Aus der Rede, mit wel-

9« ^ der Lord - Kanzler die Einwendungen Lord 
Mdhnrst's gegen die Irländische Munizipal - B i l l 
st^^vnete, scheint hervorzugehen, daß die M in i -

geneigt sind, die Aeudcruug iu der B i l l 
- ^nehmen, welche der Lord selbst zwar, weil es 

„^Geldsache betrifft, nicht beantragen, ohne die 
y g , a u c h „ j c h t in die Genehmignng der B i l l 
dak, / iten des Oberhauses willigen wollte. Es ist 
der , ' 1 ^ Wahrscheinlich, daß diese Maßregel wie-
Ul'cl,/" erledigt wird, und Lord Brougham kouutc 
ZU i, ^ ^ u , seinem gelehnen Freunde zu verstehen 
fty. ^ dies überhaupt wohl fein Endzweck 

an behauptet, man fange in Neapel 
teress daß das Schwefel-Monopol den I n -
licl, s Königs beider Sicilien eben so schäd-
das denen der Englischen Kaufleute, und 
wer», Königreich beider Sicilien zuletzt ruinirt 
ble,?^ könnte, wenn die Frage lange ohne Lösuug 

^ de"» die Fabrikauten bedienten sich schon so 
s.,Heniein der Surrogate deS Schwefels, daß sie 
.herein bald gänzlich entsagen würden, wenn sie 
^ / e r Beziehung noch anf Schwierigkeiten stießen. 

Surrogat, welches den Schwefel ersetzt, sey 
»e klesartige Materie, welche man in verschiedenen 

i i » ^ von Großbritanien, besonders bei Wicklow, 
^ ^ornwall und Wales finde, und die mau für 

"ve ^ Fabrication anwenden könne. Bereits 
e deshalb der Schwefel-Verbrauch um ein Dr i t -
abgenommen. 

^ Der Verteidiger Eonrvoisier'ö soll sich, nach-
dieser ihm den Mord eingestanden, in der Pein, 

»Ilten Verlegenheit befunden und gesagt haben, er 
derN fünfhundert Pfund zahlen, wenn er 

-uerthtldtgunZ überhobt» wurde. Aber der Rich-

ter, bei dem er sich dieferhalb Raths erholte, antwortete 
ihm, daß er dem Gesetz znfolge, a l s Anwalt des 
Angeklagten, da dieser vor Gericht kein Geständniß 
abgelegt, so zu handeln habe, als ob er von dessen 
Schuld nichts wisse. Indeß hatte das Geständniß 
doch den Einfluß auf die Verteidigungsrede, daß 
darin kein Verdacht auf die anderen Dienstboten 
Lord W . Russell's geworfen wurde, welches an-
fangs die Absicht deS Verteidigers gewesen seyn 
soll. 

Lord Brougham bat sich, wie es heißt, in die 
Mysterien einer geheimen Gesellschaft, „die wun-
derlichen Gesellen" genannt, einweihen lassen. I n 
einer neulich zu Dower gehaltenen Loge dieser Ge-
sellschaft soll sich ein Mitglied derselben dieser Ehre 
gerühmt haben. 

Unter den Beschlüssen, welche in der letzten 
Versammlung deS gegen die Sklaverei gerichteten 
Konvents augenommen wurden, befand sich auch 
eine Aufforderung an das Volk der Vereinigten 
Staaten, dem Sklavenhandel und der Sklaverei zu 
entsagen, da beide in direktem Widerspruch mit den 
von der Union feierlich auerkanuteu Menschenrech-
ter ständen. 

Am Donnerstag hielt die hier bestehende Ge-
sellschaft zum Schutze der Ureiuwohuer in den Br i t -
tischen Kolonieen in Ereter-Hall eine Versammlung 
welcher unter Anderen l l r . Bowring und Herr 
O'Eonnell beiwohnten. Eö wurde ver Bericht ver-
lesen und daS Comitö für das folgende Jahr ge-
wählt. Mehrere Anwesende hielten Reden, worin 
besonders hervorgehoben wurde, daß in Neu-Süd-
Wales und Van Diemensland die ursprünglichen 
Bewohner fast ausgerottet seyeu und die Gesellschaft 
fortan alle Auftreugungeu aufbieten müsse, um auf 
Neu-Seeland, wo die Einwanderung rasch zunimmt, 
eine ähnliche Vernichtuug der Eingebogen zu ver-
hindern. 

Nach Berichten aus M o n t e v i d e o vom 27.' 
Apr i l waren dort die widersprechendsten Gerüchte 
über den Ausgaug des Treffens im Umlauf, das 
zwischen den vereinten Streitkräften Oribe's und 
Echague'S und denen Lavalles stattgefunden hat. 
Jede Partei behauptet, der Sieg sey ihr geblieben. 
Vou der eine» Seite wird gemeldet, daß die Trup-
pen von Bueuoö-Ayres die von Montevideo geschla-
fen und daß die Regierung deö Präsidenten Rosas 
in festerer Weise alö je hergestellt worden sey. 
Dann heißt es wieder, die Truppen von Buenos 
AyreS seyen zurückgeschlagen worden, und der Fran-
zösische Al l i i r te, General Lavalle, mache reißende 
Fortschritte in dem Innern; sey er ferner so glück-
lich, so würde der Präsident von Buenos - Ayres 
gezwungen seyn, noch vor Ankunft der Französischer 
Seitö erbetenen Instructionen den Bedingungen der 
Sieger nachzugeben. 

D e u t s c h l a n d . 

H a n n o v e r , 7. Ju l i . Gestern Morgen ist die 
Leiche des hierselbst am 4ten d. M . verstorbenen 
Geheimen Raths von Graefe von hier wegge-
bracht worden, um in Berlin beerdigt zn werden. 



Herr vou Graefe traf bereits krank hier ein, und 
unterlag in Folge eines Nervenfiebers. Der Tod 
dieses geschickten nnd ausgezeichneten Arztes »iat in 
der Königlichen Familie und bei allen treuen Han-
noveranern großes Bedaneru rrregt, da der Herr 
Geheime Natt, vor 1-1 Tagen hier eingetroffen war, 
um die Operation an dem Auge unseres theueren 
Kronprinzen zu verrichten. Alle Vorbereitungen zu 
diesem so wichtigen Ereigniß waren getroffen, ein 
zweiter Arzt, l ) r . Angelstein, einer der trenesten 
und geschicktesten Schuler des Herrn von Graefe, 
war demselben gefolgt, nm dem so hochwichtigen 
Augenblicke mit beizuwohnen. Die Erfüllung unse-
rer Hoffnungen ist nun für den Angenblick verschoben. 

A l l g e m e i n e S t ä n d e - V e r s a m m l u n g . 
Zwe i te Kammer . Sitzung vom 6. Jul i . Auf 
der heutigen Tagesordnung stand die erste Beratung 
des mittels Königlichen Schreibens vom 4sten d» 
M . vorgelegten Entwurfes eines Gesetzes über die 
Wablen der Deputirten zur allgemeinen Stände-
Versammlung. Das Gesetz zerfällt in zwei Ab-
schnitte, von denen der erstere allgemeine Bestim-
mungen, welche für alle Wahlen gellen, insofern 
uicht besonders Ausnahmen gemacht worden, der 
zweite aber spezielle Vorschriften enthält über die 
Wahlen der Ritterschaften der Mannsstifler, der 
Landeö-Universität, der evangelischen Konsistorien, 
deö Dom-Kapitels, der Städte und Flecken, uud 
der Grundbesitzer, mithin über alle Wahlen, auö 
welchen Depntirte für die allgemeine Stände- Ver-
sammlung hervorgehen, einschließlich der verschiede-
nen Wal;lstnfen bei den Wahlen der Grundbesitzer. 
Daö Gesetz geht von dem Prinzipe anö, daß, weil 
die allgemeine Stände - Versammlung ein wesent-
licher Bestandteil der Landes-Verfassung ist, ohne 
welche die letztere nicht bestehen kann, das Znstande-
kommen der vom Könige zu bernfenden Stände-
Versammlung nicht von der Willkür der znr Wali l 
Berechtigten abhängig seyn darf, sondern daß daö 
Recht znr Wahl oder znr Mitwirkung Behufs der-
selben, auch eiue desfallsige Verpflichtung mit sich 
bringt. I n konsequenter Dnrchfnhrnng dieses Prin-
zips ist allgemein vorgeschrieben, daß die Beschlüsse 
einer Wahl-Versammlung nur die absolute Mehr-
heit der wirklich abgegebenen Stimmen (mithin 
mindestens die Abgabe von 3 Stimmen) erfordern; 
daß alle Stimmberechtigten, welche, gehöriger Ladung 
ungeachtet, nicht erscheinen, oder die Abstimmung 
verweigern, nicht mitgezählt, und daß jedesmal eben 
so viel Ersatzmänner als Depntirte gewählt werden 
sollen. — Das vorhinangedeutete Prinzip des gan-
Gesctzes fand von keiner Seite Anfechtung, vielmehr 
wnrde die Notwendigkeit, das Zustandekommen der 
Stände,Versammlung anf jede thunliche Art gesetz-
lich sicher zn stellen, anerkannt. 

K i e l , 30. Juni. Unsere im Jahre 1665 vom 
Herzoge Christian Albert gestiftete Universität hat 
von dem ihr stets ungeschmälert gebliebenen Rechte, 
Wissenschaftliche Leistungen nnd Bestrebungen durch 
Promotionen znm Doetor-Grade zu belohnen, ob-
gleich diese bei uns auch einen politischen Rang be, 
Sünden, in Anlaß dcS Königlichen Krönungöfestes 

Gebrauch gemacht, indem deren drei in der Theolo-
gie, vier in der Jnrisprndenz, eine in der Medrzitl 
und sieben in der Philosophie von derselben vor-
genommen wurden. Zu den zuletzt genannten ge-
hörte auch die des als militärischeu Schriftsteller» 
vortheilhaft bekaunten K. Preuß. G e i i e r a l - L i e n t e n a n t s 

Rühle v. Lilienstern und des Professor Brettner W 
Breslau. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 23. Juni. Ans Veranlassung der aM 

22. Mai zwischen den Höfen von Tnrin und Wen 
zum Schutze des literarische» Eigentums und znr 
Unterdrückung des Nachdrucks getroffenen UebereM-
knnft hat sich das Französische Ministerium an das 
Oesterreichische und Sardinische Gouvernement ge-
wendet, um diese zwei Mächte zum Abschluß einer 
ähnlichen Convention mir Frankreich aufzufordern. 

Kann man Briefen Vertrauen scheuten, die alt 
verschiedene Handlnngshauser feit einigen Woche'' 
gelangen, so spukt eS gewaltig in Bosnien und Al-
banien, und es könnten, ehe man sich'S versieht, 
jenen Ländern Ereignisse eintreten, die an den denk-
würdigen Unabhängigkeitskrieg Griechenlands ernt-

nern dürften. Die Unzufriedenheit unter den 
niaken und Albanesen soll sehr groß seyn, nnd itt 
so weit sie nicht durch die hart auf denselben la-
stende Bedeckuug geuährt wird, scheint fremder En" 
fluß dahin zu wirken, die öffentliche Meinung gänZ-
lich gegen die Pforte aufzuregen. Von welcher 
Seite sich hauptsächlich dieser Einfluß geltend macht, 
ist nicht geuau eröffnet; daß aber die Propaganda 
mitzuwirken sucht, leider keinen Zweifel. Die Pro-
paganda, die im Westen ziemlich abgenützt ist, ver-
sucht jetzt im Osten ihr Heil. Hier findet sie au») 
großen Spielraum und kann, ohne sich iltt minde-

sten zn kompromittiren, nach allen Richtungen W 
arbeiten, indem sie im schlimmsten Falle daran Glau-
ben macht, daß alles, was ihren Planen zweckdien-
lich scheint, aber mißlungen ist, ein von Mehemed 
Ali, oder vom Norden ausgegangener Versuch 
um dem Sultan mehr und mehr Ver legenhei t zu 
schaffen. Dieses Manöver haben die Propagandi-
sten mehrmals und mit vieler Gewandheit beobach-
tet. Man ist jetzt aber schon dahinter, daß ^ 
hauptsächlich für eigene Rechnung handeln und An-
dere nnr als Namensträger ihrer Unternehmungen 
fignriren lassen. 

N i e d e r l a n d e . . . , 
A u s dem H a a g , 1. J u l i . Durch Königs 

Verfügung vom 30steu v. M . ist der LegationöratY 
Rochnssen znm Finanz - Minister ernannt worden. 
DaS Handelsblad verspricht sich von dieser Er-
nennung die heilsamsten Wirkungen für daö Land» 
Hr. Rochnssen hat daS Portefeuille nnr nnter der 
Bedingnng angenommen, daß den G e n e r a l s t a a t e n 

bei ihrer nächsten Zusammenkunft eine vollständige 

und offene Darlegung des F i n a n z - Zustandes geg.̂  
ben werde. Bekanntlich war es Rochnssen, der ur 
der letzten Zeit über die Haudels-Verträge mit mel)/ 
reren auswärtigen Staaten unterhandelte nnd eini-
ge derselben auch abschloß. 



S p a n i e n . 
M a d r i d , 25. Juni. Die H o f - Z e i t u n g ent-

hält in ihrer gestrigen Nummer- zwei Königliche 
Dekrete, wodurch die beiden, von den Corteö ange-
ltommcneu Gesetze über die Erhebung des Zehnte» 
und über die Vorausgabnng von neuen Staats-
Papieren bis zum Belaufe von 700 Millionen Realen, 
die Königliche Genehmigung erhalte». 

S a r a g o s s a , 23. Jnni. Am 20sten um 5 
Uhr Morgenö ist die" Königin von hier nach Bar-
celona abgereist und bat das Versprechen gegeben, 
bei der Nuckkehr von Barcelona und che sie sich nach 
den Baskischen Provinzen begiebt, mindestens acht 
Tage in Saragossa zu verweilen. 
. Der bekanntlich zu den Truppen der Kömgin 
übergegangene, ehemals Karlistische General Se-
garra hat der Königin den Eid der Treue geleistet. 

P o r t u g a l . 
. L i ssabon , 20. Juni. Wenn man den Cor-

res in früheren Sessionen den Vorwurf machte, daß 
sie nichts tbäten, so erwiederten die Chartisten, daß 
die Verschiedenheit der daselbst repräsentinen Meinun-
gen, die einander das Gleichgewicht hielten, Schuld 
daran scy. Aber die Majorität der jetzigen Depu-
^rten-Kammer, welche aus Personen dieser politi-
schen Farbe besteht, ist mehr als Hinreichend, um 
?kde unnütze und zeitraubende Diskussion verhindern 
!U können, und dennoch ist fast ein Drittel der Ses-
non vergangen, welches allein an Diäten für die 
Deputirten'an 17,000 Conto'ö gekostet hat, ohne 
daß einmal die Diskussion der Adresse zur Beant-
^orlttng der Thron-Nede begonnen hätte! J a , der 
A n a t hat sich noch nicht einmal konstitnirt! Dies 
Alles beweist nur zur sehr, daß, ungeachtet aller 
ktuten Wm,sche der Ausländer, diese Art von Re-
äierungsform stch in Portugal nicht einheimisch ma-
Aen läßt. Die wahren Führer der Partei der 
^ona Mar ia haben sich, dem Himmel sey Dank, 
Pölich davon überzeugt. I n der Sitzung am 15. 
^uin überreichte der Deputirte Estevao dem Min i , 
Uer des Innern eine Vorstellung, worin die Non-
nen des hiesigen Klosters der heiligen Apollina die 
Legierung bitten, ihnen wenigstens so viel von ih-
5?" rückständigen Forderungen auszuzahlen, daß sie 
^ ihre Kranken Fleischsnppen kochen könnten. Der 
Deputirte verlangte dasselbe für die aus ihren Klö-
>krn vertriebenen Mönche. Der Minister des I n -
dern bemerkte indeß in Bezug auf die Mönche nn-
ter Anderem, daß dieselben znm Theil selbst an ih-
rer Lage schnld seyen, da sie nicht nach den Kolo-
nien gehe« wollten, um dort alö Geistliche zu fnn, 
jUren. Was daö Sterben vor. Hunger betreffe, so 
N bekanntlich der größere Theil aus Mitleiden von 
mivar-Personen aufgenommen worden, wo sie sich 

'/,hr wohl befänden und ein eben so guteö Leben 
uchrten, wie cr, der Minister. Die mit Eutwerfnng 
der Adresse zur Beautwortnng der Thron-Nede be-
auftragte Kommission hat anf ihr an den Minister 
°er auswärtigen Angelegenheiten gerichtetes Gesnch 
«m Aufschlüsse über die schwebeuden Unterhandln«-
gen, Grafen von Villareal eine abschläg« 
"che Antwort erhalten. Dieö beweist die Eriffenz 

einer Opposition in derselben Major i tät , die sich 
die ministerielle nennt, und dieö dürfte das Min i -
sterium vielleicht erschüttern. Der Marquis von 
Saldauha wird aus London erwartet. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 4. Jul i . I n seiner Antwort 

auf die Adresse der Bürger-Repräsentanten erwähnte 
der König noch einer zweiten Adresse, die ihm von 
hiesigen Bürgern und Bewohnern uberreicht worden 
war und nicht weniger alö 1145 Unterschriften trägt. 
Auf diese Adresse erwiederte Se. Majestät Folgendes: 

»Eö ist Meinem Herzen Bedürfniß, den vielen 
gute» Bürgern und Einwohnern Kopenhagens Mei-
nen Dank zn bezeugen für die Wünsche, die Sie in 
einer Adresse auf Anlaß Meineö Salbungs-Akteö 
mir haben zustellen lassen. Ich kann Ihnen nicht, 
jedem besonders, danken; deshalb habe Ich die, 
deren Namen Ich alö die ersten unter der Adresse 
gefunden, gebeten, die Versicherung von Meiner uud 
der Königin Freude über die gegeu Unö fo geäußerte 
Liebe uud Hingebung entgegenzunehmen. Sie er-
kennen ganz Meine Gesinuuug, Meine reinen Ab-
sichten, das Glück des Volkes zu fördern. Ich habe 
diese gleich bei Meiner Thronbesteigung zu erken-
nen gegeben, allein jede Verbesserung fordert Zeit 
und reife Erwägung, daö sehen Sie völlig ein; und 
wenn es anf Verbesserungen in den öffentlichen 
Einrichtungen ankommt, vertraue Ich fest auf die 
Mithül fe, die Ich bei wohlgesinnten Bürgern zu 
finden boffe, nnd auf die Narhschläge, die Ich bei 
anfgeklärtenVaterlandsfrennden suche.— Was Aende-
rnngen in den Institutionen betrifft, die sich an daö 
Grundgesetz des Königreichs knüpfen, so würden 
diese nach Meiner Ueberzengnng unzeitig seyn, wo« 
hingegen man zuerst und vor Allem sich zn bestre-
ben hat, jene zum Wohl deö Volkes anzuwenden. Die-
ses muß ja daö Ziel Meiner Bestrebungen seyn, 
indem Ich Mich der Leitung deö Weltregiererö an-
befehle, als dessen Diener auf der Erde Ich Mich 
ansehe. — Ich hoffe mit Ihnen, daß die Preßfrei-
deit, dieses große Gut für Mein Volk, nicht be-
schränkt zu werden bedürfen w i r ; jedoch wird die-
ses davon abhängen, ob sie künftig gemißbrancht 
und ob die Gesetze zu dessen Abwehr angewendet 
werden. Für jede Aeußernng von Vertrauen und 
Hingebung danke Ich Ihnen; diese Gefühle werden 
stets Mein bester Lohn seyn." 

Die Zahl der an den Zusammenkünften dvr 
Naturforscher und Aerzte hier Theil nehmenden Ge-
lehrten ist etwa 250. Se. Majestät haben die frem-
den, außerstädtischen und, so wie eö der Platz ge-
stattet, auch die Kopenhagenschen, eingeladen, mor-
gen eine Luftfahrt auf dem Konigl. Dampfschiff 
„K ie l " nach Bellevue zu machen, von wo man sich zu 
einem anf der Eremitage angeordneten Festmahle 
begiebt. 

C h i n a . 
C a n t o n , 27. März. Es ist wieder einmal 

einer der Kaiserl. Prinzen, der das jährliche Tra-
mm schlecht bestand, vom Hofe verbannt und nach , 
der Mantschnrei geschickt worden, um dort iu der 
Armee zn dienen. 
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I n Macao ist eine vom 11. Apr i l v . I . datirte 
Verordnung des Portugiesischen Premier-Ministers, 
Visconde Sa da Bandeira, eingegangen, wodurch 
der Gouverneur dieser Stadt, Obristlieutenant Adrian 
Accacio da Silveira Pinto, zum Befehlshaber der 
bewaffneten Macht zn Goa ernannt wird. 

Ein hoher Civilbeamte in der Hauptstadt der 
Provinz Klangst wurde kürzlich wegen Opiumrauchens 
angeklagt; er leugnete anfangs, bei der Tortur aber 
gestand er ein. Als sein Vergehen vor dem Tribu-
nal zur Sprache kam, hielt man die gewöhnliche 
Züchtigung von hundert Stockschlägen für zu ge-
ring, und er wurde zur Deportation nach Ele ver-
u r te i l t . Auch in Schautung sind mehrere Beamte 
wegen desselben Vergehens vor Gericht gestellt und 
Soldaten, die man beim Opinmranchen ertappte, 
uach Tschikiang verbannt worden. 

C a n t o n , 27. März. Die Störung des Han-
dels mit dem.Auslande hat nnter den Thee - nnd 
Rhabarber-Pflanzern großen Mangel verursacht, die 
Einnahmen des Reichs sind dadurch sehr beeinträch-
tigt worden, anch zeigen sich die Mandarinen, die 
Von dem Handel indirikt Vortheil zogen, sehr unzu-
frieden. Ans allem diesen glaubt man schließen zu 
dürfen, daß der Ausbruch einer Revolution beim 
Eintreffen der Englischen Erpedition an der Küste 
vou China nicht unwahrscheinlich sey. 

Der Commiffair Lin hatte neuerdings 3000 
Nekruren ausheben lassen, die in der Nähe von 
Canton regelmäßig eingeübt werden. Er hat am 
9ten März ein Dekret erlassen, durch welches, da, 
wie er sagt, die Portugiesen in Macao in Folge deö 
Dekrets, welches den Handel mit Macao gesperrt, 
mit Rene und Furcht erfüllt worden sind und ver-
sprochen haben, von unn an in alle Ewigkeit den 
Engländern den Eintritt in Macao nicht gestatten 
zu wolle», bekannt gemacht wird, daß der Handel 
mit Macao unter den bisherigen Bestimmungen wie-
der eröffnet seyn solle. Die C a n t o n P r e ß be-
merkt zu diesem Dekret, daß die Engländer keines-
wegeö auö Macao vertrieben seyen, sondern daß 
diejenigen, welche neuerdings ihre Wohnsitze dort 
aufgeschlagen, sich uach wie vor dort befänden, und 
daß der Chinesische Commiffair nnr annehme, als 
sey seinen Befehlen von Seiten der Portugiesen 
Gehorsam geleistet, um sich dnrch die ihm notwen-
dig erscheinende Freigebung deö Handels kein De-
menti, zu geben. 

Für die Kaiserin von China hat die ganze Na-
tion auf Befehl während eines Monatö Trauer an-
zulegen, und die Mandarinen dürfen sich während 
hundert Tagen den Bart nicht scheeren. Die ver-
storbene Katsenn, eine Frau von außerordentlicher 
Schönheit, soll m den Jahren 133Z und 183« über-
wiegenden Einfluß auf den Kaiser ausgeübt habe». 
Sie benutzte ihn, um ihre Günstlinge zu hohen 
Aemtcru in den Provinzen zu befördern, die indeß 
seitdem, da ihr Einfluß bald wieder schwand, sehr 
machtlos dagestanden haben. Die Kaiserin soll Re-
formen sehr hold gewesen sein. Wenn der Kaiser, 
der übrigens sehr alt ljud hinfällig ist, auf den Ge-
danken kommt, sich wieder eine Gemahlin zu wäh-
len, so darf man einer Unzahl von JntrigUeu ent-

gegensehen. Indeß könnte dazu auch ein Thron-. 
Wechsel Veranlassung geben, der bei dem Alter des 
Kaisers vielleicht nicht fern ist, da der präsumtive 
Thronerbe ein Kind von sieben oder acht Jahren ist. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 19.Juni. (A. Z) Mehmet»Alt, 

von seiner Reise uach Kahira am I l ten d. zurück-
gekehrt, erhielt gerade bei seiner Ankunft durch daö 
Französische Paketboot die für ihn äußerst wichtige 
Nachricht vom Falle Choörew Pascha'ö, so w/e 
Glückwünschnngsbriefe von den meisten Großen ur 
Konstantinopel, selbst von der Vailide Snltana, 
die ihn hoffen lassen, daß es jetzt ein Leichtes seyll 
werde, sich ohne die weitere Vermittelung der frem-
den Mächte zu verständigen. Am löten d. Mittags 
ging auch bereits der Geheime Secretair Mehmed 
Al i 'ö, Sami Bey, auf dem Toskanischen Dampf-
boot „Hadschi Baba" nach Konstautinopel mit den» 
Auftrage ab, die-Pforte zu einem schnellen Friedens-
abschlnffe zu bewegen. Dieseö Dampfboot, dessen 
hauptsächlicher Interessent Mehmed Ali selbst ist/ 
verließ den Hafen unversehens, so daß keiner der 
Konsuln über das Vorhaben Mehmed Ali's nach 
Konstantinopel berichten konnte. Der Pascha hatte 
sein Vorhabe», Sami Bey zum Unterhandeln nach 
Konstantinopel zn schicken, den Konsuln mitgeteilt; 
Graf Medem erwiederte ihm, daß dieses zu nichts 
führen könne; die Herren Hodges nnd Lanrin wa-
ren weder dagegen noch dafür. Nach den Mehmed 
Al i zugekommenen Berichten aus Koustantinopel 
hegt er nun keinen Zweifel mehr, daß man ihm 
seine Forderungen zngestehen werde; auf diesen Fall 
hin hat Sami Bey den Auftrag, dem Sultan dell 
Sohn Ibrahim Pascha'ö an der Spitze einer Arin^e 
von 60,000 Mann znr Disposition anzubieten, auch 
demselben zu versichern, daß die Türkische Flotte, 
so wie die seinige nur einen Wink erwarte, um sich 
nach Koustantinopel zu begeben. Sami Bey hat 
außerdem 50,000 Rthlr. baar Geld mitgenommen« 
Hier bereitet man eine Erpedition »ach Syrien vor. 
Dieselbe, ans 17 Schiffen bestehend, bringt 12,000 
Mann unter den Befehlen Abbaö Pascha'ö, Enk» 
Mehmed Ali'ö und Gouverneur von Kahira, uach 
Beirut, sie soll morgen srüh abgehen; Abbaö PasM 
wird heute anS Kahira erwartet. Abbaö PasM 
ist vou seinem Großvater unter den Oberbefehl 
liman Pascha'ö gestellt, unabhängig von Jbrahun 
Pascha. Ich kann nicht glaube», daß der einzige 
Zweck dieser Erpedition die Unruhen in Syrien 
seyen, eö ist vielmehr zu vermuten, daß man Ibra-
him Pascha dadurch in den Stand setzen wil l , 
rien augenblicklich zu verlassen, im Fall der Snltai 
dessen Beistand in Konstantinopel für nöt ig eraaz 
ten sollte, waS nicht unmöglich wäre, da, wie e 
scheilit, die Sache im Türkischen Reiche Nicht zu« 
besten, u»d so ziemlich jeder t u t , waS ihm gm 
dünkt. Alö Mehmed Al i in.Kahira den AnöbruA 
des neuen Aufstandes in Syrien erfuhr, schied » 
einen langen Brief an Emir Beschir, wonn er U) 
um die Ursache desselben fragte; „Rührt der Ai s 
stand allein daher (sagt er), daß Ibrahim Pajai 
den Drusen ihreWaffeu abgefordert, so v e r z e i h e w) 
ihnen, denn dies beruht auf einem I r r t u m , lue 



Aabe ich meinem Sohne Befehl gegeben, den Drusen 
die ihnen ausgeteilten Waffen wieder abzunehmen; 
empören sich dieselben aber, weil sie die rechtmäßi-
gen Abgaben nicht bezahlen wollen, so versichere 
lch euch, daß ich selbst mit 100,000 Mann ench 
Zugreifen werde, Und mit 100,000 Mann treibe ich 
selbst eure Berge über die Gränze; ihr kennt mich! 
auf jeden Fall sende ich meinen Enkel Abbas Pascha 
Nach Syrien ab, mit ihm hast du dich nunmehr zn 
Verstehen." Emir Beschir hat hierauf geantwortet, 
daß er für die Drnsen stehe; dieselben haben sich 
denn auch unterworfen. Die Manoriten dagegen 
sind noch uitter den Waffen, halten Saida und 
Bcirnt berenut und haben selbst das Lazarett, letzte-
rer Stadt angegriffen, da sie erfahren, daß in dem-
selben Pulver und Waffen niedergelegt worden, 
indessen hat eine Egyptische Goelette durch ihr gut 
gerichtetes Fener ihr Unternehmen vereitelt. Die 
schiffe, die nach Syrien abgehen, sind meistens 
Aurkische Fregatten, denen man ein Drittel ihrer 
Mannschaft läßt, die anderen zwei Drittel werde» 
A l l Egyptische« Matrosen ersetzt. Osman Bey, ein 
>urkischerLjmc,,schijss5(5apitai»,bcfcl)li.qtdieseEscadre. 

Neuere ans Malta und Alexandrien eingegan-
gene Nachrichten (in Französischen Blättern) wissen 
noch nichts von der Einnahme Beiruts durch die 
Drusen und Maroniten. Es wird also die Bestäti-
gung dieser Nachricht noch abzuwarten seyn. 

Das S ö map höre de M a r s e i l l e meldet 
aus Alexandrien vom 20. Juni im Widerspruch mit 
anderen Nachrichten: „Sami Bey, Geheimschreiber 
des Vice -.Königs, ist am 6ten auf dem Toskani-
schen Paketboot „Hadschi-Baba" mit Depeschen deS 
Vice-Königs nach Koustantinopel abgegangen. Meh-
med Al i schlägt dem Sultan drei Ober-Offiziere der 
Marine vor, ans welchen der Letztere einen wählen 
soll, um die Flotte nach Konstantinopel znrückzuge-
leiten. Diese drei Offiziere sind: Sa'i'd Bey, Sohn 
deS Vice-Königs, Mustapha Pascha, der neuerlich 
zum Admiral ernannt worden ist, und Mehmed 
Fevzzi Kapudan Pascha, der die Flotte nach Egyp-
ten geleitete. Der Letztere hat von der Snltanm 
Valide einen Brief erhalten, deö Inhal ts , daß je-
uer Schritt nicht mehr alö Ver ra t angesehen werde, 
sondern lediglich alö eine Combination, die er für 
die Interessen deö Neichö günstig gehalten hätte. 

Im Namen deö Generalgouvernements von Liv». ED» und Kurland gestattet den O?uck 
C. W. Helwig, Censor. 

Literarische Anzeigen. 
I n allen Buchhandlungen (in Dorpat bei Fr. 

Severin) ist zu haben: 

P r a k t i s c h e s 

R e c h e n b u c h 
für 

i n l a n d i s c h e V e r h ä l t n i s s e . 
V o n 

Prof. Dr. M . G. P aucker. 

Ä : Allgemeine Regeln. Preis 75 Kop. S . 
^ Heft: Handels- und Finanz-Rechnungen. 

Z . Preis V0 Kop. S., 
Heft: Administrative und ökonomische Rech-

nungen. Preis 50 Kop. S . 
Alle 3 Hefte zusammen nnr 2 Nnb. S . 

Gebunden 2 Rub. 30 Kop. S . 
s-« den in jeder Hinsicht ausgezeichneten Werth die» 

Werkes bUrqt sowohl der Name des Herrn Verfassers, 
die vielen Recensionen, die eS nur höchst lobend erwäh. 

ES ist nicht nur bereits in vielen Schulen eingeführt, 
N - r n wird auch mit dem entschiedensten Nutzen von allen 
^watpersonen, die eS besitzen, gebraucht, da eö de schwke-
M / " Rechnungen allqemein faßlich erklärt und sie auf die 
'e'6-teiie und zweckmäßigste Weise zu behandeln lehrt. 
. Das 4te Heft, die U e b u »ig S- Bei spiele zum Isten 
Preis/"tbaltend, erscheint in ein vaar Mo^attn zu billigem 

Friedrich Lucas, 
in Mitau. 

Ferner sind bei Fr. Severin zu haben: 

^ a h l m a n n ' s sämmtliche Schriften. NebstMahl-
Mann's Biographie und Portrait. 5 Bände. 
Preiö 1 R. 90 Cop. S . 

Vu r i l s , Robert, Gedichte. Uebersetzt von PH. Kauf-
mann. Pr. 1 R. 

V o l k s l i e d e r , gesammelt von I . G. v. Herder. 
M i t einer Einleitnng von S . Falk und Herder'ö 
Portrait. 2 Bde. Preis 1 R. 35 Cop. S . 

Oer F r a n ? A l n g c iu D o r p a t sind folgende 

Bücher?u haben: 
D i e P r a c h t b i b e l , oder die ganze heilige Sckrift 

des alten und nenen Testaments nach der Über-
setzung l ) r .M . Luthers, mit emer Vorrede vom 
Prälaren l>r. Huffel uud 24 prachtvollen Stahl-

- stichen. Preis 4 R. 50 Cop. S . 
V t l d e r - A t l a s für Kanfleute und Fabrikanten. 

Eine Gallcrie von Abbildungen wichtiger und 
interessanter Gegenstände auö der merkantilische» 
Waarenkunde und Technologie, der Schifffahrt 
und des Transportwesens, der im Handel vor-
kommenden wichtigen Münzen, nebst Plänen 
und Ansichten bedentender Handelsplätze und 
Gebäude. M i t erklärendem Terte. 1s bis 5s 
Heft. Preis 2 R . S . 

O t t o , Lehrbuch der Essigfabrikation; für Essta-
fabrikauteu, Kaufleute, Landwirthe, Camerali-

Techniker. Preis 1 R. 35 Cop. S . 

5>-., , .Angekommene Fremde. 
^ Herren: kehrer Fahlmann logirt beim 

Hrn. ^oetor Fählmann, Lehrer Kruse log. beim Hrn. 
Pros. vr. Kruse, Lehrer Wegner log. beim Hrn. Kaufm. 
Horn-

Den 2. Juli Die Herren: v. VolkmerShausen, v. Behagen, 
v. Guligewöky, loziren im Hotel St. Petersburg. 

Den 3. Juli Der Hr. dimitt. General - Major und 
Ritter von Schweder, log im Hotel St Peters-
burg. Herr vr. Nohland log. beim Hrn. Raths-
Herrn Nvhland. 

Den 5. Juli. Hr. Kolleakenrath v. Willigerod, nebst Fa» 
Mil«e, log. im Hause d->r Trautmannschen Erben. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e «. 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

DaS Direktorium der Kaiserlichen Universität zu 
Dorpat macht hierdurch bekannt, daß diejenigen, 
welche im Beginn deö 2ten Semesters d. I . dem 
Eramen zur Aufnahme in die Zahl der Dorp. Studi-
renden sich zu unterwerfen wünschen, deshalb späte-
stens am 1 7 . J u l i d. I . V o r m i t t a g s um 
1 U h r , unter Beibringung der vorschriftmaßigen 
Zeugnisse, in der Canzellei dieser Behörde sich zu 
melden haben, welches den 1 5 . , 16 . u. 17 . J u l i 
V o r m i t t a g s zwischen 1 1 u. 1 Uhr gesche-
hen kann. DaS erwähnte Eramen nimmt am 18 ten 
J u l i seinen Anfang. Diejenigen aber, welche mit 
Zeugnissen Her Reife von einem Gymnasium deSDor-
patschen LehrbezirkS entlassen worden sind, und im 
Anfange deS 2ten Semesters d. I . die Dorp. Uni-
versität zu beziehen gedenken, müssen sichnichtspa -
ter a l s den 1 9 . J u l i in gedachter Canzellei mel-
den , und ihre testiuwoia maturitatis nebst den 
übrigen vorschriftmaßigen Attestaten übergeben. Die 
Zeugnisse, welche in Gemäßheit der bestehenden gesetz-
lichen Verordnungen gefordert werden, sind folgende: 
1) der Taufschein, welcher beweisen muß, daß der 
Aspirant daS 17te Jahr zurückgelegt hat, (von He-
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt, 
und ein Beweis, daß sie Russische Unterthanen sind, 
verlangt); 2) der ConsirmationSschein, von Beken-
nen: der lutherischen Kirche, oder der CommunionS-
schein, von Bekenner» der katholischen Kirche; 3) ein 
Beweis der Ablieferung deS PasseS an die Kaiserliche 
Dörptsche Polizeiverwaitung; 4) die schriftliche Ein-
willigung der Eltern oder der Vormünder; 5 ) daö 
Entlassungszeugniß der Gemeinde, von Personen 
steuerpflichtigen Standes; Adelige und sonstige Cremte 
aber haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse 
über ihren Stand auszuweisen; 6) ein Beweis der 
Nichttheilnahme an den in den westlichen Gouverne-
ments Statt gehabten Unordnungen, von denjenigen 
Eingebogen dieser Provinzen, welche im Jahr 1831 
schon daS Alrer^von 12 Jahren erreicht hatten, und 
7) ein Ieugnip über den genossenen Unterricht, welches 
stch mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und 
worin, wenn eS sich aufPrivatunterrichr bezieht, aus-
drücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. Wer diese 
vorgeschriebenen Doeumente nicht vollständig einlie-
fer t , kann nicht zu der obgedachten Prüfung zuge-
lassen werden. Zöglinge der Gymnasien des Dorp. 

LehrbezirkS, welche von diesen Anstalten die verordne-
ten Zeugnisse der Reife Nr. I. u. II. nicht erhalten 
haben, können sich, wenn sie aus der ersten Classe 
ausgetreten sind, nicht früher als nach Ablauf eines 
JahreS, die auS der zweiten Classe erst nach 2 Jahren, 
und die aus der dritten Classe erst nach 3 Jahren 
a äato ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zög-
linge der Gymnasien anderer Lehrbezirke deS Reichs 
aber, welche diese Anstalten vor gänz l icher Beendigung 
des vollen Cursus verlassen haben, wenn sie in der 
vierten Classe den Cursus beendigten, nicht vor 3 Jah^ 
ren, wenn in der fünften Classe nicht vor 2 Jahren, 
und wenn in der sechsten Classe nicht vor 1 Jahr a äato 
ihres AuStritS. 1 

Dorpat, den 23. Juni 1840. 
Prorektor Neue. 

C. v. Forcstier, Sccr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen ic., thun Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft 
dieses öffentlichen Proklams zu wissen: Demnach der 
hiesige Meschtschanin Nikifor Semenow Rebrow 
mwsktto verstorben; so citiren und l a d e n W i r Alle 
und Jede, welche an äesuneti Nachlaß entweder als 
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche mache" 
zu können vermeinen, hiermit pereiuwrie, daß ste 
binnen sechö Monaten n dato dieses ProklamS, späte* 
stenS also am 28.December 1840, bei UnS ihre etwa-
nigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungcn 
halber, gehörig verisicirt, iu äuplo erhibiren, unter 
der ausdrucklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-
ser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diese'" 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache a d m i t t i r t werden, 
sondern gänzlich davon präkludirt seyn sott. 
nach sich ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat» 

V . R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 28. Juni 1840. ^ 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das zuw 
Nachlasse deS verstorbenen hiesigen Bürgers und Fisch-
händlers Heinrich Neinhold gehörige, im 2 t e n Stadt-
theile sud N r . 192 ^ belegene Wohnhaus wegen 
Schulden öffentlich verkauft werden soll, und werden 



demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu den: auf 
dm 23sten Septbr. d. I . festgesetzten Torg, so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Pcretorgtermine, Vor-
mittags um 11 Uhr, in Eines Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver-
lautbaren, und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 28. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

9bcr.-Sccr. A. I . Weyrich. 

Wir Landrichter und Assessoren Eines Kaiser-
lichen Pernauschen Land-Gerichts fügen dcsmittclst 
Zu wissen: Demnach der Inhaber der Woiseckschen 
Spiegelfabrick Herr Carl Amelung um Mortificatio» 
folgender generaliter, auf sein Vermögen ingrossirten, 
bereits längst berichtigt sein sollenden Schuldpöste, 
von denen die ausgestellten quittirten Documente ver-
loren gegangen, nämlich: 

1800, Marz 4 9 . , für Ernst Wilhelm Wolff fünf 
Taufend Rubel Baneo-Asfignationen. 

2) Loäeiv^ für denselben fünf Tausend RubelBanco-
Assignationen. 

1804, Januar 21 . , für denselben acht Tausend 
Rubel Banco-Assignation, 

gebeten, solchem petita auch meäiankv resolutwno 
heutigen deferirt worden, alö citiret, hei-

ichet und ladet dieses Kaiserliche Landgericht, alle 
diejenigen welche wider die Mortificatio» der vor-
stehend bemerkten Schuldpöste etwas Rechtliches ein-
senden zu können vermeinen sollten, sothane ihre 
Anwendungen binnen der peremtorischen Frist von 
sechs Monaten a «lato bei diesem Kaiserlichen Land-
gericht beizubringen, unter der Commination, daß 
nach Ablauf dieser Frist und der darauf folgenden 
beiden AcclamationS-Termine von 14 zu 14 Tagen, 
Niemand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern die obenbezcichneten Schuldpöste für mortl-
fl'cirt erklart werden sollen, wonach Jeder, den eö 
Zugehet, sich zu achten hat. Ä 

Siximtum im Kaiserlichen Pernauschen Land-
Gericht zu Fellin den 19. Juni 1840. 

I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Landgerichts Pernauschen Kreises: 

C. v. Sivers, Landrichter. 
C. A. Töpffer, I. Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Hierdurch bringe ich Endesunterzeichneter zur 

allgemeinen Wissenschaft, daß ich ersucht, und von 
Einem Hochpreisltch-Kaiserlichen Wendenschen Land-
alSLand-Waisen-Gencht zum zeitweiligen VcrmdgenS-
Administrator des Krankheit halber ins Ausland ver-
reisenden Herrn Mitglieds deS General-ConsistoriumS 
und Ritter Christoph Baron von Campenhausen zu 
Wcsselshoff bestätigt und autorisirt bin, daher ich alle 
Diejenigen auffordere, welche mit genannten Herrn 
Christoph Baron von Campenhausen in Geschäfts-
verbindungen stehen, sich nunmehr in allen ihn be-
treffenden Angelegenheiten nur an mich zu wenden, 
etwanige Zahlungen nur an mich, oder den dazu von 
mir bevollmächtigten Personen zu leisten, und solche 
von mir zu empfangen. Alle etwa dagegen Han-
delnde werden den daraus entstehenden Schaden oder 
Nachtheil sich selbst beizumessen haben. 3 

Alt-Schwanenburg, den 19. Juni 1840. 
Gottlieb Baron von Wolff. 

Die Verwaltung der Güter Tammist und Anreps-
hof macht hiermit bekannt, daß im Lauft dieses Som-
mers Niemandem gestattet ist, bei Verlust ihrer Ge-
wehre oder einer sonstigen Strafe, in den Gränzcn 
der benannten Güter zu jagen. 2 

Eine Familie wünscht ein Paar Zöglinge weibli-
chen Geschlechts, für ein Billiges, in Pension zu neh-
men. DaS Nähere hierüber im Küster Johannson-
schcn Hause, am Sandberge, zu erfragen. 1 

Immobil - Verkauf. 
Das hölzerne Haus der Pastorin Posselt in der 

Steinstraße ist zu verkaufen. 1 

Zu verkaufen. 
Frische Blutegel zu billigen Preis sind zu haben bei 

D . Vogt. 3 

Abreisende. 
Johann Friedrich Schlaich ist willenS binnen 

14 Tagen Dorpot zn verlassen. Den 28. Juni. 1 

Johann Friedrich Normann, Lohgerber, ver-
laßt Dorpat in 8 Tagen. Den 5. Jul i . A 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat Juli RH4O. 

Weizenbrod: 

Ein Franzbrod soll wägen und gelten 
Ein Kringel aus Wasser gebacken . 
Ein Kringel auö Milch gebacken . 

Roggenbrod: 
^ Z <s. 

2.S 

Ein süßsaures Brod von feinem gebentelten Noggenmehl 
Ein Brod von gebeuteltem Noggenmehl . . . . 
Ein Vrod aus reinem N o g g e n m e h l . . . . . . 

Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an 
Gewicht höher. 

F l e i s c h : 

Gutes fettes Rindfleisch soll gelten 
Minder gutes . 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Hinterviertel . . . . 
Gutes fettes Kalbfleisch vom Vorderviertel . . . . 
Gutes fettes Schaaffleifch . . 
Gutes fettes Schweinefleisch . . . . . . . . . 
Minder guteS Kalbfleisch 

B i e r : 

Doppelt B ie r , eine Bouteille von Z Stos . . . . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tractenrs und Krügen 

Tafel- oder Mittelbier, eine Bouteille von F Stof . . 
Ordinaircs oder Krugs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen 

B r a n n t w e i n : 

Stof Gemeiner Kornbranntwein b. z. 
( in den Krügen) 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
( in den Häusern der Getränkehändler) 

Lolh. 
S.M. 
Kop. oder 

K.M. 
Kop̂  

— 

45 
25 7 4 ? 

n 
4 
2 
5 

1 
1 
1 

3 
3 

2§ 
25 

n 

« 

10 
10 

. 6 

1 16 

1 
1 
1 
1 
1 

«5 
5? 
45 n 

n 
» 

24 
20 
15 
20 
15 

— — 5ß 
6 
35 

n 
n 

195 
21 
13 

— — 4- 17 16z 

— — 22 » 77 

— — 17 N 59-

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verkauft, 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation des Verkauften in eine Strafe von 10.Rubel S i lb . - M , 
wovon der Angeber die Hälfte genießt; ungleichen werden sämmtlichc Einwohner, ersucht, die Verkaufet 
schlechter, der Gesundheit nachteiliger oder unschmackhafter Produkte hieselbst anzuzeigen, mit welchen 
sodann nach der Strenge der Gesetze verfahren werden soll. 

I'uKUvntum, Dorpat Kaiserl, Polizei-Verwaltung, den 3. Ju l i 131Y. 

(».«.) 

Stellv. Polizeimeister von Gy ldens tubbe . 

Polizei-Assessor Euchen fe ld . 

Nathöherr Peter E m m e r s . 

Secretär W i l d e . 



örptfche Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8x Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Poft 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertwns Gebühren für Bekanntmachungen nnd Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

^ 33. Mittwoch, 10. Juli. 1 8 4 0 . 

. ^nländischeNachrichten: Dorpat. ^ St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Grvß-
Manien und Irland. — Spanien. Italien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — Persien. ^ 
^terärjsche Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t . Die vom Conseil der hiesigen Uni-

^rsität getroffene Wali l deö Professors Dr. J o -
Aann H ejnr ich M ä d l e r auö Berlin, znm ordentl. 
Assessor der Astronomie an der dorp. Universität 
^ nunmehr Al lerhöchst bestätigt worden, 
s . S t . P e t e r s b n r a , 4. Jnli. Allerhöchstes Re-
'F'pt J . M . der K a i s e r i n an den Hrn. wirklichen 
Staatsrat!) v. Cham beau. 
. Iwan Pawlowitsch! Bei dem Empfange der 
lreudigen Nachricht von der Verlobung M e i n e s 
geuebten Sohneö, wünsche Ich, mit einem Herzen 
vll deö lebhaftesten Vergnügens, daß anch Sie, der 

schon so viele Jahre sich bei M i r befinden, 
an Allem waö M ich betroffen, seit M e i n e n 

^.ugendMhren Antheil genommen, ein Andenken an 
leî k glückliche Ereigkttß bewahren mögen und ver-
nv,!?? Ihnen eine Tabatiere mit M e i n e m Portrait, 
„söge es Sie zu gleicher Zeit an M e i n e aufrichtige 
z/. iwtlichkeit erinnern für Ihren langen eifrigen 
^ für den rastlosen Eifer mit welchem 
^ ? ^ M e i n e mannigfachen Aufträge vollziehen. I ch 
"bleibe Ihnen sterö wohlgewogen. 

Daö Original ist von I h r e r Ka iser l i chen 
^a ies tä t Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

A l e x a n d r a . 
Eatschina, 8. Mai 1340. 

S. M . der K a i s e r haben laut Allerhöchsten 
Mdenbriefeö vom 20. Juni dem anßerordentllchen 
gesandten und bevollmächtigten Minister S . M . 
. ^Kön igs vonPreußen am hiesigen Hofe, v. L ieber-
' " ann den ^ t . Annen-Orden Ister Classe, Mit Dia-
manten, Allergnädigst zn verleihen geruht. 
. Die Agenten deö Armen - Comitoö zu Moskwa 
^ t ten , bei der freudigen Nachricht von der Verlo-
bung S . K. H. deö Groß fü rs ten T h r o n f o l g e r s 
und Cäsa rewitsch die Aufforderung ergehen las-

einig? arme Mädchen auszusteuern. 
Seit der Zeit waren in dieser Beziehung viele 

Gutschriften eingegangen. Dreißig Jungfrauen wur-

den in jeder Beziehung der Unterstützung für wür-
dig erkannt, und am 12. Juni sollte nach einem 
feierlichen Gebet im Arbeitöhause daö Looö ent-
scheiden. 

I n der Urne befanden sich 16 Billete mit der 
Inschrift.- Got teS Segen zur Ehe. Jede, die 
ein solcheö Bittet zog, erhielt 200 R. zur Auösteuer. 
Zu dieser Zahl fugte daö unlängst auö Ssuödal 
zurückgekehrte Mitglied des Comit6S W. Blochin 
noch ein Looö mit gleicher Unterstützung hinzu. 

So groß die Freude derjenigen war , welche 
ein glückliches LooS gezogen hatten, eben so groß 
war der Schmerz derjenigen, welche ihre Hoffnung 
vereitelt sahen, ja manche derselben konnten sich der 
Thränen nicht enthalten. Dieö rührte die Anwesen-
den. Das Mitglied des Comites, W. Strachow, 
erbot sich znerst noch 200 R. für eine der Jung-
frauen, der daö Glück nicht gelächelt hatte, beizu-
steuern. Ein anderes Mitglied, A. Tschishow, folgte 
diesem Beispiele. Für die übrigen 11 Jungfrauen 
kam sogleich eine Summe ein, wodurch jede 100 R» 
znr Aussteuer erhielt. 

So wurden also statt 16 Mädchen, 30 aus-
gesteuert, und zum Andenken an die freudige Nach-
richt über das künftige eheliche Glück S . K. H. des 
G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s und Cäsare -
witsch werden also 30 Paare verbunden werden. 

(St.Pet. Ztg.) 

Befördert sind: vom Dragonerregiment S . K . 
des Großfürsten Thronfolgers: zum Capitain, der 
Staböcapitain Schultz 1; vom Kargopolschen Dra-
gonerregiment: zum Staböcapitain der Lieutenant 
G ü n t e r , zu Lieutenants, die Fähndrichs v o n 
S c h m i d t und B a u m g a r t e n ; vom Nigischen Dra-
gonerregiment, zum Staböcapitain der Lieutenant 
von Schmid t , ^zum Lieutenant, der Fähndrich 
T a u b e ; von den Woroneöschen Bataillonen der 
Militairkantonisten, von der Kavallerie: zu Capi-
tains, die Staböcapitains: Behrens und B r t se -
mann vo n N e t t i n g , zu Stabscapitains die Lieute-
nants von Seck und Re ichard t . 
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Von der leichten reitenden Artillerie sind beför-
dert: zu Lieutenants, die Fähndrichs: Lehmann , 
D e r f e l d t , S t a d e n , G r a f B u r h ö w d e n , B a -
r o n D e l w i g ; von den Feldartillerie-Brigaden: 
von der Isten: znm Lieutenants, der Fähndrich von 
W i t t e , von der 2ten: zu Lieutenants, die Fähnd-
richs W e i ß f l o g u u d M c y e u d o r f 2, vouder4ten: 
zu Lieutenants, die Fähndn'chS B a u s e n d o r f , 
Medem und B a r o n Sch l ippenbachS. 

Der Junker vom Ulanenregiment S . K. H. des 
Großfürsten Michael Pawlowitsch, von U e r k u l l 
ist zum Coruet befördert worden. (Ruff.Juv.) 

A c t i e u - P r e i s e zu S t . P e t e r s b u r g 
am 2. I uli. 

K ä u - G e - B e r k a » » 
x r i m i t i v e r f e r m a c h t . f e r . 

^ " e r t h . I n S i l l i e r r u b ? l n . 
200^1. Nllss. Feuerassec.-Comp.... 5 1 8 z 520 520 

2. -
>̂ 500 Russisch-Amerika«. Comp... . 

300Mt. Petersb. Lüb.Dampfschiff-
» I fahrtscvmp 150 150 152 
Z» 500 Mmeralwassercomp. . . 3 0 — 43Z 
^^200 St . Petersb. Gascomp. . . . . 4<iz 41Z 41x 
Z^500 BaumW.-Spinnereicomp. . . . 160 160 161 

^175 Balt. Dampfschifffahrtscomp.. 39H 39z 40 
200 hiesigen Eifenbahncomp 39^ 40 40 
500 Zarewoer Zitzdruckerei 110 I I I S 114, 

.200.St. Pet. Comp. f. Schafzuchtin 
^ ^ Südrußl. — — 64^ 

102 102z 103 
260 250 

200 Lebensversicherungscomp. 66z 64? 56^ 

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

P a r i s , 5. Ju l i . Der Herzog und die Herzo-
gin von NemourS werden in der nächsten Woche 
uach London abreisen, um einen Theil deS Ju l i bei 
der Königin von England znznbringen. 

Heute ging hier das Gerücht, die Regierung 
habe aus Konstantinopel die Nachricht erhalten, 
daß der Sultan den Vorschlag Mehmed Ali's an-
genommen, und geneigt sey, dem Vice-König den 
Besitz von Syrien zuzugestehen. 

Es heißt, ein Pair von Frankreich werde den 
Vorschlag machen, daß man die Asche Carls X . 
«ach Frankreich bringen möge. Hr. Thiers, dem er 
von diesem Vorschlag gesagt haben soll, habe — 
heißt eö — erwiedert, daß er solche Absicht nicht 
unterstützen könne, und daß diese Maßregel zuver-
lässig von der Deputirteukammer werde zurückge-
wiesen werden» 

Die Negierung hat entschieden, daß die nach 
Frankreich gefluchteten Spanier ohne Unterschied itt 
das Departement Doubö verwiesen werden sollen. 
Der Bischof von Orihnela und vierzehn Priester 
mit vier Bedienten sind nacheinander von Perpia» 
uan Nach Besan?on abgereist. 

Die Pairskammer nahm gestern mit 82 Stim-
men gegen 19 den Gesetzentwurf betreffs der Eisen-
bahnen von Paris nach Orleans, von Basel nach 

Straßburg, von RoanneS nach Andrezieur, voll 
Montpellier nach Nimes, und von Lille nnd Valen-
ciennes nach der preußischen Grenze an. 

Man meldet ans Bonrg, daß die Schwestern 
Cabrera's sich in einem kleinen Landhause, vor dett 
Thoren der Stadt, ganz nnd gar e i n g e r i c h t e t haben ; 
sie beschäftigen sich mit der Blumenzucht, promenl-
ren im Garten und erhalten treulich Besuche voll 
den spanischen Nefngiäs, die Bonrg passiren. 

Man berechnet, daß die Rückkehr der Belle-
Poule in den ersten vierzehn Tagen des Dezembers 
stattfinden kann. Der Prinz von Joinville ist von 
dem Generallientenant Gourgaud, Adjutanten des 
Königs, begleitet. Hr. Emmanuel de las Cases»st 
an dem Tage der Abreise deö Prinzen mit der 
Malle gleichfalls nach Toulou gereist; auch er wird 
sich auf der Belle-Poule einschiffen, die von der 
Corvette F a v o r i t ? nach S t . Helena begleitet 
wird. 

Ein Blatt behauptet, der Gesnndöeitö-Zustand 
des Kölligs flöße seit einiger Zeit Besorgnisse eM-
Nicht daß von einer Krankheit die Rede wäre, aber die 
Corpnlenz Lndwig Phil ipps, verbunden mit ftinem 
Alter, mache große Vorsicht nöthig. Die Ae»'Zte 
suchen so viel als möglich vorzubeugen, und bei 
ihrer Consnltation ist beschlossen worden, daß der 
König künftig während jeder Mahlzeit aufstehen 
und sich bewegen solle, um sich dem Schlafe ZN 
entziehen, der ihn zuweilen überfällt, und der leM 
einen Schlagfluß herbeiführen könnte. Hr. Thiers, 
fährt gedachtes Blatt fort , bereitet sich schon aus 
eine Eventualität vor, und denkt schon jetzt daran, 
wie er den einstigen Thronfolger in militärische 
Operationen verwickeln könne, um ihn popnlak 
und sich unentbehrlich zn machen. Er spricht daher 
schon jetzt davon, daß eine Reserve organisirt wer-
den müsse. 

Der sogenannte König von Neuseeland, A t -
ter v. Thierry, befindet sich gegenwärtig hier und 
macht in einem Schreiben an den Commerce am 
die Wichtigkeit dieser Inseln aufmerksam, indem er 
darauf besteht, daß dieselben von König WilheuN 
IV. von England für einen unabhängigen Staal 
erklärt worden seyen. -

General Lamorciöre hatte während seines Auf-
enthalts. in Paris mit Hrn. Thiers zwei lange U"-
terrednngen, wovon jede über vier Stunden dauerte' 
Der General scheint mit Fragen überhäuft worden 
zu seyn. Beim Anstritt auö diesen zwei Audienzen 
sagte Hr. Lamorciere zu einem seiner F r e u n d e " » 

seiner militärischen Sprache: „dieser TeufelskeN 
hat mir den Kopf wie einen Schwamm ausgedrückt, 
er hat mir alles, was darin war, ausgepreßt, u»o 
wenn ich der Operation noch länger unterwerfe» 
worden wäre, so wäre ich verrückt geworden." 

I m J o u r n a l deS P y r e n ä e S liefet man' 
»DaS Gerücht ist im Umlauf, einer der Söhne de 
Königs von Frankreich werde sich, in Begleitung 
des Hrn. Thiers, nach Barcelona begeben, soba^ 
die beiden Königinnen dort angekommen seyn werden. 

(A. Zg.) Hr. Thiers kann seinen Unmuty ge-



gen Se. Ma j . den König von Neapel nicht Ver-
behlen: bei jeder Gelegenheit tritt derselbe hervor. 
Der Hr. Conseilspräsident hatte gewähnt, von oben 
berab, wo nicht den Schiedsrichter, doch den Ver-
mittler zwischen zwei mächtigen Staaten machen zu 
können; er hatte bereits die tönendsteu Worte und 
Phrasen für die ihm zugethaueu Blätter vorberei-
tet, um die Resultate seiner Vermittelung zu feiern, 
nun aber begeht der Monarch von Neapel die un-
verzeihliche Sünde, sich selbst mit England zu ver-
ständigen, und von der andern Seite behauptet Hr. 
Thiers ziemlichen Grnnd zu der Vermnthung zu 
haben, daß Hr. Guizot dem englischen Cabinet den 
wohlgemeinten Rath erthcilt habe, auch die Ver-
mitteln,ig deö 5rn. Thiers zn vermeiden, der in der 
ganzen Angelegenheit nur die Wichtigkeit seiner 
Person sehe. Alö eine kleine Rache von Seite des 
Hrn. Couseilspräsidenten wird hier die Verbreitung 
deö Gerüchts der Heirath des Hrn. Guizot mit der 
verwittweten Fürstin v. Lieven angesehen, welches 
Gerücht seit kurzem wieder mit neuer Kraft im 
Publikum erschienen ist. Die Freunde deö Hrn. 
Guizot behaupten fortwährend, eö scy nichts daran. 

(Revue de P a r i s . ) Daö auf der Straße 
^,n Paris nach Foutainebleau bei Effone gelegene 
^vrfcheu Saiut-Gernay wird sich in kurzem mit ei / 
"er Industrie bereichern, die Theilnahme erwecken 
und ihm eine Art von Berühmtheit verschaffen mnß. 
^amt Gernay wird das Land der Druckerei wer-
den, wie LouvierS das Land für die Tücher, Iouy 
°as für gefärbte Leinwand, Seraiug das für Loco-
mvtlve und Hochöfen ist. Die neue Druckerei, die 
in diesem Dorfe gegründet werden soll, wird dadurch 
merkwürdig werden, daß nnr das weibliche Geschlecht 

zugelassen wird. Setzer, Correctoren, Drucker, 
vlese verschiedenen Grade der großen typograpln-
Ulien Armee, werden sich bald f em in i s i r en . Die 
^vee kommt ans England, daö zuerst darauf 
gekommen ist, das weibliche Geschlecht für die Ar-
elten der Buchdruckerei zu verwenden. Der Grün-

der der Druckerei von S t . Gernay, den wir noch 
Nicht nennen dürfen, gehört nicht zu den Industriel-
len gewöhnlicher Ar t ; eö liegt Stoff zu einem Phi-
lanthropen in ihm, was die Vollziehung des von 
!Ym gefaßten Plans unterstützen wird. 
. P a r i s , 6. J u l i . Der lange erwartete Be-

Ncht des Marschalls Valee, heißt eö, sey endlich 
^ngegaugen; er soll aber so unvollständig:seyn, daß 
°aö Ministerium Bedenken trage, ihn zu veröffentlichen. 

Clot-Bei, welcher sich seit einem Jahre in Eu-
N " befand, wird in diesen Tagen wieder nach 
- lerandrien abreisen. 

Die Akademie der moralischen und polnischen 
Wissenschaften hat in ihrer gestrigen Sitzung be-
schlösse», zwei ihrer Mitglieder, die Herren Villermö 
und Benoiston de Chateanneuf nach den Departe-
ments der früheren Bretagne, vorzüglich nach de-
nen des Finisterre und deö Morbihan, abzusenden, 
Um Nachforschungen über den ökonomischen Zustand 
dieser noch so wenig bekannten Gegenden anzustellen. 

Dem A m i de l a R e l i g i o n zufolge, hat sich 

die katholische Geistlichkeit zu Straßburg darüber 
beschwert, daß anf einem der Basreliefs am Fuße 
der Gutteubergs-Statue die Portraits vou Luther 
nnd Voltaire angebracht seyen. Der Gemeinde-
Rath soll auf den deSfallsigen Antrag deren Ent, 
fernnng beschlossen haben. 

Dem Vernehmen nach unterstützen mehrere M i -
nister den neulich erwähnten Plan, welchem znfolge 
ein General-Gouverneur für Algier ernannt wer-
den, das Militair-Kommando aber in jeder Provinz 
einem felbstständigen Befehlshaber übertragen wer-
den sollte. Nur im Falle eineS Krieges würde aus 
deren Mitte ein Ober-Befehlshaber gewählt werden. 
2n allen Verwaltungs-Angelegenheiten würden die 
militairischen Autoritäten aber direkt mit dem 
Kriegs- Minister korrespondiren. Es heißt nun, 
Hr. Thiers habe Hrn. Dufaure aufgefordert, die 
Stelle deö Civil - Gouverneurs in Algier zu über-
nehmen. 

Das Dampfboot „ le „Crocodile" hat uach Tou-
lon Nachrichten aus Algier gebracht, welche biö zum 
27sten v. M . reichen. Die Dampfböte „ le Phare", 
„le Crocodile" und das Fahrzeug „le Triton^ haben 
1800 Mann vom 53sten Linien-Regiment nach Algier 
gebracht. Diese Truppen wurden augenblicklich zur 
Geleituug der Transport- und Krankenzüge verwen-
det. Der General Corbin ist jetzt im Stande, eine 
mobile Kolonne von 4000 Mann zu bilden. Er ist 
mit alleu verfügbaren Truppen außerhalb der Stadt, 
uud man glaubt, daß, sobald keine Züge mehr zu 
geleiten seyn würden, er auf eine Züchtigung Ben 
SalemS denken w i rd , der noch immer mit 4000 
Mauu in den Ebenen haust. Noch vorgestern sah 
man Flammen und Rauch vom Cap Matisou bis 
oberhalb Buffarik. Die National-Garde und eine 
geringe Anzahl von Soldaten versehen in der Stadt 
den Dienst, sind aber so wenig zahlreich, daß das 
neue Thor mehrere Tage geschlossen werden mußte. 

B a y o n n e , 2. Jul i . Die Infanterie deöBal-
masedafchen Corps ist zu Maul^on eingetroffen; 
seine Kavallerie hat sich noch nicht unterworfen. 
PalacioS selbst hat sich bei den Christi,uschen Be-
hörden gestellt und die Autorität der Köuigiu an-
erkannt. — Allgemein glanbt man, Cabrera werde 
sein Vorhaben, eine Abtheilnng seiner Truppen durch 
Ober-Aragonien nach Navarra zu senden, nicht in 
Ausführung bringen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
.London, 3. Jul i . Dieser Tage wurde der 

Königin nne von etwa 15,000 achtbaren Bürgern 
der Hauptstadt unterzeichnete Bittschrift überreicht, 
worin sie nm Erlaubniß nachsuchen, nächsten Monat 
August zu Ehren des GebnrtstageS des Prinzen Al-
bert im Hydepark einen Jahrmarkt halten zn dürfen. 

Der „ S u n " zeigt in Bezug auf die nahe Hin-
richtung Courvoisiers an, daß bereits für einen gu-
ten Platz zum Zusehe» per Person 5 Guineen bezahlt 
worden seyen. 

Man vernimmt, daß der Marquis Saldanha 
endlich den Zweck seiner Sendung an die englische 
Regierung erreicht hat, und daß er im Laufe dieser 



Woche nach Lissabon abreisen wird. Die Forde-
rungen, welche in Ordnung gebracht wurden, sind 
jene des Herzogs von Wellington, des Marquis 
Beresford uud anderer Mi l i ta i rs, so wie die Kosten 
der im I . 1825 nach Portugal gesandten Erud i -
tion. Die Civilreclamationen werden einer Com-
mission zur Erledigung ubergeben werden. Man 
sagt auch, daß die Grundlagen eines Handelsver-
trags mit Portugal festgestellt worden sind. 

I m Uuterhause sollte gestern die Berathnng 
von Lord Stauley's Registrirungsbill im Comite 
fortgesetzt werden, O'Conuell aber stellte einen An-
trag, dessen Erörterung den ganzen Abend ausfüllte, 
und der somit, obgleich er zuletzt mit 311 gegen 162 
Stimmen verworfen wurde, doch dem Zwecke des 
Agitators vollkommen genug that; denn die Bi l l 
machte an diesem Abend keinen Fortschritt, und die 
weitere Berathnng wurde bis über 8 Tage aus-
gesetzt. 

London , 4. Jul i . Dem Cou r i e r wlrd von 
einem Korrespondenten geschrieben, daß die Minister 
in zehn Tagen daö Parlament prorogiren wollten, 
um die Kanadische Bi l l und Lord Stanley'S Bi l l 
los zu werden. 

Zu Carrick-on-Suir in I r land wurde kürzlich 
Lord Stanley im Bilde durch die Stadt getragen, 
und von dem zahlreichen Volkshaufen ertönten alle 
möglichen Verwünschungen gegen den „Skorpion", 
wie O'Conuell ihn geuanut hat. Von Zeit zu Zeit 
machte man Halt, um unter lautem Beifallsruf der 
Menge die Figur auszupeitschen. Zuletzt wurde die-
selbe in einem Freudenfeuer verbrannt. 

L o n d o n , 7. Jul i . Courvoisier ist gestern ge-
hängt worden, nachdem er vorher noch im Gefäng-
niß aufrichtige Reue über seine schreckliche That be-
zeigt und ein nochmaliges Bekenntniß über alle Ein-
zeluheiten in die Hände der Geistlichen niedergelegt 
hatte. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 28. Juni. Durch einen Königlichen 
Befehl wird der Jahrestag der Beschwörung nnd 
Bekanntmachung der Verfassung für ein National-
Fest erklärt. 

Einem Berichte des General-Kommandanten 
von Toledo zufolge, sind die in jener Provinz um-
herstreifenden Karlistischen Guerillas von Allem ent-
blößt und völlig entmnthigt: um den sie verfolgen-
den Truppen zu entgehen, soll es ihre Absicht seyn, 
auf daö rechte Tajo-Ufer überzngehen. 

L e r l d a , 25. Juni. Gestern Abend ist die 
Königin-Negentin mit den Jnfantinnen hier ange-
kommen. Der Herzog von Vitoria war den hohen 
Reisenden eine Strecke vor der Stadt entgegenge-
ritten. „ ^ . 

S a r a g o s s a , 27. Jnm. Der Ober - Befehls-
haber der Central-Armee, General O'Donnell, ist 
gestern hier angekommen und wird sich nach Ober-
Aragonien begeben, um dort die Bewegungen Ca-
brera's zu bewachen und ihn zu verhindern, sich in 
Ober-Aragonien hineinzuwerfen. 

Spanische Gränze. B a y o n u e , 2. 
Seit vorgestern ist man damit beschäftigt, die nach 
Frankreich herübergekommenen Truppen der Kartt-
stischen Anführer Palacios uud Balmaseda nach den 
verschiedenen DepotS im Innern abznführen. . . 

M a d r i d , 29. Juni. Gestern legte der Mun-
ster des Innern der Depntirten-Kammer einen Gesetz-
Entwnrf in Bezug auf die Anlegung neuer Land-
straßen vor, um dadurch den vielen in Folge der 
Beendigung des Bürgerkrieges unbeschäftigten Per-
sonen Arbeit und Unterhalt zu verschaffen. 

Spanische G r ä n z e , B a y o n n e , 2. Juli. 
Balmaseda hat auf die Frage, was er von der 
Sache des Don Carlos Halle, geantwortet: „Wenn 
Cabrera und ich einmal in Frankreich sind, so ist 
die Sache gänzlich verloren, und Cabrera wird" 
auch binnen einer Woche die Gränze passiren, wäre 
ich indeß an Cabrera's Stelle gewesen, so würde 
ich den Kampf fortgesetzt haben, denn mit den 20,Villi 
M a n n , die er noch befehligt, könnte man ganz 
Spanien von einem Ende bis zum anderen er-
schüttern." 

I t a l i e n . 
Von d e r J t a l i e n ischen G r ä n z e , 20.Jnni. 

(A. Z.) Die Neapolitanische Flotte wird (wie be-
reits erwähnt) ausgerüstet. 1 Linienschiff, 3 F r e g a t -

te», 1 Korvette, 4 Brigantinen, 1 Goelette nnd 2 
Dampfschiffe sollen bis 1. Jul i segelfertig seyen. 
Ueber den Zweck dieser Rüstung verlantet nichts. 
I n letztvergangener Woche hat das Englische Mi-
nisterium die Liste der Englischen Unterthanen ein-
gesendet, welche Anspruch auf Entschädigung machen, 
worüber nun die Englisch-Französisch-Neapolitanische 
Kommission zu entscheiden haben wird. Neapel be-
steht vorläufig noch daranf, daß nur die wirkliche« 
Cigenthumer der Schwefel.Miuen Entschädignng er-
halten sollen, nicht aber die Handelsleute und Päch-
ter; allein Frankreich theilt diese Ansicht uicht, son-
dern w i l l , dem Vernehmen nach, diese gleich jenen 
behandelt wissen. 

N o m , 30. Jnnr. Das D i a r i o meldet, daß 
Don Lnzian Bonaparte, Fürst von Canino, gestern 
auf seinem Landhause in Viterbo, im «ttsten Jadre 
seines Alters, gestärkt dnrch die Heilsmittel der 
Kirche, mit Tode abgegangen sey. Daö Römische 
Blatt macht dem Verstorbenen, als einem ausge-
zeichneten Literaten und großmüthigen Beschü tze r der 
Künste und Wissenschaften, viele Lobeserhebungen. 
Auch wird bei dieser Gelegenheit seiner b e r ü h m t e n 

Familie und seiner zahlreichen N a c h k o m m e n s c h a f t 

gedacht, von welcher sich sein ältester Sohn, der 
Fürst von Musignano, und seine älteste Tochter, 
Donna Earlotta Gabrielli, um den sterbenden Vater 
befunden haben. 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Z.) B e r l i n , Ende Juni. Sollten Ihnen 

Correspondonten von hier über bereits beschlossene Ver-
äuderungeu in der obern Leitnug der Geschäfte oder 
über Besetzung erledigter hoher Staatsämter berich-
ten, oder lesen Sie dergleichen in andern Blättern 



^ glauben Sie dem nicht. Es liegt in der Na-
Ulr unserer Verhältnisse, daß wenn der nicht der 
Person des Königs ganz nahe Stehende von ähn-
lichen Dingen glaubhaft unterrichtet seyu soll/ die 
vreßfälltge Knude Gemeingut worden seyn muß; die 
vertrauten der allerhöchsten Person werden sich 
aber zur Verbreitun«) confidentieller Mittheilungen 
vor der Zeit schwerlich herbeilassen. Eines nur mö-
klen Sie unbedingt glauben—daS Eine, worin die 
Korrespondenten aller Blätter, sie mögen in der 
^lttffassnngSwcise noch so verschieden von einander 
Wn, übereinstimmen, daß eö keinen wahrern Schmerz 
Und keine aufrichtigere Hossnungsfreudigkeit geben 
M n , als die daö wegen seiner überverständig kri-
echen Richtung nicht ohne Recht verschriene Ber-
^ setzt erfüllen. Die gewöhnliche Prosa nnserS 
^aseyns hat sich in eine poetische Erregung durch 
Jen? Factoren umgewandelt. Das ist wahrlich nicht 
°er kalte Begriff der Legitimität, der solchen Zan-
^ r zn üben vermag; eö ist die wahre Pietät, die 
vas preußische Volk mit seinem Herrscherhause zu 
^Mer Familie verschmolzen hat, die jetzt um ihr 
ahmgeschiedeneö Haupt trauert, aber sich an dem 

^ublick dcö Sohnes erhebt, in dessen Hände er ihr 
ßeim Scheiden noch besonders auf eine so 

^ergreifende Weise gelegt hat. Und eö ist nichtö 
^al l i r teö in diesen Gefühlen, was besorgen lassen 
vnnte, sie mit dem Augenblicke, der sie erzeugte, 
Mchwinden zn sehen. Trauer wie Hoffnung sind 

s ü ^ wohlbegründet. Waö Friedrich Wilhelm I I I 
kan was er für Deutschland gethan, ist be-

weniger war eö, so lauge er unter unö 
Ma l übergroßen Bescheidenheit, 
N,.-.. Lochte sagen Verschämtheit, seiner liefen Ge-
s^,'? "^e i t , von der man jetzt sich unzählige Bei-
der? xi„eö immer rührender alö das an-
dx,.'. ^ch. wi l l Ihnen nur Einen Zug mittheilen, 
erwäk erinnere, irgendwo anders 
bernvk öeschen zu haben. I n seinen letzten Tagen 
d?r daß gleich nach seinem Hinscheiden 
se?» tern des schwarzen Adlerordens, den er an 

^"isvrm getragen, abgetrennt, nnd seinem 
sott Sohne, dem Thronerben, zugestellt werden 

«e. Dieß geschah, und waö fand sich? Unter der 
da6 " ^ n das Miniaturbild der Königin Luise, 

also, ohue daß irgend Jemand darum wußte, 
t? Brust des Wittwers unausgesetzt geruht hat-
der durch deutscher Charakter war 
das - Dahingeschiedenen; wie kann es fehlen, 
sch?,,?"/ deutsches- Volk ihm die reinste Theilnahme 
G l ü ^ ' Nachfolger aber hat das seltene 
senü , volksthümliche Erscheinung gewesen zu 

er den Thron bestieg. Wie mau jedes 
M ° Wort'.' d°S Ä B » « » s Ä Jahren gesprochen 
wurde, trädittoiiell dem Kronprinz-» beilegte, so 
^chte man in ihm-sich auch die Opposition gegen 
^kaßregeln verkörpert, die nlcht allgemeine Bllll-
Jung fanden. W a s N i e b u h r vor sechzehn J ahren 
A'Uerm 14 December 1824. S . Lebensnachnchten 
Vand 3 Seite vö) seiner Frau schrieb: „Eö ist in 

unserm Kronprinzen auch keine einzige Gesinnung, 
die nicht edel, löblich und ungekünstelt wäre", daö 
Bewußtseyn hievon gibt ihm augenscheinlich den 
Muth, sich über Alles so auszusprechen, wie eö ihm 
um das Herz ist, und in Ausdrucken auszu-
sprechen, welche die ganze Frische deö M o -
ments tragen. Darum ist der Eindruck, den man 
von dieser eminenten Persönlichkeit empfängt, ein 
durchaus hinreißender. WaS man Herablassung bei 
so Hochgestellten zu nennen pflegt, daö kann unter 
Umständen auf manche, sich einer eigenthümlichen 
Selbstständigkeit bewußte Naturen gewissermaßen 
demüthigend wirken; die Art wie Friedr. Wilhelm 
I V sich hingiebt, ist von jener Herablassung him-
melweit entfernt: eö ist unverkennbar der Drang, 
sich wie ein freier Mann dem freien Manne gegenüber 
menschlich vernehmen zu lassen, und dadurch freie Ge-
genrede hervorzurufen. Das Herz, so darf man sagen, 
sitzt diesem Könige auf den Lippen, und darum wird 
jedem, den er anredet, ihm gegenüber das Herz 
groß. ES möchte keine Täuschung seyn, dieß auch 
schon in demjenigen, waö seit seinem Regierungs-
antritt von ihm öffentlich bekannt worden, finden 
zn wollen. Wenn er z. B . in der Cabinetsordre 
von 12. Inn . , mit welcher er das Testament seines 
königlichen Vaters zum Druck verordnet und die 
gauz aus seiner Feder geflossen ist, sagt: „ich bitte 
Gott , daß er die Liebe deö Volks auf mich, Fried-
rich Wilhelm I I I Sohn und Nachfolger, übergehen 
lasse, der ich m i t G o t t entschlossen b i n , i n 
den Wegen des V a t e r s zu w a n d e l n , « oder 
wenn er der Universität verspricht: „ihre Ergän-
zung stets in dem Sinne zu bewirken, daß auch in 
diesem Gebiete daö so segensreich gewordene Stre-
ben sich geltend mache, ausgezeichnete geistige Kräfte 
aus dem gesammten deutschen Vaterlande zu gewin, 
neu und sich anzueignen," wer möchte in diesen 
Aenßerungen nicht den Trieb erkennen, die inner-
sten Gesinnungen eineS Herzens zu offenbaren, auS 
welchem, mit Niebuhr zu reden, nichts hervorgeht 
„was nicht edel, löblich und ungekünstelt wäre." 
Gewiß hat Preußen von einem Herrrn dieser Na-
tur zu erwarten, daß er es auf der Höhe erhalten 
werde, auf welcher eö sein Vater ihm überlieferte 
mit" den ewig denkwürdigen Worten seines letzten 
WillenS: „Deine Grundsätze und Gesinnungen sind 
Bürge, daß du ein Vater deiner Unterthanen seyn 
wirft.^ I n dieser Hoffnung hat unser alter treuer 
König sein müdes Auge geschlossen und diese Hoff-
nung ist eö, die in der Brust auch deö geringsten 
Mannes lebt, der deö Segens seiner Regierung theil-
haftig worden ist. — Nachschr i f t . Unterm 27. Jun.. 
Nachmittags hat der König die hiesigen Justizbeam-
ten, „sie — wie er sich anödrückt — als die Re-
präsentanten des gesammten preußischen Richterstan-
deö betrachtend empfangen. Zu den bedenteudsten 
Aeußernngen, welche auö den Audienzen der jüng-
sten Tage verlauteten, gehören auch wohl die bei 
dieser Veranlassung gesprochenen Worte deS Kö-
nigs. „Se i t geraumer Zei t" , so sagte er, „erfreut 



sich die preußische Justiz eines ausgezeichneten Rufs. 
Wi r wollen uns nicht verhehlen, daß. dieser nicht 
sowohl begründet worden durch daö Anerkenntniß, 
daß unfte Einrichtungen die bessern seyen; eö be-
ruht jenes Vertrauen'vielmehr darin, daß man sich 
gewöhnt bat, den Namen des preußischen Richters 
für identisch zu halten mit der Integrität, für iden-
tisch mit dem größtmöglichen Elfer in Erfüllung 
der Pflicht. Meine Herren, lassen sie mich der Ue-
berzeugnng leben, daß dieses allgemeine Vertrauen 
niemals werde erschüttert werden. Wi r leben in 
einer ernsten Zeit, nnd sie wird, mehr als solches 
wohl vorausgesehen worden, immer ernster; lassen 
Sie meine Herren, uns darin einen Sporn finden, 
diesen Ernst immer mehr zu übertragen auf die 
Treue in der Ausübung der uns Allen obliegenden 
Pflichten." 

Aus P r e u ß e n , 25. Jnni. Die neuliche An-
wesenheit des kais. russischen Finanzministers, Gra-
fen Cancrin, in der Hauptstadt dürfte, wie glaub-
würdig versichert w i rd , PrenßeN, somit auch dem 
deutschen Zoll- und Handelsvereine, höchst ersprieß-
liche, schon langst mit Sehnsucht herbeigewünschte 
Früchte tragen. W i r erfahren nämlich/ es habe 
dieser hohe Staatsbeamte von S r . Majestät den 
Befehl vorgefunden, im Einverständnisse mit dem 
kais. russischen Gesandten in Berl in, Baron von 
Meyendorff, auf einen Handelsvertrag mit Preußen 
hinzuarbeiten. 

P o t s d a m , 30.Juni. Neulich haben wir ein 
schönes Beispiel von der wohlwollenden Humanität 
des Königs gegen Bittsteller erlebt. Eines Mor-
gens, als derselbe nach dem Bahnhof fahren wollte, 
um sich nach Berlin zu begeben, eilte ein Suppli-
kant, ein Landmann aus dem fernen Ostprenßen, 
mit einer Bittschrift herbei und rief dem Königl. 
Kntscher, der eben abfahren wollte, laut „Hal t , 
Ha l t ! " zn. Der Kutscher schien darauf nicht achten 
zu wollen, aber der König selbst befahl ihm zu hal-
ten. Als nun der Bauer heran kam, sagte der 
König zu ihm: „Al ter , du hättest auch wohl ein 
wenig früher kommen können;" jener aber entgeg-
nete ganz offen: „Habe ich denn eher Zeit gehabt?" 
Lächelnd antwortete der gütige Herr , indem er die 
Bittschrift einem Adjutanten reichte: „Nun , geh' 
nur mit diesem Offizier, uud sage ihm daö Nähere 
über dein Anliegen; dn wirst bald Bescheid erhal-
ten." Hierauf fuhr der König ab. Der Landmann, 
welcher, wie man Hort, sein HanS durch eine Feuers-
brunst verloren und einen Zuschuß zu den unzu-
reichenden Feuerkassen-Geldern nachgesucht hatte, 
die der dortige Landrath nicht gewähren konnte, ist 
vollständig zufrieden gestellt worden. Die Leute in 
der Ferne haben daS Vorurtheil, wenn sie ihre Jm-
inediat-Gesuche nicht persönlich überreichen, so ge-
langen sie nicht in die Hände des Landesvaters. 
Dieö ist aber ein irriger Wahn; der König em-
pfängt Alles, was an denselben addressirt wird. 

Vor Kurzem ist Prof. Much nach St . Peters-

burg über Swinemünde, wo ihn ein Kais. Dampf-
schiff erwartete, abgegangen. Er wird dort, wie 
man hört, zwei Reiterstatuen für die Zimmer dep 
Kaisers, nnr 4 Fuß hoch, arbeiten, die eine nacil 
dem projectirten Denkmal f ü r F r i e d r i c h d e n G r o ß e s 

die andere, eine Bildsäule deö verstorbenen Königs, 
alö Seitenstück zu jener. Doch vermnthet man, 
daß noch bedenteudere Aufträge im Hintergrund? 
liegen, welche-die eigene Anwesenheit deö Künstlers 
in der russischen Hauptstadt veranlassen. 

Unter der. Überschrift: ,jZur G e s c h i c h t e der 
Hände und Speuer'schen Zeitung" enthält diese» 
Blatt einen Artikel zur Feier seines hundertjährige!! 
Bestehens. Die Zeitung erfreut sich bekanntlich des 
besondern Schutzes deö großen Königs, der sogar itt 
den ersten Jahren seiner Regierung bisweilen kleine 
Zinssätze von seiner Hand in derselben erscheinen ließ« 
Eö wurde ihr auch bei ihrem Entstehen vorzugs-

weise Eensnrsreiheit mit der Bemerkung, „daß Ga-
zetten, wenn sie interessant seyn sollten, nicht gew/t 
werden müßten", bewilligt, diese jedoch bereitö NN 
December desselben Jahres wieder entzogen. . ^ , 

Der Komiker Niklaö in Wiesbaden sagte jüngn 
anf der Bühne: „Eö wäre doch sonderbar, daß iN 
ganz Nassau keine Zeitung erschiene; N a s s a u könue 
doch stetS die glaubwürdigsten Nachrichten liefern, 
weil eö die besten Quellen habe." 

Es ist Interessant, zu bemerken, daß die derma-
ligen Vorstände der berühmtesten klinischen Ansta^ 
ten in Deutschland und der Schweiz, zu Bern» 
(Schönlein), zu Würzburg (Marcnö), zn Göttingcil 
(Fuchs), zu Zürich (Pfeufer, der an SchönleMS 
Stelle von München dahin geht), sämmtlich geborne 
Bamberger, und die drei letzten Schüler SchönlelliS 
sind. 

(Allg. Ztg.) S t u t t g a r t . Das Stnttgarter 
Gnttenbergsfest war , nach allen Berichten, eines 
der schönsten und sinnigsten -—so wie die Feste ü' 
Stuttgart, Mainz und Leipzig überhanpt die einzhen 
der Bedeutung deö Tages würdigen waren. Diele 
Blätter haben den umständlichen Bericht des 
bischen Merkurs wiedergegeben: wir ziehen es dahk 
vor, auö der anziehenden Skizze, die daö 
g e n b l a t t entwirft, einige Auszüge m i t z u t h e i l e U ' 

„Die Säknlmfeier der Erfindung der Buchdrucker 
kunst ist so eben mit einem schönen Feste ge fe^ 
worden, wobei sich die Freude einer ungeheuer» 
Volksmenge mit dem Jubel der Gewerbsgenosie' 
mischte. Die Jncnnabeln der mächtigen Kunst ü» 
ihr heutiger Znstand, und damit der Geist 
gleich merkwürdiger Zeitalter wurde uns dabei-i» 
bendig vorgeführt.' Die Presse, als die uatürlicy 
Vermittlerin aller geistigen Thätigkeit, hat sich d» 
Proportionen der Zeit angepaßt, und wie an ui 
einst die nenere Bildung erwachsen, so ist sie »u oe 
jetzigen geschichtlichen Krisis der wahre Hebel ve 
gewaltigen Bewegung, deren Ziel uns, die w i ^ m 
ten darin stehen, kaum verworren vorschwebt. Dur ^ 
die innere Aehnlichkeit zwischen dem Zeitalter o 
Reformation nnd dem der Revolution, und va 



Verhältniß der Presse zu beiden, gewinnt die dieß, 
malige Jubelfeier der Erfindung noch ungleich mehr 
Bedeutung als vor hundert, vor zwei- und drei-
hundert Jahren. Die beiden Zeitalter versinnlichten 
fich mir iu Fansts hölzerner Druckmaschine und in 
der modernen Schnellpresse wie sie auf der Festtri-
bune des hiesigen Marktplatzes nebeneinander stan-
den. So viele Gedanken und Thatsachen, welche 
als die jug endliche Presse sie verbreitete, so neu 
und unerwartet waren, wie die wunderbare Ver-
breitungskunst selbst, siud jetzt die gemeinste Gei-
stesgabe, etwaö, daö sich ganz von selbst versteht, 
Wie Preßbengel und Preßdeckel. So viele Begriffe 
und Vornrtheile jener großen Zeit erscheinen uns jetzt 
kindisch und unbeholfen wie daö ächzende, hölzerne 
Gerüste, daß die liiblin pnuporum ärmlich verviel-
fältigte. Der eherue Koloß der Schnellpresse mit 
dem kunstreichen Gewirre von Rädern und Walzen 
ist ein Bi ld deö heutigen raschen, ungestümen und 
doch sichern Jneinandergreifenö aller geistigen Thä-
ugk^ten, wodurch die Production in Allem unend-
lich erleichtert, gesteigert und vervielfältigt, und die 
Literatur selbst großeutheilö zu einem auf Bequem-
lichkeit uud unmittelbaren Nutzen berechneten Fa-
brieate wird. Alercurinlo »evukN, Alusso 

itornm, ut nlim npuc! ^ämvtum, msr-
venarius ^ mit diesen Worten bezeichnet 
der gelehrte Gottfried Hermann in Leipzig kräftig 
den literarischen und poetischen Gewerbfleiß unse-
rer Tage, die Thatsache, daß die Litteratur, uud 
Mkz besonders die schöne und sogenannte Unter-
Mtungölitteratur, vom Aufschwung aller Jndu-
UNe ergriffen, viele Charaktere derselben ange-
kommen hat: daö rasche und wohlfeile Produ-
5/^n, das Streben nach Glanz und augenblick-

Wirkung anf Kosten deö innern Gehalts und 
.^.Dauerhaftigkeit. Die theilö nur zweideutigen, 
d?s? wirklich schlimmen und abschreckenden Seiten 

heutigen Bücherwesenö überhaupt sind offenkun-
»v, ^ biebei, wie bei allem geistigen Gute, 
vle bei der Erfindung der Druckerei selbst, liegen 

5^gen uud Fluch, Gif t und Gegengift untereinan-
der. Sind viele geistige Richtungen durch die I n -
dustrie in Gemeinheit hingezogen^ so sehen wir an-
drerseits alle Wissenschaften eben durch die großen 
PMieipe deö Gewerbfleißes, durch Theilnna der Ar-
veit und Association, auf die Bahu des raschen un-
absehbaren Fortschritts gestellt. Diese schöne Blüthe 
°er Wissenschaften, indem sie uns für manche wi-
°"ge Erfchcinnng in uuserer Ucbergangszelt tröstet, 
verbürgt uns zugleich die Zukunft unserer Bildung 
M läßt uns hoffen, daß auch die Kunst, welche 
nch im lebenden Geschlecht in Kritik und Absicht-
Mkeit verliert, einst wieder Grund und Boden ge-
winnen werde. Vorerst aber scheint die Geschichte 
oaranf auszugehen, fast in Allem die alten Tradi-
tionen, den alten Glauben, die alte Standeöverfas-
jUttg aufzulösen, uud alö Hauptagenten bedient sich 
°azu der Weltgeist der Presse, welche heutzutage 
wie mit Dampfkraft die Cultur in den Massen ver-

breitet. Wenn einmal in der Gesellschaft die neuen 
Bildungen, welche überall schon angedeutet sind, 
den Zersetzungöproceß überwiegen, dann wird auch 
daö litterarische Chaoö sich lichten und ordnen, und 
wir nehmen eö in Demnth als eine geschichtliche 
Notwendigkeit hin, daß die Presse am Johannis-
tage dieses Jahrö als die Hauptrepräsentantin ei-
ner stürmischen Bewegung erschien, in der sich eine 
neue Zeit gebären wil l ." 

Die vierte Jubelfeier der Erfindung der Buch-
druckerknnst fand nnsere Stadt , die vor hundert 
Jahren 12,000 Einwohner und eine einzige Buch-
handlung gehabt, alö einen Hauptsitz deö deutschen 
Buchhandels mit 40,000 Seelen. Umö Jahr 1740 
ginH der einzige Stuttgarter Buchführer, Joh. Be-
nedict Metzler alljährlich zn Fuß nach Frankfurt 
zur Büchermesse; gegenwärtig zählt die Stadt 28 
Bnchhandlnngen und 26 Druckereien, wovon zehn 
mit den Bnchhandlnngen vereinigt. I n Thätigkeit 
sind über hundert Handpressen, sieben Maschinen-, 
fünfzehn Schnellpressen; sie beschäftigen fortwährend 
über 300 Arbeiter. Dazu kommen fünf Schriftgie-
ßereien, wovon zwei Stereotypen gießen. M i t den 
Buchbindern (48 mit 80 Gehülfen), Farbefabrican-
ten, Holzschneidern bilden die Gewerbsgenossen im 
weitesten Sinn eine sehr zahlreiche Corporation. 
Diese mußte darauf denken, das Jubelfest iu einer 
Weise zn begehen, welche der typographischen und 
litterarischen Bedeutung der Stadt entspräche. DaS 
Comitö, ans Gewerbögenossen aller Stufen, ans 
Litteraten, städtischen nnd Staatsbeamten und no-
tabeln Bürgern bestehend, war seit Monaten in 
unterbrochener Thätigkeit. Die Geschäfte wurden 
ihm durch das Vertrauen und die Weisheit der Re-
gierung sehr erleichtert: eö hatte keineswegs den 
Behörden Eoncessionen abzuringen, man kam ihm 
im Gegentheil von oben freundlich und hülfreich 
entgegen, und so handelte eö sich nur davon, daö 
Fest so würdig nnd so glänzend anzuordnen, als 
die Mit tet , worüber man zu verfügen hatte, nur 
immer gestatteten. Der materiellen Schwierigkeiten 
waren dabei immer noch genng zu überwinden. Als 
Hauptelemente der Feier wurden festgesetzt: der 
große Umzug, GOttesdienst, Rede und Preßthätig, 
keit unter freiem Himmel, Festmahl, Bä.lle; am 
zweiten Tag eiue Landparthie nach einem der schön-
sten Pnnkte der Umgegend. — Schon lange waren 
die Teilnehmer eifrig, doch geräuschlos mit den 
Vorbereitungen beschäftigt. Nur das machte Auf-
sehen, waS statt Mühe zu machen, welche ersparte, 
nämlich die großen Barte, die sich ein ganzer Trupp 
von Gehülfen wachsen lassen, um unö mit dem 
vollständigen Costüm des fünfzehnten Jahrhunderts 
an die Wiege der Presse zu versetzen. Der Zufluß 
von Fremden war seit mehrern Tagen bedeutend. 
Am 23. Juni führte die königliche.Hofcapelle in 
Verbindung mit den hiesigen Gesangvereinen daö 
Oratorium Messiaö von Händel im neuen Reit-
hause auf. Fast alle Häuser der langen Straßen-
strecke, durch welche der Zug sich bewegen sollte. 



wurden mit Blumeu, Laubwerk uud Draperien fest-
lich geschmückt, an allen Thoren und auf öffentli-
chen Gebäuden Flaggen in den Farben der Stadt 
und deö Landes aufgepflanzt. Die ungeduldige Er-
wartung, welche die Bevölkerung durch die Stra-
ßen trieb, machte den 23 zur heitersten Vigilie. 
Der Einladung des Comito, dem Zug uud dem Jest 
überhaupt beizuwohueu, waren gefolgt die städti-
schen Behörden, die Geistlichkeit ein großer Theil 
der Schriftsteller und Künstler, sehr viele Gesang-
vereine deS Landes, die Lehrer und Schüler aller 
hiesigen höhern Unterrichtsanstalten, des land- und 
forstwiffeuschaftlichen InstitntS in Hohenheim. Nur 
die Landesuniversität Tübingen, obgleich nicht mehr 
als sieben Stunden von hier entfernt, hatte sich 
weder in corpore eingefunden, noch sogar eine De-
putation abgeordnet; sie war bei dem Feste nur 
durch eine Handvoll Studenten vertreten und durch 
deu Pedell ohne Scepter, in seiner Eigenschaft als 
Buchbinder. Seit der Welt Lauf den Universitäten 
mit dem Nimbus der Autorität auch die äußern 
Zeichen der Würde und des Privilegiums verküm-
mert hat, haben sie ganz die Lust am Nepräfentiren 
verloren. Vor hundert Iahren war es die Hoch-
schule zu Tübingen gewesen, die als Wahreritt der 
höhern Bildung das Jubiläum der Bnchdrnckerkunft 
im Namen deS Herzogthums Württemberg gefeiert. 
Aber seitdem ist die Nepublick der Wissenschaften 
aus einer Oligarchie eine Demokratie geworden, und 
wenn der akademische Seuat, wahrscheinlich einen 
PräteN ergreifend, die Einladung zum Feste ableh-
nen zu müssen glanbte, so ging dieß auö demselben 
Gefühl hervor, wie wenn in einer Stadt, wo das 
Volk den Adel gestürzt, der Abkömmling der alten 
Patricier die plebejischen Bankette meidet. 

( S c h l u ß f o l g t ) . 

O e s t e r r e i c h . 

V o n der D o n a u , 3. Jul i . (N. C.) Alles, 
was in Ital ien vorgeht, berührt unö so nah, daß 
trübe Nachrichten aus dieser Halbinsel hier immer 
jede andere Nettigkeit in den Hintergrund treten 
lassen. Mai l hat von einer Spannung zwischen 
unserm Hof und dem neapolitanischen gesprochen, 
und daß die Schiedsrichterrolle im Schwefelmono-
polstreit dem Cabinet der Tuilerieu, statt uuserm 
Gouvernement, übertragen worden ist, könnte alö 
Bestätigung für eine solche Annahme gelten. Die 
Thatsache selbst ist keine andere, als daß lange vor 
dem Ausbruch deö Haderö von hier auö die drin-
gendsten Mahnnngen nach Neapel gingen, denselben 
zu vermeiden, und daß diese auch dann noch wie-
derholt wurden, alö der König beider Sicilien sich 
persönlich auf das Bestimmteste in anderem Sinne 
ausgesprochen hatte. Dadurch hat eiue gewiß sehr 
schnell vorübergehende Verstimmung Platz greifen 
können, aber von einer eigentlichen Spannung zwi-
schen Wien nnd Neapel kann keine Rede seyn. 
Wohl aber herrscht eine andere Spannung vor,- die 

im Publikum, und zwar durch alle Staffen, auf 
nähere Nachrichten ans Sicilieu und überhaupt auS 
Unteritalien, weit sich eine Menge von Gerüchten 
Eingang verschafft haben, die, wie übertrieben sie 
auch immer seyen, doch nicht ohne allen Grund 
seyen können. Als Thatsache erfährt man, daß i« 
allen Städten, wo mir dem 1. Jul i die gewöhnliche« 
Gerichte wieder in Fnnction treten sollten, jenes 
neueste Decret deS Kölligs, nach welchem die Min-
tärcommissiouen bis zum Ende deö Jahreö fortzu-
dauern haben, die größte Aufregung hervorgebracht 
hat. Ob wirkliche Exceffe begangen worden sind, 
weiß man nicht, eben so wenig, waö an der Be-
hauptung Wahres ist, daß Se. Maj . Willens sey« 
soll, durch eine Anzahl Wachtschiffe allen Verkehr 
zwischen der Insel und dem Festland abzuschneiden 
wodurch natürlich anch dem Handel der letzte To-
desstoß beigebracht werden müßte. Genug, wir un-
terhalte» unö von I ta l ien, während die Zeitunge« 
Nachrichten aus dem Orient bringen, die wo mög-
lich uoch fabelhafter kliugcn, als das, was ma« 
von Sicilien erzählt. Hierher sind wenigstens Briefe 
aus Alexandrien gelangt, die von ganz Anderm re-
den, als von der nahen Freigebung der türkische« 
Flotte durch Mehemed Ali. Auch die Nachrichten 
aus Beyrut dürften übertrieben seyn. 

T ü r k e i. 

K o n s t a n t i n o p e l , 18. Juni. Der bekannte 
Französische Schriftsteller Alphons Noyer, Verfasser 
mehrerer Werke über den Orient, ist in die Dienste 
der Pforte getreten und hat den Posten eines Mlt-
gliedes der Nützlichkeit-Kommission erhalten. 

Bei Gelegenheit der Ernennung N a n f Paschas 
zum Nachfolger ChosrewS hat der Großherr alte 
hohen Reichs-Beamteu bei sich gesehen und densel-
ben eingeschärft, auf die genaue Befolgnng der kürz-
lich eingeführten Institutionen zu sehe». Zugleich 
wurde den Beamten gestattet, dem entlassenen (Zhos-
rew ebenfalls einen Besuch zu machen. I n der 
Verwaltnng der Provinzen Anatolien und Nnmelie« 
sieht man neuen bedeutenden Veränderungen ent-
gegen. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 16.Juni. (A.Z.) H e u t e geht 
dem sogenannten Toscanischen Dampfschiffe,,Had>^ 
Baba", daS feinen Namen ins I t a l i ä n i s c h e ^ 

„pnörv tloi peüegrini" übersetzt hat, e i n e Ambaffav^ 
Mehmed Ali's mit reichen Geschenken nach Ko«/ 
stantinopel ab, um daselbst das Friedenswerk z i -
schen ihm und der Pforte zn stiften. Der Gesanol 
selbst ist der alte Vertraute Mehmed Al i 's , Sann-
Bey, den er immer wählt, wenn eö sich um beson-
dere Koufidenzeu handelt. So viel man bis jetz 
erfahren, wi l l Mehmed Al i sich bereit zeigen, 
d ien abzutreten, aber n ich ts von S y r i e n ; va 
gegen verpflichtet er sich, dem Sultan u n t e r alle 
Umständen und gegen was eö immer sey, mit Ra / 
und That beizustehen. Schon ist der Türkische« 



Flotte förmlich erklärt worden, daß alle Mißhellig-
keiten völlig beseitigt seyen und daß sie auf den er-
sten Befehl von Konstantinopel ans dortbin wieder 
Zurückkehren würde. 9 Fregatten dieser Flotte wer-
den für den Augenblick nach der Syrischen Küste 
absegeln, wohl hauptsächlich in der Absicht, die Em-
pörer glauben zu machen, daß ihre Nevolte in Kon-
stantinopel ebenfalls gemißbilligt werde, und sie nichts 
von dort zu erwarten haben. Die Begleitung 
von vier Aegyptischen Linienschiffen und der Um-
stand, daß die Türkischen Fregatten keine Kriegs-
Munition an Bord nahmen, beweist aber noch das 
Mißtrauen, daß Mehemed Al i gegen sie hat. Giebt 
^ eine Maßregel, die das tief erschütterte Türkische 
^eich einigermaßen wieder stärken könnte, so wäre 
kö das Bündniß mit Mehmed A l i , und es leidet 
keuien Zweifel, daß, wenn er vorzugsweise der Füh-

und Nathgcber deö jnngen Sultans ist, sich in 
^hr kurzem Vieles zum Vortheil der Turkel ändern 

wird. Zu dem kommt, daß der Vertrag von Hun-
kiar-Skelessi mit nächstem Monat aufhört, und daß 
an eine Erneuerung desselben nicht zn denken ist, 
seitdem Chosrew nicht mehr Sadrasan ist. Auch 
der große Einfluß der Europäischen Diplomatie wird 
in Konstantinopel nicht bedeutend abnehmen. 

P e r s i e n. 

Die W i e n e r Z e i t u n g meldet: „Den neue-
sten Nachrichten auö T a b r i s zufolge, ist der Fran-
zösische Botschafter in Teheran, Graf Sercey, wie-
der auf der Rückreise nach Frankreich begriffen. Er 
verließ Teheran am 3. Mai. I n Ispahan ist eine 
Revolution ausgebrochen, in Folge deren dort völlige 
Anarchie herrscht. Der Schach hat sie selbst wäh-
rend seiner Anwesenheit nicht unterdrücken können. 
Seine Brüder werden in allen Provinzen beleidigt, 
und der älteste derselben mußte sich von SchiraS 
nach Teheran flüchten." 

2m Namen deö General'Gouvernementt von Liv,, Estb- und Kurland gestattet den Druck 
C- W. Helwig, Censor. 
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Literarische Anzeige»t. 
^ ^ r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

c a u sind folSrnde Sucher?n haben: 

^ktv ero w , I . , Blick auf die Geschichte der Russi-
schen Literatur. AuS dem Russischen übersetzt 
von H. v. Brackel. Pr. 25 Cop. S . 

^ I o b s i a d e . Ein grotesk-komisches Helden-
gedicht von l>. E. A. R. I n 3 Theilen. Pr. 
60 Cop. S . 

as Nene Testament. M i t Erklärungen, Ein-
lkttungen, einer Harmonie der vier Evangelien ;c. 

Zum Gebrauch für alle Freunde des göttlichen 

P r M ° 3 R.° s " ' " " ° " - ' "5 ' 

Kempis, Die Nachfolge Christi. Ein ErbauungS-
buch für gebildete evangelische Christen. Nebst 
Anwendungen und Betrachtungen. Prachtaus-
gabe mit 4 Stahlstichen. 2te Auflage. Preis 
2 R. 25 Cop. S . 

Lengerke , Or. A l . v o n , Landwirthschaftliches 
Conversationslei-lkon für Praktiker und Laien. 
4 Bde. PreiS 18 Rbl. S . 

R e i d e r , Allgemeines praktisches Handbuch der ge-
sammten Gärtnerei oder die Gartenkunst im 
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Gemüse- und Blumengarten, bei Obst-, Wein-
und Hopfenbau; im Apotheker-, Zimmer- und 
Fenstergarten; mit einem Anhange: die Lehre 
Gärten nach Französischem, Englischem und 
Deutschem Gartengeschmack anzulegen und solche 
zu verzieren. Preis 1 N. 70 Eop. S . 

Schultze. Die Walderziehung uach den neuesten 
wissenschaftlichen Grundsätzen und bisherigen 
praktischen Erfahrungen. Preis 1 R. 70 Cop. S . 

V o i t , Handbuch der landwirtschaftlichen Baukunst. 
2 Theile. M i t vielen Knpfertapfeln. Dritte 
umgearbeitete Auflage. Preis 4 N. S . 

Festkalender in Bildern uud Liedern geistlich und 
weltlich von Pocli, G. Görreö und ihren Freun-
den. 3 Thle. 2te Aufl. Preis 2 R. 55 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 7. Juli. Die Herren Mannrichter v. T o l l , Kaufm. 

Schaar und Sr. Cxeellenz der Herr General -L leu tenam 
Friedriei, log. im Hotel London. . . . . 

Den 8. Juli. Demoiselle Gabriele Fritzsche, log. M,5?° 
tel London. — Hr. Staatsr. Fuß, log. beim Hrn Pl?l-
Schmalz. — Hr. Rittmeister v. Pistolenkors, log. beim 
Hrn. Baron Ungern Sternberg. . 

Den 9. Juli. Hr. Pastor vr. v. Jannau, log. beim Hrri-
Staatör. Rosenberger. 

Abgereiste. 
Den 5. Juli. Die Herren v. Volkmershausen, v- Beha' 

gen, v. Guligewsky. . 
Den 6. Juli. Sr. Ercell. der Hr. dimit. General»Mai^ 

und Ritter v Schweder. 
Den 7. Juli. Sr. Exc. der Hr. Gener.-Lieut. u. R>uer 

v. Kotzebue. Hr. MiUtairarzt Meier. 
Den v. Juli. Hr. Nittni. v. PistohlenkorS. 

I n t e l l i g e n z « N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachnngeu. 
Von Einem Edlcn Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daö 
dem Baumeister Franz August KönigSmann gehörige, 
hierselbst im isten Stadttheil sud Nr . 220 auf Stadt-
grund belegene hölzerne Wohnhaus wegen Schulden 
öffentlich verkauft werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhabcr hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
auf dem löten September d. I . anberaumten Torg-
so wie dem alS dann zu bestimmenden Peretorg - Ter-
mine, Vormittags um 11 Uhr, in Eines Edlcn RatheS 
SitzungS-Aimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu vcrlantbaren und sodann abzuwarten, was 
wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 26. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen ie., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
Wissen, Weichergestalt der hiesige Bürger und Bäcker-
meister Georg Blasius Schönrock, belehre anhero pro-
ducirten, mit dem gewesenen Kaufmann I . V . Jäcksch, 
am 26. April 1340 abgeschlossenen und am 10. 
Ma i d. I . hierselbst als Kaufeontraet korroborirten 
P f a n d - CessionS - ContractS , daS hieselbst im 2ten 
Stadttheil sud N r . 47 auf Stadtgrund belegene 
Wohnhaus sammt allenAppertincntien für dieSumme 

von 8000 Rbl. B . A. oder 2285H- Rbl. S . M; t ' 
acqnirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliche 
pulilwmu proolama nachgesucht nnd mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hal' 
ES werden demnach alle diejenigen, welche an gedacht 
teS Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen C o n t r a c t Einwendun-
gen machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzt 
licher Art binnen Einem Jahr und sechs Wochc" 
n dato IiHus p roe lamat is und also spätestens 
isten August 1841, bei diesem Rathe zu melden an< 
gewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanige" 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 
Besitz Ledachter Immobilien dem Ac^uirenten nach 
Inhalt des ContractS zugesichert werden soll. ^ 

Dorpat-RathhauS, am20. Juni 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 5M 

theS der Kaiserlichen Stadt D o r p a t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich» 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen M a j e s t ä t , 

Selbstherrschers aller Renßen:e., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpa^ 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und Z 
wissen, wclchergestalt der hiesige Einwohner un 
Schmidt Johann Friedr. Reinhold, belehre 
producirtcn, mit.den hiesigen Einwohnern 
und Friedrich Umblia, abgeschlossenen und am 2 ' 
Febr. 1840 hierselbst korroborirten Kanfcontract / 
daö hieselbst im Zten Stadttheil su!i N r . 470 M 
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Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt allen Apper-
tinentien für die Summe von t 4 3 0 Rbl. B . A. 
acquirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proelama nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
Es werden demnach alle diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf - Eontract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
lochen a äaw Kusus iil-oelamatis und also spätestens 

29sten Jul i 1841 , bei diesem Rache zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser peremtorischen Frist Niemcnd mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachter Jmobilien dein Acquirenren nach Inhalt deS 
ContractS zugesichert werden soll. 1 

Dorpat-Nathhaus, am 17. I nn i 1640. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
S e l b s t h e r r s c h e r s Reußen :e., thun W i r Bürger-
Bister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft 

ŝes öffentlichen ProkiamS zu wissen: Demnach der 
^sige Meschrschanin Nikifor Semenow Rcbrow ad 

verstorben; so citircn und laden Wir Alle 
"d w^che an äeluneti Nachlaß cntwcöer als 
Obiger oder Erben gegründete Ansprüche machen 
können vermeinen, hiermit i iereintorio, daß sie 

innen sechs Monaten n äk»w dieses ProklamS, späte-
N̂S also am 28. Deccmber 1840, bei UnS ihre etwa-

Ansprüche auS Erbrecht oder Schuldforderungen 
^ gehörig verificirt, in lluplo erhibircn, unter 
^ ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-

^ peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
achlaß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 

ncn g^^ ich davon präkludirt seyn soll. Wor-
^ slch ein Jeder, den solches angehet, zu achten hat. 1 

V . R. W. 
Dorpat-NathhauS, am 28. Juni 1840. 

I m Namen uud von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

^inem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
^"'du»'ch bekannt gemacht, daß daS zum 

sse des verstorbenen hiesigen Bürgers und Fisch-

händlers Heinrich Reinhold gehörige, im 2ten Stadt-
theile sud Nr . 192 " belegene Wohnhaus wegen 
Schulden öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber aufgefordert, sich zu dem auf 
den 2Zsten Septbr. d. I . festgesetzten Torg, so wie 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vor-
mittags um 11 Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungs-
zimmer einzusinden, ihren Bot und Uebcrbot zu ver-
lautbarcn, und sodann abzuwarten, waS wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-RathhauS, am 28. Juni 4840. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Seer. A. I . Weyrich. 
Wir Landrichter und Assessoren Eines Kaiser-

lichen Pernauschen Land-Gerichts fügen dcsmirtelsi 
zu wissen: Demnach der Inhaber der Woiseckschen 
Spiegelfabrick Herr Earl Amelung um Mortificatio» 
folgender generaliter, auf sein Vermögen ingrossirten, 
bereits längst berichtigt sein sollenden Schuldpöste, 
von denen die ausgestellten quittirten Dokumente ver-
loren gegangen, nämlich: 
1) 1800, März 19. , für Ernst Wilhelm Wolff fünf 

Tausend Rubel Banco-Assignarionen. 
2) Losem, für denselben fünf Tausend Rubel Banco-

Assignationen. 
S) 1804, Januar 21 . , für denselben acht Tausend 

Rubel Vanco-Assignation, 
gebeten, solchem petita auch ineäiante resolutiono 
vom heutigen l!aw deferirt worden, als citiret, hei-
schet und ladet dieses Kaiserliche Landgericht, alle 
diejenigen welche wider die Mortification der vor-
stehend bemerkten Schuldpöste etwas Rechtliches ein-
wenden Zu können vermeinen sollten, sothane ihre 
Einwendungen binnen der peremtorischen Frist von 
sechs Monaten a bei diesem Kaiserlichen Land-
gericht beizubringen, unter der Eommination, daß 
nach Ablauf dieser Frist und der darauf folgenden 
beiden AcclamationS-Termine von 14 zu 14 Tagen, 
Niemand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern die obenbezeichneten Schuldpöste für morti-
sicirt erklärt werden sollen, wonach Jeder, den eS 
angehet, sich zu achten hat. 2 

KiZliatum im Kaiserlichen Pernauschen Land-
Gericht zu Fellin den 19. Juni 1840. 

I m Namen und von wegen EineS Kaiserliche» 
Landgerichts Pernauschen Kreises: 

C. v. SivcrS, Landrichter. 
E. A. Töpffer, I. Secr. 



( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Von dem Comitee deö Vereins der livländischen 

Brandweinlieferanten wird hierdurch bekannt gemacht, 
1) daß die vom Comitee zu rcparlirenden Krons-
und Pächterlieferungen zu denselben Bedingungen und 
gegen Zurücklieferung der Fastagen, statt nach Narwa 
nach PlcScau von allen denjenigen Lieferanten gestellt 
werden können, welche bis zum I S . August diesem 
Comitöe die Anzeige gemacht haben, daß sie statt nach 
Narwa nach PleScau liefern wollen; 2) daß dem Be-

schlüsse der General-Versammlung gemäß, nach wel-
chem der Comitee Lieferungen biö 100 Eimer vom 
Haken zu repartiren autorisirt ist, die zu repartircnden 
KronSlieferungen 49 Eimer auf einen jeden Haken, 

und für diejenigen, welche sich von Pachterlieferungen 
nicht erimirt haben, 5 1 Eimer auf einen jeden Haken 
betragen werden; Z) daß außer diesen Lieferungen, 
diejenigen, welche in Folge diesseitiger Bekanntmachung 
im Apri l dieses IahreS sich zu Lieferungen gemeldet 
haben, mir den von ihnen zu liefern angegebenen 
Quantitäten repartirt werden und solche gleichfalls 
nach Belieben nach Plescau oder nach Narwa stellen 
können, jedoch davon bis zum 15. August Anzeige zu 
machen haben; 4 ) daß alle diejenigen, welche außer 
jenen genannten Quantitäten Lieferungen zu 2 Rubel 
nach Narwa oder PlcScau übernehmen wol len, bis 
zum 15. August diesem Comit6e anzuzeigen haben, 
wieviel und wohin sie zu diesen Bedingungen Lieferun-
gen übernehmen wollen. 3 

I m Namen deS Comitee deS Vereins Liv-

ländischer Brandweinlieferanten: 
Brüning?. 

Damit die jungen Damen, welche den Kursus 
meiner Anstalt vollendeten und ein Eramen bei der 

Universität machen wollen, durch ihre Mitschülerinnen 
in den Repetitionen für dasselbe nicht gestört werden, 
noch jene stören, bin ich veranlaßt, um meinem Ver-
sprechen nachzukommen, mit dem neuen Semester der 
obersten Klasse meiner Anstalt eine neue Abtheilung 
hinzuzufügen, in welcher die Abgehenden ein ganzes 
Semester hindurch unter meiner, der Herren von 
Raupach, Sokolowski, Mühlberg und der beiden 
Gouvernanten meiner Anstalt sorgfältigen Leitung nur 
mit den Fächern beschäftigt werden sollen, worin sie 
Eramen zu machen gedenken. Fremden Damen w i l l 
ich den Beitritt zu diesen Vorbereitungen gegen ein 

mäßiges Honorar gern gestatten, wenn sie an Vor-

kenntnissen meinen Schülerinnen der Selecta nicht 
nachstehen. Da ich mein Schullocal bedeutend er-
weitert habe, kann ich Entferntlebende, die sich nur 
deS EramenS wegen in Dorpat aufhalten wollen, für 
diese Zeit in Pension nehmen und ihnen meine Unter-
stützung versprechen. Zugleich bringe ich in Kennt-
n iß , daß ich der 4ten Klasse meiner Anstalt eine 2te 
Abtheilung hinzufügen werde, in welcher Mädchen 
von dem zartesten Alter — gegen ein Semcsterhonorar 
von 10 R. S . M . — in den a l l er ersten Elementen, 

auch der russischen und französischen Sprache unter-
richtet werden sollen. M i t dem SSsten d. M . wird 

der Unterricht in meiner Anstalt wiederum seinen An-
fang nehmen. 6 

Dorpat, den S. Ju l i 4S40. 
Cand. C. BresinSky-

Hierdurch bringe ich Endesunterzeichneter zur 
allgemeinen Wissenschaft, daß ich ersucht, und von 
Einem Hochpreislich-Kaiserlichen Wendenschen Land-
alS Land-Waisen-Gericht zum zeitweiligen V e r m ö g e n s -

Administrator deS Krankheit halber ins Ausland ver-
reisenden Herrn Mitglieds deS-General-ConsistoriumS 
und Ritter Christoph Baron von Campenhausen ZU 
Wesselshoff bestätigt und autorisirt bin, daher ich alle 
Diejenigen auffordere, welche mit genannten Herrn 
Christoph Baron von Campenhausen in Geschäfts-

verbindungen stehen, sich nunmehr in allen ihn be-
treffenden Angelegenheiten nur an mich zu wenden, 
ctwanige Zahlungen nur an mich, oder den dazu von 
mir bevollmächtigten Personen zu leisten, und solche 
von mir zu empfangen. Alle etwa dagegen H u -
delnde werden den daraus entstehenden Schaden, oder 

Nachtheil sich selbst beizumessen haben. ^ 
Alt-Schwanenburg, den 19. Jun i 1S40. 

Gottlieb Baron von Wolff-

Die Verwaltung der Güter Tammist und AnrepS-
hof macht hiermit bekannt, daß im Laufe d i e s e s So>n-
merS Niemandem gestattet ist, bei Verlust ihrer Ge-
wehre oder einer sonstigen Strafe, in den Gränze" 
der benannten Güter zu jagen. ^ 

Zu verkaufen. 
Frische Blutegel zu billigen Preis sind zu haben b " 

D. Vogt. 2 

Abreisende. 
Johann Friedrich Normann, Lohgerber, ver-

laßt Dorpat in 6 Tagen. Den 5 . Ju l i . 2 
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S c h ü n m a n n s c h e n Buchdruckerei e n t r i c h t e t ; v o n A u s w ä r t i g e n b e i d e m j e n i g e n P o s t c o m p t o i r , durch w e l c h e s sie d i e 
Z e i t u n g z u b e z i e h e n w ü n s c h e n . D i e J n s c r t i o n s G e b ü h r e n f ü r B e k a n n t m a c h u n g e n u n d A n z e i g e n a l l e r A r t 
b e t r a g e » C o p . S . M . f ü r d i e Z e i l e o d e r d e r e n N a u m . 

^ 3«. Sonnabend, 15. Juli. » 8 4 0 . 

InländischeNachrichlen: -- St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritam'en 
M . Irland. — Spanien. Portugal. — Holland. — Belgien. — Deutschland. — Türkei. — Syrien. — China. ---
Miseellen. Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 6. Jul i . Am 1. Ju l i , 

l̂esem allgemeinen Freudentage Rußlands, dem Ge-
burtsfeste I . M . der K a i s e r i n A l e x a n d r a 
v e o d o r o w u a , war auf Jelagin-Ostrow öffent-
liche Promenade, welche durch ein Feuerwerk be-
ichlossen ward. Das seither so uubestäudige Wetter, 
begünstigte au diesem Tage die allgemeine Freude 
Allkommeu. Die Zahl der Spaziergänger betrug 
^,000, der Kutschen uud Kaleschen 2000. 

S t . P e t e r s b u r g , 8. Jul i . Bestätigt sind 
^ Regiments - Commandeure, die Generalmajore 
A d Commandircnden der Regimenter: des Chevalier-
Mrde - Regiments I . M . der K a i s e r i n , Baron 
T ü t t i n g h o f f ; des Leibgarde-Greuadierregimeuts 
U.Pferde K o r f uud des Leibgarde-UlaueuregimeutS 
" l e s e mau u. 
d, der sich verbreitenden Gerüchte, als habe 
^ Negierung verschiedenen Handelshäusern Auftrag 

»egeben, in den Ostseehafen und im Auslände an-
ähnliche Getreideeinkäufe zu machen, — wird für 
uvthig erachtet, zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, 

die erwähnten Gerüchte durchaus keinen Grund 
^aben und wahrscheinlich nur von übelwollenden 
^peculauten verbreitet worden sind, um die Getreide-
^kise in die 5>öhe zu treibeu uud den Handel mit 
diesem Artikel'zn erschweren. — Die Regierung, 
^ki t entfernt, die Freiheit des Getreidehandels zu 
M r ä n k e n , gewährt ihm im Gegeutheil jede mog» 
«che Erleichterung. , 

P r i v i l e g i e n . Das Dep. der Manufacturen 
und des ittuern Haudelö hat am 15. Juui folgende 
All jährige Privilegien ertheilt: 1) dem Französ. 
^Merthan V i c t o r de J o u y auf eine neue Art des 
HufbeschlageS der Pferde ohue Nägel, mit einer be-
ivnderu Art von Hufeueisen, genannt: Hypposan-
dalen: 2) dem Tulaschen Büchsenschmidt M i n a jew 
M dem auS Lübeck gebürtigen P raags t auf eine 
-vletallschneidemaschine zur Verfertigung von Draht 

verschiedener Nummern. Der Draht wird iu dieser 
Maschine mit einer besondern Art von Scheeren auö 
dem runden Eisenblech in einem Spiralfaden ge-
schnitten, uud dann zur Abruuduug der Ecken aus-
gezogen. (St.Pet.Ztg.) 

Befördert sind: vom Wosneseuskischeu Ulanen-
regiment: zum Stabrittmeister, Lieutenant S p e e r , 
zum Lieutenant der Cornet W i ß m a n n ; vom Bug-
schcn Ulanenregiment, zum Stabrittmeister, Lieute-
nant M i l l e r 1 ; vom Odeffascheu Ulanenregiment, 
zum Stabrittmeister, Lieutenant Leicht ha mm er, 
zu Lieuteuauts, die CoruetS v o n Y o r k und 
B ö h l e n d o r f . 

Zum Ritter deS St . Wladimirordeus 3ter Classe 
ist ernannt: der Akademiker Staatsrath H e s s e , 
desselben Ordens 4ter Classe: der Obristlieutcuaut 
He lmersen vom CorpS der Bergingenieure und 
der Lehrer der Artillerie.Schule Titulairrath S t e r n . 

(Ruff.Jnv.) 

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

P a r i s , 3. Jul i . Der M o n i t e n r enthält 
folgende telegraphische Depeschen. I. P e r p i g n a n , 
L. Jul i , 2^ Uhr. D e r P r ä f e k t der Os tpy re -
näen an den M i n i s t e r des I n n e r n . B e r g a , 
ist in der Gewalt der Christines. Carbo verfolgt 
die Karlisteu^ 100 sind diesen Morgen über Offeza 
nach Frankreich herübergekommen. Cabrera, an der 
Spitze von 4000 Mann, ist im Angesicht der Grän-
ze, er wird wahrscheinlich diese Nacht nach Frank-
reich übertreten. 

I t . P e r p i g n a n , 6. J u l i , S Uhr Abends. 
D e r P r ä f e k t der Os tpy renäen an den M i -
nister des I n n e r n . Cabrera ist so eben mit 
Z000 Mann nach Frankreich herübergekommen. Er 
ist verhaftet. 

Der Polizei-Präfekt hat Balmaseda ein Hotel 
garni in der Hauptstadt anweisen lassen, wo er 
aus sein Ehrenwort verweilen soll. 



I n dem Aeußeren Balmaseda's verkündet nichts 
den hohen Rang, den er einnahm; er trägt einen 
schlechten blauen Mantel nnd eine rothe Mütze mit 
schwarzer Troddel. Auf feinem Kragen und seinen 
Aufschlägen keine Stickerei; sein ganzer Reichthnm 
scheint im Verkaufspreise vier schöner Pferde zu be-
stehen, welche er mit nach Frankreich brachte, wäh-
rend Cabrera sehr gut für sich gesorgt hat. 

Nun Cabrera mit 5000 Mann nach Frankreich 
übergetreten ist und Balmaseda sich in einem Hotel 
garni in Par is befindet, kann wohl der Bürgerkrieg 
m Spanien als beendet angesehen werden. Zwar 
i r r t Palacios noch in den Gebirgen von Navarra 
umher, aber auch er dürfte wohl bald gezwungen 
seyn, auf das Französische Gebiet zu flüchten. 
Balmaseda selbst hat diese Ansicht ausgesprocheu. 
Wie eiu hiesiges Blat t meldet, äußerte er: Ich habe 
das Thor geschlossen, mit dem Kriege ist es ans."' 
— Derselbe scheint übrigens keine hohe Meinnng 
von Cabrera zu haben: „ E r ist ein Guitarrenspie-
lcr und ein Tänzer!" sagte der echte Guerillero 
von seinem Nebenbnhler. Es ist gestern schon das 
Gerücht gemeldet worden, daß die Spanische Re-
gierung die Auslieferung Balmaseda's verlange; es 
scheint indeß, wie man jetzt erfährt, daß das Aa-
binet von Madrid es nicht bloß auf diesen Einen 
abgesehen hatte, sondern auf alle anderen Anfüh-
rer. Die Französische Negierung hat den Antrag 
aber abgelehnt. Die Zahl der Karlistischen Flücht-
linge, welche sich in Frankreich aufhalten, mag jetzt 
wohl 8000 betragen, und es erhebt sich schon die 
Frage, was mit ihnen anzusaugeu sey. Von eini-
gen Seiten wird angerathen, 1 oder 2 Regimenter 
aus ihnen zu bilden und sie nach Afrika, zu schi-
cken; das wäre indeß wohl das beste Mi t te l , Abdal-
Kader auf indirectem Wege gute Elerciermeister 
zukommen zu lassen. Andererseits wird daran erin-
ner t , daß Napoleon die Spanischen Gefangenen 
brauchte, um Wege zn bauen und Festungen aus-
zubessern. WaS nun aber auch beschlossen werden 
möge, so wird man sie wohl in keinem Falle zu-
sammen lassen, weil ihre Zahl zu bedeutend ist. 
Am meisten haben die Unfälle welche in der letzten 
Zeit die Karlisten Schlag auf Schlag trafen, wohl 
die hiesigen Legitimisten affizirt, die auf nichts we-
niger als auf einen so schnellen Ausgang vorberei-
tet waren. Es wi rd behauptet, Cabrera habe noch 
über 25,000 Mann zu verfügen gehabt, und man 
wundert sich allgemein, daß er nicht einmal den 
Versnch gemacht habe, Berga zu verteidigen. 

Die Akten des gegen Madame Laffarge instrnir-
ten Kriminal-Prozesses sind geschlossen und am 25. 
dem General-Proknrator des Königl. Gerichtshofes 
in LimogeS übersandt worden. W i rd die Anklage 
gegründet befunden, so kommt die Sache ohne Zwei-
fel gegen Ende August vor die Assisen. Der Ver-
teidiger der Madame Laffarge, sowohl vor dem 
Korrectionellgerkcht, als vor den Assisen, ist der Ad-
vokat Bac aus Limoges, dem sein Kollege Lnchaud 
auS BriveS znr Seite stehen wird. 

Ein auffälliges Gerücht ist in einigen Salons 
verbreitet. M a n behanptet, Hr. Thiers habe vor ei-
nigen Tagen von der englischen Regierung durch 
Lord Granville ein silbervergoldetes Service «n 
Werth von 50,000 FrS. erhalten. Jedes Stück, 
desselben sey, um eine Reibung zu verhindern, lil-
Banknoten eingeschlagen gewesen. (?) 

P a r i s , 9. I n l i . Es wird versichert, der Re-
präsentant einer fremden Macht habe sich bei den! 
Conseils-Präsidenten um einen Paß für Don Car-
los verwendet, der sich uach Deutschland zurückzü-
Liehen wünsche. Schon früher, nach Abschluß der 
Convention von Bergara, war ein ähnlicher Schutt 
versucht worden. DaS Französische Kabinet hatte 
indessen den Antrag abgelehnt, und man glaubt, da? 
es auch jetzt «och nicht Dou CarloS aus den Hän-
den lassen werde, da der kaum erloschene Brand 
deö Bürgerkrieges leicht wieder vou neuem angefacht 
werden könnte. 

Ein Pr iva t -Br ie f aus M a d r i d meldet, Herr 
Thiers und Herr von Romnsat würden in 'Anerken-
nung des AntheilS, hen sie an der PacificatioN 
Spaniens genommen, den Orden des goldene»! 
Vließes erhalten. 

Cabrera wird heute in Paris erwartet. Er so» 
von hier uach einem Nord-Departement gebracht 
und provisorisch in einer Festung bewacht werden. 
Die nämliche Maßregel würde anch Balmaseda 

, treffen. . 
Der M o n i t e n r enthält folgende telegrapll^ 

sche Depeschen: „ I T o n l o n , 7. Ju l i . B l i d a h / 
2. Ju l i . M a r s c h a l l B a l v e an den K r i e g s 
M i n i s t e r . DaS ErpeditionS-Corps kommt ilN 
Augenblicke zu Blidah an. Medeah und M i l i a n a 
sind bis zum 1 November mit Vorräthen v e r s e h e n . 
Der Feind hat sich in keiner Weise d e m ' M a r s c h 
der Transportzüge widersetzt. Nach den Mitthcl-
lnngen, die ich durch Deserteure erhalten habe, 
weigern sich die Stämme, mit Abdel Kader zn zie-
hen, und er scheut sich, die regulairen S o l d a t e n / 
die ihm noch übrig bleibe», aufs Spie l zu setzen. 
Ich habe die Regierung bereits in Kenntniß gesetzt, 
daß seit der Einnahme Medeah's der General DN^ 
vivier nicht angegriffen worden war. Die Stadt 
und die detaschirten Forts sind in sehr gntem Zu-
stande. Der Stamm von Mnzaia, welcher stA 
stets am feindseligsten gegen uns gezeigt hatte, l " 
dnrch eine meiner Kolonnen, auf ihrem Rückmärsche 
von Medeah, gezüchtigt worden; die Heerde« wür-
den weggenommen, viele Kabylen getödtet, an? 
Aerndten verbrannt; mehrere MarabntS und eM 
Theil der Frauen und der Kinder wurden nacl! 
Bl idah weggeführt. Die Armee wird ihre O p e r a -
tionen in kurzem beendigt haben uud iu die Posi-
tionen deS Sahel znrückgekehrt seyn. l l T o ü -
l o n , 7. I n l i . D e r S e e - P r ä fekt an d e n M a/ 
r i n e - M i n is ter . Von den Bibans bis an die 
Gränzen von Tunis ist A l l e S unterworfen. Die KN-
stenfahrt des Landes entwickelt sich, und B u d s M 
Wird reichlich mit Vorräthen versehen. — I I I . Per^ 



p l g n ä n , 8. Ju l i . D e r P r ä f e k t d e r O s t - P y -
kenäen a n den M i n i s t e r des I n n e r n . Die 
Faction von Aragonien, etwa 8000 M a n n stark, ist 
allein mit Cabrera übergetreten. Die Catalonier, 
ln vier CorpS, halten noch Stand. Gestern ver-
nahm man daö Gewehrfener, welches zwischen dem 
Corps deS Christinischen Generals Carbo und den 
dvn dein Karlisten-Chef RoS d'Eroles befehligten 
Schaaren in der Nähe von Pnycerda stattfand." 

P a r i S , ^0. Ju l i . Wie die beiden ministeriel-
len Blätter, derC o n s t i t n t i o n n e l und der C o u r -
i e r f r a n c a i S melden, ist die Schwefel-Frage de-
Mi t i v erledigt. Die Vermittelung Frankreichs hat 
das gewünschte Resultat gehabt, und die von dieser 
-Nacht vorgeschlagenen Bedingungen sind von bei-
den Parteien angenommen worden. Die bestimmte 
Einwilligung Englands ist in Paris eingetroffen 
Aud auch der Herzog von Serra-Capriola gab ge-
stern im Namen deS Königs beider Sicilien seine 
Zustimmung. Ueber die Bedingungen selbst verlan-
s" wenig Näheres, doch sollen sie für den 
König beider Sicil ien nicht günstig seyn. ES heißt, 
°leser verpflichte sich, den Schwefel-Handel wieder 

zu lassen, der Compagnie Ta i r eine Entschädi-
^ zahlen, und England für die Verluste, die 

^ i " Folge des Monopols erlitten, so wie für die 
soften der Blokadezn entschädigen. 
^ Nachrichten von der Spanischen Gränze mel-
den, 8000 Mann der Abtheilung deSPalacios seyen 
buf das Französische Gebiet übergetreten und sofort 
^?twaffnet worden. M a n glaubt,, daß in den Pro-
5.!"äen höchstens 4000 Karlisten stehen, die nicht 
>aumen werden, anf daö Französische Gebiet über-
zutreten. 

Cabrera soll beute in Paris angekommen seyn. 
»-^vird nach Straßburg gebracht. Balmaseda wird 
"Ue als Aufenthalt angewiesen erhalten. 

Munoz, der Günstling der Königin Negentin 
on Spanien, ist über Bayonne nach Pau gereist, 

meint, er werde sich nach Catalonicn begeben. 
Der Marschall Bourmont und sein Sohn sind 

Marseille der Verhöhnung deö Volks ausgesetzt 
gewesen, daS ihren Wagen mit Steinen angriff und 

Sohn deö Marschalls leicht verwundete. Die 
s e l b e n bealeiteuden Linien-Truppen nahmen sie 
M e n weitere Unbill in Schutz. S ie haben sich in 
^ette eingeschifft. 

f . P a r i s , 11. Ju l i . Die Zusammenkunft zwi-
'Hen Balmaseda und dem Minister deö Innern soll 
einen tiefen Eindruck auf alle Anwesende gemacht 
A"bcn. Von Don KarloS sprach Jener mit der tief-
e n Verachtung und gestand ihm weder die Eigen-
'Mf tcn eineS KönigS, noch die emes ManneS zu. 
Cabrera schilderte er alö blutdürstig und habsüchtig. 

bin streuge gewesen", sagte er, „aber nur wenn 
^uch die Umstände dazu zwangen; ich habe Frauen 

Kinder niederschießen lassen, aber die Frauen 
M d . Kinder waren mit deu Waffen in der Hand 
puffen worden. Cabrera ist dagegen ohne Noch 

grausam gewesen; er hat sich den größten Theil der 
Contribution, die er ausschrieb, zugeeignet, man 
frage aber meine Soldaten,, ob ich einen Maravedi 
von dem Gelde, daö ich in ihrem Namen forderte, 
unterschlagen habe. Sehen Sie meine durchlöcher-
ten Beinkleider an , meinen zerrissenen Nock und 
meine Börse, in welcher sich nicht mehr alö 300 Fr. 
finden: dennoch schätze ich mich in meiner Armuth 
höher, alS Cabrera mit seinen Neichthümern, welche 
ihn dem allgemeinen Abscheu uicht entziehen können." 

Mehrere Blätter suchen den Zorn der Regie-
rung gegen Balmaseda zu erregen und sie zn seiner 
Auslieferung geneigt zu machen, indem sie einen 
Zng der Grausamkeit berichten, den er sich gegen 
Franzosen hat zu Schulden kommen lassen. Drei 
Franzosen, ein Vater und zwei Söhne, welche in 
Spanien lange daS> Kesselflicker-Handwerk geübt 
hatten, waren auf dem Heimwege nach Frankreich 
begriffen, als sie in der Nähe von Roa von einer 
Truppen-Abtheilung Balmaseda's aufgegriffen nnd 
vor den General geführt wurden. Er befahl, sie 
niederschießen zu lassen. Vergeblich bemerkten hie 
Umsteheuden, daß eS friedliche Leute nnd Fremde 
wären. „ES sind Schufte vou Jabacho's", sagte er, 
„sie müssen sterben." I n der That ließ er die beiden 
Söhne niederschießen und verschonte nur die weißen 
Haare deö VaterS. 

Der Vicomte Walsh, Nedacteur der „Mode" , 
ist bei dem Minister deS Innern um die Erlaubnis 
cingekommen, die Generale Cabrera und Balmaseda 
zu besuchen; sie wurde ihm verweigert. 

Der „Momtenr parisien" berichtet, daß die Zahl 
der an der Grenze der Ost-Pyrenäen nach Frank-
reich herübergekommenen Spanischen Füchtlinge sich 
gegenwärtig auf 13,000 Mann beläust. 

Der C o n s t i t u t i o n ue l sagt, der Handels-
Traktat zwischen England nnd Frankreich sey dem 
Prinzipe nach abgeschlossen, und hebt alS Folge 
desselben besonders hervor, daß er den Französischen 
Weinbauern, durch Herabsetzung deS Zolls auf Weine, 
Aussicht auf einen bedeutenden Absatz eröffne. 

Die Beleidigungen, denen der Marschall Bour-
mont in Marseille ausgesetzt war, wurden besonders 
dadurch veranlaßt, daß die Personen seines Gefol-
ges in den Farben der Herzogin von Berry erschie-
nen. Die Bevölkernng kam in Aufregung und es 
bildeten sich, verschiedene Gruppen. Die Karlisten 
riefen: Es lebe der General! DaS Volk sana die 
Marseillaise. Der Marschall ließ nun den Platz-
Kommandanten um Schutz für seine Person ersuchen 
nnd dieser sendete ihm 6 Compagnieen alö Eskorte/ 
Da ertönte von allen Seiten der R u f : Schmach 
auf Bourmont! Schmach dem Verräther von Wa-
terloo! Trotz der Truppen-Bedeckung wurden den-
uoch die Wagen-Fenster zerbrochen. 

Herr Onvrard ist von Madr id angekommen 
und hat sich sofort nach Havre begeben. M a n sagt, 
er sey mit einer wichtigen Finanz-Speculation von 
der Spanischen Regierung beauftragt. 

B a y o n n e , 7. Ju l i . Unter den Spaniern,, die 
sich hier aufhalten, ist das Gerücht verbreitet, die 



die Königin Regentin werde eine allgemeine Amne-
stie proklamiren, sobald die letzten Ueberreste der 
Karliften entfernt seyen und Don Karlos selbst die 
Bedingungen, welche man demselben vorgeschlagen, 
angenommen haben werde. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 8. Jul i . Hunderttausend Thee-Tota-

lksten haben eine Adresse an die Königin beschlossen; 
man glaubt, daß dieselbe sich auf den Krieg mit 
China und die dadurch abgeschnittene Thee-Zufuhr 
beziehen solle. 

Von de» Assisen zu Durham ist ein junger 
Mensch, Namens Taylor, zwischen 19 und 20 Jahr 
a l t , zu drittehalbjährigem. Gefängniß verurtheilt, 
weil er sich für den Sobn eines reichen Lords aus-
gegeben und unter diesem Titel nach einander 6 
Mädchen geheirathet hatte. Sein unreifes Alter 
scheint eine härtere Strafe von ihm abgewandt zu 
haben. 

Bei dem letzten Lever wurde der Königin ne-
ben anderen Bittschriften eine von dem Baptisten-
Missionair Oncken und der Baptisten-Gemeinde in 
Hamburg übergeben, worin Ihre Majestät gebeten 
wird, bei dem Senate in Hamburg sich für die 
Aufhebung der Verordnung zu verwenden, nach 
welcher die Baptisten daselbst sich auch in einem 
Privathause nicht zum Gottesdienste versammeln 
dürfen. 

L o n d o n , 10. Jul i . Die wichtige Frage über 
die Regentschaft, für den Fall, daß die Königin im 
Wochenbett sterben und einen Thronerben hinter-
lassen sollte, ist, wie die heutige M o r n i n g C h r o -
n i c ! e meldet, nunmehr definitiv im Kabinet ent-
schieden und Prinz Albrecht zum alleinigen Regen-
ten bestimmt worden, wodurch man, wie daö ge-
nannte Blatt meint, aller Partei-Opposition zu be-
gegnen hofft. Eö soll nnvorzuglich dem Parlamente 
eine Bi l l über diesen Gegenstand vorgelegt werden. 
Dem G l ob e znfolge, würde sich diese Negentfchaftö-
Bi l l nicht bloß anf den Fall deö Ablebenö Ihrer 
Majestät mit Hinterlassung eines Erben beziehen, 
sondern auch auf die Zeit, wo die Königin in Folge 
ihrer Niederkunft nicht im Stande seyn würde, den 
Regierungö Geschäften sich zu uutcrziehcu. 

Der Londone r Korrespondent der Hambur-
ger B ö r s e n - H a l l e meldet, daß das Unheil der 
Geschwornen in dem Processe des Orford am 40. 
Ju l i Abend erfolgt ist. Nachdem der General-Fis-
kal seine Replik beendet hatte, zog sich die Jury zu-
rück, um über ihre Entscheidung zu berathen, und 
erschien wieder um 6^ Ubr mit dem Verdikt: „Schul-
dig, die Ladung zweier Pistolen anf Ihre Majestät 
abgeschossen zu haben; aber ob sie mit Kugeln ge-
laden waren oder nicht, können wir nicht entschei-
den; er ktt zu der Zeit an einem ungesunden Zu-
stande deö Geistes." Ueber dieses Verdikt entstanden 
Meinnngö-Verschiedenheiten zwischen dem General-
Prokurator und dem Vertheidiger deö Angeklagten. 
Der General-Prokurator verlangte, daß die Jury 
sich bestimmt darüber erkläre, ob sie den Angeklag-

ten wegen Wahnsinnes freispreche oder nicht, da 
dies durch die betreffende Parlamentö-Akte erfordert 
werde; der Vertheidiger dagegen behauptete, es be-
dürfe keiner ausdrücklichen Freisprechnng, da über-
haupt kein Vergehen vorliegen könne, nachdem die 
Jury erklärt habe, sie sey nicht im Stande, zu ent-
scheiden, ob die Pistolen mit Kngeln geladen gewe-
sen seyen oder nicht. Lord Denman, der Vorsitzende 
Richter, fragte darauf deu Vormann der Jury, od 
die Geschwornen ihr Verdikt so verstanden wisset! 
wollten, daß der Angeklagte schon deshalb fürnicht 
schuldig des Hochverraths erkannt werden könne, 
weil es nicht bewiesen sey, daß die Pistolen fc iM 
geladen waren, und verfugte, als der Vorwanl» 
diese Absicht desavom'rte, daß die Jury sich znnoch^ 
maliger Erwägung in das Bcrathungszimmer zu-
rückzuziehen habe. Dieö geschah, und um 7 
35 Minuten erfolgte das definitive Verdikt: „ S chul^ 
d i g , aber zur Zei t der T h a t w a h n s i n n i g . ' 
Baron Alderson (einer der Richter) fragte nun dlt 
Jury : „Also finden Sie den Angeklagten nicht schul-
dig?" Der Norman» der Jnry : „ Ja wohl, wir stA 
den ihn schuldig." Baron Alderson: „Das Gericht 
legt Ihnen demnach noch die Frage vor: Ob er zu? 
Zeit der That wahnsinnnig gewesen ist?" DerVo^ 
mann: „Ja , Mylord." Der General-Prokurator trug 
alödann auf ein Mandat deö Gerichts an, den 
Orford so lange.in strenger Haft zn halten, biöder 
Wille Ihrer Majestät in Betreff seiner bekannt sep? 
und Lord Denman, der Vorsitzende Richter, genehm 
migte dieseö Mandat alö eine Sache, die sich von 
selbst verstehe. Der Gefangene, der sich über da» 
formelle Zwiegespräch zwischen dem Richter nnd dew 
Vormann der Jury sehr ergötzt zu haben schien, 
wurde darauf wieder iu das Gefängniß abgeführt-

Die Deutsche Opern-Gesellschaft führte gestern 
Gluck'ö „Iphigenie in Tauris" auf und b r a c h t e da-
durch eiue außerordentliche Wirkung hervor. 
G lobe nennt die Wirkung beispiellos und hält diese 
Darstellung für daö wichtigste musikalische Ereigniß, 
daö seit viele» Jahreu in England stattgefuuden. 

Der G l o b e sagt in seinem Börsen-Artikel' 
„Da der Rückzug Cabrera's mit den Ueberresten d?' 
Karlistischen Truppen nach Frankreich nnn vöW 
bestätigt ist, so haben auch die Geldmärkte in PaNS 
und London die Wirkungen dieser befriedigende« 
Beendigung deö Bürgerkrieges gefühlt. Es zeigt M 
auf denselben einige Neigung zu neuen Specnlatt^ 
neu in diesen Papieren. Dieselbe würde gewiß nocy 
größer seyn, wenn nicht das Ministerium zu MadNv 
auf eine Weise gehandelt hätte, die alleS Zutraue^ 
in seine finanziellen Operationen zerstört, nnd wen 
nicht die Aussichten auf den Ausfall der bevorite 
henden Aerndre und also anf den Zustand des 
dels im Allgemeinen biö jetzt noch ungewiß wären-

Die seit langer Zeit in London bestehende suu 
Feindschaft zwischen Englischen uud fremden DleM 
boten ist seit Conrvoisier's Mordthat in o f f e n e F e t ) v 

ausgebrochen, indem die Ersteren sich Y^adezu^' 
gern, mit den Letzteren zusammen zu dieueu. 
rere Tory,Blätter benutzen diese Gelegenheit, Uwe 
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der Königin zum Vorwurf zu machen, daß sie so 
viele Ausländer unter ihrer Dienerschaft habe. 

Nach Berichten ans S i d n e y vom 16. März 
herrschte in der Kolonie die größte Besorgniß vor 
dem immermehr zunehmenden Unfug der Buschklep-
per, die sich bis in die Nähe der Stadt selbst wag-
ten. Die Polizei kostete in jener fernen Kolonie 
SSMo Pfd. jährlich. 

S p a tt i e it. 

Bordeaux, 1. Int. Vorgestern wurden wie-
der Z0 Husaren von Ontoria mit dem berüchtigten 
Mondeden an der Spitze zu Bayonne eingebracht. 

Ganzen waren bis dahin ungefähr 1Z00 Ent-
waffnete im Schlöffe zu Marrac. Bei einiger Beo-
achtungsgabe war eö leicht, drei wesentlich geson-
derte Typen unter ihnen anSznmitteln. ^ Die rohe 
Gebärde, die gemeinen, scharf ausgeprägten Züge 
Aid die zügellosen Witze ließen ohne Mühe den 
Aanditen der Horden des Pakillos erkennen. 
Lein Strick nnd der Galeere längst verfallen, Raub 
«nd Mord auf der Seele, Gottes und seiner Hei-
"gen spottend, verfehlten sie gleichwohl nie, ihr 
Hetzer" in den Bart zu murmeln, wenn ihnen ein 
Halbweg liberales Gesicht in den Wnr f kam. Und 
mder ist diese Classe die bei weitem zahlreichste. 
Au seinem düster», stillen Wesen und der frommen 
vll ltung unterschied man den fanatischen Guerillero, 

er jetzt, wie vor 30 Jahren, unter dem Segen ei-
ues Mönchs, ziirVertheidigung der Religion furcht-

m den Tod ging. Ihre Zahl ist die kleinste, 
mit Gewalt vom Pflug weg unter die Mus-

ere Gereihten bilden die dritte Classê  Ohne zu 
! v M n , wer im Streite Recht, wer Unrecht hat, 
>imge,i sie sich anfänglich weil sie mußten, später 
n H a n d w e r k . Von den Offizieren, die, mit Aus-

^ re r des Pal i l los, fast durchaus dem Adel 
a»»« ^ meisten schön von Körper und 
^Wezeichnet durch Manieren und Sprache. Auch 
^ , estlrten sie laut gegen jede Verwechslung mit 
en Banditen unter ihren Befehlen. Vermöge des 

Waschen Cynismus, der sich seit Jahren deö spa-
llchen Adels bemächtigt hat, sah ein Vater in ei-

ner Officierstelle, gleichviel unter welchem Panier, 
»angst nur noch ein Mittel- für feine Kinder, um 
sU leben und sich emporzubringen. „Meiu zweitge-

orner Sohn, so berechnete mehr als ein Hidalgo, 
der Fahne deS Prätendenten folgen, mein jung-

^er im Heere der Königin dienen. Am Ende brin-
Lenö vielleicht beide bis zum General und wie sich 

das Blatt wenden mag, so kann immer der 
ANe Bruder Stütze und Vorwort bei dem andern 
Mden." so Offiziere sind vorgestern, 600 Solda-
ten gestern von Marrak ins Innere abgegangen. 

P o r t u g a l . 

A e englischen Nachrichten aus Lissabon ae-
laük Erbitterung gegen Eng-
»no wegen seiner Maaßregeln wider die portnaie-

> ichen Sklavenschiffe steigt immer höher. Kürzlich 

äußerte sich im Senat der Senator Cabral, wie 
folgt: „ I ch bitte den Seeminister um Auskunft 
über die neuesten Ereignisse in den Gewässern von 
Loanda, wo eine Rotte englischer Diebe, deren An-
führer Lord Palmerston ist, umherschweift, um die 
portugiesische Nation zu berauben. (Zur Ordnung!) 
I ch , als Portugiese, der ich zur Wiedereinsetzung 
der Königin auf ihren Thron mitwirkte, habe ein 
Recht, Fremde so zu nennen, welche glauben, uns 
straflos beranben zu dürfen. Hr . Präsident, wir 
waren groß, als die Engländer noch gar klein wa-
ren. Der Ruf von unser» Thateu ist wohlbekannt, 
während die englische Geschichte nicht Einen Zug 
von Heldenmut!) auffuhrt. Sie enthält nichtö alö 
Ränke und Räubereien. Nnn die Engländer mäch-
tig sind, schämen sie sich nicht, Gewalt anzuwen-
den gegen eine Nation, die keinen Widerstand lei-
sten kann. Aber was ist zn sagen über eine Nation 
wo Geld Alles vermag.' Nach meiner Ansicht ist 
das englische Volk das ehrloseste Schelmenvolk, daö 
ich kenne." „Dieß, bemerkt hiezu der H e r a l d , 
dieß ist der Dank für alle Mühe, .die wir uns ga-
ben, um Portugal zur constitutionellen Freiheit zu 
verhelfen." 

H o l l a n d . 

H a a g , 4. Jul i . Heute Abend gegen 7 ; Uhr 
ist der erste neue Häring hier angekommen, und die 
gebräuchlichen Geschenke wurden an S . M . den 
König und die übrigen Mitglieder der königl. Fa-
mil ie, die Minister und andere hohe Autoritäten 
gesandt. Einige Zeit darauf kamen die Häringe 
auch bei den gewöhnlichen Verkäufern an, und wur-
den in den Handel gebracht. 

A m s t e r d a m , 6. Jul i . Gestern Abend spät 
kam zu Vlaardingeu der erste Häringsjäger mit 2SZ 
Tonnen Häringe und günstigen Berichten über die 
Fischerei an; er war am 27. Juni von der Flotte 
abgegangen. Die Häringe. wurden diesen Morgen 
gegen 6 Uhr mit vielen Wagen und Karren hier 
angebracht. 

B e l g r e n. 

A n t w e r p e n , 9 .Ju l i . Der Capitän des letz-
ten von Dpver zn Ostende angekommenen Paket-
boots bringt die Nachricht, daß die Engländer von 
Canton, der dritten Stadt des chinesischen Reichs 
und dem einzigen Hafen, wo die europäischen Schiffe 
aufgenommen werden, Besitz genommen haben sollen. 
Dtese Stadt hat eine Bevölkerung von 800,000 See-
len. Diese Nachricht dürfte wohl voreilig seyn. 

D e u t s c h l a n d . 

V e r l i n , im Julr. Als neuer Candidat für 
die Besetzung des Cultuö - Ministeriums wird jept 
der Präsident Böttcher, vom Ober-Landesgericht in 
Stett in, ein eben so humaner alö kenntnißreicher 
M a n n , genannt, doch gehört auch dies wohl nur 
zu den vielen Gerüchten, die in jener Beziehung 
seit einiger Zeit in Umlauf sind. 



Erwartungsvoll sieht, man der Amnestie entge-
gen, die schon verschiedentlich in Erwägnng gezogen 
ist. M i t Bestimmtheit kört man, vaß dieselbe sich 
über sämmtliche politischer Vergehen wegen Flüch-
tige und Verkostete erstrecken und keinerlei Ausnah-
men gestatten wird. Wie weit dieselbe auch die 
entehrenden Verbrechen, Diebstahl und Betrng be-
rücksichtigt, unterliegt mancherlei Gerüchten. Eine 
Strafberabsetzung von sunf Jahren bei allen schwe, 
ren Verbrechen und Losgebung der Verurtkeilten 
unter sunf Jahren, soll die Beantragung seyn: vor-
geschlagene Kategorieen sind, wie man sagt, von 
S r . Maj . selbst als nnstatthaft abgewiesen, da die 
Halbheit solcher Maßregeln sich erst kürzlich erwie-
sen hat. Die besten Hoffnungen hat man auch, 
verschiedenen allgemein erzählten Aeußernngen nach, 
für die größere Freikeit der Presse. Man weiß, 
daß,Se. Maj . sich als Kronprinz znm Oeftern über 
die Ausübung unserer (Zensur geäußert hat, und 
erzählt, daß der König vor einigen Tagen bei der 
Durchsicht der Journale und Zeitungen bemerkt ha-
be: Er wünsche eine größere Freiheit, die minde-
stens'doch so weit gehen müsse, daß man den öf-
fentlichen Organen den polizeilichen Zwang nicht 
anmerke, der aus jedem Blatte hervorsehe. 

B e r l i n , 7. Jul i . Vielerlei übertriebene, vor-
eilige oder gänzlich unwahre Nachrichten werden 
jetzt wieder durch Zeitungs-Correspondenzen von 
Berlin aus verbreitet. — Hiezu gehört unter Ande-
rem die von dem Frankfurter Journal mit solcher 
Zuverlässigkeit angekündigte Nachricht von dem Han-
delsvenrage, den Preußen und Nußland eben im 
Begriffe seyen, abzuschließen. Aus einer hingewor-
fenen Aeußernng des russischen Finanzministers, Gra-
fen v. Cancrin, der sich eine Woche lang in Berlin 
befunden, ist gleich die Verkündigung eineS Vertra-
ges geworden, der weder die Sache eines Tages 
ist, noch die der nächsten Monate seyn dürfte. Be-
kanntlich handelt es sich bereits seit längerer Zeit 
um die Erneuerung der abgelaufenen Grenzverträge. 
Diesem Ziele sind wir vielleicht jetzt um einen Schritt 
näher gekommen. — Und was für erbanliche Be-
trachtungen haben nicht schon andere Zeitungen an 
diese Nachricht geknüpft! So erzählt unter Anderem 
der Fränkische Courier vom 4. I n l i , die Noth in 
unseren ostprenßischen Provinzen sey bereits so groß, 
daß sich die Grenzbewohner von „Baumrinden" 
nähren müßten. Hier scheint eine lebhafte Einbil-
dungskraft Begebenheiten aus Norwegen und Lapp-
land nach Ostpreußen verlegt zu haben. — Auch in 
dem Nürnberger Correspondenten haben sich allerlei 
unrichtige Meldungen aus Berlin eingeschlichen. So 
z.B. daß nnser verewigter Monarch Verfasser einer 
Schrift oder eines Gedichtes „Lutber" sey, und über-
haupt viel über kirchliche Gegenstände geschrieben, 
habe. Außer, seinem bekannten Schreiben an die 
verwittwete Herzogin von Anhalt-Köthen eristirt je-
doch keine, die verschiedenen Confessionen betreffende 
Schri f t , die den verstorbenen König zum Verfasser 
hat. — Endlich erzählt der Korrespondent des Nürn-

berger Correspondenten auch, Se. Majestät hätte» 
einer jüdischen Deputation, die im Namen ihrer 
GlanbenSgenossen ihre Gefühle an den Tag legen 
wollte, keine Audienz gewährt; dieß ist jedoch gänz-
lich ungegründet, da der König bisher noch keiner 
Deputation, die eine Audienz nachsuchte, dieselbe-
verweigert hat. Mehrere Künstler sind damit be-
schäftigt, sowohl die rührenden Scenen am Sterbe-
bette Friedrich Wilhelm's I I I . , als die schönen und 
ergreifenden Worte seines letzten Willens in artisti-
scher Weise wiederzugeben. Alle Arbeiten dieser 
Art werden gewiß weit uud breit Verehrer sindett» 

W i e s b a d e n , 9. Jul i . Dem Vernehmen nach 
werden Ihre Kaiserl. Hoheit die Frau Großfürstin 
Helene binnen kurzem nach Nizza reisen, aber spä-
ter wieder hierher zurückkommen. Sie und Höchst-
deren Familie beschäftigen sich hier viel mit Musik." 
Hr. Eduard Roseuhain von Frankfurt a. M . , Bru-
der des bekannten Pianisten, wurde zum Lehrer der 
Kaiserlichen Prinzessinnen ernannt. 

F r a n k f u r t a. M . , 10. Jul i . Wie wir ver, 
nehmen, legte gestern Se. Kaiserl. Hoheit der Groß-
fürst Thronfolger von Rußland bei S r . Dnrch-
lancht dem Landgrafen Philipp von Hessen-Hom-
burg einen Besnch zn Homburg ab. 

Die letzten Mirrkeilungen aus Ems melden, 
daß, trotz der leider nicht günstigen Witterung, Ihre 
Majestät die Kaiserin von Nußland unausgesetzt 

die begonnene Kur fortsetzt, nnd dieser Umstand al-
tein schon eine größere Kräftigung der erhabenen 

Frau bekunde. Der nun vorangeschrittenen Bade-
Saison wäre indessen, wie bereits eben bemerkt, 

eine wärmere Witterung zu wünschen, denn bis 
jetzt h a t sich der Ju l i nur unfreundlich gezeigt. 

Trotz dem füllen sich die Tannns-Bäder jetzt mehr 
mit fremde» Kurgästen an, und auch unsere S t a d t 

zählt täglich viele Durchreisende. 

M a i n z , 6. I n l i . (A. Z.) I n unserer Pro-
vinz greift die Auswanderungslust in wahrhaft be-
denklicher Weise um sich. Viele Hunderte habe«/ 
bereits ihr Vaterland verlassen, um sich nach B a l t i -

more einzuschiffen, und noch mehrere bereiten M 
vor, daö Gleiche zu thun. Die Meisten nehme? 
Vermögen mit. Auch aus dem Wurtembergl-
schen dauern die Auswanderungen fort. Es vergeht 
keine Woche, in welcher nicht Schiffe an legten , 

welche Uebersiedler nach Amerika und deren Hübe 
enthielten. . 

M o n t a b a u r , 9. Jul i . Se. Kaisers» Hohtl» 
der Großfürst Thronfolger ist heute Morgen am 
seiner Reise von Ems nach Hamburg und Peters-
burg hier durchgekommen. Bekanntlich hat vor we-
nigen Wochen Se. Majestät der Kaiser von NUp 
land auf demselben Weg? von Ems uach Petersburg 
sich begeben. 

M ü n c h e n , 10. Jul i . Se. Kaiserliche 
der Herzog Max von Leuchtenberg und dessen hoy^ 
Gemahlin/ welche, wie verlautet, in Fischbach Ml» 



^hrer Majestät der Kaiserin von Rußtand zusammen-
raffen werde»?, durften um die Mitte deö nächsten 
Monats iu München eintreffe», um deu Winter hier 
Zuzubringen. 
. Unter die gegenwärtigen zahlreichen J u b e l -
feste rechnet ein deutsches Blatt, die baldige silberne 
Hochzeit der Quadrupelallianz, die quinn lusti-a des 
putschen Bundestages, das Decenninm der Londoner 
Konferenz und die Annualien deö «latus yu«, im 

s Drient. 

. S t u t t g a r t . D a s Buchdruckerfest. (Be-
chluß.) Sammelplatz snr die Kuustgenossen 

und Buchhändler am Morgen des Hauptfesttagö hatte 
.̂«au die Gebäude deö Druckereihofes der I . G. Cotta'-

«u?en Buchhandlung auserfeheu, die vor dem Tnbin-
Thore gelegen sind. Diese Buchhandlung, jetzt 
äk^ste Deutschlands, feiert in diesem Jahre zu-

Nnch i h r z w e i k u n d e r t j ä h r i g e s I u b i l ä u m . Um 
neun Uhr setzte sich der Zug in Bewegnng. W i r be-
?,,.?uen kurz die Hanptabtheilungen desselben. ^ Vor-

uödaöEvrpö der Stadtrciter; die fremden Sänger-
Mllschaftcn, et.ra 24 an der Zahl, mit ihren znm 

se^ ^oßen und kostbaren Fahnen; Paniere 
7^" Wappen der Städte Mainz nnd Snaßbnrg, 
^rßuder Gnttenberg, Fust und Schöffer; die 

. ^ Presse anf einer Quadriga mit alterthumlich 
Meschirrteu Nossen; die Fahnen der Städte Ulm, 
u Olingen, Eßlingen, Tübingen, Urach, Blaubeuern 

iv deö herzoglichen Stuttgarts, als der erste» Druck-
^ >n Wurtemberg; auf Kissen getragen, ein Katbo-
B, !!- das erste entschieden von Gnttenberg gedruckte 
das die älteste gedruckte deutsche Bibel,*) 
die ^ a erweislich in Stuttgart gebruckte Buch; 

. ^abne mit dem Buchdruckerwappeu ex 
eines imp. Umn. 1446, in Form 
Ketr^ Mächtigen Kircheubanuers, vou drei Gebulfen 
renk-^^. dei dieser Abtheiluug des Zugs funqi-

ulfeii. in der Tracht des funfzebuteu Jahr-
sch,, ^ tö ; die Maske war mit Kenntniß und Ge-
treffs ? augegebeu, sie staud auch den Leuten vor-
der ^ mitten in der eintönigen Armseligkeit 
^ uioderueu Bekleiduug erschien die kleidsame Tracht 
fon r ^ niännlich nnd malerisch. Das gesammte Per-

d ^ fremden und hiesigen Druckereien und 
y ^fflgießereieu bis zu den Packern und Masch!-
^ Utreibern, jede Officin mit ihren Fahnen, wobei 
d? 8 5 ^ Pracht entwickelt wurde; die Buchbinder, 

Buchhändler mit ihren Gehülfen, ihnen voraus 

^ Bibel ist nur in einigen Exemplaren als Werk 
sust und Schöffers vom 1.1462 bezeichnet; dieZahrS» 
tahl ist ohne Zweifel falsch, daS Werk wird aber von 
Manchen Viickerkennern Fust und Schöffer ganz ab-
gestritten , und dem Drucker Eggesteyn in Straßburg 

^ um das I . 1406 zugeschrieben. 
) Eine kleine Schrift Uber die Köingswahl Maximilians l . 

A Frankfurt ,m I . IWV. Wahrscheinlich besitzt die 
Stuttgarter k. Bibliothek das einzige Exemplar; eS 
.̂urde im vorigen Jahrhundert von einem hiesiaen 

vlbllvphjten Geistlichen auf dem Betthimmel eines 
Beichtkindes gefunden. 

sechs Marschälle in Galakleid, welche durch die Farben 
ihrer Schärpen die sechs größten deutschen Bundes, 
staaten repräseutireu: Oesterreich, Preußeu, Bayern, 
Sachsen, Hannover, Wurtemberg. Die Papier- und 
Farbefabrikanten, bekränzte Tafeln mit den Inschrif-
ten: Hagar, Erfinder der eisernen Presse, Bauerund 
König, Erfinder der Schnellpresse; die neue eiserne 
Presse, vou einem Stuttgarter Mechaniker gebaut, 
auf eiuer Quadriga mir modernem Gespann; Träger 
der jetzigen Drnckwerzeuge, die Fahnen der vier 
gegenwärtigen Hauptstye deS deutschen Buchhandels: 
Leipzig, Berlin, Stuttgart, Frankfurt; neue Drucke 
in Prachtbaud, auf Kissen uud Pulten getragen:. 
Schillers uud Goethe'ö Werke, Herderö Eid, von 
Neureuther illustrirt, die Jubiläumsausgaben des 
neuen Testaments von Metzler und Liesching u. s. w.; 
endloses Papier auf Haspeln. Der wöchentliche 
Frachtwagen mit den nach Leipzig bestimmten Bücher-
balleu, achtspännig, völlig reilefertig, wie er denn 
auch vom Zuge weg sogleich den Weg nach Leipzig 
einschlug, besteckt mit den Fahnen der Staaten, die 
cr berührt, Wurtemberg, Bayer», Preußen, Sach-
sen, rings behängt mit Epigrammen in großer Schrift 
ans bekränzten Medaillons. Sie lassen den Fuhr-
maun spreche» und sind launig in seinem Geiste 
gehalten; nur eins berührt die Eeusur iu harmloser 
Weise. Ein Abdruck der Epigramme wnrde wäh-
rend des Zugs ausgeworfen, und der Wagen nahm 
eine Masse von Exemplaren mit, um sie unterwegs 
zu verstreuen. Diese litterarische Fracht erregte den 
größten Jubel; die Idee ist, wie man hört, vom 
ordinären Fuhrmann selbst ausgegangen. Eö folg-
ten alle übrige», dem Gewerbe uicht unmittelbar 
angehörenden Theilnehmer: die Lehrer uud Zöglinge 
des land- und forstwissenschafrlichen Instituts zn 
Hohenheim mit der große» Fahne der Anstalt und 
den Bannern aller Staaten, welche Zöglinge gelie-
fert; die Schuler und Lehrer deö hiesigen Gymna-
siums, der Gewerbeschule, der Kunstschule, Depn-
tirte der höhern UnterrichtSanstalten deö Landes, mit 
Ausnahme, wie schon gesagt, der Universität Tübin-
gen, Staatsbeamte, Geistliche, Schriftsteller, Künst-
ler, die städtischen Behörden, das Festcomit^; die 
Stnttgarter Gesangvereine nnd die Bnrgermiliz zu 
Fuß schlössen den Zug. Der Zug legte die etwa 
eine Viertelmeile lange Strecke durch die Haupt-
städter-, die Eberhards- und Königsstraße an Schil-
lers Standbild vorbei, in anderthalb Stuuden zu-
rück. Auch der Schloßplatz wurde auf den Wunsch 
S r . Ma j . des Königs durchzogen; der König be-
fand sich mit der königlichen Familie auf dem Bal-
kon des linken Schloßflngels und wurde von den 
Vorüberziehenden mit lebhaftem Zuruf begrüßt. Der 
Zug, an dem mehr als 3000 Personen Theil nah-
men, war äußerst zweckmäßig angeordnet, alleS 
Schauwerk sehr glänzend und geschmackvoll herge-
stellt und gruppirt. DaS Ganze mit den Huudcrten 
wehender Fahnen und Paniere, beim Brausen einer 
Volksmenge, wie sie wohl schwerlich je hier zusammen-
geströmt, uuter deu rauschenden Tönen mehrerer 
Musikcorpö, uud bei der Annäherung zur Kirche 



unter dem Glockengeläute aller Pfarrkirchen, machte 
den überraschendsten Eindruck, zugleich heiter, groß-
artig und ergreifend. Der Zug füllte daö Schiff 
der geräumigen Kirche vollkommen aus. Nach dem 
lOZten Psalm, in neuer Compositiou von den Ge-
sangvereinen, und dem ersten Verse des Chorals: 
»Nun danket Alle Gott", von der Gemeinde gesun-
gen, wurde die Predigt vom Consistorialrath und 
Hofprediger G r ü n eisen gehalten. Der Prediger 
wußte die religiöse Bedeutung deö Tages mit Klar-
heit und Wärme zu entwickeln. Auö der Kirche 
begab sich der Zug aus den Markt. Daselbst war 
eine große Tribüne errichtet in Gestalt einer gothi-
schen, auö Tannenzweigeu gebildeten, offenen, vor-
erst aber mit Vorhängen verhüllten Halle. Nach 
musikalischer Einleitung bestieg Dr. M e n z e l die 
Nednerbühue, und hielt mit großem Feuer die sehr' 
zweckmäßige und eindringliche Festrede. M i t dem 
letzten Worte wurde die Tribüne enthüllt und zeig-
ten sich in voller Thätigkeit eine Schriftgießerei, die 
alte Presse, eine Schnellpresse, eine moderne 
Handpresse und eine Bnchbiuderwerkstätte. Auö der 
alten Presse ging hervor ein Facsimile deö obenge-
nannten ältesten deutschen Bibeldruckö, die Stelle 
Psalm 119, V. 129 biö 136, zur Seite die Lutheri-
sche Übersetzung und die der Vulgata. Während 
die Setzer Menzels eben gehaltene Rede com-. 
pouirten, druckte die Schnellpresse eine kurze Erfin-
dung der Bnchdruckerkuust, worauf sie den Satz der 
Rede aufnahm, welche in kurzer Frist in Hunderten 
von Abzügen vertheilt wurde. Die moderne Hand-
presse lieferte ein Gedicht von Niclas M ü l l e r , 
dem Drucker und Poeten, dessen Gedichte Gustav 
Schwab mit einem Vorworte in die Welt eingeführt. 
Alle diese fliegenden Blätter, so wie die fnsch ge-
gossenen Lettern wurden theilö vou der Tribüne aus-
geworfen , theilö durch Lehrliuge in der Versamm-
lung ansgetheilt. Der Choral „Gott ist getreu", 
schloß den Act, bei dem der große, mit einer wogeu-
gen Menschenmenge gefüllte Marktplatz, und rings-
um die geschmückten, bis in die Giebel und auf den 
Dächern dicht besetzten Häuser ein Bi ld gaben, daö 
jedem Theilnelimer unvergeßlich seyn wird. 

Um zwei Uhr vereinigte im königlichen Redou^ 
tenhause eiu Festmahl von mehr als siebenhundert 
Gedecken das Comito, die Buchhändler, die Dru-
ckerherren, die Gehülfen und zahlreiche Festgäste. 
Alle Elemente in der großen Versammlung ver-
schmolzen in der gemütblichsten Fröhlichkeit. Das 
begeisternde Gefühl, daß es der deutsche GeniuS ist, 
dem die Welt den mächtigen Hebel der neuern 
Cultur verdankt, die Freude daß Stuttgart durch 
die Gunst deö Himmelö ein Hauptbrennpnukt der 
geistigen Thätigkeit des großen Vaterlandes gewor-
den, die Hoffnung, die Blüthe des litterarischen 
Verkehrs hier sich erhalten, aber auch die deutsche 
Presse überhaupt in einer schönen Zukunft würdig 
und frei sich entwickeln zu sehen, sprachen sich aufs 
mannichfaltigste, immer aber mit verständiger Mä-
ßigung aus. I n der ersten, dem Könige geltenden . 
Eesnn'dhcit erinnerte der Präsident deö Comitö's, 

Kanzler Wächter, die Versammlung daran, daß M 
Jahr der Erfindung der Buchdruckerei Graf Ulrich 
der Vielgeliebte Misere Voreltern regiert, und deutete 
an, daß der jetzige Regent seine wohlerworbenen 
Rechte auf gleichen Titel durch die g r o ß e Gesinnung 
die er bei dieser bedeutungsvollen Feier an deu Tag 
gelegt, noch mehr bekräftigt habe. Freiherr v. Cotta 
feierte in seinem Toast Guttenberg und seine Ty-
pen; der Senior der hiesigen Buchhändler und 
Drucker, Steinkopf, Deutschland und die Presse; 
der Vorstand der Kunstschule uud Bibliothek, Ober-
regierungörath Köstlin, die Schulen Deutschlands 
u. f. w. M i t dem Mahle war die Hauptfeier ge-
schlossen. Den Nest des Tags brachten die meiste« 
Teilnehmer iu der Bürgerallee zn, wo die San-
gergesellschaften sich hören ließen. Nachts hatte jede 
der verschiedenen Classen der Gewerbsgenossen lh/ 
ren Festball. Zur Nachfeier am 26. Inn . war das 
Lustschloß Solitude, zwei Stunden von Stuttgart, 
ausersehen. Von diesem herrschenden Punkte über-
sieht man einen bedeutenden Theil des alten 
zogthumö; hier hatte Herzog Kar l Engen seine M" 
litärische Pflanzschule gestiftet, die nachher in Stull-
gart zur Akademie erwuchs, uud hier lebte S c h i l l 
mehrere Jahre 1773 — 1775) als Zögliug der 
stalt. Schon Vormittags machten sich die Gewerbe-
genossen mit Fahnen und Musik dahin auf und 
wurde», beim Schloß angelangt, von einem 
Ihrigen (Niclaö Müller) mit einer Anrede begrüßt' 
Trost der zweifelhaften Witternng folgten die Wil-
sten übrigen Festrheilnehmer und ein großer T M 
der hiesigen Bevölkerung. Leider wurde Nachts 
tagö die Lust durch den einfallenden Regen gestört, 
aber nichts vermochte deu frohen Muth der 
werbe niederzuschlagen. Man trat erst zur bestiw^ 
ten Stunde den Nuckmarsch an; auf der westlichen 
Höhe über der Stadt wurdeu Fackeln a n g e z ü n d e t / 

die ein leuchtendes Band den Berg herabzogen. A» 
Feuersee vor der Stadt, der Officin von C. 
mann gegenüber, war eine Abbildnng der Stawe 
Guttenbergs in effektvoller Beleuchtung aufgestA^ 
die Fackeln umkreisten daö Wasserstück, uuter 
uonenschlägen versank daö Bi ld uud cuthüllte eine 
Inschrift in Brillantfener, welche den Schluß ^ 
Festes nnd seine Wiederkehr ü b e r h u u d e r t J a h r e ver 
kündete. Das wahrhaft schöne, durch keine AU 
schweifung in Rede nnd That gestörte Fest hat ' 
allen Gemüthern den bleibendsten und rcinstcu v ' , 
druck zurückgelassen. Stuttgart hat dadurch SAÄsl 
daß eö neben der allgemeinen Bedeutung des 
tagö auch daö zn würdigen weiß, waö eö der F 
ßen Erfindung insbesondere schuldet. Vor .. 
aber hat daö Fest klar bewiesen, daß durch V^trau 
wieder Vertrauen erzeugt wird, u n d L i e b e uud Selvi 
verläugnnug. 

T ü r k e i . 

V o n der Tü rk i schen G r ä n z e , 4 ' Ä 
(Deutsche B l ä t t e r . ) AuS K o n s t a n t i n o p e l vav 
wir mit letzter Post sehr interessante Nachncy. 
erhalten. Es ist nämlich in dieser Hauptstadt 
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Bevollmächtigter Mehmed Ali 's iu der Person Sami 
Esendi's mit folgenden Aufträgen seines Herrn an, 
gekommen: t ) dem Sulran die Gluckwünsche Meh-
wed Ali 's zn der Geburt der Sultanin Mewhibe zu 
überbringen, nnd 2) waS wohl der wichtige Theil 
seiner Sendung ist, dem Sultan Offerten wegen 
eines direkten Arrangements zu machen. Der Statt-
halter erbietet sich zn diesem Ende die Großherrliche 
Hlotte zurückzustellen; der Abgesandte soll ermüch-
t'gt seyn, die Pforte anfznforderu, sie möge befeh-
len, unter wessen Kommando die Flotte in den 
Hafen von Konstantinopel einlanfen solle. Den Be-
zirk von Adana, so wie die heiligen Städte und 
andere dermalen noch okkupirte nicht zu Syrien 
gehörige Gebiete erbietet sich Mehmed A l i unverzüg-
lich der Pforte zuruckzugeben und auch die Insel 
Kaudien soll unter die Herrschaft der Pforte zurück-
kehren, ihm jedoch pachtweise überlassen bleiben; 
dagegen verlangt MebemedAli außer Egypten, auch 

ganz Syrien erblich belehnt zu werden. Wie 
die Pforte diese Offerte anfnehmen wird, darauf 
^ natürlich die allgemeine Neugierde mit größter 
Spannung gerichtet; man hält im Allgemeinen den 
gegenwärtigen Zeitpunkt für den geeignetsten zu ei-
"e»n solchen Versnche, und, wenn nicht die Nach-

über die neue Insurrection der Bergvölker des 
^ihanon im Minister-Rath der Pfvrre neue Be-
denklichsten erwecken, so ist ihre Annahme fast kei-
nem Zweifel unterworfen. Sami Efendi befand 
nck> bei Abgang dieser Berichte noch iu der Quarau-
^Ü!e, was der Pforte Zeit verschafft, sich mit Vorsicht 
Und Bedacht über das was das Wohl des Reichs 
^heischt, zn beratben, ehe sie eine Antwort auf jene 
Anträge zu ertbeilen sich genöthigt sieht. Die I n -
?^ection in Syrien soll indessen einen immer ernst-
öfteren Charakter annehmen, und eS wäre gar 
A h l möglich, daß die Pforte hierein eine gewichtige 
Diversion zu ihren Gunsten erblickend, den ihr wie-
erholt gebotenen Oelzweig in der Hoffnung, we-
'Zstens einen Theil Syriens zu retten, abermals 

iurückwiese. 
S m y r n a , 2 t . Juni. (A. Z.) So eben erhält 
hixr Nachricht, daß ö Türk ische Fregat-

und 4 Türk ische Briggs, nachdem der größte 
'l.heil der Türkischen Besatzung daraus eutfernt nnd 
N ä g y p t i s c h e r Mannschaft und Egypt ischen 
Matrosen ersetzt worden, von Alerandrien nach der 
^Vnsche» Küste abgesegelt sind, un, die Unruhen, 

fast rings um alle Seestädte daselbst ausgebrochen, 
»u d ä m p f e n . Die Wirkung, die diese Nachricht m 
M r e r Stadt hervorbrachte, ist kanm zn beschreiben. 
A'estr neue Gewaltstreich Mehmed Al i 's , in dem 
Augenblick verübt, wo er in Konstantinäpel um die 
i^Iaubniß ansucht, mit einer gewissen Feierlichkeit 

Türkische Flotte in den Bospor durch seinen ei« 
Alien Sokin zurnckfuhren zu lassen, hat hier alle 
^emüther empört. 

S y r i e n . 

Die A. Allg. Ztg. meldet ans T r i e f t vom 5. 
Daö gestern eingelaufene Dampfboot brachte 

uns folgendes Schreiben aus Bey r u t , vom 12. Jun i ' 
„ W i r leben hier in der größten Unruhe, und nur 
die Hoffnung, daß man vielleicht von Metelin auS 
bedacht seyn werde, für den Fall der äußersten Norh, 
die übrigens schon vor der Tbüre ist, Schiffe zu 
unserer Rettung zu schicken, hält noch nnsern Muth 
einigermaßen aufrecht. Der Libanon, der Horan, 
Naplnsa und andere bedeutende Districte sind in 
völligem Aufruhr, haben sich nickt nur in Vertheidi-
gnngsstand gesetzt, sondern sind selbst die Angreifer, 
nnd bereit ihr Blut für ihre Freiheit zu verspritzen. 
Mau muß die Bergbewohner kennen, um sich einen 
Begriff von ihrer Todesverachtung und von dem 
Feuer zu machen, daö sie belebt. Obgleich sie Alles, 
was nicht egyptisch ist, respectiren zn wollen vor-
geben, hat män doch von dem rohen wilden Volk 
nnr Schlimmes zu erwarten, sie mögen die Ober-
hand behalten oder unterliegen. Beyrut wurde be-
reits ebenso wie Tripolis und Seid von den Insur-
genten angegriffen, viel B lut ist bereits geflossen, 
und ohne das schwere Geschütz der Citadelte uud 
der hier stalionirenden KriegSbrigg wären sie viel-
leicht schon in unserer Mitte. Die Commnm'catiou 
wi t dem Innern ist natürlich Miterbrochen; wer 
würde es auch wagen, sich vom Weichbilde der Stadt 
zu entfernen! So haben wir die Aussicht, die grau-
sesten Qualen der Hungersnot!) zu bestehen, da nichts 
angebracht werden kann, und selbst die Mühlen vom 
Feinde besetzt sind. Dazu kommt, daß die Pest in 
der Nahe bedeutende Fortschritte macht, und wir 
befürchten müssen, auch von dieser Geißel überfallen 
zu werden. I n dem Augenblick, wo ich schreibe, 
deuten die häufigen Schnsse auf ein nahes Gefecht. 
— Die Insurgenten haben an die europäischen Con-
snln geschrieben und sie versichert, daß keines Franken 
Gut oder Leben gefährdet, und gegen ein von ihnen 
ausgestelltes Certificat Mehl in die Stadt geschickt 
werden soll; sie wollen ferner die Waffen nieder-
legen, wenn man ihre Forderungen zugestehe, die im 
Grunde billig genug sind; sie wollen bloß, daß mau 
sie ruhig in ihren Berken leben lasse." 

C li i n a. 
C a n t o n , 27. März. M i t dem Tode der Kai-

serin soll die liberale Partei in China, an deren 
Spitze ein gewisser Hen-Nae-The stand, gestürzt 
seyn. Man glaubt, daß der Kaiser seinen Premier-
Minister, Ke-Schen, entlassen werde. Bei der Be-
stattung der Kaiserin brach eine Fenersbrnnst im 
Tempel ans, worauf der Kaiser Befebl ertheilte, 
mehrere Tempel.Anfwärter köpfen zu lassen. 

I n Macao herrscht große Angst, da man glaubt, 
daß die Chinesen dort einrücken nnd die Forts bei 
setzen würden- Man besorgt dann die ärgsten Ge-
waltthätigkeittn, denn die'Soldaten bestehen hier 
auö dem Abschaum deS Volks. 

Die Chinesischen Beamten zn Wampoa stellen 
an Bord der Amerikanischen Schiffe fortwährend 
die schärfste» Untersuchungen an, da der Schleich-
handel-mit Opinm noch innner getrieben und dieser 
Artikel täglich zu 5 — 700 Dollars an der Küste 
verkauft wird. Der ganze Hafen von Canton ist 
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Von Kriegs-Dschunken gesperrt, und man besorgt 
die Abbrechung alles Handels mit fremden Natio-
nen, ausgenommen mit den Nüssen. AnderBocca-
Tigriö sind einige Stucke Geschütz aufgestellt. Ca-
pitain Elliot ist von Macao abgesegelt, wohin, weiß 
man nicht. 

M i s e e l l e n . 
O f f i c i e l l e r S t y l . Bei dem vor etwa ei-

nem halben Jahre erfolgten Ableben deö Herzogs 
von Nassau, war die Anzeige der Hoftrauer in der 
Preußischen Staatszeitnng, wie in den übrigen 
Zeitungen, folgendermaßen angezeigt: „der Hof legt 
für den reg ierenden Herzog von Nassau, die 
Traner auf 3 Wochen an." Damit ist also der 
jetzt lebende Herzog schon pränumerando von Preu-
ßen betrauert worden. 

Die Leipziger Allgemeine Zeitung Nr. L41 ent-
hält folgende originelle Annonce: W i r fühlen uns 
veranlaßt, zu erklären, daß wir an dem von den 
Herren Gubitz, Rüge und Echtermeyer besorgten 
Musenalmanache sehr unschuldig siud. D i e nenn 
M u s e n . 

Beim Theater in Merseburg hat der Kapell-
meister Morgen die Dlle. Uiber geheirathet. Sie 
nennt sich nun Madame U i b e r - M o r g e n . Da 
beide sehr verschuldet waren, so gingen sie heimlich 
beide fort. „Wenn die Gläubiger nun fragen: 
„Wann werden wir unser Geld bekommen?" so 
antworten die Spaßvögel: „Uebermorgen." 

( B u c h h ä n d l e r F r o m m a n n über den 
deutschen Buchhande l.) Unter den Reden, die 
bei Gelegenheit deö Bnchdruckerfesteö in Leipzig ge-
halten wurden, verdienen vor alten die einsichtö-
vollen Worte, die der Buchhändler Frommann aus 
Jena sprach, hervorgehoben zu werden. Wenn siä, 
der Bnchhandel, äußerte derselbe, um seine morali-

sche Bedeutsamkeit bringe, so geschehe dies immer 
nnr durch Schuld seiner eigenen Mitglieder. Dies 
zu verhüten, sei die dringende Pflicht, an die kein 
Zeitpunkt ernster und gebieterischer mahnen könne 
alö der gegenwärtige. »Wir dürfen unö nicht ver̂  
hehlen," — dieö deö Manneö eigene Worte 
„daß ein schrankenloses Walten deö Speculations-
geistes in unserm Geschäftskreise verderblich wirken 
muß. Jede andere kanfmännischc Speculation kennt 
kein anderes Ziel alS Gewinn, k e i n e a n d e r e Schranke 
alS den Verlust; AlleS snchr sie in ibren KreiS zu 
ziehen, Alleö sich zu unterwerfen. Daö darf die 
bnchhändlerische Speculation nicht. Ihre Bestim-
mung ist nicht Herrschaft/ sondern Dienst. Dienen 
soll sie der Religion, dem Rechte, der Freiheit u»d 
der Wahrheit, dienen der Wissenschaft und ihre/ 
Auwendung auf daö Leben, dienen dem schöpferi-
schen Genius, kurz, dienen jeder fruchtbringenden, 
erhaltenden und fördernden Thätigkeit des mensch 
lichen GeisteS. Wollten wir diesen Dienst verlassen/ 
und bei unsern Unternehmungen nur den Gewinn 
im Huge haben, so würden wir auf die Leichtgläu-
bigkeit, die Schwäche, die Leidenschaft, wo nicht 
gar ans daö Laster der Menschen speculiren müssen, 
— Spekulationen, die wohl dem Einzelnen großen 
Gewinn, dem Ganzen aber nur Schaden, Schan^ 
und Verderben bringen können." — ES ist nicht 
zu läugnen, daß in unfern Tagen auf keinem Feldk 
leichtsinniger fpecnlirt wird, als auf dem Felde des 
Buchhandels. 

J u n g - Deu tsch lands - B ä r t e . Kürzlich 
mußte sich ein nach Würzburg einpassirendcr junger 
Fremder, der einen etwaS üppigen Backen-, Kiurl-
und Schnauzbart trug, seiuen Schmuck abrasirrl' 
lassen, weil, wie sich Paßofficiant bedenklich äußert?, 
zn befürchten stehe, daß daö junge Deutschland A 
Baiern ausbrechen werde nnd man strengen B e M 
habe, dem Uebel kräftig vorzubeugen; deshalb seieH 
vorzugsweise Bärte der ebeu beschriebenen Ar t , a!v 
Contrebaude zu betrachten. 

Im Namen deS GeneraUGouvernementS von Liv,, Estb» und Kurland gestattet den D?uck 
C. W. Helwig, Censor. 

Literarische Anzeigen. 
M Fr ied. Sever in in Dorpat und M o s -

ran sind folgende Bücher ?n haben? 

S p ieker, Christliche Morgenandachten aufalleTage 
deö Jahrs. 2te Aufl. Preis 1R . 35 Cop. S . 

Camoenö Lus iade. Aus dem Portugiesischen in 
DentscheOttaverelme übersetzt. Gebunden. Preis 
1 N . 95 Cop. S . 

C e r v a n t e s , der sinnreiche Junker Don Qnirote 
von La Mancha. Aus dem Spanischen über-
setzt; mit dem Leben deö Cervantes und einer 
Einleitung von Heinrich Heine. Prachtausgabe 

mit vielen schönen Holzschnitten. Vollständig 
in zwei Bänden. Preis 9 N. 95 Cop. 

Leben und Briese von Adelbert von Chamisso. 
gegeben von I . E. Hitzig. 2 Bände, gegeben 
3 R. S . 

Deutsche Pandora. Gedenkbuch zeitgenössischer 3 .̂  
stände und Schriftsteller. Erster Band. 
Beiträgen von Fr. Förster, Fr. Kölle, K ^ 
Schwabe, WachSmann nnd Andern. Preis 
90 Cop. S . . S 

F e r r a u d , E., Gedichte. 2Bände. Preis 2 R. ' 

G ö t h e'6-G a l l e r i e . Stahlstiche zu Gehe's Meiste^ 
werken nach Zeichnungen von I . Nlöle. >. > 
Heft. Preis ä0 Cop. S . 



I n t e l l i g e n z « N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von einem Kaiserlichen UniversirärS-Gerichte zu 
dorpat werden, nach § 169 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Srudirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Studirenden der Medkin Heinrich Leonhard 
Niesenkampff, Johann S . M . Stern und Martin 
^lnton Onnen — auS der Aeit ihreS Hierseins auö 
W n d einem Grunde herrührende Forderungen haben 
'vllten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
^ ükto, sud poena iiraeclusi^ bei diesem Kaiser!. 
"^iversitätSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 10. Jul i 1640. 
Prorector Neue. 

C . v . Witte, Not. 

y. . I n Folge Auftrags S r . Ercellenz deS Herrn 
saudischen Civil-Gouverneurs werden von Einem 
dien Rathe alle diejenigen, welche die an dem zum 
ktttralhospitale bestimmten früheren Reinholdschm 

^usc nach den übersandten Plänen und Anschlägen 
^ Uiachcnden Reparaturen nnd Umänderungen zu 

crnehmen Willens sein sollten, hierdurch aufgefor-
stch zu dem deshalb anberaumten Torge am 

i ^ ' ? u l i d. I . so wie zum Peretorge am 29. Ju l i 
Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
^ Forderungen nach vorher bestellter Sicherheit zu 
l̂autbaren und sodann abzuwarten, waS wegen deö 

?M)laas ' 
^lautbare 

n^ch^gs ferner verfügt werden wird. Die bezüg-
t^k'? und Anschlage sind in der Rathskanzettei 
Mch zu infpieiren. 

Dorpat-RathhauS, am 12. Jul i 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Äeprich. 

lick Landrichter und Assessoren EineS Kaiser-
Pernauschen Land-Gerichts fügen dcSmittclst 

^ : Demnach der Inhaber der Woiseckschen 
^plegelfabrick Herr Carl Amelung um Mortift'eation 
^ 2snder gcneraliter, auf sein Vermögen ingrossirten, 

berichtigt sein sollenden Schuldpöste, 
lvre ^ ausgestellten quittirten Dokumente ver-

^ gegangen, uamlich: 

1) 1800, Marz 19. , für Ernst Wilhelm Wolff fünf 
Tausend Rubel Vanco-Assignationen. 

2) Loäem, für denselben fünf Tausend Rubel Banco-
Assignationen. 

S) 1S04, Januar 2 t . , für denselben acht Tausend 
Rubel VancoMsignarion, 

gebeten, solchem potitv auch ineclinnte resolutivue 
vom heurigen 6ntc> deferirt worden, alö citiret, hei-
schet und ladet dieses Kaiserliche Landgericht, alle 
diejenigen welche wider die Mortificatio» der vor-
stehend bemerkten Schuldpöste etwas Rechtliches ein-
wenden zu können vermeinen sollten, sorhane ihre 
Einwendungen binnen der peremtorischen Frist von 
sechs Monaten a ästo bei diesem Kaiserlichen Land-
gericht beizubringen, unter der Commination, daß 
nach Ablauf dieser Frist und der darauf folgenden 
beiden AcclamationS-Termine von 14 zu 14 Tagen, 
Niemand weiter mit irgend einer Ansprache gehört, 
sondern die obenbezcichncren Schuldpöste für moru-
stritt erklart werden sollen, wonach Jeder, den cS 
angehet, sich zu achten hat. 1 

KiANlltum im Kaiserlichen Pernauschen Land-
Gericht zu Fellin den 19. Juni 1840. 

I m Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Landgerichts Pernauschen Kreises: 

C. v. SiverS, Landrichter. 
C. A . Töpffer, I. Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.), 

BeVatttttmachnngett. 
Von dem Comitoe des Vereins der livlandischcn 

Brandweinlieferanten wird hierdurch bekannt gemacht, 
1) daß die vom Comitöc zu reparcircnden KronS-
und Pachterlieferungen zu denselben Bedingungen und 
gegen Aurücklieferung der Fastagen, statt nach Narwa 
nach PleScau von allen denjenigen Lieferanten gestellt 
werden können, welche bis zum 4 5. August diesem 
Comitöc die An zeige gemacht haben, daß sie statt nach 
Narwa nach PleScau liefern wollen ; 2) daß dem Be-
schlüsse der General-Versammlung gemäß, nach wel-
chem der Comitöe Lieferungen bis 100 Eimer vom 
Haken zu repyrtiren autorisirt ist, die zu repartirenden 
KronSlieferungen 49 Eimer auf einen jeden Hakm 
und für diejenigen, welche sich von Pachterlieferungen 



nicht crimirt haben, 6.1 Eimer auf einen jeden Haken 
betragen werden; 3) daß außer diesen Lieferungen, 
diejenigen, welche in Folge diesseitiger Bekanntmachung 
im April dieses JahreS sich zu Lieferungen gemeldet 
haben, mit den von ihnen zu liefern angegebenen 
Quantitäten repartirt werden und solche gleichfalls 
nach Belieben nach PleScau oder nach Narwa stellen 
können, jedoch davon bis zum 15. August Anzeige zu 
machen haben; 4) daß alle diejenigen, welche außer 
jenen genannten Quantitäten Lieferungen zu 2 Rubel 
nach Narwa oder PleSeau übernehmen wollen, bis 
zum 15. August diesem Comitee anzuzeigen haben, 
wieviel und wohin sie zu diesen Bedingungen Lieferun-
gen übernehmen wollen. 2 

I m Namen deS Comit^e des Vereins Liv-
ländischer Brandweinlieferanten: 

Brüning?. 

Damit die juttgen Damen, welche den Kursus 
meiner Anstalt vollendeten und ein Eramen bei der 
Universität machen wollen, durch ihre Mitschülerinnen 
in den Repetitionen für dasselbe Nicht gestört werden, 
noch jene stören, bin ich veranlaßt, um meinem Ver-
sprechen nachzukommen, mit dem ncuet! Semester der 
obersten Klasse meiner Anstalt eine neue Abtheilung 
hinzuzufügen, in welcher die Abgehenden ein ganzes 
Semester hindurch unter meiner, der Herren von 
Raupach, SokolowSki, Mühlberg und der beiden 
Gouvernanten meiner Anstalt sorgfältigen Leitung nur 
mit den Fächern beschäftigt werden sollen, worin sie 
Eramen zu machen gedenken. Fremden Damen wi l l 
ich den Beitritt zu diesen Vorbereitungen gegen ein 
mäßiges Honorar,gern gestatten, wenn sie an Vor-
kenntnissen meinen Schülerinnen der Selecta nicht 
nachstehen. Da ich mein Schulloeal bedeutend er-
weitert habe, kann ick) Entferntlebende, die sich nur 
deS EramenS wegen in Dorpat aufhaltet! wollen, für 
diese Zeit in Pension nehmen und ihnen meine Unter» 
stützung versprechen. Zugleich bringe ich in Kennt-
n iß , daß ich der 4ten Klasse meiner Anstalt eine 2te 
Abtheilung hinzufügen werde, in welcher Mädchen 

von dem zartesten Alter 'gegen ein Semesterhonorar 
von 10 R. S . — in den a t l erersten Äementcn, 
auch der russischen und französischen Sprache unter-
richtet werden sollen.. M i t dem 22sten d., M..wird 
dcr'Unterricht in meÜret Anstalt wiederum seinen An-
fang nehmen. - 2 

Dorpat, den 8. Ju l i 1840. , 
z Cand. C. BresinSky. 

Hierdurch bringe Endesunterzeichneter zur 
allgemeinen Wissenschaft,'daß ich ersucht, und von 
Einem Hochpreislich-Kaiserlichen Wend'enschett LaNd-

alS Land-Waisen-Gericht zum zeitweiligen V e r m ö g e n -

Administrator deS Krankheit halber ins Ausland ver-
reisenden Herrn Mitglieds des G e n e r a l - C o n s i s t o r i u m s 

und Ritter Christoph Baron von Campenhausen Z" 
WesselShoff bestätigt und autorisirt bin, daher ich 
Diejenigen auffordere, welche mit g e n a n n t e n H ^ 
Christoph Baron von Campenhausen in Geschäfts-

verbindungen stehen, sich nunmehr in allen ihn 
treffenden Angelegenheiten nur an mich zu w e n d e n , 

ctwanige Zahlungen nur an mich, oder den dazu von 
mir bevollmächtigten Personen zu leisten, und s o ^ 
von mir zu empfangen. Alle etwa dagegen H u -
delnde werden den daraus entstehenden S c h a d e n , 

Nachtheil sich selbst beizumessen haben. ^ 
Alt-Schwanenburg, den 19. Juni 1840. 

Göttlich Baron von Wolff» 

Zu verkaufe». 
Frische Blutegel zu billigen Preis sind zu haben w 

D . Vogt. ^ 

Abreisende. 

E. G. Reyher, Barbier, verläßt D o r p a t in b 
Tagen. Den 12. Jul i . 

Johann Friedrich Normann, Lohgerber, ^ 
läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 5- Jul i . 



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

H F 3 7 . Mittwoch, 17. Juli. 1 8 4 0 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
V»d Irland. — Spanien. — Deutschland. — Italien. — Griechenland. — TUrkei. — D ie Soldaten Balmaseda's 

Bayonne. — Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 9. Jul i . Der Obrist-Lieut. 

^ l » Corps der Berg-Ingenieure J o ß ist am 17. 
A u f ü r seinen eifrigen und er folgreichen U n t e r -

s t in der Metallurgie im Berg-Corps zum Rttter 
^ St . Annen-Ordens 2ter Classe Allergnädigst er-
nannt worden. 
^ .Durch eine, am 27. M a i Allerhöchst bestätigte 
Ahnung des Neichsraths ist festgestellt worden, daß 
le Bestimmung über die Verpflichtung der Behör-

. die bei ihnen eingehenden, Privatpersonen ge, 
^?klgen Summen, znr Aufbewahrung an die Colle-
LM der allgemeinen Fürsorge einzusenden, auch auf 
auf sondere Gesetze habenden, und darunter auch 
M Ostsee-Gouvernements, ausgedehnt werden 

s S t . P e t e r s b u r g , i i . J u l i . S . M . d e r K a i -
» haben Allergnädigst geruht dem Civil» Gonver-

. ur von Tomsk, und G.-M. deö Corpö der Berg-
^gemeure Beger den S t . Staniölauö - Orden 

Classe zu verleihen. 
^ . Dem Departementödirector im Justizministerium, 
Mttchen Staatsrat!) D a n s a s ist Allergnädigst der 

Stanislausorden Ister Classe verliehen worden. 

Tabacks - I n d u s t r i e i n R u ß l a n d . Laut 
Maben der Fabrikinhaber siud im I . 1839, mit 
Anschluß des vom I . 1833 nachgebliebenen Restes, 
" Rußland verfertigt und verkauft worden: 

Rauchtaback . . . . 3,800,000 Pf. 
D.chnupftabaS. . . . 2,200,000 — 
Clgarren 62,500,000 Stuck 
^n Rollen und Carotten 800 Pf . 

Ausländischer Taback, theilö in Blättern, theils 
Mpar i r te r , ist angebracht worden: 84,111 Pd. 
7^ Pf . ; dafür sind an Zollgebühren bezahlt worden, 
^<3,812 N. 41 Kop. — Ausgeführt worden sind 
M s in Blättern, theils präparirt: 60,646 Pd. 
^ P f . An Ausfuhrzoll sind dafür eingegangen 2001R. 
" Kop. 

I m I . 1839 sind Attestate ausgestellt worden: 
für Tabacksfabriken 203; für häusliche Etablisse-
ments 1109, für Buden 4543, für kleine Läden 
3364. 

Für verkaufte Banderolen zum Taback von 
inlandischer Fabrikation sind im I . 1SZH an Accise 
gelöst worden: 

Für Rauchtaback . . . . 1,730,643 R. 99 Kop. 
— Schnupftaback. . . 359,573 — 4S — 
— Cigarren 485,105 — 27 — 
Rollen und Carotten . 395 - - 25 — 

Für die Banderolen um den 
ausländischen Taback . . . 

Für Attestate an Fabriken, 
häusliche Etablissements, 
Buden und kleine Läden. 

An Strafgeldern für confis-
cirten Taback nach Abzug 
der Hälfte an die Pächter 
und Polizeien in 9 G. . . 

2,575,719 R. 94 Kop. 

I S , 0 5 7 — 3 0 — 

7 8 , 3 6 4 — 

1253 — 51 — 

2,670,374 N. 75 Kop. 
Nach Abzug von 300,000 R. 

für die Anfertigung der 
Banderolen u. für die Auf-
sicht bei dem Verkauf, bleibt 
reiner Gewinn 2,370,374 — 75 — 

(S t . Pet. Ztg.) 
Der russische Invalide pnblicirt in Nr. 152 das 

Allerhöchste Manifest vom 6. Ju l i d. I . welches für 
dieses Jahr eine allgemeine Rccruten Aushebung im 
ganzen Reiche vorschreibt. Dieselbe soll am 1. Novem-
ber d. I . anfangen und bis znm 1. Januar 1841 
beendigt werden. 

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

P a r i s , 12. Jul i . ES hat sich eine Compagnie 
gebildet, die zu Passy, an dem nach demBoulogner 



Walde führenden Thor eine prachtvolle B i l la , die 
den Namen Villa-Napoleon erhalten würde, bauen 
wi l l . HerrDoöne, der Schwiegervater des-Conseilö-
Präsidenten, hat eö übernommen, die Fonds Herzu-
sch ießen, 

Das J o u r n a l deö D v b a t s sucht die Freu-
den--Aeußermigen deö Ministeriums über die Been-
digung deö Krieges in Spanien, so wie über die 
sonstigen Erfolge, in folgendem Artikel zu dämpfen: 
„Das Ministerium rühmt sich seiner Erfolge, eö 
spiegelt sich in seiner eigenen 'Schönheit, es bewun-
dert sich. Es hat Spanien pazifizirt, eö hat den 
Orient pazifizirt. Daö ist sein Ruhm nach Außen. 
Eö hat die Majorität iu den Kammern und seine 
Feinde sind auseinander gesprengt; daö ist sein 
Ruhm nach Innen. Stimmen wir doch daö Tedeum 
an! — Es ist doch wirklich interessant zu sehen, 
wie sich das Ministerium wegen seiner Erfolge in 
Spanien brüstet. Waö hat eö wohl gethan? Eö 
hat Herrn Mattkueu de la Nedorte zum Gesandten 
ernannt; hat eö dadurch den Truppen der Königin 
den Sieg verlieben? Das Ministerium vom I .März 
hat das Verdienst gehabt, Zeuge der Niederlage der 
Karlisten zu seyn. Aber sehen ist noch nicht han-
deln. Von dem Tage a n , wo Don Carlos die 
Gränze überschritt, war der Untergang der Karlisti-
schen Partei entschieden. Der Baum war an der 
Wnrzel angebauen, und er mußte fallen, obgleich 
längere oder kürzere Zeit darüber hingehen konnte. 
Cabrera'ö Krankheit bat den Fall beschleunigt, aber 
daran ist das Ministerium doch sehr unschuldig. 
Das Fieber hat- daö Meiste gethan; man muß doch 
Jedermann Gerechtigkeit widerfahren lassen. I m 
Orient hat die Absetzung Choörew Pascha'ö nichtö 
pazifizirt; aber eö ist merkwürdig zu sehen, wie daö 
Ministerium jedem Ereigniß auflauert, um sich deu 
Ruhm desselben beizulegen. Cabrera hat daö Fieber; 
daö ist die That deö Ministeriums vom 1. März; 
Chosrew Pascha wird abgesetzt, das ist die That 
deö Ministeriums vom 1. März. Waö der Tele-
graph ihm meldet, glaubt es selbst gethan zu haben, 
es ist bereit für jeden möglichen Nnhm, den es dem 
Himmel gefallen wird, ihm zn senden. Wenden wir unö 
zu den innern-Angelegenheiten, auf die sich daö Mini-
sterium auch so viel zu Gute U M , so möchten wir 
fragen, welchen bedeutenden Mann eö für sich ge-
wonnen hat? An Versuchen hat es in keinem Falle 
gefehlt. Das Ministerium vom 1. März ist bei wei-
tem nicht- so stolz, wie eö aussieht. Es hat überall 
herumgebettelt, eö hat überall Anerbietungen gemacht. 
Es bat an Herrn Villeuiain, eö hat an Herrn Mar-
tin Aufforderungen ergehen lassen, ohne indessen et-
was ausrichten. Eö hat Niemand gewonnen und 
bleibt mit seiner verbundenen Linken allein. Dies 
Ministerium, welches bei Uebernahme der Geschäfte 
verkündete, daß es Alles nach Innen wie nach Au-
ßen ändern würde, hat nichtö gethan. Anstatt zn 
handeln, zerarbeitet sich Herr Thiers, um zu ent-
decken, daß er bei allen eintretenden Begebenheiten 
handelnd thätig-gewesen ist; freilich so, daß es Nie-
mand gemerkt hat, aber dariu liegt ja. grade die 

Feinheit. Auf diese Weise wird Herr Thiers im-
mer handeln, denn es ist nicht wahrscheinlich, daß 
der Lauf der Begebenheiten je stille stehe, eben so 
wenig, wie der Lauf der Jahreszeiten. So sagt man, 
daß wir eine gute Aerndte haben werden; vielleicht 

müssen wir dem Ministerium vom 1. März auch 
dafür Dank wissen."' 

Herr H e i n r i c h H e i n e hat nachstehendes 
Schreiben in die Pariser Blätter einrücken lassen' 
„Mehrere französische Journale habey mich, ohne 
mich gerade zu nennen, alö daö Organ deö Eon-
seilö-Präsidenten und als den blinden Vertheidiger 
der ministeriellen Interessen in der „Angöburger 
Allgemeinen Zeitung" bezeichnet. Daö „Commerce 
vom 5. Ju l i nennt nun sogar meinen Namen, und 
geht in seinen Insinuationen noch weiter; es ist da-
her meine Pflicht, mich gegen daö französische Plw-
likum, welcheö wahrscheinlich das, was ich in Deutsch* 
land publizire, nicht liest, darüber auszusprechen» 
Ich bin niemals ein blinder Lobredner des HelH 
Thiers alö Minister gewesen, und in ungefähr zwoll 
Artikeln, die ich feit dem 1. März für die „Allge-
meine Zeitung" geschrieben habe, sind die Ha>!^ 
lungen deö Ministeriums eher getadelt als gebilllgl 
worden. Dem Talente, der Fähigkeit seines Cbcsv 
habe ich Lobsprüche ertheilt, und ich glaube, daß e» 
sie wohl verdient hat. Ich gestehe, daß ich nn ' r ^ 
weilen noch erlaubt habe, mich gegen die persön-
lichen Verleumdungen auszusprechen, d e n e n H e r r 

Thiers früher ausgesetzt war, und die übrig/n« 
einander zu sehr widersprachen, als daß sie einer 
Wiederlegung bedurft hätten. Ich weiß nicht, 
ob es Leute giebt die sich bezahlen lassen, »M Z." 
lugen; was mich betrifft, so habe ich immer dl? 
Wahrheit gratis gesagt. Ich füge nur eine 
merkung hinzu: Alles, was ich seit zehn Jahren 
über Frankreich, sowohl in den deutschen Journa^ 
len, alö in besonderen Schriften gesagt habe, 
nur einen Zweck gehabt, nämlich den, gewisse" 
Korrespondenten das Gleichgewicht zu halten, 
ans besonderen Gründen nicht aufhöre«, die 
ner, die Dinge, das ganze gesellschaftliche Lebe» 
deö französischen Volkes zu verleumden. 

Der C h a r i v a r i behauptet, seit dem Vor-
schlage, Napoleon's Asche zu holen, sage man w 
Frankreich nicht mehr: „Stanb in die Augen streuen , 
sondern „Asche!" Derselbe Spötter läßt Hrn. Tlnew 
auörufeu: „Für mein politisches Fortkommen l l ^ 
ich zu früh gebeirathet! Wäre ich noch Jnnggesel^ 
so nähme ich jetzt die Prinzessin Clementine!" 

P a r i s , 13. Jul i . Der G e n e r a l . Cabrera 
bellte in Paris angekommen und vor den Minl i^ 
deö Innern geführt worden. Man glaubt, daß -
in der Nacht nach der Citadelle von Lille abgesnt)' 
werden wird. 

Am 9. I n l i kam Cabrera- in Toulouse an. ^ 
dortigeö Blatt entwirft folgende Schilderung 
ihm: „Er scheint 32 Jahr alt zu sein. Seine Flg' 
trägt daö Gepräge der Leiden welche er in der 
teu Zeit ertragen hat. Der Klang seiner Stinun 
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A rüuk>; ein feuriger und strenger Blick durchzuckt 
°lese erstorbene Physiognomie gleichsam wie mit ek-
Uem Galvanischen Rucke. Er hinkt in Folge eini-
6er Wunden und geht sehr gebeugt. Seine Klei-

obgleich sie etwas gesucht ist, hat doch nichtö 
Außerordentliches. Er trüg einen gewöhnlichen Nock 
Uber einer Uniformweste von weißem Kasimir mit 
iwei Reihen kleiner Knöpfe, auf dem Kopfe daS 
weiße Barret mit einer großen schwarzen Eichel. 
Ale in Toulouse ansässigen Legitimisten suchten Alle 
5? Ehre nach, ihn zu sehen, wurden indessen nicht 
«ammtlich vorgelassen." 
. Die plötzliche Ankunft des Marschalls Vour-
wvnt nnd seines Sohnes in Frankreich scheint dem 
Hofe und den Mitgliedern des KabinetS einige Un-
ruhe einstoßen, weil man ihr einen geheimen Zweck 
unterlegt. M a n hat in Erfahrung gebracht, daß 

Herzogin von Berry seit einiger Zeit eine sehr 
.kvhafte Verbindung mit ihrem Sohne, dem Her-

W e von Bordeaux, unterhalte. Auch hat man be-
Akkt, daß unter den Legitimisten etwas Ungewöhn-
lches im Werke ist. Mehrere derselben haben Rei-

^ nach Deutschland zu der verbannten Königlichen 
»amilie unternomUien. D a überdies der Herzog von 
AAdeaur sein zwanzigstes Jahr erreicht hat, so 

man es nicht für unwahrscheinlich, daß ein 
Luches Unternehmen wie. 1832 .vorbereitet werde, 

würde sich indeß die Herzogin von Berry 
^?k>n Sohne begleiten lasse». M a u vermuthet, 

"p die Reise deö Marschalls nach der Bretagne 
t,.-?. habe, die Gemüther zn erforschen und 
s^^lcht die ersten Fäden der Verschwörung zu 
kow Waö diesen Plänen jetzt sehr zu stakten 
bis ? ! " konnte, das wäre die Anwesenheit von 13 
E . . ^ ( ) 0 Karlistischen Spaniern aus Französischem 

^ die sich gewiß nicht lange bitten lassen 
sten, ' ^ Waffen für die Französischen Legitimi-
M n , ^ r d " ^ " " " " " " ihnen die Möglichkeit ge-

M a r s e i l l e ? B l ä t t e r n vom 9. Juli 
de^ nr? Marschall Bourmont nicht selbst in 
dori- x ^ bei der nächtlichen Wegfahrt von 
f. durch den Pöbel mit einem Steinhagel angrif-
s ^nrde. Bloß sein Sohn und drei Freunde de-
nn. sich in demselben, und ersterer empfing eine 
^ r f w u n d e am Kopfe, die zwar starkes Vlnt-Ver-

Folge hatte, sonst aber nicht gefährlich 
Der Marschall verließ erst später, alö die 

g/enge vor dem Hotel sich verlaufen hatte, am 
Freundes dasselbe und begab sich unbe-

tet- ""f Dampfschiff, das bereits seiner war-
^ und fuhr alsbald nach Cette ab« 

^ r o ß b r i t a n i e u u n d I r l a n d . 

«... L o n d o n , 11. In f i . Die Königin und Prinz 
jed ^ machen seit dem Mordversuche.Orford^ö 

Abend ihre gewöhnlichen Spazierfahrten im 
wek/r ^ und man bemerkt, daß der Kutscher uoch 

I°"gsamer fährt, alS früher. Lord A. Paget 
ünm.Ä „ st Bonverie folgen gewöhnlich zn Pferde 

«tttelbar hinter dem Königlichen Wagen. 

Ueber die dem Parlament vorzulegende Regent-
schafts-Bill bemerkt die T i m e s : „Dies ist ein Ge-
genstand, über den nicht viel gesagt zu werden 
braucht, und hinsichtlich dessen auch Zartgefühl und 
Takt erheischeu, daß darüber nicht ein Wort mehr 
alö waö durchaus nothwendig ist, gesagt werde. 
Es reicht hin, anzuerkennen, daß das bevorstehende 
Ereigniß eine solche Vorkehrung um der allgemeinen 
Ruhe und Sicherheit willen nöthig macht, daß durch 
die Wahl eines einzigen Regenten in der Person 
deö Prinzen Albrecht, gegen die kein loyaler Eng-
länder und kein vernünftiger Mensch etwas einzu-
wenden haben kann, alle Einmischung von Partei-
Differenzen weislich vermieden worden, und daß 
Ihre Majestät sich darüber freu«» muß, zu sehen, 
daß die Art und Weise, wie sür diesen Fall gesorgt 
worden, während sie aufs innigste mit ihren eige-
nen Gefühlen und Neigungen übereinstimmt, zugleich 
auch am besten für die Würde und Sicherheit der 
Krone und ihreö Inhabers geeignet ist." 

Vor kurzem machte Schekib Effeudi einen 
Besuch bei Herrn Guizot. Die Unterredung 
war bis zum letzten Augenblick politisch gleich-
gültig, denn Schekib vermied es mit einer ge-
wissen Aengstlichkeit, irgend einen Punkt zu berüh-
ren, bei dem der französische Botschafter Gelegen-
heit nehmen konnte, die der Pforte so ungünstige 
Politik seines Gonvernementö zu entwickeln. Zuletzt 
glaubte Hr. Guizot selbst einige Worte sagen zu 
müssen über Schekibs letzte Note, in welcher der bei 
der Eonserenz beglaubigte türkische Bevollmächtigte 
unter dem 31 M a i die Mächte aufforderte, irgend 
einen Accord in der egyptischen Frage zu treffen, 
da die Pforte bei einer noch läugern Dauer des 
gegenwärtigen Zustandes dem sichern Untergange ent-? 
gegengehe. Ziemlich vorgreifend soll hei dieser Un-
terhaltung geäußert worden seyn, daß der schlechte 
Zustand der innern Verhältnisse m der Türkei Me-
hemed Ali daö Recht gebe, noch größere Conces-
sionen alS früher , zu verlangen. Allarmirt durch 
diese nene Doetrin begab sich Schekib Essend! zu 
Lord Palmerston, und thcilte ihm daS Vorgefallene 
mit. Der Lord soll darauf in einem etwas gereiz-
ten Ton bemerkt haben: „Daran nnd an allem, 
was der Pforte in der Folge Unangenehmes wider-
fahren mochte, trage sie allein und ausschließlich 
die Schuld. Er , Palmerston habe noch nie gehört, 
daß eine Macht, die einen erträglichen Vergleich 
nnt ihren Feinden eingehen wolle, damit beginne, 
daß sie selbst ihre Schwäche nnd die Gefahren, vou 
denen sie umgeben seyn soll, zur Schau trage. 
Dieß habe jetzt die Pforte mir einem gewissen Auf-
wand von rhetorischen Mitteln gethan. Sowohl in 
Konstantinopel in ihren Noten an die europäischen 
Repräsentanten habe dieß stattgefunden, als auch 
in London in der neuerlichen Zuschrift an die bei 
der Conferenz beglaubigten Bevollmächtigten der 
Großmächte. Er aber wisse recht wohl, daß alle 
die Schilderungen von jenen außerordentlichen Ge-
fahren einen hohen Grad von Uebcrlreibnng enthal-
ten haben, daß die Feinde der Pforte darüber la-



che» und ermuthigt werden müssen, partielle Symp-
tome von Unzufriedenheit in den Provinzen der 
Türkei hervorzurufen, indem sie merken wie geschickt 
die türkische» Paschas aus jeder Mücke einen Ele-
phanten zu bilden wissen. Wenn die Pforte selbst 
den Ton dazu gegeben habe, so sey eS natürlich, 
daß diese Uebertreibungen nunmehr zur Mode ge-
worden seyen. Er, Palmerston wisse zur Genüge, 
daß der Zustand der Türkei, ohne gerade ein glän-
zender zu seyn, einem aufmerksame» Beobachter Be-
ruhigung gewähren könne. Wolle die Pforte aber 
durchaus ein schnelles Arrangement, so könne sie ja 
sogleich zum Ziele gelangen; sie brauche weiter 
nichts, als dem Vicekönig Alles zu bewilligen, was 
er verlange. Ohnehin zeige sich nach Chosrews 
Absetzung der Vicekönig bereit, die Flotte, die 
Insel Candia und die heiligen Städte zurückzu-
geben, worüber freilich das englische Cabinet 
noch keine officielle Anzeige habe. Er für seinen 
Theil kalte den gegenwärtigen Zeitpunkt für höchst 
ungeeignet, sich mit Mehemed Ali in Unterhand-
lungen einzulassen, vorzüglich wegen der von der 
Pforte in letzter Zeit erhobenen Klagen über die 
innerlichen Verhältnisse der Türkei. Auch sey die 
Pforte in einen wesentlichen Jrrthnm hinsichtlich 
der Spaltung, die sich im Schooße des großbri-
tannischen Conseils erhoben haben soll, geführt wor-
den; diese Spaltung betreffe durchaus nicht die 
Prinzipien, sondern lediglich die Art nnd das Maaß 
der gegen den Vicekönig anzuwendenden Covrciliv-
mittel. Die belgisch-holländische Frage - - die hin-
sichtlich der Wichtigkeit der dabei betheiligten I n , 
teressen weit hinter der egyptischen zurückgestanden 
sey — habe fast ein Jahrzehnt zu ihrer gänzlichen 
Lösung bedurft; die Türkei verratlie daher zu viel 
Ungeduld, wenn sie gar keinen Aufschub mehr sich 
gefallen lassen wolle. Die Pforte habe durch ihre 
unzeitigen uud nicht gehörig gegründeten Klagen 
alles desappointirt; da drohe bereits eine Macht 
zurückzutreten, wenn man nicht schnell zu einer Entschei-
dung gelange, eine andere habe gerade eine nrgirende 
Note in dieser Rücksicht beim Staatssecretariat über-
reicht, was ihn, er müsse es gestehn, befremdet 
habe. Seine Meinung sey, man müsse sich jetzt 
auf das Zuwarten verstehen, bis sich gunstigere 
Umstände ergeben. England werde nie hinsichtlich 
der in dieser Sacke so oft ausgesprochenen Grund-
sätze sich in Transactionen einlassen, vorausgesetzt, 
daß nicht die Pforte, durch ungehörige Besorgnisse 
verleitet, sich selbst aufgebe. — „Schekid Essend! 
erklarte, cr sehe nach diesen Erklärungen des groß-
britanlschen Ministers seine Note vom 3t. M a i als 
nicht erlassen an, und erpedirte eine halbe Stunde 
darauf einen Courier nach Konstantinopel. Daraus 
erklärt sich die Hast, mit der Gnizot alle Reprä-
sentanten antreibt, die türkische Note vom 31. M a i 
zu beantworten, und seine Erklärung, daß er zu 
dieser Beantwortung sogleich schreiten wolle, falls 
es die andern Repräsentanten unterlassen sollten. 
Es ergiebt sich aber auch daraus, daß Schekib Ef-
fendi der Staatssekretär des Aeußern wohl begrif-

fen, daß die Klagen des türkischen Gouvernements 
wahrscheinlich verstummen werden, und daß die 
Lösung der egyptischen Frage zum Frommen der 
Dsmanen weiter hinausgeschoben worden ist. 

L o n d o n , 14. Juli. Der Herzog und die 
Herzogin von Nemours sind gestern in Dover 
landet; sie wurden bei der Landung etwas aufg^ 
halten, weil daS Dampfschiff, welches sie herüber 
brachte, am Eingang deS Hafens an eine S a n d b a m 
anlief; ein Boot mußte daher Ihre Königl. H o ^ 
t e n von dem Dampfschiff abholen, und ihre 
ten, unter denen sich auch drei Kutschen befinden, 
konnten nicht gleich anS Land geschafft werden. 
Der Herzog beschloß daher, mit seiner Gemahlin ist 
Dover zu ubernachten, und benutzte den gestrigen 
Tag um die Merkwürdigkeiten von Dover in 
genschein zu nehmen. Heute wollten Ihre König!» 
Hoheiten dann nach London weiter reisen, um 
Majestät die Königin zu besuchen. ^ 

Nach dem ersten Verdikt der Jury über ^ 
ford entspann sich ein Streit zwischen dem G e M j 
ral-Prokurator und den Vertheidigern deS Gesa^ 
genen. Der erstere wollte nämlich die Parlaments 
Akte 40 Georg's III. auf diesen Fall angewarA 
wissen, welche bestimmt, daß Individuen, w c M 
wegen Wahnsinns freigesprochen wurden, so l a M 
in gefänglicher Haft zu bleiben hätten, als eö den» 
Sonverain angemessen. scheine. Die Vertheidlgc» 
aber behanpteten, der Gefangene sey dadurch, 
die Jury den Pnnkt der Anklage, ob die Pistole» 
scharf geladen gewesen oder nicht, unentschieden 
lassen habe, ganz von der» Haupt - Anklage des ZU 
tentats freigesprochen und könne daher nicht geM 
gen gehalten werden. Der General - Prokura/o» 
blieb indeß bei seiner Ansicht und machte bemerkllA ! 
daß es unerhört wäre, wenn ein solcher MemA 
wieder auf freien Fuß gestellt werden sollte, "w 
das Leben Ihrer Majestät oder ihrer UntertliaN^ 
aufs neue gefährdet zu können. D a nun daS Ver 
dikt der Jury von dem Ober-Richter Lord DeMinA 
zu unbestimmt gefunden wurde, so mußte dieselv 
sich nach einigem Zaudern dazu verstehen, noch ew 
mal zur Berathung zn schreiten, und sie fällte «u 
das zweite Verdikt, welches die Frage Hinsicht!» ^ 
der Pistolen ganz unberührt ließ und den GefaUg 
uen, einfach für schuldig, aber zur Zeit des At" 
tats für wahnsinnig erklärte. Der Ober- R>^ > 
erklärte daauf, daß ihr Verdikt dann eigentlich t» 
ten müsse: „N ich t schuldig w e g e n ' 
sinn 6 " , und so wnrde dasselbe denn s ^ ^ ' t 
festgestellt, daher auch nun der G e n e r a l - P r o k u r a 

ohne weiteren Widerspruch die oben erwähnte ^ , 
laments-Akte auf Orford durchsetzen konnte. 

Der Wahnsinnige, von welchem die Bta 
vor einiger Zeit gesprochen, der sich regelmäßig 
einer von ihm verfaßten Lateinischen Grammatik ^ 
der Nähe der Residenz der Königin einfand, 
für einen Universitätskameraden des P^uizen 
brecht ausgab und denselben bitten wollte, ^ 
nes Werks anzunehmen und zu erlauben, da? ^ 
der Königin Unterricht in den klassischen Spray . 



ertheilen dürfe, ist in Folge der vom Minister des 
Lünern eingezogene»! Erkundigungen verhaftet und 
auf dem Ministerium des Innern selbst verhört 
worden. Er ist ein Deutscher und heißt, seiner An-
gabe zufolge, Perthmanu. Mon hat ihn einstwei-
len in das Irrenhaus gebracht, worin er bleiben 
wird, bis man seine Angehörigen in Deutschland 
von seinen Gemüthszustand in Kenntniß gesetzt hat. 

Oberhaus . S i tzung vom 13. J u l i . Lord 
M e l b o u r n e überbrachte dem Hause folgende Kö-
nigliche Botschaft mit Hinsicht auf die Regent-
ichafts-Bill: „Die Unsicherheit deS menschlichen Le-
bens und ein tiefeS Gefühl Meiner Pflicht gegen 
Mein Volk legen es Mi r auf, Ihnen anzuempfeh-
len, daß sie die Möglichkeiten, welche eintreten kön-
"en, in Erwägung ziehen und diejenige Voxsorge 
Hessen, welche in jedem Fall die Ausubnng der 
Königlichen Gewalt zu sichern geeignet seyn möchte, 
ĉh werde bereit seyn, Ihnen in den Maßregeln 

beizustimmen, die am besten dazn angelhan erschei-
nen dürften, die Macht und Wurde der Krone un-
geschmälert zu erhalten und dadurch die Bürgschaf-

ZU verstärken, welche die Neckte und Freiheiten 
Meines Volkes schützen." Diese Votschaft soll mor-
gen Abend in Erwägung genommen werden. Auf 

Frage Lord Lyndhnrst 's in Betreff des 
Schwefel-Streits mit Neapel antwortete Lord M e l -
bourne, er habe allen Grund, zu glauben, daß 
biese Differenz ausgeglichen sey, und daß diejenigen, 
welche dnrch d,as Schwefel-Monopol Verluste er-
"tten, Entschädigung erhalten würden. 

U n t e r h a u s . S i tzung vom 13. I u l . ES 
dem Hause von Lord I . Russel l dieselbe 

^vnkgliche Votschaft mitgetheilt, die im Oberhause 
^ord Melbourne vorgelegt hatte, mit dem Bemer-
kt, daß die Negentschafts-Bill zuerst ins Oberhaus 
verde eingebracht werden. Die Mitglieder hörten 
le Verlesung der Botschaft mit entblößten Häup-

an und beschlossen dann einstimmig eine Adresse 
u>l die Königin, worin sie ihre Bereitwilligkeit ans-
puckten, auf die Vorschläge Ihrer Majestät einge-
ven zu wollen. 

S p a n i e n , 
B a r c e l o n a , 4. Juli. Am 30. Juni Abends 

die verwittwete Königin mit -der Dona Jsabella 
Aer angekommen und mit dem größten Enthusias-
mus empfangen worden. Am Thore wurden die 
hohen Reifenden von dem Ayuntamiento empfan-
^ n , und bestiegen einen mit den Nationalfarben 
Spaniens und mehreren anf dieß Ereigniß bezüg-
U e n Emblemen geschmückten Triumph - Wagen. 

sind in dem Palast deö General-Capitains auf 
den» Constitutious-Platze abgestiegen. Alle Häuser 
waren mit den kostbarsten Teppichen und Tüchern 
^ allen Farben geschmückt und Bänder und Guir-
^Nden, quer über die Straßen gezögen, bildeten 

so viele Triumphbogen. Vor vielen Häusern > 
waren, wie bei dem Frohnleichuamsfeste, kleine Al-
^re errichtet, auf denen, von Blumen und bren-

nenden Wachskerzen umgeben, daS Bildniß der 
Donna Isabella stand. 

Ueber .die weitere Reise der Königin ist noch 
nichts bestimmt; es heißt, sie werde in Barcelona 
bleiben und dort den Brunnen von Ealdas trinken. 

D e n t s ch l a n d. 

( A . Z . ) B e r l i n , 4. Juli. Wiewohl sich bis 
jetzt kaum ein leises Gerücht über eine zu erwarten-
de Amnestie verbreitet hat, verlautet in diesem Au-
genblick doch etwas bestimmter, daß Se. Ma j . der 
König den Hrn. Justizminister Muhler beauftragt 
habe, eine ganz unbeschränkte Amnestie für politi-
sche Vergehen auszufertigen. Ein solcher Guaden-
act wurde in viele Familien Trost, Beruhigung nnd 
Frende tragen, auch mit dem Geiste des Testaments 
deö höchstseligen Königs, worin cr anf die hoch-
herzigste Weise allen denen verzeiht, die ihn gekränkt 
haben, in voller Uebereinstimmung stehen. —'Des 
Königs Persönlichkeit macht auf 'Al le, welche in 
seine Nähe zu kommen das Glück haben, einen be-
geisternden Eindruck. Se. Ma j . unterzieht sich mit 
der größten Ausdauer den Negierungsgeschäften, 
nnd Alles läßt auf eine feste Selbstregierung schlie-
ßen. — Mi t dem größten Interesse wird fortwäh-
rend die muthmaßliche Besetzung des Cultusministe-
riums besprochen; vor Allem wichtig aber ist die 
Nachricht, daß in der jetzigen Organisation unserer 
Landwehr bedeutende Veränderungen bevorstehen; 
sogar hört man davon sprechen, daß die Landwehr 
ganz neu organisirt werden solle. 

AuS B e r l i n berichtet man: „Wenn der ver-
storbene König einmal in Aufwallung gegen irgend 
Jemand seiner Umgebung gerathen war , fo hurfte 
dieser gewiß seyn, nachher die entschiedensten Zei-
chen des Wohlwollens zu erhalten. Während der 
Krankheit deö Königs gab.es eine Periode, wo man 
mit Angst daranf harrte, daß cr Eßlust bekomme. 
I n dieser Zeit hatten die Aerzte es verboten, dem 
Könige alle Rapporte vorzulegen, weil ihn dieß zu 
sehr aufregen wurde. Eine Person seiner nahen 
Umgebung überbrachte ihm daher nur einen Tlieil. 
Der König merkte es, wurde sehr heftig darüber, 
und schalt, daß man ihn belüge. D a er die trau-
ernde Bestürzung des Gescholtenen sah, schwieg er 
nnd sprach nach einigen Augenblicken: ich habe Ap-
petit bekommen — reicht mir einen Zwieback." Voll 
Freude über dies günstige Zeichen springt der Ge-
scholtene nach dem Teller mit Zwieback, der auf dem 
Tische steht. Der König nimmt einen davon, und 
winkt ihm, sich zu entfernen. Als er hinaus ist, 
bittet Se. Ma j . die Fürstin von Liegnitz, den Zwie-
back zu essen, um dem treuen Menschen dieSchein-
freude zu machen, daß der König in der Besserung 
sey. Gewiß ein eben so rührender, als feiner Zng 
der Güte." (Allg. Zeitg.) 

Die Würzbgr. Zeitung berichtet vom 7. Jnli: 
Nachrichten anö Berlin zufolge hat I^r. Schonlem 
von S r . Majestät dem Kaiser von Nußland den 
St . Anna - Orden zweiter Klasse mit Brillanten, 



und von Ihrer Ma j . der Kaiserin eine Dose von 
Email reich mit Diamanten besetzt erkalten, wo-
durch also beide M M . ihre Zufriedenheit mit seinen 
bei der Krauklicit des hochsel. Königs von Preu-
ßen geleisteten Diensten zn erkennen gaben. Se. 
M a j . der König von Preußen selbst bat ihm die 
Stelle eines königl. Leibarztes antragen lassen. 

E m s , 7. Juli. (ZI. Z.) Der hiesige Kurort 
bietet in Folge der Anwesenheit der Kaiserin eine 
immerwährende Ebbe uud Fluth hoher und höchster 
Herrschaften dar. Die stets hin und her rasselnden 
prachtvollen Reise-Equipagen sind kaum mehr zu 
zählen. Diesen folgen immer auch noch bescheidene 
Zweispänner und eine Menge überfullter Diligeu-
cen, so daß dermalen wirklicher Mangel an Unter-
kommen stattfindet. — Mi t einer zahlreichen Suite 
von Kavalieren, Adjutanten, Ebrendamen zc. tra-
fen gestern beinahe gleichzeitig hier ein: die Groß-
fürstin Helena von Nußland, der Großherzog und 
Erbgroßherzog von Hessen, die Prinzen Alexander, 
Georg und Emil, die Prinzessin Marie von Hessen 
Und Prinz Friedrich von Württemberg. — I n den 
glänzenden Equipagen, die der Herzog von Nassau 
der Kaiserin zur Verfügung gestellt, fuhr dieselbe 
nebst der Großfürsten Olga und dem Prinzen von 
Preußen der künftigen Schwiegertochter eine Strecke 
weit entgegen, während eine zahlreiche Eavaicade, 
bestehend ans dem Thronfolger, dem Herzog von 
Nassau und vielen Adjutanten, die Spitze bildete. 
Für gestern und heute war wegen des Kaisers Ge-
burtstag die Traner abgelegt. — Heute vormittag 
nahm die Kaiserin die Gluckwunsche sämmtlicher ho-
hen Anwesenden nnd Hofchargen, an die sich anch 
die Generalität nnd obersten Mil i tair- und Eivil-
Behörden von Koblenz anschlössen, entgegen. Anßer 
der darauf gleichfalls bei der Kaiserin abgehaltenen 
Tafel und dem Abends daselbst stattgehabten Cercle 
waren sonstige Festlichkeiten nicht bemerkbar. 

B e r l i n , 8.Jnli. (A .Z . ) Dem Amnestiedecrete, 
welchem wir wohl zur Feier des Regierungsantritts 
Friedrich Wilhelms lV. entgegensehen dunen, läßt der 
König fortwährend einzelne Gnadenacte vorhergehen, 
die zur Ausgleichung von Mißverständnissen uud zur 
Versöhnung der Gemuther dieuen. Auch in kirchlicher 
Beziehung darf wohl nächstens einer in diesem Sinne 
getroffene Entscheidung entgegen gesehen werden, 
und nur die Ernennung eines EulmSministers scheint 
derselben noch vorangesehen zu sollen. Zu den 
königlichen Gnadenacten, wie sie bereits mehrere 
durch ihre Stellung ausgezeichnete Personen betrof-
fen, gebort auch die Wiedereinsetzung des Professors 
Ernst Moriz Arndt auf seinen Lehrstuhl in Bonn, 
von welchem er seit dem Jahre 1820, unter Belassung 

'seines Gehaltes, snspendirt ist. Die Allg. Zeitung 
hat noch erst vor Kurzem die Worte mitgetheilt, 
mit denen dieser Historiker seine „Schwedischen 
Geschichten" einleitet, und worin er mit freimüthiger 
Strenge über die Geschichtschreibnng unserer Zeit 
urtbeilt. Leicht möglich, daß gerade diese Worte 
dazu beigetragen, daß Arndt mit zn den ersten ge-

hört, auf welche die Aufmerksamkeit deö Königs sich 
gerichtet hat. — Der Tod des Geheimeraths v. 
Gräfe hat an unserer Universität wieder einen 
wichtigen Lehrstuhl erledigt. Man spricht von der 
Herbernfung eines berühmten Chirurgen im südlichen 
Deutschland; ich weiß nicht, ob damit Prof. Ehelins 
in Heidelberg oder ein Anderer gemeint sey. Gräfe 
soll ein ungeheures Vermögen — nahe an einer 
Million — hinterlassen haben, das er allerdings 
zum Theil seiner europäischen Praxis, zum Theil 
aber auch Erbschaften uud gelungenen Spekulationen 
verdankt. 

K i e l , 13. Juli. ( H a n n o v . Z . ) Außer der 
Russische» Dampf - Fregatte „Bogatyr" liegt der 
Russische Kriegölugqer „Peterhof"'iu unserm Ha-
fen vor Anker, um Mitglieder der Kaiserlichen Fa-
milie zu erwarten. Der mit dem „Bogatyr" 
7ten d. M . hier angekommene G r o ß f ü r s t Konstant ia 
setzte seine Reise nach Ems ohne Aufenthalt fort, 
um noch vor dem heutigen Gcburtsfeste Seiner 
Mutter, Ihrer Majestät der Kaiserin, dort einzu-
treffen. ES wird zwar noch eine Russische Kriegv-
Flotille von fünf Schissen hier seit einigen Taget! 
erwartet; allein der seit langer Zeit anhaltende 
Westwind wird das Einlaufen noch immer erschwe-. 
ren. Dem Vernehmen nach hat diese Kriegs < Flo-
tille keinen andern Zweck, als die üblichen Hebun-
gen anzustellen, und Se^ Kaiserl. Hoheit den Groß-
fürsten Konstantin, welcher Sich dem S e e d i e t t s i e 

widmet, hier an Bord zu nehmen. Einer der Leh-
rer des Großfürsten, Kollegien-Assessor Grimm, 
findet sich hier. 

H a n n o v e r , 16. Jnli. ( H a n n o v . Z.) Se-
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Thronfolger voll 
Nnßland ist anf der Ruckreise vou Ems nach St« 
Petersburg heute um 11 Uhr hier angekommen und 
im Brittischen Hotel abgestiegen, woselbst Se. Kai-
serl. Hoheit von Sr . Majestät dem Könige und 
Sr . Königl. Hoheit dem Kronprinzen empfangt 
wnrden. Bald darauf fuhr der Großfürst, nach-
dem Se. Königl. Majestät nnd der Kronprinz das 
Hotel wieder verlassen hatten, in einem Hofwagek 
nach Montbrillant, woselbst der Königliche Hof die-
sen Sommer residirt. — Gegen 2^ Uhr Nachmit-
tags haben Se. Kaiserl. Hoheit die Reise über Celle 
fortgesetzt. . 

Die zn H i l d b n r g h a n sen erscheinende „DoN^ 
Zeituug" ist im hiesigen Königreiche bis auf weite-
res verboten worden. 

I t a l i e n . 
R o m , 4. Juli. Gestern hat der Papst seA 

Wmterwohnung, den Vatikan, verlassen, und M 
init seinem ganzen Hofstaat nach dem Palast vev 
Qnirinals, seiner Sommerresidenz, begeben. 
haben sich seit einigen Tagen wieder einige Fiebe?-
anfalle gezeigt, uud mau ist n i c h t o h n e S o r g e für oie 
Gesundheit deö heiligen Vaters. Die Aerzte solle» 
eine Luftveränderung vorgeschlagen haben, ein hier 
häufig angewendetes Mittel gegen klimatische Fieber. 



Man k>ält das Lustschloß Cassel Gandolfo als am 
geeignetsten dazu. I n Neapel ist man für den Au-
genblick, sebr zuvorkommend gegen Frankreich, und 
hat gegenwärtig nichts dawider, wenn die französi-
schen Kriegsdampfböte anf ihrer Fahrt nach dem 
Orient uud zuruck jedesmal dort einlaufen. M a n 
glaubt allgemein, die neapolitanische Regierung 
^verde, wenn es nicht bereits geschehen ist (nach den 
französischen Blättern ist es bereits geschehen,) „un-
Aehr anfden früheren mit Hartnäckigkeit bekämpften 
Vorschlag der französischen Regierung eingehen, 
Dörnach jenen Schiffen erlaubt wird, gleich andern 
^aketböten Passagiere ansznsetzett und einzunehmen, 
^Ne daß sie wie jene Abgaben entrichten. Vor einigen 
fahren gab dieß zn einem lebhaften Notenwechsel 
^"laß, und Alles wurde in Bewegung gesetzt, um 
Europa die Uebergriffe der Franzosen zn zeigen, die 
^l ie Hafengelder bezahlen wollten, während sie 
vvch Reisende führten, was Kriegsschiffen nicht 
»"komme. 

G r i e c h e n l a n d . 

. Nachrichten ans A t h e n vom 27. Juni zufolge, 
^aven Ihre Majestäten der König und die Königin 
^ Griechenland am töten desselben MonatS ihren 
^^Zng in diese Residenz nach einer Abwesenheit 

6 Wochen wieder gehalten, während welcher 
? König Otto die UÄerzengung sich verschaffen 
^ U e , daß die Zerwürfnisse zwischen denNappisten 
^ d den konstitutionellen nicht nnr in der Haupt, 

pudern anch in den Provinzen den Partei, 
Nr ?"t^eregt haben. Die Letzteren, welche in den 

die Oberhand haben, ließen kein Mittel 
!eko Gegner zn stürzen. Durch ihre An-
Ädn ̂  mancherlei Gebrechen im Fache der 
sa^"stration Z" Tage gefördert, und der König 

manchen Veränderungen in der Beam, 
dp.s Aelt veranlaßt. S o z. B. wnrden in PatraS 
der ^ ^ r erster Instanz ihres Amtes entsetzt, und 
Pr.Gouverneur von Messenien, so wie der Königl. 
jy y, wegen Begnnftlgttng der Räuberbanden 
er»., "'^gestand versetzt; der Gouverneur von Achaja 
V̂eŝ . andere Bestimmnng. — Der König, 

sei» dieser Reise gewöhnlich an der Spitze 
btin "?'"baften Begleitung r i t t , kam in Achaja 

Gefahr zn ertrinken, indem er von einem 
klei.? Regengüsse zum Strome augeschwellten, sonst 
Uli - ? Wassers, daß er, ohne seine Tiefe vorher 
kor, zu lassen, durchreiten wollte, eine Strecke 
abr issen wurde. — Wegen der in Albanien aus-
s / U e n e n nenen Unruhen wurde die Gränz.nacht 
^...^karna„fx„ dnrch eine Escadron Kavallerie und 
I n ^ Compagnieen leichter Truppen verstärkt. — 
Pör, ^ ^ in Syrien ausgebrochenen neuen Em-
das ^ mehrere christliche Familien von Beirut, 
ay ^on den Jnsnrgenten belagert wird, in S y r a 
hjL^'umen, um dort vor den Bedrückungen Jbra-
z»! s^5cha's Gräueln des Krieges ein Asyl 

9 ^ Königin von Griechenland w i rd 
Unter .dieses SommerS eine Neife nach Trieft 

^nehmen, um dort, oder an einem anderen Orte 

mit ihren Durchlauchtigsten Eltern, welche BadJschl 
zu besuchen vorhaben sollen, zusammenzutreffen. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 26. Juni. ( A . Z . ) M a n 

liest in allen Europäischen Journalen viel über die 
gefahrdrohende Stellung der Türkei. Es wäre ver-
gebliche Mühe, das Gegentheil behaupten zu wollen, 
denn wirklich gewährt der innere Zustand des Rei-
ches einen ziemlich traurigen Anblick. M a n darf 
indessen nicht vergessen, daß die Lage Egyptens keine 
bessere ist, daß vielmehr die Symptome des Zerfalls 
in diesem Lande, wo das noch junge System des 
Vice-KönigS die Bevölkerung bereits zur Wuth ent-
flammt, sich so mehre», daß die Freunde des Vice-
Königs in nicht geringem Grade darüber bennrnhigt 
sind. Fast möchte ich glauben, daß die Pforte den 
Zustand Syriens gehörig zu würdigen beginnt, und 
daß sich Wichtiges vorbereite. Seit einigen Tagen 
haben ganz in der Stille sowohl hier als in Gallipoli 
Truppen«Ueberschiffungen stattgefunden, so daß die 
Hauptstadt von Mil i tair völlig entblößt ist. Dem 
aufmerksamen Beobachter entgeht eö nicht, daß in 
Konstautinopel sowohl als in Pera und Skutari 
seit einigen Tagen immer dieselben vier bis fünf 
Bataillone in Bewegung sind, die sich, durch die 
Schwere des Dienstes niedergedrückt, kaum mehr 
fortschleppen können. Gestern ist im Minister-Eon-
seil der Vorschlag des neuen Seriaskers Mnstapha 
Pascha's, einige irregnlaire Regimenter Albanesen 
in die Stadt zum Garnisonsdienste zu ziehen, mit 
Stimmen Einhelligkeit durchgegangen. Ich kann 
die Maßregel nicht billigen, denn die Habsucht und 
Äerrätherei dieser Truppen ist zn sehr bekannt, als 
daß man sich beruhigt suhlen könnte, wenn die 
Ruhe der Stadt bloß die Garantie eines solchen 
Gesindel erhalten soll. 

Die S o l d a t e n Balmaseda'S in Vayoune . 
Hr. Edmond de Ginonr giebt in der Sentmelle 

des Pyren^es von dem Uebenritt der Banken Bal-
maseda's, des wilden Waffengefährten Eabrera's, 
über die Pyrenäengränze und lbren Einzug in Bayonne 
folgende Schilderung: „Am Abend des 26. JuniuS 
kam uns die Nachricht, daß die Hauptmacht Bal-
maseda'S, welche den Ebro bei Pu nnelarra, in der 
Hoffnung den Bürgerkrieg in den baskisch-navarresi, 
schen Provinzen wieder anzufachen überschritten 
hatte, sich aufs französische Gebiet geworfen und die 
Waffen niedergelegt habe. Von der Cbristinischen 
Armee lebhaft bedrängt, waren diese Guerilleros dem 
Untergang nahe. Die Vernichtung drohte über ihren 
Häuptern, furchtbar, unerbittlich — da öffnete Frank-
reich vor ihnen seine gastfreundlichen Tlwre, und 
von dem Mnnde der Häuptlinge erscholl der von 
Tausenden wiederholte Nettnngörnf: nach Frankreich! 
nach Frankreich! Nachdem sie eine Nacht, die erste 
seit zehn schlaflosen Tagen und Nächten, ausgeruht 
hatte«, wurden sie von S t . Jean-de»Lnz nach Bayonne 
gebrächt, wo sie am 27.Iunius um 1 Uhr anlang-



ten. Mich plagte die Neugierde nicht wenig, die 
berüchtigten Guerilleros von Angesicht zu sehen. 
Daher war ich auch einer der ersten, der ihnen 
entgegeneilte. Der Anblick dieser Spanier, die in 
dichter Masse, aber in Unordnung fortmarschieren, 
wie Männer, die nie einer Disciplin gehorcht haben, 
hatte etwas Entsetzendes. Beim ersten Anblick dänchte 
mir, ich sähe einen Beduinenstamm auf einem kriegeri-
schen Zuge begriffen. I n der That glanbre ich mich auf 
einen Augenblick in die Zeit zurückversetzt, wo ich mitten 
unter den Arabern lebte und ohne die Verschiedenheit 
der Tracht wäre die Täuschung vollständig gewesen, 
denn der Blick, die Farbe, der Ausdruck der Zuge 
ist ganz derselbe, nur daS charakteristische Barret 
verrieth den Spanier. Uud welche Spanier hatte 
ich hier vor mir! Wer erinnert sich nicht der fürch-
terlichen Gräuel der Bataillone von Valencia und 
des berüchtigten „Bataillons der Treue"? Diese 
Männer, die sich, wie sie sagten, für den Triumph 
eines edlen Princips schlugen uud den Schutz aller 
Heiligen deö Himmels anriefen, haben gestohlen, 
geplündert, genothzüchtt'gt, gemordet. Fasset die 
Hand des ersten Besten von ihnen an — sie war 
mit Blut besudelt. Und doch sollten diese Männer 
eigentlich inehr Mitleiden, als Abscheu einflößen. 
Roh und fanatisch, waren sie nur die blinden Werk-
zeuge deö Hasses ihrer Anführer gegen die Constitu-
tion deö Landes und der Rache einiger Priester. 
Ihre Anführer und Priester wünschten die Rückkehr 
des Absolutismus, um dann die tyrannische Gewalt 
unter sich zu theilen. Die Soldaten hingegen wußten 
selbst nicht, waS sie eigentlich wollten, sondern ge-
horchten nur einem dumpfen Glauben, der sie die 
furchtbarsten Leiden mit außerordentlicher Ergebuug 
ertragen ließ. 

„Wer diese Streiter der Legitimität bei ihrer 
Ankunft in Bayoune gesehen, macht sich keine Vor-
stellung von ihrem kläglichen Zustande. Der Anblick 
dieser von Entbehrungen und Strapazen abgemager-
ten, von Nachtwachen erschöpftem, von der Sonne 
verbrannten Gestalten that dem Zuschauer wehe. 
Sie waren schrecklich, sie waren fast scheußlich an-
zusehen. Lange schmutzige Haare, ein dichter ver-
worrener Bart bedeckten thetlweise ihr Gesicht; ekel-
hafte Lumpen, Ueberbleibsel einiger militärischen 
Uniformen, deckten ihre Blößen. Die Böine der 
Osficiere und Soldaten waren mit wenigen Aus-
nahmen völlig nackt; um die Füße trugen sie Lumpen 
oder Stricke gewickelt. Die meisten, besonders die 
Infanteristen, hatten über ihre Schultern Fetze» von 
Mänteln, Aeberröcken oder Teppichen hängen, die 
einen zurückstoßenden Gestank verbreiteten; bei meh-
reren bestand die ganze Kleidung aus einem Schnupf-
tttch, welches sie um den Kopf gewickelt trugen, 
und einer Art Hemd, das bis an ihreKniee reichte. 
Drei oder vier Weiber und einige Kinder, eben so 
zerlumpt wie die Männer, folgten, ohne zn klagen, 
ohne die mindeste Schwäche zu zeigen.' Was ließe 
sich von so abgehärteten, so entschlossenen Kriegern 
erwarten, wenn sie disciplinirt wären? Sie spüren 
den Hunger nicht; ein Cigarito reicht ihnen für ei-, 

nen ganzen Tag als Nahrung bin; den D u r s t löschen 
sie ohne Ekel mit dem Wasser der nächsten Pfütze. 
Sie marschiren im Sturmschritt und schlagen sich 
Tag und Nacht, ohne das leiseste Murren; noch 
im Angesicht des Todes stimmen sie ihre Lieder an. 
Unglücklicherweise ist bei diesen Männern, von de-
nen man glauben sollte, sie seyen auf einem Amboß 
geschmiedet, die Seele ebenso gefühllos wie der 
Körper. Ein Anführer braucht nur mir dem Finger auf 
ein Dorf zu zeigen, so stnrzeu sie sich darauf, wie 
der Geyer auf seinen Ranb. Und wenn d a n n voll 
dem Dorfe mir ein Haufe ranchender Ruinen übrig 
ist, wenn die armen Bewohner nnter ihren Streichen 
verblutet haben, ziehen sie sich auf das nächste Feld 
zurück, und trunken von Lust und Wein würfet 
die einen um das geraubte Golo und die aufge-
häufte Beute, während die andern bei den Mißtons 
einer elenden Guirarre den Tanz beginnen. 
gleichwohl halten sich diese Menschen für ganz gn^ 
Christen! Jeder trägt ein Kreuz und die Reliquie'' 
irgend eines Heiligen in silbernem Schächtelchen am 
der Brust verwahrt, und selten vergeht eine Minute, 
wo man ihn nicht die Namen Jesu und der 
frau aussprechen hört.' 

„Eine . Stunde vor Bayonne machte die Colons 
Halt. Während dieser Pause, die ziemlich lange 
dauerte, putzte sich jeder im Gefühle des Stolz^ 
sowohl als deS Anstandes, mit seinen Lumpen am 
beste heraus. Darauf formirten sie sich in SchnM 
dronen und Compagnien und marschinen weiter w 
ihren Ossiciereir und mit Trommeln und Trompets 
an der Spitze. Um 1 Uhr defilirten diese Guerillas 
welche zwei französische Compagnien nach d e m P ^ 
von Marrac begleiteten, fast unter deu Mauern de» 
S tadt , festen FußeS, mit erhobenem Haupt, 
tiefstem Schweigen. Eine ungeheure VolksmeUg 
war herbeigelaufen sie zu sebeu. Der' Haufe 
stumm wie sie. I n der That, dieses SchattM 
war traurig. Das Mitleid mußte in diesem Augel 
blick stärker seyen als die Erinnerung der 
Grausamkeiten, welche jene Unglncklichen in ihre 
Fanatismus begangen hatten. Ih r Elend, die tiel 
Spuren ihrer Leiden griffen jedem, der sie sah, ^ 
die Seele. Hier zogen 1A82 Besiegte, die 6e6 
zehnmal stärkere Streitkraft? sich anfö äußerste g 
schlagen hatten; unter diesen 1362 waren 233 vli 
ciere, 1041 Soldaten, fünfWeiber und dreiKlNv ^ 
Trümmer der Lanzenreiter von Valencia, der 
taillone des Cid, der.Mancha und der Treue, wcl 
sieben Jahre lang Spanien zittern machten. ^ 

„Die Oberosficiere, welche an der Spitze M 
schirten, waren eben so elend wie die gemeu ' 
Soldaten gekleidet. Trotz ihrer e n t s t e l l t e n Zuge » 
sich aber an den meisten erkennen, daß sie i, 
Erziehung genossen hatten und ziemlich " A I ii 
Familien angehören mußten. Nach den 
kam die'Cavallerie. Dieses Corps hatte " N ' v 
ger leidendes Aussehen; es besteht elber an») 6 ^ 
aus kräftigen, stattlichen Mäuuern, d»e w e ' ^ 
Strapazen zu erdulden hatten als daö Wp ^ 
Am meisten fiel bei ihnen die Verschiedenheit 
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Reste und Farben ihrer Uniformen auf. Die einen 
trugen alte Lancicrsfräcke, aber ihre Hosen waren 
an den Dorngebüschen Spaniens hängen geblieben. 
Andere hatten noch Beinkleiver, dagegen keinen Frack 
wehr. Bei den einen waren die Fräcke blau mit 
Ahen Aufschlägen, bei andern grün oder ganz gelb. 
Die Infanteristen zeigten etwas mehr Regelmäßig-
keit, aber sämmtliche Zuschauer flohen ihieAtmospäre. 
Aid hatten französiiche Soldatenröcke umhängen, 
bekanntlich werden die Milttäreffecten nach drei 
fahren Dienstzeit an den Meistbietenden versteigert. 
Aie Kleiderhändler kaufen sie, um sie dann an die 
Bettler wieder zu verkaufen; mit diejen durchlöcher-
en und zusammengeflickten Lappen putzten die Sol-
daten des Don Carlos die glucklichsten Tage sich 
heraus. Seit Iahren schon schleppten sie dieselben 
von Berg zu Berg, durch Aragonicn, Eatalonien, 
Kastilien und Navarra. Hiernach stelle man sich 
vor, wie diese Ueberröcke jetzt aussehen. Uud nicht 
Ale waren so glückliche Besitzer eines solchen grauen 
îockskelettS. Einige hatten nur ein Hemd ans dem 

vib, ein Schnupftuch über dem Kopf, den Fetzen 
Nner Decke über der Schulter tind nichts an den 
seinen und Fußen. Sicherlich gehörten diese dem 
'"ütaillon „der „Treue" an. 

»Der Park von Marrac, wo die Spanier la-
^rn, liegt einen Flintenschuß von unsern Mauern 
-Utfernt. In der Mitte erhebt sich ein großes Ge-
bäude, geräumig genug, all jene Flüchtlinge aufzu-
7^men. Ein writes Terrain um daö Gebäude 
Aerutn jst von einer Mauer eingeschlossen. Ein Posten 

innerhalb dieser Ringmauer, und alle Aus-
Mge werden von Schilvwachen scharf bewacht, 
lass ^ben den Befehl, keinen Spanier herauszu-

und den A n d r a n g der Neugierigen, die Marrac 
su!?! - belagern, abzuwehren. Um vier Uhr be-

ich Guerillalager. Wie Schade, daß 
rs, '^olin und Hr. Victor Hngo in Paris sind! 
len ^ ^ac fänden Maler und Dichter jetzt kostba» 
ibt--- eintrat, waren die Spanier mit 

^ Toilettv beschäftigt. Die Bayonner Kleider-
v„^^erinnen Hutten ihre ganze Boutique gebracht 
Di?s ^^uften Alkcs bis auf de/? letzte" Laken. 

Menschen, die vor drei Stnnden noch so 
aussahen, haben also Geld! dachte ich. 
Ihre Taschen sind voll davon. Wo'S 

ouimt, weiß der liebe Gott. 
Jz.s "Dichte Gruppen lagen hier und dort aufdem 

ausgestreckt. Ich näherte mich ündsahSol-
die ^uge von Gewinnsucht flammend und 
Uickt habgierig ausstreckend, Karten spielen. 
Und "n Stück Brod, sondern um Duros 
tz.^oldstucke. An einer andern Stelle ließen'sich 
^«oaten die Haare schneiden und den Bart schee-
ütZd ihnen reinigten sich mehrere Gesicht 
Und während andere den Salat wuschen 
Kant, - ^ darauf verzehrten. Rechts vom Eingang 
Ich Spanier, einen Stock ins Fener haltend, 
^^«ayene mich il,m, um zu sehen, was er mache 
kiti ^ulel hatte an die Spitze feines Stocks 

Stuck rohes Fleisch gesteckt, das er braten ließ. 

in Erwartung des Abendessens, das in einer Menge 
von Schüsseln kochte. Kaum hatte er daö Fleisch 
an dem einen Ende gewärmt, so biß er hinein; 
dann hielt er'S wieder über das Feuer, und eine 
Minnte darauf biß er von nenem hinein. So fuhr 
er fort, bis am Ende alles verschlungen war.̂  

«Die Ermüdetsten lagen unter einander gemengt 
im Grase und schliefen l'n der Sonne, gewiß ohne 
im mindesten vom Vergangenen zu träumen. Einige 
Andere, stolz drapirt mit ihren zerrissenen Schmutz-
mäntcln, schlössen einen Kreis um die Spieler, 
Cigaritos rauchend und spanische Lieder trillernd. 
Trauer lag nnr auf den Gesichtern der Weiber und 
Kinder, die noch nicht Zeit gehabt das Herz sich zu 
versteinern. Ein merkwürdiges Gemälde bieten alle 
diese Scencn deS Parks von Marrac. Indessen 
gebort einiger Muth dazu, eS ganz in der Nähe zu 
beobachten. Denn außer dem pestilenzialischen Ge-
ruch, den diese Menschen verbreiten, strotzen sie auch 
noch von Ungeziefer. 

„Unter dem Thore des Gebandes bemerkten 
ich und einer meiner Freunde Officiere, welche sich 
vom Kopf bis zu den Fußen neu gekleidet hatten. 
Sie hatten weiße Wäsche gekauft, und waren, wenn 
nicht reinlich, doch so gut als möglich anfgewichst. 
Wir kamen ins Gespräch mit ihnen und hörten sie 
über die letzten Begebenheiten Folgendes erzählen: 

„Als die Reise der Königinnen nach Eatalonien 
beschlossen war, befahl Espartero, wie man sich 
erinnern wird, dem General Concha, die Gegend 
von Cuenca und Guadalajara zu verlassen und die 
Königinnen zn escottiren. Während Eoncha diese 
Bewegung auSfuhrte, entwischte Balmaseda von 
Beteta nnd warf sich anf Altcastilien. Er hatte 
aber nicht feine ganze Mannschaft mit sich geführt. 
Die von Palacios befehligte Eölonue war in Canete 
geblieben; ikre Trümmer sind es, die sich gegen-
wärtig in Marrac befinden. Sobald sich Palacios 
von dem unermüdlichen General Concha befreit sah, 
durchzog er mit seiner Bande die ganze Provinz und 
verheerte sie in wenigen Tagen mit Feuer und 
Schwert. Es war Palacios' Abschied von der un-
glücklichen Provinz! Er brach hierauf an der Spitze 
von 4000 Mann auf, um zu Balmaseda in der 
Sierra von BnrgoS zu stoßen, wo dieser Anführer 
Befestignngswerke aufführen ließ. Sey es zufällig 
oder absichtlich, Palacios stieß bei Medinaceli mit 
der Escorte des Königin zusammen. Obwohl gerin-
ger an Zahl, griff er das Christinische Corps an. 
Der Zusammenstoß war furchtbar, aber nach drei-
stündigem Gefecht wurde Palacios aufs Hanpt ge-
schlagen und ließ eine Menge Todte und ungefähr 
1400 Gefangene in der Gewalt seiner Feinde. Mit 
den Trümmern seiner Faction stieß er zu Balmaseda 
in der genannten Sierra, setzte am vierten Tage 
über den Ebro und, Balmaseda's Richtung folgend, 
warf er sich in die Provinz Navarra. 

„Concha war aber nicht der Mann, der femett 
Feind so rukig hätte entrinnen lassen. Er überschritt 
Deinerseits den Ebro und folgte Palacios und Bal-
maseda auf der Ferse. Balmaseda hatte ferne Armee-



corpö in drei Colonuen yetheilt. Palacios führte 
die des (Zentrums, und ihr folgte Concha. Die 
Soldaten des Palacios waren überzeugt, daß ihr 
Anfuhrer nach der Bornnda zu marschiren beabsich-
tige. Sie wurden aber getäuscht; sie sagen, Pala-
eioS habe sie verkauft, verrathen. Er suchte sie zu über-
reden, Balmaseda habe die Richtung nach der Gränze 
eingeschlagen, und die Borunda sey ihnen durch die 
Christines versperrt. Darauf nahm die ganze Rotte 
ven Weg nach dem Norden; Concha war immer auf 
ihrer Ferse nnd erschoß sie von hinten. Bald trennte 
sich PatacioS von der Colonne und warf sich, bloß 
von einer Schwadron begleitet, ins Innere von 
Guipuscoa. Die Faction konnte dieses Betragen 
ihres Generals nicht anders deuten, als daß er sie 
verrathen habe, da er alle Munition mitgenommen. 

Was soll jetzt aus uns werden? fragten ste einan̂  
der. Da rief ein Obrist: nach Frankreich! Und alle 
Officiere und Soldaten riefen: „Nach Frankreich, 
nach Frankreich?'' Frankreich hat sie gestern aufge-
nommen. In zekm Tagen hatten diese Krieger eine 
Strecke von hundert Stunden zurückgelegt; seit drel 
Tagen hatten sie uichtö gegessen, als siezn St. IeaN 
de Luz ankamen. General Concha machte erst an 
unserer Gränze Halt. Eine Viertelstunde später 
wären sie, wie die Factiöseu selbst sagen, alle ver-
nichter worden. 

„Und wenn ihr Verdacht geschöpft hättet, daß 
Palacios euch verriethe, was hättet ihr gethan? 
fragten wir einen der Officiere. — „Was wir 
than hätten?^ erwiederte cr lebhaft. „Wir hätte» 
Palacios in Stücke zerrissen!" 

Zm Namen des GeneraUGouvernementS von Liv«, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

Literarische Anzeige». 
Bei Fried« S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

cau sind folgende Sucher )u haben: 

Parro t, Prof. l?r. Fr., Reise zum Ararat. 2 Thle. 
Mit Kupfertafeln. Preis 5 Rbl. S . 

Postbnch für Deutschland und die - Hauptrouten 
durch Europa. Mit gemeinnützigen Reise-Notizen 
für Ertrapost, Eilwagen, Eisenbahnen, Münz-
reductionen zc. Nebst einer Reisekartezc. Fünfte 
Auflage. In deutscher und französischer Sprache. 
Preis 1 R. 90 Cop. S . 

Löhner, D., Anleitung zur Schafzucht und Woll-
kunde für angehende Schafzüchter uud Wirth-
schaftsbcamte. 2te Auflage. Preis 1 R. S . 

Wagenfe ld , L., Allgemeines Vieharzneibuch 
oder gründlicher Uuterncht, wonach ein jeder 
Vichbesitzer auf die einfachste Weise die Krank-
heiten seiner Hausthiere sicher heilen kann. Nebst 
Atlas. 4te Auflage. Preis 1 R. 7ö Cop. S . 

Carlo Boöco, Daö Zauber-Kabinet oder das 
Ganz? der Taschenspielerkunst, enth. viele Wun-
der erregende Kunststücke tt. Zte Aufl. Preis 
70 Cop. S . 

Heinrich, H., Denkmäler der Liebe und Freund-
schaft. Eine Sanimlung ausgewählter Stellen 
für Stammbücher m der Onginalsprache mit 
Uebersetzung. 2re Aufl. Preis 35 Cop. S . 

Schubert , vr. G. H. von, Reise in das Morgen-
land in den Jahren 1836 u. 1837. 3 Bände. 
Preis 7 N. 70 Cop. S . 

Bei F r a u ? K l u g e in D o r p a t sind folgende 

Bücher?n haben: 

Kreyssig , Schutz-, Spar- uud Nothmittel gegeU 
Verminderung des Nein-Ertrages der Land̂  
wirthschaft, welche durch geringe Producta 
preise, nachtheilige Witterung ic. entstehen kann« 
Preis 1 R. 2Z Cop. S . 

Krummacher, W., Kirchliche LMstimmetl' 
Ister Theil: die Festzeit. Preis 1 S . 

S p i t t a , Psalter und Harfe. Eine SammllUiZ 
christlicher Lieder zur häuölicheu Erbauung. 
70 Cop. S . 

Taufend und eine Nacht. Arabische Erzählu^ 
gen zum Erstenmale anö dem arabischen Urteil 
treu übersetzt vou s)r. Gustav Weil. Herauf 
gegeben und mit einer Einleitung von AUjM 
Lewald. Mit 2000 Bildern und Vignetten von 
Groß. Iste bis 84ste Lsg. Pr. 3 R. 95 Cop. S. 

Angekommene Fremde. 

Den 12. Jul i . D i e Herren v. Kramer, Kleinberg.' 
inerschmied, v. Lassow und v. PistolenkorS logiren 
Hotel London. ^ ^ 

Den 1Z. Jul i . Hr. Kfm. Adolph Bekendorff und H r . " 
msa. Poley log. im Hotel S t . Petersburg. 

Den 15. Jul i . Hr. v. Helmersen und Hr. v.Ladlschene 
log. im Hotel London. > 

Abgereiste. 
Den 10. Jul i . Hr. v. Toll, Demoiselle Fritsche, Hr. 

. roir Ungern v. Sternberg. 
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I n t e l l i g e n z a ch r i ch t e n . 

Ger i ch t l i che W e 5 a t t t t i m a c h u n g e n . 
^ Von einem Kaiserlichen UniverfirätS-Gcrichtc zu 
Dvrpar werden, nach § 1 6 9 der Allerhöchst bestätig-
^ Staturen dieser Universität und H 69 der Vor-
giften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
le an die Studirenden der Medicin Heinrich Leonhard 
'esenkampff, Johann S . M. Stern und Martin 
uton Onnen — aus der Zeit ihres Hierseins auS 
gcnd einem Grunde herrührende Forderungen haben 

^ aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
ukitô  sud ,̂oena xraeelus!, bei diesem Kaiserl. 

UwcrsitätSgerichte zu melden. 2. 
Dorpat, den 10. Juli t840. 

i Prorektor Neue. 
C. v. Witte, Not. 

^ Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, dcS 
.̂lbstherrschcrS aller Reußen :e., fügen Wir Vürger-

?!"ster ulid Nath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft 
^ 6 össeütlichen ProclaniS, zu wissen: Demnach 
'e verwittwete Frau Carharina Berger, geb. Eon-

mit Hinterlassung eineö bereits publicirtcn 
MamentS hierselbst verstorben; so citiren und laden 

7 ^ Alle und Jede, welche an äesunewe Nachlaß 
Nvcder als Gläubiger oder Erben gegründete Llii-

^uche machen zu können vermeinen, hiermitxerem-
^ ^ , daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 
^ dieses ProklamS, spätestens also am 16ten 
^ Alst UnS ihre eNvanigen Ansprück)e auS 

êcht odcr Schuldforderungen halber, gehörig veri-

ficirt, in äuxlo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admirrirt werden, sondern gänzlich 
davon prakludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. S 

V. R. W. 
Dorpat-RachhauS, am 5. Juli 1840. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
th cS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justî bürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

In Veranlassung eines Auftrags der Livlandi-
schen GouvernementS-Bau-Eommission fordere ich 
diejenigen, welche die Reparatur der Oefen im dörpt-
schen KronsgerichtShause, laut Anschlag groß 14? 
R u b e l s Kopek Silb.Mze. zu übernehmen geneigt 
sein sollten, hierdurch auf, zum Torge am 22. Juki 
und zum Peretvrge am 25. Juli d. I . , Vormittags 
1t Uhr, in der Polizei-Behörde allhier zu erscheinen 
und ihren Min Verbot zu verlaulbaren. Der Repara-
tur-Anschlag kann in der Polizei-.Kanzellei täglich 
inspicirt werden. 2 

Dorpat, den 16. Juli 1840. 
Stcllvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

In Folge Auftrags Sr. Ercellenz deS Herrn 
5ivlandischen Eivil - Gouverneurs werden von Einem 
Edlen Rathe alle diejenigen / welche die an dem zum 
Centralhospitale bestimmten früheren Reinholdschen 
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Hause nach den übersandten Planen und Anschlagen 
zu machenden Reparaturen und Umänderungen zu 
übernehmen Willens sein sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu. dem deshalb anberaumten Torge am 
25. Juli d. I . so wie zum Peretorge am 29. Juli 
in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen nach vorher bcstcllrcr.SlÄMyeit zu 
verlaurbaren und sodann abzuwarten, was wegen deS 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. Die bezüg-
lichen Plane und Anschlage sind in der RathSkanzellei 
täglich zu infpieiren. 

Dorpat-Rathhaus, am 12. Juli 1840. 
Zm Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Seer. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Von dem Comitec des Vereins der livländischen 
Brandwcinlicfcranten wird hierdurch bekannt gemacht, 
1) daß die vom Comitöe zu repartirenden KronS-
und Pächterliefcrungen zu denselben Bedingungen und 
gegen Jurücklieferung der Fastagen, statt nach Narwa 
nach PleScau von allen denjenigen Lieferanten gestellt 
werden können, welche bis zum 15. August diesem 
Comitee dieAnzeige gemacht haben, daß sie statt nach 
Narwa nach Pleseau liefern wollen ; 2) daß dem Be-
schlüsse der General-Versammlung gemäß, nach wel-
chem der Comitee Lieferungen bis 100 Eimer vom 
Haken zu repartiren autorisirt ist, die zu repartirenden 
Kronslieferungen 49 Eimer auf einen jeden Haken 
und für diejenigen, welche sich von Pachterliefcrungen 
nicht crimirt haben, 51 Eimer auf einen jeden Haken 
betragen werden; Z) daß außer diesen Lieferungen, 
diejenigen, welche in Folge diesseitiger Bekanntmachung 
im April dieses IahreS sich zu Lieferungen gemeldet 
haben, mit den von ihnen zu liefern angegebenen 
Quantitäten repartirt werden und solche gleichfalls 
nach Belieben nach PleScau oder nach Narwa stellen 
können, jedoch davon bis zum 15. August Anzeige zu 
machen haben; 4) daß alle diejenigen, welche außer 
jenen genannten Quantitäten Lieferungen zu 2 Rubel 
nach Narwa oder PleScau übernehmen wollen, biS 
zum 15. August diesem Comitöe anzuzeigen haben, 
wieviel und wohin sie zu diesen Bedingungen Lieferun-
gen übernehmen wollen. 1 

Im Namen deS Comitee deS Vereins Liy-
ländischer Brandweinlieferanten: ' 

Brüning?. 

Damit die jungen Damen , welche den Kursus 
meiner Anstalt vollendeten, und cm Eramen bei der 
Universität machen wollen, durch ihre Mitschülerinnen 
in den Repetitionen für dasselbe nicht gestört werden, 
noch jene stören, bin ich veranlaßt, sum meinem Vet-
sprechen nachzukommen, mit dem neuen Semester der 
obersten Klasse meiner Anstalt eine neue AbtheillMg 
hinzuzufügen, in welcher die Abgehenden ein ganzes 
Semester hindurch unter meiner, der Herren von 
Raupach, SokolowSki, Mühlberg und der beiden 
Gouvernanten meiner Anstalt sorgfältigen Leitung nur 
mit den Fächern beschäftigt werden sollen, worin sie 
Eramen zu machen gedenken. Fremden Damen will 
ich den Beitritt zu diesen Vorbereitungen gegen ein 
mäßiges Honorar gern gestatten, wenn sie an Be-
kenntnissen meinen Schülerinnen der Seleeta nicht 
nachstehen. Da ich mein Schulloeal bedeutend er-
wei(ert habe, kann ich Entferntlebende, die sich nur 
deS EramenS wegen in Dorpat aufhalten wollen, str 
diese Zeit in Pension nehmen und ihnen meine Unter-
stützung versprechen. Zugleich bringe ich in Kennt-
niß, daß ich der 4ten Klasse meiner Anstalt eine 2te 
Abtheilung hinzufügen werde, in welcher Mädche" 
von dem zartesten Alter— gegen ein S e m e s t e r h o n v r a r 

von 10 R. S . M. — in den a l l e r ersten Elementen, 
auch der russischen und französischen Sprache untere 
richtet werden sollen. Mit dem 22sten d. M. 
der Unterricht in meiner Anstalt wiederum feinen^ 
fang nehmen. ^ 

Dorpat, den 3. Juli 1840. 
Cand. C. BresinSkp' 

Zu verkaufen. 
6kumm^ Haloeken von ausAosuelitor 

Kit unä selir massigem kre i se erliielt so oben 
in grosser ^ u s ^ v M 

^wxanäer Lkorn. 

Zu vermiethen. 
Bei mir ist eine sehr bequeme Familien -

nung zu vermiethen. L. Triebe!. 
S 

Abreisende. 
Jacob Burkewitz, Knochen Hauer, verlaßt 

pat in S Tagen. Den 16. Juli. 
Ignatius Dobrowolsky, Malergehülfe, verlas 

Dorpat in 8 Tagen. Den 16. Juli. . 
E. G. Repher, Badergehülfe, verläßt 

in 8 Tagen. Den 12. Juli. 
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Inländische Nachrichten. 
St . Petersburg , 12. Juli. 

A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 

W i r voll G o t t e S G n a d e n 
N i k o l a i d e r E r s t e , 

Kaiser und Selbstherrscher aller Reußen 
u. s. w. u. s. w. lt. s. w. 

^ Nachdem Wir , bei- der steten Sorge für das 
^ ! ) l Unserer geliebten Untertanen,' statt der 
<^M"ttnen Necrunrnngen im Reiche, partielle ein-

haben, so ist zugleich von Unö zu größerer 
eichterung für selbige, die Recruten - Aushebung 

Maßregel der äußersten Nothwendigkeit be-
.^?rden; in Folge dessen aber nimmt die 

svrdp^?h!igk.eit in Unserer Armee jährlich zu, und 
vern» verstärkte Recrutirung auödenGou-

.̂kntö, an welchen die Reihe ist. In Erwä-
^dessen, daß dadurch jene Gonvernements bela-

diei-s würden, haben Wir für gut erkannt, 
ru,» Ausnahme, eine allgemeine Recruti-
h i m Reiche anzuordnen, um auf diese Weise 
lin?. ?^enwärtigen Mangel im Heere zu ergänzen, 
R ° hlnführo wiederum die eingeführten partiellen 

^»tirungen fortsetzen zu können. 
Demgemäß befehlen W i r : 

gegenwärtigen Jahre 1840 eine allge-
Recrutirung in beiden Hälften deö Reichs, 

> nachfolgende Weise auszuheben: 
Ûlö denjenigen 8 GG.: Pensa, Ssimbirsk, 

^g , Ssaratow, Woronesh, Astrachan, dem 
der Donischen Kosaken und der Provinz 

^ W e n , welche früher zur südlichen Region ge-
rett ^ wurden, und jetzt zur östlichen Hälfte gehö-

s Uuserm Manifest vom 8. Juli 183!) — 
lechs tausend zu erheben, 

b o w ^ GG. Kalnga, Tula, Räsan' und Tain-
Verden, in Folge deö Mißwachses, von dem 

sie heimgesucht worden, von der Recrutenstellung 
für dieses Jahr befreit, um ihnen auch in dieser 
Beziehung in ihrem Hauswesen Erleichterung zu ver-
schaffen. Da aber durch die Befreiung dieser GG. 
in gegenwärtigem Jahre von der Recrutenpflichtig-
keit, die Zahl der Recruten bedeutend verringert 
wird, so sollen dagegen aus den GG. St. Peters-
burg, Pskow, Nowgorod, Esthlaud, Livland, Kur-
land, Wtepsk, Wilna, Grodno, Provinz Bialystock, 
Minsk, Mohilew, Tschernigow, Kiew, Poltawa, 
Wolhynien, Podolien, Cherßon, Jekaterinoßlaw und 
Tannen ebenfalls zu sechs Mann von tausend 
S e e l e n erhoben werden — mit der Beziehung, daß 
die MilitairS nieder« Rangeö auö diesen GG. be-
reits nach 15jährigem Dienste in ihre Heimath zurück-
kehren dürfen nnd folglich ihre» Familien früher 
Hulfeleistung bei ihren Arbeiten gewähren können. 

o. Von allen übrigen GG. beider Hälften des 
Reichs sollen zu fünf Mann von tausend S e e -
len genommen werden. 

2) Alle jetzt Hellende Verfügungen über die 
Recrutenleistung sollen in voller Kraft verbleiben 
und die gegenwärtige Recrutirung nach deren Grund-
jage vorgenommen werden. 

Gegeben zu Peterhof, am sechsten Tage des 
Juli, im Jahre nach Christi Geburt 1840, und 
Unserer Regierung im fünfzehnten. 

Diese Recrutiruug soll am 1. Novbr. dieses 
JahreS beginnen und zum 1. Jan. 1841 durchaus 
beendigt ftyn. 

K a m p f e s - Nachr ich t . 

Die Anualen der'Russischen Armee ssnd reich 
an ruhmvollen Thaten, und an Beweisen deö Mn-
theö Einzelner, welche stetö im Andenken der Nach-
welt leben werden Daö Kaukasische Corpö hat, 
zufolge seiner Bestimmung, öfter alö andere Trup-
pen Gelegenheit, neue Lorbeeren zu pflücken; aber 
seither hatte man in den Reihen dieses Corps noch 
kein Beispiel so ausgezeichneten Heldenmuthes er-
lebt, wie unlängst die Garnisonen der kleinen Fê  



stungen km Lande der wilden Kaukasushorden an 
der östlichen Küste des Schwarzen Meeres an den 
Tag gelegt liabeu. 

Diese Befestigungen, welche zu dem Zwecke er-
baut sind, um den räuberischen Einfällen dieser halb-
wilden Stämme und insbesondere ihrem schändlichen 
Sklavenhandel Einhalt zu thuu, wurden m diesem 
Frühjahre von ihnen beständig angegriffen, ^n der 
Hoffnung, die gegen sie errichteten Hcmmsse zu einer 
Zeit zu vernichten, wo die Küstensvrts, ihrer Lage 
zufolge und wegen der überaus schwierigen Commu-
nication, keine Hülfe von außen erhalten konnten, 
vereinten sie zu diesem Zwecke alle ihre Kräfte uud 
Hülfsmittel. Drei dieser Festungen fielen in der 
That, allein sie fielen in einem Ruhme, welcher 
ihren tapfern Vertheidigern die Bewunderung und 
sogar die Achtung ihres erbitterten Feiudes erwarb. 
Die heldenmutlugen Anstrengungen der Garnisonen 
in den übrigen Festungen wurden mit dem schönsten 
Erfolge gekrönt. Ave widerstanden den verzwei-
feltsten mehrmaligen Angriffen der Bergvölker, und 
verteidigten sich muthig, bis es möglich war ihuen 
Hülfe uud hinreichende Verstärkung zukommen zn 
lasse». 

In diesem Kampfe, wo eine Handvoll Russischer 
Krieger gegen einen entschlossenen und unternehmen-
den Feind kämpfte, der 10 und oft mehr als 20 mal 
stärker war, zeichnen sich besonders die Garnisonen 
der Befestigungen Weljaminow, Michael und die 
FortS Nawagin und Aba auS. 

Die erstere wurde von den Bergvölkern am 
29. Febr. erstürmt. , Bei Anbruch des TageS näher-
ten sich deren Schaaken, die örtliche Lage beuntzend 
nnd verdeckt durch den Morgennebel, über 7000 Mann 
stark, unbemerkt der Festung und griffen sie an. Meh-
rere Male wurden sie geworfen, griffen aber immer 
mit erneuerter Wuth wieder an, und erstürmten 
endlich, nach langem Kampfe, den Wall. — Nach-
dem die Garnison alle Vorschläge zur Uebergabe 
verworfen, setzte sie mit unerschütterlichem Mulhe 
den hoffnungslosen Kampf fort, und fand in dem-
selben einen ruhmvollen Tod. Alle fielen, mit Aus-
nahme von einigen zehn kranken Gemeinen, welche 
sich ini. Hospital befanden, und keinen Anthcil am 
Kampfe genommen hatten. — Aus Achtung für die 
glänzende Tapferkeit der Vertheidiger der Festung, 
nahmen die Bergvölker einige verwundete Krieger, 
welche man noch zu retten hoffte, in ihre Wohnun-
gen. Unter diesen befindet sich der Lieutenant deS 
Nawaginschen Regiments Lhudobaschew, welcher 
mit zwei schweren Wunden am Fuße und am Arm 
unter den Blejsirten lag. 

Die Garnison der Festung Weljaminow bestand 
Vitt Einschluß der Offiziere aus 400 Mann. 

Der Verlust der Gebirgvölker an Tobten allein 
betrug 900 Mann. 

Am 22. März, Morgens, griffen die Bergvölker, 
über 11,000 an der Zahl, die Festung Michael an, 
deren waffenfähige Garnison aus 480 Mann bestand. 
Der tapfere Anführer derselben, der Stabscapitain 
des Tschernomorischen Linien - Bataillons Nr. s . 

Liko, benachrichtigt von der Absicht der Gebirg-
völker, bereitete sich zu mnthvollem Widerstande. 
Da er die Unmöglichkeit wohl erkannte, zur gehöri-
gen Zeit Hülfe zu erhalten, so war er entschlossen 
die Festung bis aufs Aeußerste zu verteidigen, und 
ließ, falls der Wall erstürmt werden sollte, Nägel 
bereit halten, um die Kanonen zu vernageln, und 
thürmte innerhalb der Festung eine Verschanzung 
von Brettern Fässern und andern tauglichen Mate-
rialien fluf. Hierauf versammelte er die gesammte 
Garnison und machte derselben den Vorschlag, den 
Pnlverkeller in die Luft zu sprengen, falls es ihnen 
nicht gelingen würde, den Angriff abzuschlagen. 

Dieser Vorschlag wurde mit einmüthigem Jnbe» 
angenommen, welcher in dem Benehmen der Garni-
son seine Bestätigung fand. Die Bergvölker wur-
den mit einem mörderischen Feuer aus den Kanonen 
der Festung empfangen, und erst nach einem Gewehr? 
fener von anderthalb Stunden gelang eS ihnen 
den Wall zu ersteigen. Durch die heldenmuthige 

Anstrengnug der Garnison wurden sie in den Gra-
ben zurückgeworfen und flohen; allein die rei tenden 

Bergvölker, welche in einiger Entfernung dem Kampfe 
zusahen, hieben mit ihren Säbeln in die Fliehenden 
ein. Da diese nun von allen Seiten den unver-
meidlichen Untergang gewahrten, erneuerten sie den 
Sturm, drängten die Garnison von der Brustwehr, 
und trieben sie in die Verschanzuug. Vor dem Rü^ 
zuge wurden alle in der Festung a u f g e h ä u f t e n Vor̂  
räthe, von der Garnison selbst angezündet. 
Gewehrfeuer dauerte noch ungefähr eine halbe Stunde, 
da verstummte eS und schon feierten die GebirĤ  
Völker ihren Sieg. Da flog der Pulverkeller in d>e 
Luft. Die Garnison kam um, iudem sie eine bê  
spiellose That in den Kriegsanualen vollbracht, 
und zugleich mit derselben fielen alle in der Festung 
befindliche Gebirgvölker. *) 

Die nähern Details der Vertheidigung der ^ 
stungen Weljaminow und Michael, und der 
heure Verlust deö Feindes, wurden dnrch die 
birgvölker selbst, und durch einige Gemeine, die M 
auö der Gefangenschaft gerettet haben, bekannt. 

Die Verdienste der gefallenen Krieger sind dnr^ 
S . M . den Kaiser in deren Familien geehrt tvo'̂  
den. Der Unterhalt derselben ist gesichert, derer» 
unmündige Kinder sind versorgt. ^ 

Jetzt sind beide Befestignngen wiederum.durw 
das an der Ostküste des Schwarzen Meeres agirenv 
Detaschement besetzt worden. ^ 

Das Fort Nawagin wnrde mehrere Male vo 
den Gebirgvölkern angegriffen, welche aber stets «i. 
Muth und Festigkeit zurückgeschlagen wurden. ^ 
einem dieser Angriffe benutzten die Gebirgvölker o 
Dunkelheit der Nacht und das Toben deö braüie 

Leider ist eS nicht genau bekannt, wer.nament 
diese heldenmuthige That vollbrachte. Nach fan-
ruchten vollzog sie der Gemeine deö Tenginskischen g, 
terie-Regiments Aßipow. Ueber die Folgen der angci 
ten Nachforschung wird eine besondere Bekanntmacy 
ergehen. 



den Sturmes, umringten, von den Schildwachen 
unbemerkt, die Festung von allen Seiten, erkletter-
ten sie auf Leitern und Hake», eroberten einen Theil 
des Walles und drangen in die Festung. Dort em-
pMgen sie der tapfere Befehlshaber deS Forts, Capi-
tainPodgnrßkij und der Lieutenant Jakowlew, 
uut einem Theile der Garnison. Beide Officiere 
wurden niedergehauen, allein die Soldaten griffen 
die Gebirgvölker mit dem Vajonnet an und warfen 
ske über den Wall zurück. Mit gleichem Erfolg 
dauerte der heiße Kampf anf allen übrigen attakirten 
Facen des Forts. Sogar die Kranken verließen 
Aeiwillig das Hospital und nahmen an dem Treffen 
Theil. — Bei Tagesanbruch ward, nach dreistündi-
gem Kampfe, die Festung vom Feinde gesäubert, 
der in demselben eine bedeutende Anzahl von Tod-
ten und Verwundeten zurückließ. 
^ Die auf dem Wege vom Kuban zur Küste des 
Schwarzen Meeres befindliche Festung Aba, wurde 

26. Mai um 2 Uhr Morgens von ungefähr 
12,000 Mann Gebirgvölkern ans der Umgegend um-
5"'gt. Mit Geschrei und Flintenschüssen griffen sie 
'"bige plötzlich an. Der Kugelregen, die Hand-
granaten und Kartätschen, mit denen sie empfangen 
Wurden, konnten ihren Andrang nicht aufhalten, 
verwegen, mit offenbarer Todesverachtung und 
außerordentlicher Schnelligkeit und Leichtigkeit dran-
6^ sie in den Graben, erkletterten die Brustwehr 
A'd stürzten sich dem sichtbaren, unvermeidlichen 

entgegen. — Ihre Geharnischten drangen 
Mrere Male in die Festung, wurden aber jedeS 

entweder getödtet oder zurückgetrieben. End-
'ch drang, trotz aller Anstrengungen der Garnison, 

, ^ Zahlreicher Haufen in eine Bastion, und stürzte 
u fliegenden Fahnen in daö Innere der Festung. 

^-^Befehlshaber derFestung, ObristWeßelowski), 
Nor die Geistesgegenwart nicht. Er sammelte seine 

5^ ,?^ ^ Mann, griff den eingedrungenen 
der ? gefälltem Vajonnet an, warf sie anö 
ku! und eroberte zwei Fahnen. Diese 

^ hemmte die Freiheit der Belagerer und 
H "^nmte den Heldenmuth der Garnison zum höch-
i en Grah^ Der auf allen Seiten zurückgeschlagene 
W"d, wandte sich zur Flucht, und nahm, nach der 
^ttte der Orientalen, die Körper seiner getödteten 
Mährten mit sich. In den Händen der Garnison 
Kleben 10 Gefangene, in der Festung und in den 
graben fand man 685 Leichen. Eine größere An-

derselben wurde wahrscheinlich von den Feinden 
^"genommen. Von unserer Seite sind V Gemeine 
Modtct und 18 verwundet. 
y Die Garnison der Festung Aba bestand bei dem 
Zugriff aus 1 Stab-Officier, 15 Ober - Officiere» 
"̂d 676 Gemeinen; diese geringe Zahl derselben 

Z-Ugt schon von ihrem ausgezeichneten Mnthe und 
vvn Tapferkeit der gesammten Garnison und 
"^er einmüthigen Entschlossenheit, die ihnen anver-
^Ute Festung unerschütterlich zu vertheidigen. 

Unter den Beispielen persönlicher Selbstverläug-
und besonderer Tapferkeit bei diesem Vorfalle, 

muß deö Soldaten Makar Tschern ow vom Na-

gknfchen Infanterie-Regiment und des Trommel-
schlägers Iwan S a d o r o s h n o i vom Tschernomori-
schen Linien-Bataillon Nr. 1 gedacht werden, welche 
obgleich schwer verwundet, ihre Posten bis zum Ende 
deö Kampfes nicht verließen. — Der Geistliche die-
ses Bataillouö, Alexander I w a n o w , stand wäh- -
rend des Sturmes, mit dem Kreuze in der Hand, 
zwischen den Reihen der Soldaten. 

S . M. der Kaiser haben die Truppen der 
Garnison von Aba, welche am 26. Mai 1840 den 
Andrang der Gebirgvölker zurückwarfen, folgender 
Belohnungeu gewürdigt. 

Dem Commandirenden der Garnison, dem als 
Obristen beurlaubten Obristlientenant Weßelowfkij 
— ein Jahresgehalt, der St. Annen-Orden 2ter 
Classe mit der Kaiserlichen Krone und der Rang 
als Oberst mit Znzählnng zur Armee und mit Zu« 
rechnung zum abgetheilten Kaukasischen Corps. 

Den Unterlieutenants des Tenginschen Jnfant.-
Rgts.: Frank und Jußupow — Iahresgehalte, 
Lieutenantsrang und der St. Annen-Orden 3ter 
Classe mit der Schleife. 

Dem Stabscapitain deö Nawaginfchen Infant.-
Rgts. Dedinchin — ein Iahresgehalt, Capitams-
rang und ein goldener Halbsäbel mit der Inschrift: 
für Tapferkeit. 

Den Lieutenants eben dieses Regiments Götz 1, 
S a n a r e w s k i j und Pischt schurin; dem Unter-
lieuteuant Lundelins; dem zu diesem Regiment 
zubeorderten Lieutenant vom Grenad.-Rgt. deö Feld-
M a r s c h a l l s Grafen Rumianzow des TranSdonauifchen 
Chripkow; dem Stabs-Capt. vom Tschernomori-
schen Linien-Bataillon Nr. 1 W i t t o r f f , dem Lieu-
tenant Karpowitsch, den Unterlieutenants Ton-
koschknrenko, Chartschenko und I e w ß i g n e -
j ew; dem Unterlieuteuant von der Ilten Garnison-
Artillerixbrigade von der Rotte Nr. 1 Larionow, 
und dem Cornet der Tschernomorischen Linientruppen 
Tsch ernüsck ew — Iahresgehalt, den folgenden 
Rang und den St. Annen,Orden 3ter Classe mit der 
Schleife. 

Dem Geistlichen des Tschernomorischen Linien-
bataillons Nr. 1, Alerander I w a n o w ein Iahres-
gehalt und ein goldenes Kreuz am Georgenbande. 

73 Unterofficieren, 30 Musikanten, 676 Gemei-
nen, 11 nicht in Reihe und Glied Gerechneten, 40 
Mann Gemeinen der Rotte Nr. 1 von der Ilten 
Garnison-Artillerie-Brigade, überhaupt 830 Gemeinen 
— em Iahresgehalt einem Jeden, 30 Zeichen deS 
Militcurordens für die Ausgezeichnetsten unter ihnen, 
und außerdem, dem Gemeinen des Tengischen Jnf.-
Regtö. Makar Tschernow und Dem Trommel-
schläger deö Tschernomorischen Linien - Bat. Nr. 1 
Iwan Sadoroshno i — Unter-Officierö-Nang und 
die Zeichen des Militair - Ordens, ersterem unter 
Nr. 74,915, letzterem unter Nr. 74,916. 

S t . Pe tersburg , 15. Juli. S . K. H. der 
Großfürst Cäsarewitsch und Thronfolger 
sind bei vollkommenem Wohlseyn ans Deutschland 
in Peterhof eingetroffen. (St.Pet.Ztg.) 



Zu Rittern des St. Stanislausordens 3ter 
Classe sind ernannt: der Capitain Engelhardt 
vom Grusinischen Grenadierregiment und Lieutenant 
Kade vom Jugenieurcorps der Wegecommunication. 

(Russ.Jnv.) 

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

P a r i s , IS. Juli. In der heutigen Sitzung 
der Deputaten verlaö der Minister deö Innern die 
königliche Ordonnanz, welche die Schließung der 
Session der Pairs- und Depntirtenkammern für daü 
Jahr 1840 befiehlt. Die Depntirten trennten sich 
unter dem Ausruf: Es lebe der König! 

Brive , 14. Juli. Man meldet von dort über 
Cabrera (der nun bereits in Paris eingetroffen ist:) 
„Cabrera kommt so eben, 8 Uhr Morgens, zu Vrive 
von Toulouse an. Er befindet sich in einer vier-
spännigen Postchaise und wird von einem Gensd'ar-
merieofficier nach Paris begleitet. Zwei Spanier, 
die seine Bedienten zu seyn scheinen, begleiten ihn. 
Seine Züge sind ausgezeichnet und seine Figur hat 
ein martialisches Ansehen, welches imponm. Am 
Nelai zu Brive unterhielten sich mehrere Personen 
mit ihm. Nach einem Aufenthalt von einigen Mi-
nuten setzte die Postchaise ihre Reise nach Paris 
fort; Cabrera wird in Limoges Nachtlager halten. 
Es war Befehl gegeben worden, Cabrera solle auf 
der Stelle nach Paris reisen; aber seine Erschöpfung 
hat die Ausführung dieser Maßregel nicht erlaubt. 
Cabrera hat 14 Blessuren, große und kleine: keine 
rührt aus dem letzten Gefechte her. Er hat gesagt, 
er würde mit den 15,000 Löwen, über die er habe 
verfügen können, nie in Frankreich eingetreten seyn, 
wäre er nicht von Geld, Lebensmitteln und Muni-
tion entblößt gewesen. 

Der N a t i o n a l theilt vorläufig schon eine 
lange Privatcorrespondenz über die Vorbereitungen 
zu dem berühmten Proceß der Madame Las-
sa rge mit; die Franzosen thnen ihrer Neugierde 
und Lust an Schauerfcenen dabei einen rechten 
Wohlgefallen. Es heißt in der Correspondenz aus 
Br iveö: „Unser bescheidenes Städtchen, welches 
sonst so ruhig ist, bietet einen sehr lebhaften An-
blick dar. Jeden Augenblick kommen nene Fremde 
mit her Post, in Berlinen, Tilbnrys u. s. w., und 
schon sind unsere Gasthöfe von vornehmen Gästen, 
welche den Debatten beiwohnen wollen, gestopft 
voll. Unter ihnen befinden sich die interessirten 
Theile, Advokaten, Zeugen , Journalisten und eine 
llnmasse von Neugierigen, alle glühen vor Verlan-
gen über das, was da werden soll. Ob und wie 
der Diamantenproceß übrigens auch zur Debatte 
kommt, ist noch nicht bekannt u. s.w. Am Schlüsse heißt 
eö:„DerProceß wird im neuen Justizpalaste, an wel-
chem die letzten Arbeiten mit Hast vollendet werden, vor 
sich gehen. Der Saal ist groß genug für eine zahl-
reiche Menschenmenge; daß aber alle Neugierige 

zugelassen würden, ist ein Ding der Unmöglichkeit. 
Die Bevorrechteten haben sich ihrer Plätze bereits 
versichert, die Mitglieder des Tribunals haben M 
Karten für ihre Freunde ausgewirkt, aber die auf-
fallendsten und unverschämtesten Schritte um Platze 
sind von den Damen gethan worden; man macht 
sich kanm einen Begriff davon, wie weit sie ginget? 
— sie sind wie besessen." 

Zu Montau bau macht jetzt eine Sonnam-
büke so großes Aufsehen, daß die Leute auf zwan-
zig Stunden in der Runde Herzuströmen, um.sie.A 
sehen und zu befragen. Sie soll so überirdisch 
schön seyn, dc?5 ihr, was etwas sagen will, die 
Frauen den Namen „der Erzengel" gegeben haben. 

P a r i s , 16. Juli. Es heißt, der Köuig sep 
seit einigen Tagen sehr leidend, und die Aerzte hat-
ten ihm die größte Ruhe anempfohlen; doch begab 
sich derselbe vorgestern nach Versailles und kehrte 
gestern wieder nach den Tnilerieen zurück. 

Folgendes trägt der Nat iona l zu den Be-
richten über den Krieg in Afrika nach: „Sechs 
Tage lang dauernde Märsche, Rückmärsche und an-
dere Strapazen, bei einer Hitze von 38 Grad Mail-
mnr im Schatten, haben die Blüthe unserer Armee 
in einen traurigen Zustand versetzt. Die Armee ist, 
keinen einzigen Mann ausgenommen, 36 Stundest 
ohne einen Wasser-Tropfen, und 4 Tage ohne eilielt 
Bissen Mundvorrath gewesen. Die Pserde konnte» 
sogar diese Entbehrungen nicht mehr ertragen. l i -
beral! griffen zn eben dieser Zeit die Araber am 
das Lebhafteste an; man kam sich zu Zeiten so nahe, 
daß man Mann gegen Mann focht. Ungeachtet 
aller dieser Ereignisse waren Folgendes die Nesiu/ 
täte des Feldzug'es: Besitznahme und VerproviaM 
rung von Miliana und Medeah; Eröffnung des 
Weges von Bini-Salah (eine Operation, die dett 
Marschall und daS Gros der Armee bis zum 7teN 
oder 8ten d. M. zurückhielt); Wegnahme von Un-
gefähr 30,000 Stück Schlachtvieh, das zum 
theil der Armee in Blidah aufbewahrt wird, unv 
eine große Anzahl von gefangenen Kindern unv 
Frauen." 

Vörden nr, 43. Juli. Der Marschall Lolil-
mont traf gestern Abend mit seinem Sohne in Bor-
deaux ein. Ein Postwagen hatte sie von TonloM 
nach Agen gebracht, und von da verfügten sie sich ̂  
Vord eineö DampfbooteS hierher. Der Marschall 
hat sehr gealtert; seinem Gefichte sind die 
tiefen Grames und eines leidenden Gesnndheits-o.̂  
staudeö aufgedrückt. Während dep ganzen Nel! 
war er der Gegenstand der aufmerksamsten u» 
zärtlichsten Sorgfalt von Seiten seines Schutz 
Dieser geht mit verbundenem Kopfe; an derSt"'^ 
hat er zwei schwere Wunden, die ihm ein Slei 
wurf bei den bereits erwähnten Vorgängen ln M« 
seille beibrachte. 

P a r i s , 17. Jnli. Von einer Seite Hort matt, 
das Ministerium werde eine Pairs-Ernennnng v 
nehmen, um die Opposition dieser Kammer M 
d.ie Renten-Konversion zu brechen; von einer aNv 



ten wird versiert, Herr Thiers denke ernstlich an 
eine Auflösung der Deputirten-Kammer. 

Vor einigelt Tagen soll im Minister-Rath ein 
mir lebhafter Auftritt stattgefunden haben; einige 
Minister hätten heftige Beschwerde darüber erhoben, 
daß der Conseils-Präsident alle, auch die gering-
sten Angelegenheiten, die znm Nessort der verschie-
denen Ministerien gehören, entscheiden wolle. Be-
sonders stark soll Hr. von Remnsat seine Unzufrie-
denheit an den Tag gelegt Kaden. 

In einem ministeriellen Blatte liest man: 
"Cabrera wird nach Ham gebracht und dort als 
StaatS - Gefangener biö znr Pacification Spaniens 
W Haft gehalten werden." Ein anderes ministe-
rielles Journal, der „Messager", theilt mit, daß 
Cabrera selbst darum nachgesucht Habe, nicht nach 
Alle geschickt zn werden, damit er nicht mit dem 
Aalmafeda beisammen sey, für den er die größte 
Verachtung zeige. Cabrera hat unter der Eskorte 
Am zwei Gendarmerie - Offizieren seine Reise nach 
Ham bereits angetreten. 
. P a r i s , 18. Jnli. Der Moniteur enthalt 
folgende telegraphische Depesche: „Toulon, 17. 
^uli. (Algier 11) Der Marschall Valoe an 
^ n Kriegs-Minister. Am 4ten habe lch das 
Gebiet der Beni - Sala besetzen lassen. Die Armee 
^t keinen Widerstand gefunden. Ich habe eine 
^graphische Linie zwischen Blidah und Medeah 
^richte» lassen, die sich dergestalt in Commnnication 
Alt Algier befinden. Am 5ten ist das Erpeditionö-
Jorps in die Garnisonen zurückgekehrt. In diesem 
Agenblick ist in der Provinz Algier Alles rnhig; 
^ sende die Bataillons, die ich auS Oran habe 
Mimen lassen, in diese Provinz zurück. Ich sende 
^hnen meine Berichte dnrch den Courier." 

Man schreibt auö Toulon vom 13. d.l „Heute 
>t das Dampfboot „Acheron" von Afrika hier ein-

Lttroffen. Die Passagiere dieses Fahrzeugs bestäti-
gt» die befriedigendsten Berichte, welche die mit 
demselben eingegangenen Briefe bereits meldeten. 
^ ist gewiß, daß die Arabische Armee wenigstens 

einige Zeit zerstreut ist; Abdel Kader kann ge-
genwärtkg nur über einige regnlasre Bataillone und 

Französischen Deserteure verfügen. Die Kon-
"Ugente einer großen Anzahl von Stämmen sind, 
AU'z entmnthigt, nach ihrem Gebiete zurückgekehrt, 
Woraus die Lauheit zu erklären ist, mit welcher das 
Unvoi angegriffen wurde, daö Lebensmittel und 
Munition nach Medeah geleitete. Die Verlnste deö 
Mndes während des letzten Feldzuges sind sehr be-
achtlich gewesen. In seinem Aufrufe zum heili-
N Kriege versprach Abdel Kader den Arabern eine 
°Mge Vertilgung der Ungläubigen. - Getauscht in 
^Wartungen, und die Unfruchtbarkeit ihrer An-
Uengungsn erkennend, sprechen die Stämme in der 
Agend von Mnzaja und deö Thales von Schetif, 
N ^hr zu Ungnnsten deS neuen Sultans ans. 
M g e derselben haben uns bereits Friedens-Vor-
M6ge 'gemacht, die aber noch nicht angenommen 
forden sind. Die letzten Operationen sind ylso 

nicht ohne Erfolg geblieben." 

Ein Brief des Herrn Coste, den die Französi-
schen Blätter mittheilen, schildert den Einzug der 
Französischen Gesandtschaft in Ispahan am 29. 
März und ibre Vorstellung bei dem Schach Mo-
hammed Kodschar. Die Reise von Tekeran nach 
Ispahan hatte 11 Tage gedauert und 72z Marsch-
stnnden erfordert. Eine Karavane braucht 92 Stun-
den. Der Schach Mohamed Kodschar war auf dem 
rechten Ufer deö Flusses Ispahan, mit 8 biö 10,000 
Mann gelagert. Am l>. April fand die Vorstellung' 
statt. Herr Lavalette trug in einem rolhseidenen 
Umschlage das Areditiv Ludwig Philippus in das 
Persische übersetzt. Sie wurden in einen Saal ge-
führt, der mit Spiegeln in reichen Einfassungen ge-
ziert war. Nachdem sie hier eine Stunde verweilt 
wurden sie in den Palast des Schach geführt. DaS 
Gefolge stellte sich an der Mauer auf, rechts vom 
Könige, nur für den Gesandten war ein Lehn stuhl 
hiugestellt. Herr von Sercey stellte dem Schach 
die Attaches der Gesandtschaft vor. Der Comte 
Daru, in dem Kostüm eines Husaren - Offiziers, 
schien einen besonderen Eindruck auf den Schach zu 
machen. Der Schach Mohammed Kodschar ist jetzt 
32 Jahr alt, sein Blick ist stolz, seine Gestalt be-
leibt. Am 10ten langten die Geschenke deö Königs 
der Franzosen an. Mohammed versteht sich anf 
Malerei und zeichnet und malt ori mininiure, wie 
alle seine Brüder. Hrn. Flaudin gab er den Auf-
trag, sein Portrait zu machen. Alle Mitglieder der 
Gesandtschaft haben den Löwen- nnd Sonnen-Or-
den bekommen. 

Cabrera wird in Ham daö Zimmer des Für-
sten von Polignac bewohnen. 

Am 15ten wmde das Urtheil in dem Laffar-
geschen Prozeß gesprochen. Das Gericht verurteilt 
Madame Laffarge zu zweijähriger Gefängnißstrafe, 
befiehlt die Aufhebung des Beschlages,, mit wel-
chem die Diamanten belegt sind, sobald, die Zeit 
der Appellation vorüber sey» wird, erlaubt der Ge-
genpartei, das Urtheil in alle Journale einrücken 
und in 1000 Eremplaren drucken zu lassen. Znr 
Motivirnng des Urteils wird angegeben: die Dia-
manten, welche im Secretair der Madame Laffarge 
gefunden worden, seyen von dem Juwelier, der sie 
gefaßt, erkannt worden, auch habe Madame Laf-
farge selbst zugestanden, daß der Schmuck der Grä-
fin L ôtaud gehöre, zedoch behauptet er sey ihr 
anvertraut worden, nm ihn zn verkaufen. Dieser 
Behauptung widersprechen indcß eine Menge unbe-
streitbarer Gründe. Es werden nun die inneren 
Widersprüche nnd Unwahrscheinlichkeiten hervorge-
hoben und einzeln aufgezählt, die sich schon im Ver-
hör herausgestellt haben. I n dem Urteile wird 
auch ein besonderer Nachdruck darauf gelegt,-daß 
der Diebstahl von einer wohlerzogeneu und ge-
bildeten Person begangen sey, die nicht vom Be-
dürfniß dazn getrieben worden, und die ihre Schuld 
durch die von ihr gewählte Verteidigung noch er-
schwert habe, weil sie dadurch'den Ruf der Frau 
von Löotand beflecken und die Ruhe und das Glück 
derselben zerstören wollen. 2m Publikum wunderte 



man sich darüber, daß bei einer Vernrtbeilnng in 
oontum.ici.ili, das Gericht nicht das Maximum der 
Strafe verhängt hatte. Es heißt, Madame Laffar-
ge habe Appellation gegen daö Urtheil vom Ilten 
eingelegt, welches keine Vertagung der Debatten 
zugestehen wollte. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 14. Juli. Was die Prorogation 

deS Parlaments anbetrifft, so lanren die Gerüchte 
darüber noch immer widersprechend. Einige glauben, 
die Session werde, wo nicht in der letzten Woche 
d ie se s Monats, doch gewiß in der ersten Woche 
deS August geschlossen werden; Andere halten das 
Ende derselben noch nicht für so nahe. Wie es 
scheint, haben die Minister wohl selbst die Zeit der 
Prorogirulig noch nicht festgesetzt nnd werden sie 
von der Erledigung der dem Parlament, noch vor-
liegenden dringenden Maßregeln abhängen. lassen. 

Der Grundstein zn der prächtigen Granit-Säule, 
welche dem Andenken Nelson's auf dem Trafalgar-
Platze in London errichtet werden soll, ist jetzt in 
Arbeit und mißt 140 Kubik-Fuß. Die Grundstein-
legung wird am 1. August, dem Jahrestage von 
Nelsou's Sieg bei Abukir, vor sich gehe». 

London, 15. Juli. Gestern Nachmittag ge-
gen <Z Uhr trafen der Herzog nnd die Herzogin von 
Nemours in London ein. Der Hof-Marschall, Oberst 
Eaveudish, snhr in einer Königlichen Equipage vor 
Ihren Königlichen Hoheiten her, uud am Eingang 
des Buckingham-Palästes wurden Hochdieselben von 
den dazu bestellte» Hof-Chargen empfangen. Um 7 
Uhr statteten die hohen Gäste, in Begleitung des 
Prinzen Albrecht, der Herzogin von Kent einen 
Besuch ab und Abends speisten sie bei der Königin. 
Wie es heißt, werden sich Ihre Majestät und Prinz 
Albrecht mit dem Herzog und der Herzogin von 
Nemours übermorgen auf fünf oder sechs Tage nach 
Schloß Windsor begeben, wo mehrere große Feste 
veranstaltet werden sollen. 

Herr Hume. zeigte in der gestrigen Unterhaus, 
Sitzung an, daß er am 28sten d. M. um die Er, 
laubniß nachsuchen werde, eine Bill zur Ergänzung 
der Parlaments-Reform einbringen zu dürfe«, wo-
durch das Wahlrecht ausgedehnt, Schutz gegen die 
Einschüchterung gewährt und die Dauer der Parla-
mente abgekürzt werden sollte. 

Sowohl in England als in Irland wird über 
vielen Regen geklagt; doch verspricht man sich 
im Allgemeinen eine gute Erndte, wenn auch der 
Weizen noch etwas Sonne erfordert. 

In Edinburg werde» große Vorbereitungen znr 
Grundsteinlegung eines Denkmals für Walter Scott 
getroffen, die an seinem GMirtstage, den IS. Au-
gust, stattfinden soll. 

Nach dem Globe ist noch keine Entscheidung 
darüber gefaßt, ob Ihre Majestät die Königin zu 
Claremont, Windsor oder Bnckmgham ihrer Nieder-
kunft entgegensehen solle. 

I n K a n a d a läßt die Dürre eine schlechte 
Erndte erwarten. AuS den V e r e i n i g t e n S t a a -

ten kanten die Handels-Berichte sehr tranng; die 
Banken waren gelähmt und fast i n s o l v e n t , und an 
eine vermehrte Einfuhr Britischer Manufaktur-Maaren 
war nicht zu denken. 

London, 18. Juli. Am Sountag fand zu 
Dublin wieder eiue große Versammlung M Bei 
förderung der Unions-Aufhebung statt, in welcher 
O'Connell den Vorsitz führte. Ucbcr kurz oder lang, 
meinte der Redner, müsse England nachgeben, denn 
es bedürfe Irlands, da es von Rußland bedroht 

werde, mit Frankreich gespannt stehe, U n z u f r i e d e n -
heit in seinen Kolonieen nnd Mißvergnügen unter 
seiner eigenen Bevölkerung herrsche. Es wurden 
hierauf drei Hurrahs für die Königin -und den 
Prinzen Albrecht, für O'Connell und die Aufhebung 
der Union ausgebracht. 

S p a n i e n . 
Barcelona, 4. Juli. Die Einwohner habett 

sich in Kosten gesetzt, um die beiden Königinnen 
anf eine wnrdige Weise zu fetireu. Die Ordnung 
ist nicht einen Angenblick gestört worden, obgleich 
mehr als 50,000 Fremde von Valencia, den balear̂  
schen Inseln, aus Italien und den vorzüglichst̂  
Städten Cataloniens herbeieilten. I I . MM-
wohneN den auf dem Constitutionsplatze gelegenen 
Palast des Generalcapitoins. Die Königinnen 
ren gewöhnlich in einer von Maulthiereu gezogene» 
offenen Calesche in der Stadt spazieren. Die Ko 
nigin Jsabella hat fast immer die Prinzessin 
des Infanten Ferdinand, die mit ihr vo» gleichem 
Alter nnd Wnchse ist, in ihrem Wage». Nach de 
officiellen Liste begleiten die beiden Königinnen aM 
ihrer Reise 97 Personen, worunter ein e r s t e r Apoth^ 
ker, ein Almosenier, ein Wundarzt, ein HaarkräM 
ler. Man glaubt, daß die Königin sich uich» 
nach CaldoS begeben werde. Man hatte ihr A>̂  
fangs gerathen, die Seebäder zn nehmen, undwa? 
glaubt, daß sie ebenfalls warme Bäder in Bartels 
nehmen könnte. Dieses Wasser wurde in .3^?! 
Tonnen von Caldos oder Caldete herbelgeW'' 
werden. Ihr Aufenthalt wird wahrscheinlich 
als 2 Monate dauern; sie wird die S t a d t erst geg 
daS Eude des Septembers verlassen. . 

So oft die Königinnen sich öffentlich Zelge i 
werden sie mit dem Ruf: eS lebe« die Königinue ' 
es lebe die Constitution! empfangen. Uebrlge 
ließen sich diese VivatS zu Ehren der Consti tUU 
überall auf der Reise der» Königinnen hören. 
der.Nevne der Truppen Espartero'S, welche die v 
den Fürstinnen zu Lerida hielten, ließ diese'Arn 
von 20,000 Mauu viel lauter den Ruf: kS 
die Constitution! als jenen: Es lebe 2f"bella llUv 
lebe Christina! ertönen. Die Sache war so anffa»^ / 
daß Espartero sich dem Wagen der Fürstinnen nah 
und znr Regentin sagte: „Sie hören, Madame, . 
Armee ist voll EnthnsiasmnS für die Constuun 
von 1837, ohne sie kann sie nicht leben." _ . . 

Madrid, 7. Jnli. Man fürchtete, daß ^ 
Herzog von Vitoria bei seiner e r s t e n Znsaminenru 
mit dcrKönigin die Entlassung der jetzigen AM»! 



und die Ernennung eines liberalen Kabinets ver-
langen würde. Diese Besorgniß hat sich indeß nicht 
bestätigt. 

Der Erbprinz Ernst von Sachsen - Koburg ist 
am 30. Juni in Sevilla angekommen und hat da-
selbst einem Stiergefechte beigewohnt. Die Zeitun-
gen von Sevilla stellen allerhand Mnthmaßungen 
über den Zweck seiner Reise an und eine derselben 
Nennt ihn bereits „den zukünftigen Fürsten Spaniens." 

Es scheint indeß daß man bei Hofe sowenig 
!vie im Lande ernstlich an eine Herrath der Königin 
denkt. Herr Perez de Castro sagte neulich zu einem 
Dsficier: „Von der Vermählung der Königin ist so 
wenig die Rede, als von Ihrer Ernennung zum 
Erzbischof. Sie ist erst 10 Jahre alt und vor 5 
oder 6 Jahren wird Niemaud daran denken." 

P o r t u g a l . 
Aus Lissabon schreibt man unterm 30. Juni: 

Der Seuat ist endlich constituirt, uud der Herzog 
von Palmella zum Präsidenten ernannt worden. 
An Betreff der Kriegserklärung Englands gegen 
China stellte nenlich ein Senator die Frage, ob die 
Legierung Maßregeln getroffen habe, um der nach 
dieser Erklärung zu erwartend?» Wegnahme der 
portugiesischen Schiffe zu Macao vorzubeugen? Der 
Minister des Auswärtigen erwiederte, daß die Ne-
uerung auf Ergreifung von Maßregeln denke, welche 
wlche unangenehme Vorfälle abzuwenden geeignet 

D e u t s c h l a n d . 

Ber l in , 12. Juli. Wahrhaft erfreulich ist eS 
^ lehen, wie die ernste, fördernde, regsame Thä-
hreit nnsers Monarchen sich immer mehr das Ver-

t u e » des Pnblicnms gewinnt, so daß cr in den 
, em'gen Wochen seiner Regierung in der That 
'̂ on ganz populär geworden ist, und jeder ihn 

den wahren Sorger für das Volk betrachtet. 
Anekdoten über geringere und bedeutendere 

> ̂ >alle, deren täglich neue in Umlauf kommen, 
r^yen diesen Grnndzug einer wohlwollenden Popu-

kltät in sich. Ungemein wird dieß noch wachsen, 
y?̂ un xrst die wichtigen! NegierunHsmaaßregeln zur 
Ausführung kommen, die znm TheU schon beschlos-

zum Tkm'l in Berathung sind. An einer gro, 
w ü r d i g e n , in politischer Beziehung Niemand 

^schließenden Amnestie ist nicht mehr zu zweifeln. 
5?enn die Publication derselben noch bis znr Hul-
,guiig verschoben wird, so hat auch dies wohl ei-

ehrenwertheu Grund: etwa, daß der König 
"'cht sofort durch seiue ersten Maaßregeln gcwlsscr-
?Mn als Gegner desjenigen, waS sein Vater bis 
ahin Mr zweckmäßig gel,alten hatte, auftreten, 

«oildern dieselbe» durch veränderte Umstände und 
f̂liehe Erwägung rechtfertigen will. Auch bedarf 

Amnestie, die auch verhaftete Uebelthüter in 
urvßer Zahl in Freiheit setzen wird, wohl einer ge-
yAUern Ueberlegnng und einiger vorbereitenden 
d/^D"6cln, üble Folgen und Mißbrauch 
^ Wohlthat sichern. In den Reiseplanen deö Kö-

nigs scheint manches schwankend gewesen zu seyn. 
Dem Vernehmen nach wird cr jetzt doch den 9 Au-
gust hier zubringen, und erst am 10 von hier nach 
Fischbach in Schlesien reisen, wohin auch die 
Kaiserin von Nußland kommen wird. Von dort 
wird Se. Maj. wieder nach Berlin zurückkehren, 
und dann zum Hcrbstmanövre und zur Huldigung 
nach Königsberg in Preußen gehen. 

Aus Franken, 13. Jnli. Das von der 
Liedertafel in Erlangen veranstaltete Männer,Ge-
saugfest ist gestern anf eine schöne, heitere, durch-
aus volkstümliche Weise begangen worden. Viele 
Studio ende und andere Musikfrennde jener Stadt, 
auch die Gesangvereiue von Bamberg, Jpöheim, 
Langenzcnn, Nürnberg (die Cacilia, der philharmo-
nische und der Sitt.qvercln), Neustadt a. d. Aisch, 
Lcnkenheim, Neunkirchen, Rott,, Schwabach, Scliwein-
furt, Forchheim und Windshcim hatten ihre thätige 
Mitwirkung zugesagt und sie hielten Wort. Schon 
TagS zuvor, am Sonnabend, hatten sich die meisten 
Thcilnchmer, für deren Aufnahme seitens der Lie-
dertafel gesorgt, in Erlangen eingefunden, und ge-
stern Morgen strömten die Fremden von allen 
Seiten, von Land und Stadt herbei. Die Zahl 
der eingeschriebenen Sänger betrng nahe an 400, 
und die der Jnstrumeutisten belief sich auf 60. 
Um halb 11 Uhr wurde im großen städtischen Re-
dontensaale, der passend geschmückt war, vor den 
dicht gedrängten Reihen der Zuhörer der Gesang 
durch einen herrlichen Choral eröffnet; sodann folg-
ten Psalmen, Hallelüjahs, Hymnen und patrioti-
sche Lieder — worunter daö Lied von Neichardt: 
Waö ist deö Deutsche« Vaterland? besonders her-
vorzuheben wäre — in reicher Abwechselung biö ge-
gen 1 Uhr. Kanm braucht erwahut zu werde», 
daß die Tonwellen, von so vielen Männerstimmen 
angeschlagen und in Bewegung gebracht, mit einer 
Fülle, Kraft und Erhabenheit dahin strömten, daß 
sie auf Niemanden den tiefsten, Eindruck zn machen 
verfehlten. Die Solopartien sind jedoch verhältuiß-
mäßig weniger gelnngen als die Clioralpartien zu 
nennen, und man sollte erstere bei solchen Mnsikfe-
sten, die lediglich harmonische Fülle in das Leben zn tra-
gen bestimmt sind, nach Möglichkeit vermeiden. Aus 
dem Redoutensaale ging man zum Gastmahl im 
goldenen Wall fisch über, an dem mehrere Hundert 
Personen Theil nahmen. Nach dein Gastmahl be-
gaben sich sämnuliche Gesangvereine im festlichen 
Znge, Musik und die wallenden Fahnen ihrer ver-
schiedenen Ortschaften an der Spwe, uach dem 
Altstädter-Schießhanö am nahen Berq, wo sie untet 
den hohen Eichen bei ihren Fahnen sich niederließen. 
Zahllose Volksmassen folgten ihnen. Alle Felsen-
keller und die dickbäuchigen Bierfässer wurden ge-
öffnet. Der Berg dröhnte wieder von Lärm, Ge» 
sang und Musik. Abends stiegen Raketen auf und 
prasselte und fnnkelte anderes Feuerwerk. Prächtig 
goß zum Beschluß desselben ein rothes Feuer unter 
den hundertjährigen Eichen wie unter einem hohen 
Gewölbe seiueu Glanz und seine Glnlhen weithin-
aus» Seit langer Zeit hat Erlangen seine Stra» 



ßen, selbst um Pfingsten, nicht so lebendig gesehen, 
die Freude nicht so jubeln hören als gestern. 
Auch der Himmel war dem Feste günstig, das ganz 
den Charakter ächter Volkstümlichkeit trug, wel-
cher die süddeutschen Feste vor den norddeutschen, 
die einen mehr monarchisch - bureankratischen An-
strich haben, in der Regel auszuzeichnen scheint. 

E r l a n g e n , 12. Juli. DaS „Programm zur 
achtzehnten Versammlung der Gesellschaft Deutscher 
Naturforscher und Aerzte zu Erlangen, vom 13. bis 
zum 26. September 184V" ist bereits in würdiger 
Form, und von den Professoren I . M. Leu- > 
poldt und l)r. L. Stromeyer alS Geschäftsführern 
unterzeichnet, erschienen. Die allgemeinen Versamm-
lungen finden am 18ten, 22sten und 25. Septem-
ber Vormittags in der großen Aula des Univer-
sttäts-Gebäudeö (vormaligen Markgräflichen Schlos-
ses) statt. 

Darmstadt, 19. Juli. Des Großherzogs 
Königl. Hoheit haben heute den Kaiserlich Russischen 
Staatsrath, Grafen v. Medem, in feierlicher Audienz 
empfangen und anS dessen Händen sein Beglaubi-
gungs-Schreiben in der Eigenschaft eines außeror-
dentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers 
Sr. Majestät des Kaisers von Rußland am Groß-
herzoglich Hessischen Hofe, so wie auch das Abbe-
rufungs-Schreiben des bisherigen Kaiserlich Russi-
schen Gesandten, Geheimen Raths Freiherrn v. 
Brunnow, entgegengenommen. 

T ü r k e i . 

Konstantinopel , 1. Juli. (Oest. V.) Am 
25sten v. M. hat im Serail von Konstantinopel, 
uno zwar im Chirkaischerif-Odassi (Saal des Pro-
phetenmantels), die feierliche Verlobung (Nikiaf) 
deS Handels-Ministers Felhi Ahmed Pascha mit 
Ver Schwester des SultanS, der Prinzessin Atie, 
stattgefunden. Der Kislar - Agassi (Oberste der 
schwarzen Verschnittenen) vertrat hierbei die Stelle 
der Braut, und der Groß-Wesir jene des Bräuti-
gams; als Zeugen waren der Seriasker Mnstafa 
Pascha, der Groß-Admiral, und der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten, Reschid Pascha, bei 
dieser Feierlichkeit zugegen, in Folge deren Ahmed 
Pascha bereits als der Gemahl der Prinzesstn Ätie 
betrachtet wird. Die Hochzeit und die damit ver-
bundenen Festlichkeiten sollen binnen Kurzem statt-
finden. An demselben Tage wurden die von Ahmed 
Pascha für die Prinzessin Atie bestimmten Brautge-
schenke im feierlichen Zuge aus dem Palaste deS 
Handels-Mmisterinms in das alte Serail überbracht. 

Der Egypttsche Abgeordnete, Sami Bei, befin-
det sich noch immer in der Quarantaine v̂on Kuleli, 
in welcher cr bis zum künftigen Sonntag, den 5. 
d. M., verweilen soll. ,Dem Vernehmen nach wird 
er sich erst nach dem Austritte aus derselben seiner 
Aufträge entledigen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 1. Jnli. (L. A. Z.) Der 
Tod deS Königs Friedrich Wilhelm Ut. von Preu-

ßen wird hier aufrichtig und tief betrauert. Graf 
Pontois ließ einen zum 25. Juni in Teraphia an? 
gesagten Ball aus diesem Grunde absagen. Die 
Verlobung des Handels-Ministers Achmed - FeM 
Pascha mit der Prinzessin Atie fand zwar statt, doch 
sind nur die Geschenke, wie üblich, durch die Straßell 
Konstantinopels in Prozession umhergesührt, - die 
übrigen Feierlichkeiten aber wegen des Todes 
des Königs auf 20 Tage verschoben, was allge-
mein auffiel und Beifall fand. 

Am 26. Juni kam hier ein Englisches DaMpI-
schiff, angeblich in nicht ganz fünf Tagen von AleraN-
drien mit Depeschen an, die nicht allein den Ans-
stand in ganz Syrien, die Einnahme Beiruts und 
anderer Orte durch die Rebellen bestätigte, sondern 
auch die Nachricht von einer Empörung 
Alexandr ien überbrachte. Die Depeschen ent-
halten in kurzen Worten Folgendes angeblich vom 
Englischen General-Kons»! in Egypten: „Der letzte 
und noch nicht ganz gestillte Aufruhr in KalM 
machte in Alexandrien einen sehr nblen Eindruck; 
die Einwohner beider Städte mnrrten sehr laNt 
über die Zwangsmaßregeln hinsichtlich der National-
garde. Kanm war scheinbar die Ruhe in Kahl^ 
hergestellt,̂  so begab sich Mehmet» Ali nach Aleran^ 
drien, wo so eben die Depeschen über die Absetzung 
Chosrew Pascha's und den Syrischen Aufstand an-
gelangt waren. Die Trauer der einen Nachrichs 
überwog die Freude der anderen. Am 16. Jnnl 
wurden von Alexandrien 16 Schiffe, meist Fregatten, 
mit 8000 Mann regnlairer Truppen und 4 ^ 
Albanesern nnter dem Befehle Abbas Pascha'S, nach 
Beirut geschickt. Auf diese Art blieben in AleMl^ 
drien und Kahira nnr noch zwei Depots, kann» 
2000 Mann stark. Nachdem die Stadt von Trnp̂  
pen entblößt war und die Bevölkerung die Ewp^ 
rung von Syrien vernommen hatte, so wie vap 
man dort unter dem Schutze deö HMscheriffs von 
Gulhane zu stehen wünsche, verlangte die Volks-
masse eine gleiche Begünstigung unter D r o h u n g e n 
unter Verwünschungen. Bei Abfahrt des Englisch 
Schiffes hatte dle Empörung in Alexandrien soF^ 
um sich gegriffen, daß Mehmed Ali sich in ein , 
flüchten mußte und von den Rebellen belagert wnrve» 
S o weit die neuesten Nachrichten unter Englisch. 
Flagge. Diese sind aber in vieler Hinsicht "i Z ^ 
sel zu ziehen. (Die im Oest. Beob. enthaltene 
neuesten Nachrichten ans Konstantinopel melve 
nichts von dieser Empörung in Alexandrien.) . 

Die Pest ist am 23. Juni in Adamity, ? 
Eingange der Dardanellen aus der Asiatischen Se» / 
ausgebrochen; - es sind bereits Aerzte dorthin v 
schickt. 

Konstantinopel , 1. Juli. (A. Z ) 
Pforte hat erklärt, sie werde an den von " 
Engländern anzuwendenden E o e r c i t i v - M a ß r e g 
gegen Mehmed Ali keinen Antheil nehmen. . ^ , 
Abgesandte Mehmed Ali's, Sami Bey, soll ew 
sonderer Günstling Mehmed Ali's seyn, "N 
schlagener Mann, der zwar ein Fteund deö ^ 
Efcnvi'S Reschid Pascha's/ ihm aber an GM" 
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gaben und Schlauheit bei weitem überlegen ist. Sami 
Bey soll auch mit der Sultanin Mutter in den 
intimsten Verhältnissen stehen. 

E t e n . g 9 p 
. Alexandrien, 19. Juni. (Oest. B.) Der 
Aufstand in Syrien greift immer weiter um sich, 

'Und alle bisher dagegen angewendeten Mittel sind 
Zuchtlos geblieben. Sämmtliche Gebirgövölker von 
^aza bis Haleb sollen in Aufruhr begriffen, Beirut 
Und Tripoli von den Insurgenten hart bedrängt, 
Nach einigen, jedoch nicht verbürgten Gerüchten 
leibst besetzt und Soliman Pascha in ihre Hände 
gefallen seyn. Mehemed Ali widerspricht zwar aufs 
bestimmteste diesen Gerüchten; nur die Maroniten 
'/Yen im Zustande deö Aufruhrs, diese sollen nur 
W00 Gewehre besitzen, Drnsen und Naplusier seyen 
?^'t, gegen sie auszuziehen, und Soliman Pascha 
êstnde sich mit fünf Regimentern Infanterie und ei-
êm Kavallerie-Regiment zwischen Saida und Bei-

Nichtsdestoweniger siebt man aus den Anstal-
ten, welche Mehmed Ali trifft, um den Aufstand zu 
uverwältigen, daß er die Sache als sehr ernsthaft 
fachtet, ja man glaubt sogar, daß hierin, und 

in Ehosrew Pascha's Entfernung vom Groß-
^esirate, der Grund seiner neuesten Anträge an 
. Pforte, hinsichtlich der Rücksendung der Groß-
n r̂lichen Flotte, zu suchen seyn dürste. — Zwei 
^uiienschiffe, fünfzehn Fregatten und Korvetten, mit 
^.--12,000 Mann Landungs-Truppen am Bord, 
sck ^.e^hl erk alten, unverzüglich «ach der Syri-

Küste abzusegeln. Die beiden Linienschiffe, 
üe/ Fregatten und eine Korvette haben bereits ge-
solr? ^ ^ e n diesen Hafen verlassen; die übrigen 
N) " un Laufe des heutigen TageS folgen. — 
de»??. Zweifeln, ob es selbst mit diesen Mitteln 

gelingen wird, einen Aufstand zu däm-
rk,-̂  der diesmal weit ausgebreiteter und hartnä-
lierk steint, alö je zuvor, da die Bewoh-
5 a » , ü l welchen cr seinen Ursprung und 
t»r plsitz hat, in, höchsten Grade erbittert gegen die 

Mische Herrschaft sind, die auf ihnen lastet, 
«er ^ ^ Berichte über den Zustand je-
^ . Provinzen so schauderhaft, daß Niemanden der 
erŝ - ^ der dermaligen Insnrrection unerwartet 

'chienen ist. In einem dieser Berichte heißt es: 
A êr Emir Beschir (Fürst der Drusen) bittet um 
H ^chternng für das durch Steuern, Frohnvienste, 

Lieferungen und Fiökalitäten aller Art er-
anü c diese Bitte wird aber für Schwäche 
was ""b anstatt dem Freunde zu gewähren, 

er billig fordert, schickt man Arnanten und 
bz ^ îen anf Exemtion ins Land, welche Frucht-
die umhauen, Seidenzucht-Hütten niederreißen, 
ill ^̂ ten anzünden nnd Alleö, was waffenfähig, 
d e r ^ n t a l e Weise fortschleppen. Man könnte 
svkes .^"bung geziehen werden, wenn man Bei-
woll? Gräuelscenen dieser Art anführen 
ler «' weiten Ebenen Coelesyriens, die Thä-
v k i n b ^ ^ a und Esdraclon sind schon längst 
Viel, um sie anzubauen. Menschen und 

V Und weggetrieben, und die Gehöfte stehen 

leer. Nunmehr werden auch die friedlichen Woh-
nungen der Maroniten mir demselben Schicksale be-
droht. Man forderte Rückstände, die bereits nach-
gesehen und abgeschrieben worden waren, nnd auf 
die Weigerung, diesem Ansinnen zu willfahren, 
will man zur Entwaffnung der Einwohner schreiten. 
Hierauf erfolgt hartnäckiger Widerstand von Sei-
ten der Maroniten und gewohnte Härte von Seis 
ten der Egyptischen Regierung. Dies ist der Ur, 
fpruug des Maroniten - Aufstandeö, dem sich bald 
die übrigen Gebirgsbewohner anschlössen, und der 
heute zu einer Ausdehnung gediehen ist, der dem 
Vice »König mit Recht die größten Besorgnisse ein-
flößt." 

Alexandrien, 26. Jnni. Mehmed Ali hatte 
nach Empfang dcs Fennans deö Sultans, worin 
ihn derselbe die Geburt einer Tochter anzeigt, drei-
tägige Festlichkeiten angeordnet, wobei das Fort und 
die beiden Flotten dremial deö Tages, zur Zeit des 
Morgens-, Mittags- und Abend-Gebetes, mit ihrem 
Geschütz salutirten. NächstdeM wurde der Basar 
illnminirt, und vor dem Palaste des Vice-Königs 
fand ein großeö Feuerwerk statt. 

In Syrien dauert der Ausstand fort; jedoch 
wird versichert, daß einzelne Stämme bereits die 
Waffen niedergelegt haben. Man meldet von Beirut 
unterm 18. Juni, es seyen dort alle Anzeichen vor-
handen, daß beim Eintreffen Abbas Pascha's mit 
frischen Streitkräften die Rebellen sich unterwerfen 
werden. Heute sind wieder 4000 Albanesen, welche 
kaum aus Kahira hier angelangt waren, nach Bei-
rut eingeschifft worden. Man schlägt die Anzahl 
der neuerlich nach Syrien beorderten Truppen auf 
etwa 40,000 Mann an, wozu dann noch die ziem-
lich starke Armee Ibrahim Paschas kommt, die, wie man 
aus ziemlich sicherer Quelle vernimmt, nicht gegen die 
Rebellen verwendet werden soll, da man von Seiten 
der Egyptischen Verwaltung die feste Ueberzeugung 
hegt, daß die erstgenannten Trnppen hinlänglich 
sind, um die Ordnung im Lande herzustellen. Die 
Repräsentanten der Egyptischen Mächte haben Meh-
med Ali versichert, daß dieser Anfstand nur von den 
böswilligen Jntriguen der Maroniten selbst herrüh-
ren könne und sie haben ihren Vice-Konsuln iu 
Syrien aufgetragen, ihr Möglichstes zur Wieder-
herstellung der Ordnung aufzubieten und für jene' 
Rebellen, welche die Waffen niederlegen wollen, 
ihren Einflnß geltend zu machen, um ihnen Pardon 
auszuwirken. Die dem General Abbaö Pascha er-
teilten Verhaltnngs-Befehle sind in gleichem Sinne 
abgefaßt, auch hat der Vice-König ihn eigenö beauf-
tragt, alle christlichen Klöster zu respektiren, selbst 
wenn sie den aufrührerischen Maroniten Zuflucht 
geboten hätten. 

Die Egyptischen Truppen in Arabien haben 
ihren Rückweg nach Egypten bereits angetreten, 
und Jemen ist beinahe von diesen Truppen, so wie 
von jeder Civil-Verwaltnng verlassen. 

Gestern sollten 300 Albanesen, die von Ober-
Egypten hier ankamen, anf einer Korvette nach 
Syrien eingeschifft werden, indessen wollten sie ihre 
Sold-Rückstände erst bezahlt haben. Da der Pascha 



mit dieser Soldateska m'chtS anfangen kann, so muß 
er ihren Fotdernngen, die übrigens nur gerecht 
sind, nachgeben und zahlen, was in drei Tagen ge-
schehen soll. Ilm 23. Juni haben die beiden Regi-
menter der National-Garden ihre Fahnen erhalten? 
die feierlich eingeweiht wurden unv bei denen sie 
geschworen haben, sie aufs äußerste zn vertheidigen. 
Die dabei vorkommende Ceremonie ist zu interessant, 
nm sie den Lesern vorzuenthalten. Die Zeit zu die-
sem Feste war selbst keinem von den Offizieren der 
Regimenter bekannt, und nur durch Zufall war ich 
Zeuge der Ceremonie. Beide Regimenter waren er» 
Zsront aufgestellt, als die Fahnen von weißer Seide, die 
mit goldenen Buchstaben eine Arabische Inschrift 
enthalten, mit einer kleinen Bedeckung ankamen. 
Der Fahnen-Marsch wurde geschlagen. Jedes Re-
giment formirte hierauf ein Viereck. Die Fahne, 
der Oberst deö Regiments, einige Offiziere, zwei 
ScheikS (Priester) und zwei Hammel waren im 
Viereck. Nach einem Gebete der Priester ergriffen 
diese die Messer und schlachteten die Hammel; in 
das wanne strömende Blut tauchte einer der Priester 
die Hand, und drückte diese vom Blute gerottet in 
einen Zipfel der weißfeidenen Fahne ab. Die Trup-
pen präsentirten daS Gewehr dabei; der Oberst hielt 
eine kurze Rede und schwor zuerst bei der Fahne, 
sie bis zum äußersten zu vertheidigen. Tie Truppen 
wiederholten den Schwnr, schulterten dann das 
Gewehr, und die Ceremonie war beendet. Dieselbe 
Feierlichkeit wiederholte sich bei dem zweiten Regi-
ment?, wo der Priester fanatischer zu seyn schien, 
indem er seine ganze von Blut triefende Hand auf 
die Fahne drückte, während der beim ersten Regi-
ments dieS feiner machte und nur einen kleinen 
rothen Fleck aufdrückte. Die Zukunft wird lehren, 
wie viel anf diesen Schwur zu geben ist. (Die 
Nachricht von der Empörung in Alexandrien er-
weist sich als ungegrüudet.) 

Alexandrien, 26. Juni. Abeudö. (A. Z.) 
So eben geht Abbas Pascha auf der Dampf-Fre-
gatte Nil nach Syrien ab. — Nach Berichren aus 
Arabien zieht der Pascha seine Truppen gänzlich 
aus diesem Lande zurück; er soll selbst dem Engli-
schen Konsnl angezeigt haben, daß cr es verlassen 
werde. Man glaubt, daß er nur Mekka und Me-
dina besetzt halten werde. Mokka ist bereits verlas-
sen; der dortige Englische Konsular-Agent hat in 
Aden um Schutz gegen die Araber nachgesucht, 
mehrere Englische Kriegsschiffe sollen daselbst an-
gekommen seyn. 

Alexandrien, 26. Juni. (A.Z.) Sämmt-
liche Fregatten, Korvetten und BriggS der Türki-
schen sowohl, als der Egyptischen Flotte haben den 
Hafen seit mehreren Tagen verlassen, um Truppen 

theils nach Tripoli, theils nach Beyrut zu bringen. 
So viel ist gewiß, daß die Insnrrection in Syrien 
sehr bedentend ist, und vielleicht die Krists der 
Herrschast Mehmed Ali's über jenes Land seyn wird. 
Der Krieg ward von den Insurgenten mit solcher 
Wuth angefangen, daß sie Niemand Pardon gaben, 
wogegen denn von Egyplischer Seite gleichfalls an-
geordnet ward, ohne alle Schonung zu verfahren. 
Man glaubt, daß sich Europäer im Libanon auf-
halten und die Jnsurrectiou uutzen. Der Pascha, 
der es selbst sagte, machte den Konsnln bekannt, 
daß, wenn diese Individuen ergriffen würden, 5? 
auf keuien Schutz mehr Anspruch zu machen hätten. 
Man spricht von Französischen Karli,tischen Offi-
ziere, die mit Engllschem Gelde unterstützt würde». 
Ob die ganze Stadt Beirut in die Hände der Dru-
sen gefallen war, ob eö nur ein Fort war, das die 
Stadt dominirt, ist noch nicht gehörig aufgeklärt. 
Ibrahim hat den Befehl erhalten, mit f e i n e r Armee 
in Marasch zu verbleiben, um etwanigen andere.!! 
Bewegungen, die man zu fürchten scheint, kräftig 
begegnen zu können. 

Vereinigte S t a a t e n von Nordamerika. 

New-York, 19. Jnni. Die Blätter nield^ 
mehrere blutige Kämpfe zwischen den Indianern >> 
Florida und den Truppen der Union. In eine»' 
dieser Scharmützel wurden 11 Amerikaner getödtt» 
und mehrere verwundet. Die unablässige M A 
samkeit der Indianer uud die Schnelle, womit 
ihren Verfolgern entgehen, sobald Kampf nicht m 
ihrem Plane liegt, beweisen hinreichend, daß >ua? 
sie nicht so leicht auö ihren Sumpfgegenden verle-
ben wird. — Im Congreß hatte unlängst ein M>-
glied das andere beohrfeigt; die Sache kam vo» 
Gericht, und.dieses hat den Thäter zn ö0 Dollars 
Strafe vernrtheilt, was man jetzt alS die küuftA 
Straftaxe für eine im Congreß anöqetheilte OA-
fetge betrachtet. — Das Steigen deS MissiM'. 
welches die Einwohner der Städte und Länder^ 
an seinen Ufern mit großer Besorgniß erfüll^ 
hatte wieder nachgelassen, und die B e f ü r c h t u M . 
wegen künftiger Wiederholuugeu hatten sich 
der bereits geschehene Schaden an den Ernte» u 
Pflanzungeu ist sehr bedeutend. Die Baunttvoue-
ernte ist dieses Jahr im Ganzen äußerst reichA 
verkauft sich aber schlecht, uud den Pflanzern viel 
kein Ueberschnß zur Bezahluug ihrer Schulde». ^ 
Banken im Süden und Westen können ihre veoe 
tenden Guthaben nicht eintreiben, und versi"^ 
daher täglich mehr iu Insolvenz. In N e w - A . 
und Philadelphia ist Geld in Ueberflnß, und M . 
gute Sicherheit selbst unter dem gewöhnlichen S" 
fuß zu haben. 

Zm Namen deS Genera!«Gouvernen»entS von Liv,, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. H . Zimmerberg, stellv. Censor. 
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Literarische Anzeigen. 
Rei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

ran sind folgende Bücher?u haben: 
Äulwer's Werke. Aus dem Englischen übersetzt 

von I)r. Bärmann u. A. 59 Bände. Preis 
14 R. 10 Cop. S . 

Miniaturbibliothek der ausländischen Classiker 
in getreuen Übersetzungen. Preis des Bänd-
chen's 10 Cop. S . 

D i e ersten 8 Bändchen enthalten: 
Vollaire's Karl Xll. — Johnson Nasselas — 
Florian Wilhelm Tell — Tegnvr Frithlof Sage. 

Blüthen der Griechischen Dichtkunst in Deutscher 
Nachbildung. Mit einem geschichtlichen Über-
blicke und den nötigen Erläuterungen begleitet 
von Prof. Nr. A. Baumstark. Istes und 2tes 
Bändcheu. Preis 70 Cop. S . 

Bvz, (Dickens) Master Humphrey's Wanduhr. 
Humoristisches Lebensgemälde. Aus dem Eng-
lischen von C. A. Moriarty. Mit Federzeich-
nungen. Preis 40 Cop. S . 

^es Domitius Ulpianus Fragmente. Ueberfetzt 
und mit Anmerkungen versehen. Pr. 20 Cop. S . 

^6 ppe. Der kleine Botaniker oder Anleitung die 
vornehmsten Gattungen und Arten der nord-
und wittel-deutschen Flora nach eigener An-
schauung selbst zu bestimmen. Preis 20 Cop. S . 

Marnitz, S . W., Die Delicateß-, Wein- und Ita-
liener - Waarenkunde oder Lerikon für Gut-
fchmecker; enth. alle feineren Nahrnngsstoffe 
und Lurusspeisen in allen Beziehungen. PrciS 
1. R. 7Z Cop. S . 

Gartenbuch, Neues vollständiges, oder die Gärt-
uerei in allen ihren Verrichtungen. Nebst einem 
Gartenkalender nnd Verzeichniß von Zierpflan-
zen. 2 Bände mit vielen Abbildungen. Preis 
2 R. S0 Cop. S . 

Wal ter Scott 's ausgewählte Romane. Ueber-
setzt und herausgegeben von C. Immer und 
H. Clifford. Erster Band: Waverley. Preis 
1 R. S . 

Hauss's fämmtliche Werke, mit des Dichters Leben 
von G. Schwab. 3te Gesammtansgabe letzter 
Hand in 5 Bänden. Preis 3 Rbl. S . 

Angekommene Fremde. 
Den IS. Juli . Herr Consulent Romanow, Herr Ober-

lehrer Meier logiren im Hotel S t . Petersburg. 
Den 18. Juli . Die Herren: von Bistram, Rebenttsch und 

von der Brüggen log im Hole! London. 
Den 19. Zuli. Die Herren: Pharmaceut Meier u. Mor-

schitz log. im Hotel London. 
Abgereiste. 

Die Herren: v. Lassow, v. Pistvhlenkors, Kfm. Bekendorff, 
vr. mea. Poley und v. Helmersen. 

I u t e l l i g e n z N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

^ Von einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte z u 
Dorpat werden, nach § 1 S 9 der Allerhöchst bestätig-

Statuten dieser Universität und § 6 9 der Vor-
Ariftcn für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
Ae an die Studirenden der Medicin Heinrich Leonhard 
^csenkampff, Johann S . M. Stern und Martin 
. "ton Onnen — auS der Zeit ihres Hierseins auS 
Ẑcnd einem Grunde herrührende Forderungen haben 

'"lten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
^ pgeva. praeelusi^ bei diesem Kaiferl. 
^ îversitatSgerichre zu melden. ^ 

Dorpat, den 10. Juli 1340. 
Prorecror Neue. 

C.v .Wi t te , Not. 

, Demnach bei dem Oberdireetorio der Livlandl-
^ ^ a h ^ z ^ Güter - Credit - Societät der Herr 
^eisfiscal und Ritter Hujus Nammö des Herrn 

EtatSrathS und Ritters Friedrich von Rittich auf daS 
im Wendenschen Kreise und Schujenschen Kirchspiele 
belegene Gut Kudling, um ein Darlchn in Pfandbrie-
fen nachgesucht hat, so wird solches hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Glaubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrofsirt sind, Gelegenheit er-
halten, sich solcher wegen, wahrend der drei Monate 
»llnto dieses, binnen welchen die nachgesuchten Pfand-
briefe nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 3 

Riga, den 9. Juli 1840. 
Der livl. adelichen Güter-Crcdit-Socketat 

Oberdireetorium. 

M . v. Ticsenhausen, Rath. 
Stovern, S e c r . 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß die be-
reits früher angekündigte und einstweilen ausgesetzte 
Auction von Büchern, im Saale der Commcrzmusse, 
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(im Bokownewschen Hause am Markte) am 29. Julie. 
Nachmittags von 3 Uhr ab und den nächst folgen-
den Tagen, fortgesetzt werden wird, als wozu Kauf-
liebhaber desmittelst eingeladen werden. 3 

Dorpat - Rathhaus, am 19. Juli 1840. 
^.ä msnckawm: 

Trojanowski, Setr. subst. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen :c., fügen Wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft 
dieses öffentlichen ProclamS, zu wissen: Demnach 
die verwittwete Frau Catharina Berger, geb. Son-
nenbach, mit Hinterlassung cineS bereits publicirten 
Testaments Hierselbst verstorben; so citiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an äelunotae Nachlaß 
entweder als Glaubiger oder Erben gegründete An-
sprüche machen zu können vermeinen, hiermit perem-
tM'ie, daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 
s äato dieses ProklamS, spätestens also am I6ten 
August 1841, bei Uns ihre etwanigen Ansprüche auS 
Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig veri-
ficirt, in äuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perkutorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
davon präkludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 2 

V. R. W. 
Dorpat-RathhauS, am 5. Juli 1840. 

Im Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 

In Veranlassung eines Auftrags der Livländi-
schen Gouvernements - Bau-Commission fordere ich 
diejenigen, welche die Reparatur der Oefen im dörpt-
schen KronsgerichtShause, laut Anschlag groß 147 
Rubel 4^ Kopek Silb. Mze. zu übernehmen geneigt 
fein sollten, hierdurch auf, zum Torge am 22. Juli 
und zum Peretorge am 25. Juli d. I . , Vormittags 
11 Uhr, in der Polizei-Behörde allhier zu erscheinen 
und ihren Minderbot zu verlautbaren. Der Repara-
tur-Anschlag kann in der Polizei-Kanzellei täglich 
inspicirt werden. ^ 

Dorpat, den 16. Juli 1840. 
Stellvertr. Polizeimei.ster v. Gyldenstubbe. 

In Folge Auftrags Sr. Ercellenz des Herrn 
Livländischen Civil-Gouverneurs werden von Einem 
Edlen Rathe alle diejenigen, welche die an dem zum 
Centralhospitale bestimmten früheren Reinholdschen 
Haufe nach den übersandten Planen und Anschlagen 
zu machenden Reparaturen und Umänderungen zu 
übernehmen Willens sein sollten, hierdurch aufgefor-
dert, sich zu dem deshalb anberaumten Torge am 
25. Juli d. I . so wie zum Peretorge am 29. Juli 
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, 
ihre Forderungen nach vorher bestellter Sicherheit zu 
verlautbaren und sodann abzuwarten, was wegen des 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. Die bezüg-
lichen Pläne und Anschläge sind in der Rathskanzcllei 
täglich zu inspieiren. 

Dorpat-Rathhaus, am 12. Juli 1840. 
Im Namen und von wegen Es. Edlen Rathes 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Seer. A. I . Weyrich. 

(M ik polizeilicher Bewilligung.) 

Zu verkaufen. 
t?awoliei! von ansAesuekter Husli" 

tat uiiä solir massigem Z?reiso erliielt so ebes 
in grosser ^usvvalll ^ 

^lexsnäer Llmrn. 

Zu vermiethen. 
Ein großer Keller, besonders gut zum A u f b e -

wahren von Wein und Salz ist zu vermiethen. 
Nähere in der ZeitungS - Erpedilion. ^ 

In meinem hölzernen Hause ist die untere Etage, 
bestehend auS eilf aneinanderhängenden Zimmern, 
nebst allen Bequemlichkeiten/ vom 1. Seprbr. ^ 
zu vermiethen. F. Zeel). ^ 

Bei mir ist eine sehr bequeme Familien -
nung zu vermiethen. J.L. Triebet. 

Abreisende. 
Jacob Burkewitz, Knochenhaucr, verläßt Dor-

pat in 8 Tagen. Den 16. Juli. 
Ignatius DobrowolSky, Malergehülfe, verlap 

Dorpat in 8 Tagen. Den 16. Juli. , 
E. G. Reyher, Badergehülfe, verläßt Dorp" 

in 8 Tagen. Den 12. Juli. 
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Jnlänöische Nachrichten. 
^ .S t . P e t e r s b u r g , 18. Jul i . S . M . der 
Walser und I I . KK. HH. der Cäsarewltsch 
^nd Thronfolger Großfürst A l e x a n d e r 
A k o l a j e w i t s c h , die Frau Großfürstin 
F a r i a N ik o l a j ew n a und dieGroßfürstin 
Alexandra N i k o l a j e w n a haben geruht am 
^ten dieses MonatS um 6 Uhr Nachmittags auf 
ver Eisenbahn ans Zarskoje-Sselo in die Hauptstadt 
A fahren, und kehrten au demselben Tage um 8 Uhr 
Uder wohlbehalten auf der Eisenbahn nach Zarskoje-
^'elv zurück. 
le» S'M. der Kaiser haben Allerhöchst zu bcfeh-

geruht, die Benennungen: Weißrussische und 
c panische Gonvernements nicht mehr zu gebrauchen, 
li^ " ^deö dieser Gouvernements mit seinem cigent-
iiu ^ Hainen: Witcpsk, Mohil^w, Wilna, Grodno 

^'chiien, nnd dies? Gonvernements nie anders 
b Uamentlich anzuführen. 

^ Das A l lerh ochste Wohlwollen ist bezeigt wor-
lkü? "̂f den Vortrag deS Herrn Ministers deö öffent-
^en Unterrichts: dem Akadcmikcx v. Baer und 
U"-v. Helmersen für die S . M. Pe,n Kaiser 
"Erreichten drei ersten Bände der von ihnen heraus-
Ueheuej! Sammlung: Beitrat zur Kenutuiß des 
russischen N"eichö. . 

S . M. der Kaiser dawn Allergnädigst ge-
M auf die allerunterthänigst.e Vorstellung des Mim-
M des öffentlichen Unterrichs den anslandüchen 
Künstlern Adolph Nepsold und Georg Nepsold m 
Hamburg, Merz, Maler und Ertel in München, 

goldene Medaillen, wie selbige znr Belohnung 
Wändischcr Künstler verfügt worden, für die von 
Ublgen angefertigten vortrefflichen Apparate für 
^ Hauptsternwarte, zu verleihen. 

(St.Pet.Ztg.) 

^ Dem Chef der dritten Flottedivision, Vice-Admiral 
P l a t e r ist A l l e r g n ä d i g s t der S t . Annen-

^rden erster Classe verliehen worden. 
(Rnss. Inv . ) 

Der Akademiker Hamel schreibt anö London 
vom 23. Juni: „Gerstners letzte Worte betreffen 
Rußland. Er äußerte lebhaft die Hoffnung, daß 
Rußland bald eine Bahn von St. Petersburg nach 
Moskau, und von da an die Oka und weiter nach 
Odessa besitzen werde. Er wünschte von Oranien« 
bäum ans das baltische Meer mit dem schwarzen, 
bei Odessa, durch Eisenschienen verbunden zu sehen. 
Wir wissen, daß unsere Regierung sich ernsthaft 
mit dem Gegenstande der Eisenbahnen beschäftigt 
und alle nö'thige Notizen sammelt. Keiner der 
Monarchen hat so früh eine Lokomotive auf einer 
Eisenbahn seiner Aufmerksamkeit gewürdigt, als un-
ser Kaiser. AlS Se. Maj. im December 1816 zu 
Leeds waren, fuhren Allerhöchstdieselben vorsätzlich 
zur Stadt hinaus, um die Eisenbahn zu besehen, 
auf welcher die Blenkinsonfche Locomotive eine lange 
Reihe großer Wagen mit Kohlen von den drei Mei-
len entfernten Gruben zur Stadt führte. Als die 
-ambulirende Dampfmaschine herankam, ließen Se. 
Maj. eS nicht etwa bei einer einfachen Beschauung 
bewenden, nein, unser Kaiser fuhr eine bedeutende 
Strecke auf dieser, daznmäl vorzüglichsten, Locomo-
tive. — Dieß war 1816." (H. C.) 

A c t i e n - P r e i s e zu S t . P e t e r s b u r g 
am 16. J u l i . 

Kciu» Te» Drrkau» 
P r i m i t i v e r f r r . macht . fer . 

I n S i l t i r r r u l ' N n . 

200>1.Russ.Feuerassec.-Cvmp....517 520 520 
250 2. — — — 102-103 103 
500 Russisch-Amerika». Comp.... — 250 250 
300 St. Pctersb. Lnb.Dampsschiff-

fahrtscomp 150 — 162 
500 Mineralwassercomp 30 — 43^ 
200-St. Petersb. Gascomp. . . 

^^500^Baumw.-Spinnereicomp. . 
175 Palt. Dampfschifffahrtöcomp.. 
200 hiesigen Eisenbahncomp 
500 Zarewocr Zitzdruckerei . . . . . 
200 S t . Pet. Comp. f. Schafzucht,» 

Südruß l ' 
200 Lebensversicheruttgscomp..... 

. 44Z 44I 46 
.160 — 163 
. 39Z 39z 40 
. 381 39 391 

110 l l i z 114K 

561 
— 64Z 
— 575 



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

Par i s , 19. Juli. Nach der offiziellen Angabe 
des „Moniteur parisien" belief sich am 18ten d. die 
Anzahl der in Frankreich anwesenden Karlistischen 
Flüchtlinge auf 27,700 Mann; es war alle Aussicht 
vorhanden, daß sie noch zunehmen würde. Es war 
die erste Sorge der Französischen Behörden, für die 
Nahrung und Kleidung und für die sonstigen Sub-
sistenzlnlttef jener Unglücklichen, die von Altem ent-
blößt waren, Vorkehrungen zu treffen. Die Regie-
rung ließ sodann den Flüchtlingen vorschlagen, sich 
in der Fremden-Legion für den Dienst in Afrika 
anwerben zu lassen. Ihr Engagement würde auf 
drei Jahre laute»; jeder Spanische Offizier mit 
Capitains-Rang, welcher sich mit 130 Mann stellt, 
kann provisorisch in seinem Grade bestätigt werden; 
es ist gestattet worden, daß die Aragonier, Catalonier 
und Navarresen sich in Provinzial - Compagnieen 
und Bataillone bilden. 

Man scheint Abdel Kader keine Rast lassen zn 
wollen und ist jetzt schon sehr eifrig mit den Borbe-
reitungen zu dem Herbst-Feldzuge beschäftigt. Das 
Bataillon der Tiraillenrs von VincenneS wird von 
neuem organisirt werden. Dasselbe soll durch zwei 
Compagnieen, die in Frankreich geblieben waren, 
nnd dnrch 200 Mann ans den verschiedenen leichten 
Infanterie-Regimentern ergänzt werden. Auch das 
Regiment der Zuaven soll eine Verstärkung von 
400 Mann erhalten. 6000 Freiwillige anö den ver-
schiedenen Regimentern und außerdem 2 neue Regi-
menter sollen nach Afrika geschickt werden. 

Es heißt, wenn die Herzogin von Orleans mit 
einem Prinzen niederkomme, solle dieser den Titel 
xineS Herzog von Versailles erhalten. 

Der Moniteur parisien meldet, eZsey noch 
nichts Bestimmtes über die Feier der Iulitage be-
schlossen; die Regierung trifft große Vorbereitungen 
für die Aufrechterhaltung der Ruhe an diesen Tasten. 

Der Messager widerspricht dem von einigen 
Journalen verbreiteten Gerüchte, daß das Ministe-
rium beabsichtige, die Kammer aufzulösen. 

Dem „Commerce" wird aus Kahira geschrie-
ben, daß demnächst das Gesuch an Mehmed Ali 
gerichtet werden würde, er möge gestatten, dem 
Andenken Napoleon's ein Denkmal auf der Spitze 
der großen Pyramide von Gizeh zn errichten: die 
nöthigen Fonds sollen dnrch Subscription zusam-
mengebracht werden. 

Das „Capitolc" berichtet, vorgestern sey ein 
Abgesandter Mehmed Ali'S in Paris eingetroffen 
nnd habe noch am Abende des nämlichen Tages eine 
Zusammenkunft nnt Herrn Thiers gehabt. 

Lyon, 12. Juli. (A. Z.) Unsere Stadt em-
pfindet von allen den politischen Reibungen im 
Augenblick nicht viel. Mademoiselle Dejazer, eine 
Lyoner Frucht, und Mademoiselle Rachel, die Jüdin, 
welche die alten Kaffeegäste vor 12 Jahren als eine 
mit türkischem Costume aufgeputzte Bänkelsängerm 

kannten, ziehen jetzt auf verschiedenen Theatern die 
Unzahl der Gaffer an. Die ernsteren Leute bejaM-
tigen sich mit den ersten Schritten und Worten des 
Hrn. v. Donald, deS neuen Erzbischofs, der gegen 
alle bis dahin hier üblichen Formen dem Präsides 
ten des jüdischen ConsistorinmS i n B e g l e i t u n g zweie» 
Vicarieu einen Gegenbesuch gemacht, und dann» 
viele Rechtgläubige beleidigt hat. Eine pädagog^ 
sche Gesellschaft, aus mehreren E r z i e h n n g s v o r s t e h e r N , 

aus Richtern, Aerzten und Geistlichen bestehend 
die zu ihren correspondirenden Mitgliedern den 
ter Girrad in Freiburg, den alten Fellenberg UN? 
noch andere Schulmänner in Deutschland und 2 ^ 
lien zählt, bat in diesen Tagen ihre erste öffentliche 
Sitzung gehalten. Außer der Universität Fran^ 
reichs 'stehend, selbst aus einem gewissen KawPse 
gegen dieselbe hervorgehend, wird sie dem nette» 
Munster Gelegenheit geben, die gänzlich vernachl^ 
sigten Lehrerconferenzen an der Universität zu neuer» 
Leben zu erwecken. Nur durch freie Entwickelt 
der pädagogischen Ideen in den Provinzen kann W 
die Universität vor Versteinerung, wenigstens vo» 
Verknöcheruny des Organismus bewahren, ülK' 
durch eiuen in Paris residirenden, wohlbesoldete» ! 

nnd darum vielleicht in größter Uneinigkeit lebende» ! 
Generalstab. 

P a r i s , 20. Jnli. Es wird v e r s i c h e r t , de» > 

König befinde sich so uuwohl, daß er dem Tov 
ten - Amte in der Kirche St. Germain l'Aurerrol 
und den Ceremonien an der Jpli-Säule bei Mie 
genheit der Translation der. sterblichen Ueberrep ^ 
der Juli-Opfer nicht werde beiwohnen können. .. 

Als vor einiger Zeit zu Montargis Herr GA 
quet, der ehemalige Polizei-Präfekt zufällig crkaNw 
wurde, so zwangen ihn die Bewohner, ihren 
zu verlassen. Er begab sich nach V i l l e n e n v e - S a U A 

Georges. Dort legt er jetzt die letzte Hand an ! 
Memoiren, die in einem Monat erscheinen, und v'̂  . 
gewiß nicht wenig Aufsehen und Skandal errege ^ 
werden. Auch Herr Thiers soll nichts Gutes davo- . 
zu erwarten haben und besonders J n d i s c r e t i o M , 
über einige geheime Umstände, welche der VerhH . 
tnng der Herzogin von Berry vorausgingen, fu.^ 
ten; derselbe hat schon im Voraus im Ministen» ! 
des Innern 30 Canons, die sich auf diese Angel 
genheiten beziehen, kopiren lassen. . ' 

Von Herrn Flandin, einem jungen KuU!" 
welcher der Gesandtschaft nach Persien beigegev 
wurde, ist jetzt ebenfalls ein Bericht anö j 
eingegangen. In diesem wird gesagt, von au 
Geschenken sey dem Schach eine G e s c h i c h t e Nap 
leons das angenehmste gewesen, n n d e r h a b e sogle 
Befehl gegeben, sie in kürzester Frist zu übersetz ' 
Der erste Minister, Mirza-Hadschi-Agassi, so^ ,̂ 
kleiner, schlauer und schmeichlerischer Greis »ev 
höchst fanatisch nnd gern den Schön-Redner sp^^ ^ 
Der Minister der auswärtigen Angelegenyei 
Mirza-Ali, ein junger Mann von 22 Jalvren, 
kokett wie ein Weib sey. Europäische Mam 
habe, Französisch spreche, verspreche was man w 
Die anderen Minister seyen unbedeutend, 
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han sah die Gesandtschaft zuerst den Schein einer 
Armee, und etwas, was Regi'mentern von ferne 
ähnlich kam. Indeß soll die Armee tapfer seyn. 
Der König glaubt, er habe 54 Bataillone unter 
den Waffen, weil er sie bezahlt. 
^ Die Juli-Säule, welche sich an der Stelle er-
hebt, wo sonst das siebenthürmige Schloß der Pa-
stille stand, ist 43 Metres 57 Ceutimetres hoch. 
615 Namen der in den Juli-Tagen Gefallenen sind 
tu derselben eingegraben. Auf dem Piedestale stehen 
die Worte: 17.28.29. Juli 1830. Auf der östlichen 
Seite sind die beiden Inschriften zu lesen: „Gesetz 
vom 13. Dezember 1830." Ein Denkmal soll der 
Erinnerung der Juli-Tage geweiht werden. — Gesetz 
vom S. März 1835. „Dieses Denkmal soll auf dem 
Bastille-Platze errichtet werden." — Auf der Abend-
seite ist zu lesen: „Dem Ruhme der Französischen 
Bürger, welche sich bewaffneten und für die Ver-
teidigung der öffentlichen Freiheiten an den denk-
würdigen Tagen des 27.28. und 29. Juli kämpften.» 
. DaS Capito l behauptet, das Kabmet wage 
den Marschall Vatte nicht zurückzurufen und lasse 

nun, damit er selbst seine Abdankung einreiche, 
Alich durch seine Jouruale schmähen, der Mar-
schall wisse dies sehr gut, und antworte auf die 
streiche, die das Ministerium ihm rücklings ver-
'^e, durch die geringschätzendste Nichtachtung. 

Ter Constitution«?! enthält folgende Näch-
s t e n : „Der Geueral Espartero, der lange zn 
Barcelona erwartet wurde, ist endlich eingetroffen. 

seiner ersten Zusammenkunft mit der Königin 
inchte er diese zu bereden, sie möchte dem Gesetze 
?ber die Ayuutamiento's, das beide Kammern votirt 
Mten, die Genehmigung versagen. Trotz der Vit-
^ Espartero'S genehmigte eS aber die Königin. 
Aa reichte Espartero seine Entlassung ein. Dieser 
Abfall machte einen tiefen Eindruck. Man ver-
d-, ^ die Königin sey davon nicht erschüttert wor-

und ihre Minister schienen ohne alle Unruhe." 
s-.. Nachdem die Franzosen sich der bedeutendsten 

radte Abdel Kaders bemächtigt hatten und da er 
«".hl einsah, daß kein Festungswerk der Europäischen 
Kriegskunst widerstehen könne, so gründete er meh-
^ke neue Städte auf den entlegensten Punkten, zu 
Alchen vorzudringen den mit schwerem Material 
veladeuru Französischen ErpeditiouS-Corps schwer 
lauen dürfte. Es sind: Boghar, 15 Meilen südlich 
M Medeah, welches im Juli 1839 begonnen wurde, 
Z;k?aza, 12 Meilen südöstlich von Miliana aus dem 
K g e Natmata, eiuer der höchsten Spitzen des 
^tlas, Saida eine und eine halbe Tagereise südlich 

Tlemecen. Tekcdempt, die wichtigste der Nie-
A t a s s u n g e n Abdel Kaderö, 30 Meilen westsudwest-
U von Thaza, wurde 1835 vom Emir gegründet. 
U^r befinden sich alle Maschinen und Werkzeuge, 
hatt Mulud-ben-Arrasch in Frankreich gekauft 

r. Ein Schreiben auS Mostaganem vom 6. 
-Mi enthält Folgendes: „Acht Tage lang haben wir 
i ns " der Defensive gehalten, denn man drohte 

«s mit einem Angriffe des Kalifen von Maöcara, 

Bruders des ehemaligen Ukil, der in unserer Stadt 
residirte. Dieser Anführer hatte sich mit ungefähr 
8000 Reitern zu den Flitas und in das Gebiet von 
Sidi-Madera, welches den Bordscha's und denHa-
schems gehört, begeben. Wir konnten uns diese 
Bewegung nicht anders alö mit einem uns drohenden 
Angriffe erklären, denn diese Stämme sind Abdel Kader 
immer tren gewesen. Wir haben indeß später erfahren, 
daß Emissarien. der empörten Häuptlinge deö Westens 
und der vielen Unzufriedenen, die jetzt offen hervor, 
treten, auch die treuesteu Anhänger des EmirS für 
sich zu gewinnen gesucht hatten. Abdel Kader's 
Thätigkeit hat indeß die Pläne seiner Feinde verei-
telt. Ein Gewalt-Marsch desselben, den er mit ei-
nem Theil seiner regelmäßigen Truppen antrat, 
stellte die Ruhe wieder her. Es ist indeß sicher, 
daß alle Stämme unzufrieden und deS Krieges 
überdrüssig sind. Tekcdempt ist geräumt worden, 
wie früher Miliana, die bedeutendste Guß-Maschine 
u. s. w. sind nach Tlemren gebracht worden. Abdel 
Kader's Beziehungen mit Marocco sind ein Geheim-
niß, und man kann den Arabern über diesen Punkt 
nichts entlocken. Mehrere unserer Bnndeö-Genossen 
sind zum Feinde übergegangen; eS ist dies unsere 
Schuld; wir wissen sie nicht zu behandeln und die 
Dienste, die sie geleistet, zu würdigen." 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
London, 21. Juli. Gestern war ein glänzen-

der Hof-Ball bei der Königin, den Ihre Majestät 
in einer Quadrille mit dem Herzoge von NemonrS 
eröffnete, während Prinz Albrecht mit der Herzogin 
tanzte. 

Aus Mallow in Irland wird geschrieben, daß 
in den letztverflossenen Tagen der Pöbel im Tumult 
die Straßen der Stadt durcheilte. An seiner Spitze 
befand sich ein Mann, der an einer Lanze ein m 
Blut getauchtes Laib Brod befestigt hatte. 

Ein ministerielles Journal meldet die bevor-
stehende Ankunft spanischer Commissarien zn London. 
Dieselben sollen mit der Contrahirung einer neuen 
Anleihe für Spanien beauftragt seyn. DaS frag-
liche Journal behauptet sogar, die neue Anleihe 
werde in England beifällig begrüßt werden. 

Der Eramiuer wendet auf den Rückzug Lord 
Stanley's, nach so vielen drohenden Versicherungen, 
den Vers an, wo es vom König von Frankreich 
heißt: " ^ 

Der König zog mit zwanzigtausend Mann 
Den Berg hinauf und wieder hinab sodann. 

„Der Kampf um die Macht," fährt daS genannte 
Blatt fort, „ist für die Session nun zu Ende, und 
die sanguinstcn TorieS müssen erkennen, daß die 
letzte Bewegung des Herzogs v. Wellington die 
Bildung einer Tvryregiernng für den Augenblick 
unmöglich gemacht hat. Daß der Herzog,, wenn er 
die Canadabill umgestoßen hätte, das Ministerium 
hätte umstoßen können, ist ziemlich gewiß; da er 
aber durch jenen scharfsinnigen Zug, durch den er 
daö Daseyn der Regierung m seine Hamide bekam, 
zugleich seine eigene Partei die doch kein über 
die Canadafrage getheiltes Ministerium bilden konnte 



— politisch gelähmt hätte, so würde ein Umsturz 
der gegenwärtigen Regierung, Mangels einer an-
dern, nichts zur Folge gehabt haben, als deren 
muverstärkte Wiedereinsetzung. Der Herzog hat sehr 
geschickt jene Waffenthat ausgeführt, von ver Lord 
Castlereagh sagte, sie bestehe darin, sich selber den 
Rücken zuzukehren. Die liberale Partei ist in der 
That mit sehr gefügigen Feinden gesegnet.» 

S p a n i e n . 
Bordeaux, 12. Juli. Briefe aus dem In-

nern von Spanien drücken dunkle Besorgnisse über 
die Zukunft aus. Viele fürchten, die Regierung werde 
nicht Kraft und Umsicht genug besitzen, um die Ge-
müther zu zügeln und zu versöhnen. Gemeinsame 
Gefahr habe alle Parteien gegen Don Carlos ver-
einigt; nun diese Gefahr vorüber, durften leicht die 
frühern Entwürfe der spanischen Demokraten wieder 
ans Licht treten. Auch der Armee könne die Regie-
rung nicht unbedingt vertrauen. Den Ruf: „es 
lebe die Constitution», mit dem die meisten Corps 
die Regentin empfangen, hält ein Madrider Journal 
für gleichbedeutend mit: „Weg mit den Munstern!» 
Spanien wimmelt von Leuten, denen Unordnung 
und Gewaltthat zum Bedürfniß geworden. „Für 
Don Carlos regt sich keine Hand mehr in Spanien, 
antwortete Balmaseda jungst unserem Ministerpräsi-
denten, aber Ruhe giebt es darum schwerlich. Es 
wird bleiben nach wie vor. Jeder wird einstweilen 
auf eigeüe Rechnung Krieg führen, bis eine neue 
Fahne die zerstreuten Rotten nm sich sammelt. Seit 
32 Ialiren ist Spanien von Guerillas bedeckt und 
dî se Art zu leben ihnen znr Gewohnheit geworden. 
Und> diese Gewohnheit durfte leicht länger währen 
als Isabelle Christine, Don Carlos, und andere mehr 
zusammengenommen!» 

Bordeaux, 13. Juli. Balmafeda's Voraus-
sage scheint sich verwirklichen zu wollen. Schon 
füllen sich die spanischen Zeitungen mit neuen Hi-
storien von angehaltenen Diligencen, von geplün-
derten und fortgeschleppten Reisenden. „Die Bande 
des Pimentero, sagt ein Brief anö Cuenca vom 3., 
hat sich in hundert kleine Guerillas zersplittert, die 
plötzlich erscheinen und wieder verschwinden, überall 
und nirgends sind, ihre Verfolger ermüden und fast 
immer entkommen." Die Straßen dürften so leicht 
noch unsicherer werden, als selbst während des 
Kriegs. Und wie mag es erst dann werden, wenn 
die zwanzigtausend nach Frankreich Geflüchteten 
wieder einmal in ihrer Helmath zurück und über 
ganz Spanien zerstreut seyn werden? Die Zukunft 
wird's lehren. Hoffen wir einstweilen noch, daß 
das Bedürfniß nach Ruhe mächtiger als der Geist 
der Unordnung seyn und die Regierung die Größe 
ihrer Aufgabe begreifen werde. — Der Cobecilla 
Büsque, drssen Name m ganz Niederaragouien zum 
Fluch geworden, hat sich endlich mit etwa hundert 
stiner Spießgesellen zu Saragossa unterworfen. 
General O'Donnell war daselbst von Barbastro zu-
rück erwartet. Die Cavaleriedivision Hoyo's hatte 

Befehl erhalten, die Gebirge Aragouienö von den 
zersprengten Rebellen zu säubern. — Zu P a m p e l o M 

war neulich den ganzen Tag Glockengeläute und Stiers 
gefecht, zu Ehren der Emigration Cabrera's und 
Consorten. Munoz, der bekannte G ü n s t l i n g an 
.Christinens Hof, ist am 6. durch Bayonne nach 
Pan, und von da, wie behauptet wird, nach Bar-
celona gegangen. DerPrinz von Sachsen-Coburg war, 
nachdem er die Merkwürdigkeiten Sevilla'S besichtigt, 

einem Stiergefechte beigewohnt und, als vermeint -

licher Brautwerber der kleinen Königin, alle weib-
liche Augen auf sich gezogen, wieder abgereist, uw 
sich zur See nach Catalonien zu begeben. 
Feier deS 7. Juli (1822) durch die „heroische», nur 
im Aeußeru etwaö komische Miliz von Madrid ist 
vollkommen ruhig abgelaufen. . . 

Cabrera hatte bei seinem Eintritt in Frankreich 
nach seiner eigenen amtlichen Angabe nicht weniger 
als 900,000 Franks in Gold bei sich. Die verübten 
Infamien suchte derselbe in seinen Conversationcu z» 
Perpignan, durch die Notwendigkeit, in der er 
wesen, die verhältnißmäßige Schwäche seiner Streit-
kräfte durch den Schrecken seines Namens aüfjU/ 
wiegen u. s. w. zu entschuldigen. Der neueste spaN̂  
sche Snccessionökrieg dauerte im Ganzen sechs Jahre, 
neun Monate und zwei Tage. Am 29. Sept. 163? 
Todestag Ferdinands VIl. Am 4. Oct., ProclaM 
rung Don Carlos V. zu Bilbao. Uud obschon letẑ  
terer erst zwei Monate später (11. Dec.) in dê  
Halbinsel anftrat, so wüthete doch der Kampf se^ 
dem unausgesetzt bis zum 6. Juli 1810 fort. 

Barce lona , 17. Juli. Espartero, der feî  
Hauptquartier zu Martorell hat, ist hier gesteh 
Mittag angekommen. Der Ayuntamiento hat!y» 
empfangen. Das Volk erwartete ihn ii^ Masse a» 
der Porta San-Antonio, durch die er seinen AN/ 
zug hielt. Um 6 Uhr begab sich der Herzog mit sê  
ner Gemahlin und seinen Adjutanten in das PalaA 
Die Privataudienz, die er bei der Königin geha^ 
hat, dauerte zwei Stunden. Auf seiner Fahrt vow 
Hotel zum Palaste, wurde er von den lebhafteste» 
Acclamationen und Vivats der Menge begrüßt. De» 
Aynntamienro wird dem General heute einen "or. 
beerkranz aus massivem Silber, Nameus der Stavr, 
übergeben. Es heißt, Espartero werde den 
befehl über die königlichen Garden erhalten; ^ 
deS aber den über alle Provinzialmilizen. Deßglek 
chen wird ESpartero den Oberbefehl der Armee er 
halten. Dieselbe hat, kraft eines Decrets, eine an 
dere Organisation erhalten. 

Madrid, 20. Juli. Die Gerüchte über ei^ 
Veränderung des Ministeriums erhalten sich 
immer und man giebt jetzt nachstehende Zuf^^en 
setzuug des Kabinetö: Conseilö-Präsident der He 
zog von Vitoria, ohne Portefeuille; Minister v 
auswärtigen Angelegenheiten Don Mauricio Carl 
de Qniö; Finanz-Minister Don Augustin Fernan -
de Gamboa, Konsul in Bayonne, oder der geg» 
wäw'ge Direktor deS Schatzes, Hr. Ferraz; Krieg 



Minister der General Baldes, oder der General-
^nspector der Kavallerie, General Ferraz; Minister 
des Innern Don Augnstin Silvela; Justiz-Minister 
Do» Claudio Antonio de Lnzuriaga; der Marine-
Mnister Herr Sotelo würde sein Portefeuille be-
halten. 

N i e d e r l a n d e . 

Ans dem Haag. (Neueste Kunststrebnisse in 
Holland.) Während Niederlandö Nachbarn mit so 
vielem Erfolge illustrirte Schriften, Kupferwerke 
Und Prachtsammlnngen herauszugeben bemüht sind, 
M welchen die Kunst mit der Industrie sich ver-
5'nigt, um der alten, kalten und steifen Bnchdrnckerei 
durch kostbare Bände, welche gleichwohl im Ganzen 
Acht vielmehr alS viele der bisher erschienenen 
Sucher kosten, neneö Leben und jugendliche Frische 
^»hauchen, trifft die Holländer der Vorwurf, 
Ulcht ganz mit Unrecht, daß sie hinter dieser Bewe-
gung zurückgeblieben find, und eS muß die Nach-
kvmmlinge der Elzevir und Plantin einigermaßen 
chmerzen, nur Weniges dieser Art entgegenstellen 

»u können. Allein solche Uuternehmnngen bedürfen 
^ties großartigen Bündnisses der Capitalien mit 
^»Intelligenzen, und die ehrliche» holländischen 
Erleger scheinen seit längerer Zeit diese Wahrheit 
"'cht recht begreifen zu wollen. ES dürste daher 
U>t unangemessen seyn, sie bisweilen aus ihrem 
Mgma ein wenig anfzurutteln, besonders da es 
!""lt an einer tüchtigen jungen Schule von Künst-
e n j,n Lande fehlt, welche Ideen, wie die ange-
muteten, gar leicht verwirklichen zu helfen befähigt 
ki, Inzwischen benutzen wir die Gelegenheit, über 
f U anderes Unternehmen zu berichten, welches eben-

US von eifrigem Streben, mit der Zeit fortznschrei-
ni/.^ugt, nnd den Gründern, wie dem Lande selbst 
in, Ehre macht. Eine Gesellschaft hat sich 

Haag für Herausgabe ausgezeichneter Knnstlei-
^ unter dem hohen Patronat des Prinzen 
F. ? Oranien gebildet. Diese, auS Männern von 
^ eilt und Stellung erstell Ranges bestehend, wird 
link. Zweigen, deren Cnltivirnng sie sich zur Anf-

gesetzt, den alten Glanz NiederlandS den Zeit-
Wvsseu wieder vorüberführen. Zeichnung, Malerei, 
Kupferstich und Lithographie sind gleichmäßig dabei 
eprasentirt; Künstler und Schriftsteller, Industrielle, 

Mdelölente und Handwerker gemeinschaftlich in 
Uschlag genommen/ Die Direction zählt einen 
^^renpräsidcnten, welches der Prinz-Protector lst, 
^ Eonseil, gebildet aus dem Baron Hmssen de 
^vttendycke, dem Baron de Smeth van Deurne, 
M - van den Heuvel, dem Obristen de Ceva, Hrn. 
Ä^ling, Hrn. I. I . van Nyckevorsel und dem be-
Ûhmten Maler Eckhout, als Geschäftsführer; sodann 

uis Commissäre für die Künste die HH. de Ceva 
und Eckehout, Director der Haager Akademie. Ein 
Kreits-vor einiger Zeit erschienener ProspectnS macht 
M den Grundsätzen des neuen InstitntS bekannt, 
.'"d xH w e r d e n nicht nur die Nord-Niederlande, son-
,.^u auch Belgien, Frankreich, England, Deutsch-

Rußland und Amerika als künftiger Markt 

bezeichnet, „da die Künste eine Sprache haben, 
welche zn Aller Augen spricht und von allen Völkern 
verstanden wird." Mit allen Museen und Kunst-
pereinen, welche irgend eine Bedeutung haben, sollest 
Verbindungen angeknüpft und Tausche eingegangen 
werden. Ferner wird die Nationalgalerie alles, 
waS die verschiedenen Städte und Privaten Ausge-
zeichnetes an Knnstwerken besitzen, dnrch Kupferstich 
oder Steindruck sich aneignen und sammeln, die 
Bildnisse der großen Männer NiederlandS ansstellen, 
edle und hochherzige Thaten der Vergangenheit wie 
der Gegenwart verherrlichen, Monumente und Pa-
läste, Schlösser, Costüme, Aussichten, Seehäfen n. s.w. 
zeichnen und von Historikern und Litteratoren sie be-
schreiben lassen. Eine illustrirte Prachtausgabe Till 
EulenspiegelS, deren Ausführung (sie zählt im Gan-
zen 62 Vignetten) sehr gepriesen wird, ist das erste 
Lebenszeichen der niederländischen Gesellschaft für 
die schönen Künste. 

D e u t s c h l a n d . 

(A. Z.) Ber l in , 15. Juli. WaS ich früher 
bei Gelegenheit der königlichen Worte an die hie-
sige Universliät als eine entfernte Hoffnung ange-
deutet, daß uämlich der Wissenschaft unseres Vater-
landes dnrch Berufung der Brüder Grimm eine 
glänzende Bereicherung zn Theil werden würde, 
das scheint sich rascher zn bestätigen, als ich da-
mals für möglich gehalten. Der König hat näm-
lich durch Hrn. Alexander v. Humboldt die beiden 
genannten (^lehrten einladen lassen, ihren Aufent-
halt in Berlin zu nehmen, um hier ihre Studien 
fortzusetzen, und unter'Beziehung eines GehalteS 
zngleich den wissenschaftlichen Aufträgen Sr. Maj. 
entsprechen zn können. Züge, wie dieser und die 
Restitnirnng Arndts in Bonn, so wie andrerseits 
auch daS, waö bereirS über die vom König angeord-
neten Ersparnisse im Staatshaushalt, namentlich 
beim Militäretat, verlautet, dienen natürlich nur 
dazu, die freudige Genugthuung, mit der der intel-
ligente Theil der Nation anf den nenen Herrscher 
blickt, noch zu vermehren und ihr eine immer sich-
rere Grundlage zu verleihen. — Die Huldigung in 
Berlin ist nnn auf den 15. Oct. festgesetzt, welches 
zugleich der Gcburtötag unseres Königs ist. Hier 
werden die Stände aller derjenigen prenßischen Pro-
vinzen huldigen, die zum deutschen Bunde gehören, 
während sich die Stände der Provinz Prenßen und 
des Großherzogthums Posen zur Huldigung in Kö-
nigsberg versammeln werden. Es sollen, wie es 
heißt, bei dieser Gelegenheit hier einige große Stan-
deserhebungen stattfinden. Namentlich nennt man 
drei im Lande reich begüterte Grafen, denen der 
Fürstentitel zugedacht sey. Auch heißt es^ daß die 
Oberbürgermeister mehrerer großen Städte den Rit-
terschlag erhalten würden. Schon jetzt treffen unsre 
Kaufleute Anstalten, ihre Magazine reich anszustat-
ten, da sie im October ein großes Begehr nach Lu-
xusartikeln, so wie übcrhanpt viele Festlichkeiten 
erwarten. Der König nnd die Königin, glaubt 
man, werden nach der in Berlin geschehenen Huj-



digung eine Reife nach de» Rheingegenden antre-
ten, die ja um diese Jahreszeit immer ihr reizend, 
stes Fest, die Weinlese, zu feiern pflege», und da-
her gewiß um so freudiger deu neue» Monarchen 
begrüßen werde». 

Berl in, 14. Juli. Die Abreise des Königs 
nach Schlesien ist auf den 10. Aug. festgesetzt; Se. 
Maj. begiebt sich nach Schloß Fischbach woselbst 
auch Ihre Maj. die Kaiserin von Nußland aus 
EmS erwartet wird. Nach dieser reinen Familien-
zusammenknuft wird Se. Maj. zuvörderst »ach Ber-
lin zurückkehren, sich aber dann im September dein 
Vernehmen nach nach Königsberg begeben, um dort 
den großen HerbstmanöuvreS beiznwohnen, und die 
Huldigung des Königreichs Preußen entgegen zu 
nehmen. In Berlin wird das HuldignngSfcst am 
8 Oct. stattfinden; von allen Provinzen werden 
dazu Deputirte hier eintreffen. In Schlesien und 
in de» Meinprovinzen wird Se. Maj. die Huldi-
gung ebenfalls an Ort und Stelle empfangen. Wie 
man vom Rhein hört, ist man dort vorzüglich ge-
spannt darauf, welche Behandlung den religiösen 
Spaltungen widerfahren werde. — Hier richtet man 
sein Augenmerk mehr auf die rem politischen Maaß-
regeln, unter denen die allgemeine Amnestie, deren 
Pnblicirung am 8. Oct. erwartet wird, vorerst die 
wichtigste seyn würde. — DaS Gerücht besagt, daß 
auch m Beziehung auf die künftige Stellung der 
Presse bereits ein Entwurf ausgearbeitet sey, dem-
zufolge größere, wissenschaftliche, wie' belletristische 
Werke ganz von der (Zensur befreit seyn werden, 
Journale aber sich einer größern Freiheit erfreuen 
sollen. — Auch soll solchen Personen, die dnrch 
ihre Stellung in der Gesellschaft oder Wissenschaft 
eine genügende Bürgschaft geben, die Censursreiheit 
ertheilt werden, wie das schon zu Friedrichs des 
Großen Zeit der Fall war. Die Professoren der 
Universität, die Mitglieder der Akademie, die ho-
hem Beamte» u. s. w. würden in die ceusurfreie 
Classe gehören. Inzwischen kann ich Ihnen diese 
MittheÜungeu nur unter der Qualification der um-
laufeudeu Gerüchte machen. 

Berlin, . 17. Jul. (S. A. A) S o eben ha-
ben die Aeltesten der hiesigen Judenschaft uud 
zwar de? Bankier Solomon Mayer, der Fabriken-
besitzer Joel Wolff Mayer und der Bnchliändler 
Dr. Veit, eine Condolenz- und Gratulationsandienz 
beim Könige gehabt; und der huldreiche Enrpfang, 
deu sie gesunden, sowie die überaus gnädige» und 
trostreichen Worte, die der Monarch an sie gerich-
tet, habe» einen so tiefen Eindruck gemacht u»d die 
angestammte Liebe zu demselben zu einer so begei-
sterten und hoffnungsvolle» Hingebung gesteigert, 
daß dresem Ereigmsse mehr als ein momentanes 
Interesse gesichert ist, indem es dazu beitragen muß, 
die großeu Erwartungen, welche das prcuUsche 
Volk und die gesammte civilisirte Welt von Fried-
rich Wilhelms IV. Regierung hegt, auch in Bezie-
hung auf die Verhältnisse seiner jüdischen Unrer-

thauen zu rechtfertigen. Die erste Anrede des ein-
tretenden Königs war gleich so f r e u n d l i c h wohlwol-
lend, daß jede Befangenheit, bei einer solche» Gelegen-
heit so natürlich, alSbald verscheucht ward; und nach-
dem Dr. Veit seine Rede (in welcher er DaS, wasvie 
jüdischen Unterthanen Preußens als solche dem ver-
storbenen Könige verdanken nnd was sie vom M« 
gen hoffen, auseinandersetzte, sowie die VersichertM 
anzunehmen bat, daß wenigstens in Beziehung aus 
Königs- uud Vaterlandsliebe die jüdischen Unter-
thanen den christlichen Mitbürgern gleichzustehen 
unter allen Wechselfällen sich beeifern würden) ^ 
endigt hatte, erwiederte der König, der aufmerkM 
zngehört hatte, etwa Folgendes: „Mit Vergnügen 
habe ich die schönen Worte vernommen, die Se-
meme Herren eben an mich gerichtet. Sie solle» 
bei mir gut aufgehoben seyn. Bei dem Patriot^' 
mnS, den die juvischen Gemeinden meines Staate» 
und besonders die Berlins zeigen, läßt sich 
weiter bauen, und eS soll, verlassen Sie sich ^ 
anf, weiter gebaut werden. Wenn der selige 
nig daS Werk, das er begonnen, nicht vollendete, 
wenn in einzelnen Provinzen die bürgerlichen 
hältnisse der jüdischen Unterthanen, wie z. D.."' 
Posen, noch zurückstehen, so lag dieß in UmiM 
den, die man, ohne nngerecht zu seyn, nicht.be>el 
tigen konnte. Doch freut es mich, daß, wie 
höre, auch dort die Juden sich immer mehr der bu» 
gerlichen Gleichstellung würdig machen. 
Herren, ich bin, glauben Sie es mir, kein Zlnhâ  
ger der blinden Vornrtheile früherer Jahrhunderte. 
Es versteht sich von selbst, daß diese Worte, an 
dem Gedächtnisse mitgetheilt, nicht ganz genau^ 
der königlichen Rede sind, aber der Sinn uud ^ 
halt, wie er sich unverlöschlich den Zuhörer».^, 
geprägt, ist treu wiederholt; nur ist noch 
ausgelassen, was der Monarch huldreich hinzufug'-' 
Er ließ sich die Namen der Depntirten nennen, 
fragte, ob die beiden Herren Mayer mi te inander , 
uud ob Hr. Veit mit deu Malern verwandt M 
wie viel Mitglieder die Berliner jüdische Gcmew 
zähle, ob eS wahr sey, daß die S y n a g o g e eu' 
baulichen Erweiterung, bedürfe, knrz eS sprach ' 
königlicher Vater mit seinen Kindern. Znm SclM> 
fügte er noch hinzu: „Meine Herren, eö >var n 
sehr schmeichelhaft, daß Sie mich persönUctl ! 
sprechen gewünscht haben, obwohl Sie alö Burg 
bereits vollkommen durch die Deputation deö 
gistratö repräsentirt worden sind." Alö hieran, ^ 
Veit eine Eingabe der hiesigen Judenschaft ttUt . 
Tisch niederlegen wollte, forderte sie der Ko>v 
huldreichst mit deu Worteu: „Es ist wohl beii^ 
wenn Sie mir sie selbst geben." So endigte 
Audienz. Die Kunde über den Erfolg dieser ^ 
dienz verbreitete sich mit reißender Schnelligkeit 
ter den Mitgliedern der hiesigen Mische» Gemen 
Dank, Freude uud Hoffnung erfüllte die Gemurv 
und die in diesem Augenblicke nach dem Tempel a 
SabbathsgotteSdienste zahlreicher alS 
wallenden Juden werden ihr Dankgebet znm ^ 
emporsteigen lasse», daß er die gerechte Trauer, 



dle uns der Verlust unserS zur Ruhe und Seligkeit 
eingegangenen Königs versetzt hat, durch die nicht 
minder gerechtfertigte freudige Zuversicht zu dessen 
geliebtem Nachfolger mildert. Sein allweijer Wille 
M uns einen guten König genommen, seine all-
gütige Liebe hat uns wieder einen guten König ge-
geben. 

Ber l in , 20. Juli. An dem gestrigen merk-
würdigen Tage, wo in der ganzen Monarchie in 
den Gotteshäusern aller Consessionen und Religio-
nen die letzte kirchliche Trauerfeierlichkeit wegen des 
Todes Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm 
Ul. stattfand, und der zugleich durch den vor 30 
Zähren am 19. Juli 1810 zu Hohen - Zieritz bei 
Delitz in Mecklenburg erfolgten Tod der ebenfalls 
tief betranerten hochseligen Königin Louise alle Ge-
wiither in eine um so'ernstlichere uud feierlichere 
Stimmung versetzte, fand sich am frühen Morgen 

" unser König in dem Mausoleum zu Charlottenburg 
um in die Gruft hinabzusteigen und sieben zu 

diesem Zwecke mitgebrachte Kränze anf dle Sarge, 
welche die irdischen Ueberrefte der thenern Eltern 
.̂»'schließen zu legen. Dieses rührende Zeichen kind-
r̂her Dankbarkeit legten an jedem Todestage die 

«'eben Königlichen Kinder auf das Grab einer uu-
Urgeßliche,! Mutter. ES wohnten darauf beide 
Majestäten, die Prinzessin v. Preußen mit ihrem 
?̂ohne, dem Prinzen Friedrich , so wie die allein 

anwesenden Prinzen Friedrich, so wie die al-
Au hier anwesenden Prinzen Albrecht und Adalbert 
f t dem ganzen Hofstaate nnd der Adjutautur, eben 
^ ûch alle anwesenden fremden Fürsten demGot-
/Menste im Dome bei, wo der Bischof Neander 
^ Gedächtniß - Predigt hielt. Eben so wie die 
Umkirch?, waren die zahlreichen übrigen großen 
i>, kleinen Gotteshäuser der Hauptstadt mit einer 
d größter Andacht uud Stille, die dem Lobe uud 
^ 5 dankbaren Anerkellnnng eines milden und ge-
raten Regenten gewidmeten Predigt anhörenden 
d "kchenmasse, gefüllt. In allen diesen Reden wur-
N dem gegebenen Terte nach in der Geschichte des 
^tewigten auf die Stürme der Zeit hingewiesen, 
^ sein Herz betrübt hatten, anö denen er aber in 

!̂ uer Macht, Bedeutung und Herrlichkeit hervorge-
ĵ Ugen. war, eine Thatsache, die nicht minder sei-
I"! moralischen Werth als die im Sturme wie im 
^vnnenscheine gleich bewahrte Liebe und Treue sei-
N Volkes bekundet. Dabei hatte fast jede der 
Archen einzelne sich auf ihre Erbauung, Verbesse-
M oder Verschönerung beziehende Gnaden-Ver-' 
Billigungen des hohen Verewigten anzuführen̂  oder 
^zusprechen. Mehrere Kanzelredner füchrten ihre 
/^edigt ganz in historischer Beziehung, mit den 
Mslichcn Vorfällen im Königl. Hause wie mit 

Angaben der Schlachten und Siege aus. Den 
«̂ uzen Tag über war der Weg zwischen Berlin 
und Chartvttenburg dnrch Taufende von Menschen 
^deckt, die zum Mausoleum wallfahrteten. In 
^ Kirche zu Charlottenburg so wie im neuen 
Calais zu Potödam wurde dieser bedeutuugs-

71t — 

volle Tag durch ein feierliches Requiem began-

Dieser Tage ist daö Testament des Gel). Raths 
v. Gräfe eröffnet worden. Die Hinterlassenschaft 
besteht in 400,000 Thlrn. und der im Thiergarten, 
romantisch am Ufer der Spree gelegenen, schönen 
Villa. Ans dem größten Theile deS Nachlasses, 
von dem nur ein im Ganzen sehr geringes Legat 
au seinen Brnder abgeht, ist ein Fideicomnnß der 
Familie gestiftet worden. 

Koblenz, 20. Juli. Bei der gestern auch 
hier mit der allgemeinsten und größten Theilnahme 
abgehaltenen Gedächtniß - Feier Sr. Majestät deö 
Hochseligen Königs wohnten dem Traner-Gottes-
dienst in der evangelischen Kirche Ihre Majestät 
die Kaiserin von Rußland und Ihre Kaiserl. Ho-
heiten der Großfürst Constantin und die Großfür-
stin Olga, Ihre Königl. Hoheiten der Prinz von 
Preußen und die Prinzessin Friedrich der Nieder-
lande und Ihre Durchlaucht die verwittwete Her-
zogiu von Nassau, die von Ems herüber gekommen 
waren, mit frommer Andacht bei. Der Militair-
Ober-Prediger Möllhauseu sprach die Liturgie; der 
gegenwärtig in der Rheinprovinz anwesende evan-
gelische Bischof :c. D r . Roß von Berlin hielt über 
den vorgeschriebenen Tert eine von dem tiefsten Ge-
fühl zeugende, höchst erbauliche Predigt. Vor dein 
Segen sang die Schuljugend das bekannte Lied: 
Wie sie so sanft ruhen ic. so trefflich uud zart, daß 
dieser Gesang die ergreifende Feier würdig beschloß» 

Einem Schreiben der AugSburger Allge-
meinen Zeitung zufolge, schreitet der Bau des 
Ludwig - Main - Donau - Kanals rasch vorwärts^ 
und nach Versicherung der Ingeuieure werden 
die Kunstarbeiten auf der Strecke von Nürnberg 
nach Bamberg noch in diesem Jahre beendigt seyn, 
so daß im nächsten Jahre schon eine theilweise Er-
öffnung bevorstehen dürfte. In seiner ganzen Lange, 
wird er jedoch erst im Jahre ISIS vollendet wer-
den. 

Berl in , 25. Juki. Se: Majestät der König' 
haben nunmehr zur Begehung der vierten 
Säkular - Fe>ier der Erfindung der Bnch-
drnckerknnst yierselbst tue Allerhöchste Ge-
nehmigung erthei lt , und ist die Zeit deS Fe-
stes auf den 2S. und 29. August festge,e,-5 »vordem 

I t a l i c n. 

Gestern- entschlief die- Prin-
zessin Charlotte von Mecklenburg, geschiedene Ge-
mahlin des Königs von Dänemark. Wassersüchtige 
Erscheinungen bedrohten sie seit geranmer Zeit mit 
diesem ungunstigeu AnSgang. Statt ihrem geschick-
ten uud hier allerorts verehrten Leibarzt. Hart-
man» Folge zu leisten, hatte sie sich, in die .schlech-
teste Gegend N^ms,. nach Trastevere zurückgezogen̂  
wo ein Anfall perniciösen WechselficberS ihrem Lei-
den ein plötzliches Ende gemacht hat. 

I m Widerspruche mit anderen Nachrichten mel-



det ml Korrespondent der A. Z. aus Rom: „Der 
Gesundheits-Znstand Sr. Heiligkeit fährt fort höchst 
beunruhigend zu seyn. 

S c h w e d e n . 

Stockholm, 10. Juli. Mehrere wichtige 
Präpositionen deö Königs wurden vorgestern den 
ReichSständen übergeben/ Die erste und bedeutsamste 
betrifft den Zusammentritt der Reichstage a l l e 
drei J a h r e , statt jedes fünfte Jahr, so wie eine 
bestimmte Unterscheidung zwischen ordentlichen und 
außerordentlichen Reichstagen, mit Bezeichnung der 
Angelegenheiten, welche an den außerordentlichen 
Reichstagen vorkommen dürfen. — Diezweite königl. 
Proposition betrifft die Dauer der Reichstage, die 
bisher auf drei Monate beschränkt war; sie konnten 
aber immer um einen Monat verlängert werden, 
nach Meldung beim König über die Notwendigkeit 
einer solchen Verlängerung, welche der König nicht 
verweigern konnte. Jetzt wird vorgeschlagen, daß 
ein unbedingter Termin von vier Monaten festge-
setzt werde. — Der dritte dieser königl- Anträge ist 
ein Entwurf zu eiuer Verordnung gegen unerlaub-
tes Zusammenlaufen von Volköhaufeu. 

T ü r k e i . 

Konstant inopel , 1. Juli. (A. Z.) Lord 
Pousonby nnd Graf PontoiS sind in einen Konflikt 
gerathen, der üble Folgen nach sich ziehen kann, 
wenn nicht bald der Streit mit Mehmed Ali beige-
legt wird. PontoiS rath der Pforte, Syrien dem 
Vlce.König zn überlassen, und sich ihn dadurch zu 
befreunden; Pousonby ist entgegengesetzter Meinung, 
und will von den Eröffnungen nicht sprechen, die 
Mehmed Ali der Pforte macht. Er glaubt, daß 
der Aufstand in Syrien, der wohl nicht ganz ohne 
sein Zuthun ausgebrochen, Mehmed Ali vielfache 
Verlegenheiten bereiten werde, und daß er dann 
minder anmaßend seyn dürfte; deshalb will er zu-
gewartet haben. DaßPonsonby jenen Aufregungen 
nicht fremd ist, möchte daraus erhellen, daß er an 
den im Angesichte von Beirut aufgestellten Engli-
schen SchissS-Eapitain den Befehl ergehen ließ, das 
Ausschiffen Egyptischer Truppen, sie mögen auf 
Türkischen oder Egyptischen Schiffen sich befinden, 
zn verhindern, (?) hingegen den Insurgenten allen 
Vorschub, den cr zu leisten im Stande sey, zu gebe». 
Diesem Befehl scheint der Capitain auS dem Grunde 
nicht nachkommen zu können, weil cr sich zn schwach 
fühlt, dann aber auch wohl, weil er von dem Ad-
miral en eliek erst dazu antorisirt werden müßte. 
In dieser delikaten Lage glaubte er nichts Besseres 
thun zu können, alö an Lord Stopford nach Malta 
zu berichten und sich fernere Verhaltungs-Befehle zu 
erbitten. Man will nun wissen, daß Lord Stopford 
darauf mehrere Schisse abgeschickt habe, die an der 
Küste von Syrien zu kreuzen hätten, und daß er 
selbst im Begriffe stehe, jenen Schiffen mit der ge-
sammten Flotte zn folgen. Daraus schließt man, 

daß die Befehle Lord Ponsonby's befolgt und den 
Egyptern Hindernisse m den Weg gelegt werden 
sollen, damit der Aufstand in Syrien immer um sich 
greifen könne. Die Französische Escadre unter Adnn-
ral Lalande soll aber ebenfalls an der Syrischkii 
Küste sich vereinen, und der Moment scheint ge-
kommen, wo jeder seine Stellung genau einzuneh-
men hat, so daß ernstliche Verwickelungen sich au 
den Schritt mit Egypten knüpfen könnten, wenn 
nicht Ponsonby uud Poutois Alles zu v e r m e i d e n 

suchen, was die Lage der Dinge zu verschlimmern 
geeignet wäre. BiS vor einigen Tagen hatte Re-
schid Pascha ganz die Meinung des F r a n z ö s i s c h e s 

Botschafters getheilt, daß ein direktes Abfinden n"t 
Mehmed Ali das Beste wäre. Seitdem aber die 
Nachrichten von den Unruhen in Syrien so alanni-
rend für die Egypter lauten, leiht er Lord P.oN-
sonby ein geueigteö Ohr, und achtet wenig anfd>e 
Vorschläge Sami Bey'S, von denen er theilwcise 
schon unterrichtet ist. Mehmed Ali scheint j e d o c h 

Alles daran zu setzen, uud könnte vielleicht jede Art 
von Ausgleichung zurückweisen, wenn es ihm gk, 
länge, die Gebirgs-Bewohner für ihr Unternehmest 
zn züchtigen. Er dürfte sich dann unabhängig et? 
klären. Ich habe Grund zn glauben, daß Satt" 
Bey sein letztes Wort zu bringen hat, und daß.^ 
näher daran steht, seine gänzliche Emanzipation 
von der Pforte zu proklcnmren, alö man v i e l l e i c h t 

wähnt. Schlau wie cr ist, kann der A u f s t a n d ul 
Syrien ihm zum guten Vorwand dienen, um nicht 
von Frankreich, für das er allein Rücksichten bcol̂  
achtet, desavouirt zu werde». 

Konstantinopel , 4. Jnli. (L. A. Z.) Der 
Vertraute des Vice-Königs, Sami Efendi, soll cr>r 
am 6. Juli seine Audienz erhalten. Die Türkisch 
Minister haben ihn, nm Zeit zu gewinnen, 
lang iu der Quarantaine gelassen. Unterdessen 
seine Eröffnungen dem ganzen diplomatischen Lorp̂  
kein Geheimniß mehr, und es ist natürlich, daßdl» 
Ereignisse in Syrien und die Krisis in 
nicht ohne bedeutenden Einfluß auf die Antuen 
der Pforte seyn dürften. Man weiß bereits, dap 
sich Reschid Pascha äußerte, der Sultan crwaA. 
vor Allem die baldige Rückkehr seiner Flotte, welch 
Sami Efendi mit so großer Ostentativ« a n k ü n d i g l e » 

— Der Vicekönig hat während feiner Anweseuye 
in Kahira strenges Gericht über die M i ß v e r g n ü g t e 

gehalten und mehrere Mordbrenner hinrichten t̂ten-
Gewinnt indessen der Anfstand in Syrien lioch ü̂ v 
Bedeutung, so bricht der Aufruhr sicher auch , 
Egypten aus. Lord Ponsonby bietet jetzt AlleS au, 
um die Pforte zu bewegen, keinen demüthige A 
gleich mit dem Vice-König einzugehen; er schud 
die Lage Mehmed Ali'S alS sehr bedenklich, ^'l f 
ein großer Tbeil der Türkischen Großen dringt ci 
eine'Ausgleichung. 

In Ucbereinstimmnng mit obigen Nachnm -
meldet der Wiener Korrespondent M 
Deutschen Länder von der Türkischen Gränze: 
wird immer wahrscheinlicher, daß Mehmed . 
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Leveste Altträge kcitt geneigtes Ohr finden werden; 
ponsonby, welchen Reschid Pascha deshalb sondirte, 
hat erklärt, daß er eher Konstantinopel verlassen 
würde, als der Zeuge einer für die Pforte so schmäh-
"chen Uebereinknnft zu seyn, und auch der Oester-
relchische Internuntius, an den sich Reschid Pascha 
Wsort wandte, erwiederte, daß er gegen jeden Be-
schluß', den die Pforte wegen eines direkten Arran-
gements mit Mehmed A l i auf der von diesem gebo-
tenen Basis fassen werde, protestiren müsse.-

Dereinigte S t a a t e n von Nordamerika. 

. W a s h i n g t o n , 29. Juni . ( T i m e s . ) Es 
lßt hier, das Englische Ministerium sey ge-

g i ß t , den Vorschlag der Amerikaner, die Gränz-
"Nle durch eine gemischte Kommission bestimmen 
»u lassen, mit einigen Modificationen anzuneh-
men und dann die streitigen Punkte einer Enro-
Mchen Macht zur Entscheidung zu übertragen, 
^les würde dem Amerikanischen Volke sehr ange-
nehm, den Politikern des Staates Maine dagegen 
^hr unlixb seyn, weil die Führer der beiden 
Stoßen Parteien sich die größte Mühe gegeben 
?°ben, ei,,e Aufregung unter dem Volke dadurch 
^vorzubringen, daß sie demselben vorredeten, eine 
^emde Armee werde das Gebiet besetzen, und alle 
Patrioten müßten daher znr Vertheidignng der Ehre 
I r Nation die fremden Eindringlinge vertreiben. 
Aa beide Parteien, während ihres Kampfes um 
'e Oberherrschaft, diese Politik angenommen hat-

2 " , so dürfte es nicht leicht seyn, den dadurch be-
tg "ten Eindruck wieder zu verwischen. M a n hat 
üb/ r ^ " " " " intelligenten, friedliebenden und 
^ hegenden Volke zn thun, uud wenn daher die 
rt,t???^Regierutlg definitiv über diesen Gegenstand 
di-s^^den haben wird, so wird auch das Volk sich 
">er Entscheidung fügen. 

M i s e e l l e n . 

Das mk-H e r z o g v o n W e l l i n g t o n , 
kjy« I5?.'^avale 8orv ivv»^o i i tnn l giebt in 
inen? letzten Hefte folgende übersichtliche Zusam-
Her? unng aller derjenigen Data aus dem Leben des 
ihn die von großer Wichtigkeit entweder für 
fach - oder für das Land waren. Solche ein-

s .. . . . . Pg,, ^utammenstettungen sind oft et» sprechenderer 
^ W n e u s , als die ausgearbeiletste Biographie! 

^ M a i 1. Geboren auf Schloß Dangan, 
17»» Grafschaft Meach, in I r land. 

März. Eintr i t t in die Armee alö Fähnrich. 
^ 4 . Gedient in Holland unter dem Grafen v. 

Moi ra und dem Herzog von York. 
«V7. Februar. Ankunft in Bengalen. 

1803. 
1803. 
180Z. 
1806. 
1807. 
1807. 

1803. 
1808. 
1808. 
1308. 

1809. 
1809. 

1809. 
1810. 
1810. 
1811. 
18t1. 
1812. 

1312. 

1812. 
1812. 
1813. 
1313. 

1813. 
1813. 
1814. 
1814. 
1814. 
1815. 
1815.' 
1822. 
1326. 

1827. 

1823. 
1823. 

1329.. 
1330. 
1834. 
1834— 

Sept. 23. Scklacht bei Assye. 
Nov. 29. Schlackt bei Arganm. 
Ankunft in- England, von Indien zurück. 
Vermählt mit Katharina Pakenham. 
Zum Secretair für I r l and ernannt. 
Befehl bei der Erpedition nach Copenhagen 
unter Lord Eathcart. 
Ju l i . Abgang nach Portugal. 
Aug. 17. Schlacht bei Rolika. 
Aug. 21. Schlacht bei Mmeiro. 
September. Rückkehr nach England nach 
dem Vertrage von Cintra. 
Apr i l . Wiederabreise nach Portugal. 
M a i 12. Uebergang über den Duero bei 
Porto. 
J u l i 27., 23. Schlacht bei Talavera. 
Sept. 27. Schlacht bei Bnsaco. 
Oktober. Rückzug nach Torreö Bedras. 
März. Aufbruch von Torres Bedras. 
M a i 4. Gefecht bei Fneutes d'Onoro. 
Jan. 13. Ciudad Rodrigo durch S tu rm 
genommen. 
Apr i l 6. Badajoz durch S tu rm genom-
men. 
Ju l i 22. Schlacht bei Salamanca. 
Oktober. Rückzug von Burgos. 
Jun i 21. Schlacht bei Vit tor ia. 
J n l i 26., 27., 28., 30. Schlachten bei den 
Pyrenäen. 
Nov. 10. Uebergang über die Nivelle. 
Dec. 11., 12., 43. Gefechte beiderNive. 
Febr. 27. Schlacht bei Orthez. 
Apr i l 10. Schlacht bei Toulouse. 
August. AlS Botschafter nach P a r i s . ' 
Februar. Nach Wien. 
Jun i 13. Schlacht bei Waterloo. 
Nach dem Kongresse von Verona. 
Nach S t . Petersburg in außerordentlicher 
Mission. . 
Apr i l . Reicht seine Demission ein, als 
Canning Premierminister wurde. 
Januar. Premier - Minister. 
Aufhebung der Test- und Corporations-
Akte. 
Emauicipation der Katholiken. 
Legt das Amt nieder. 
Zum Kanzler von Or ford erwählt. 
35. Im Kabinct von November bis April. 

(Gas tho f sch i l d . ) Der Gasthof an der Straße 
zu Karthaus, bei B r ü n n ^ führt seit einiger Zeit 
den Schi ld; „ Z u m S e m i l a s s o . " I s t der W i r t h 
etwa literarisch und kennt cr den berühmten Ver-
storbenen? — Und wenn dem so, hätte er nicht 
passender „ T u t t i F ru t t i " gewählt? 

Zm N-m-n de« G-»°r»I.G»il«tti,emei>,« von Li»., Ssth. uud Kurland de» Dm« 
C. H. Zimmerberg, stellv. Censor. 



Literarische Anzeigen. 
Bei J o h a n n Fr iedr ich B a r ecke in 

Eisenach ist so eben erschienen und bei F r i e d -
rich S e v e r i n in D o r p a t und M o s k a u 
zu haben: 

H a n d b u c h 
der 

pharmaceut'rschen Chemie 
für 

Vorlesungen 
so wie auch 

zum Gebrauche sür 

A e r z t e u n d A p o t h e k e r 
entworfen von 

vr . C. Chr. Traug. Friedemann Göbel, 
ordentlichem Professor der Chemie und Pharmacie an der 
Universität zu Dorpat, Kaiserlich-Russischem StaatSrathe, 

Ritter?e. 
Dritte ganz neu bearbeitete Ausgabe. 

1 8 4 0. 

Pre is : 3 Rbl. S . M . 

Die unterzeichnete Verlagshandlung freut sich 
dem Publikum anzeigen zu können, daß eine dritte 
neu bearbeitete Ausgabe des genannten Werkes die 
Presse verlassen hat. 

Wenn schon die zweite Ausgabe sich eines sol-
chen Beifalls zu erfreuen hatte, daß sie nach ihrem 
Erscheinen auf mehreren Universitäten selbst als 
Leitfaden bei Vorlesungen angewendet wurde, so 
dürfte dies bei der gegenwärtigen Ausgabe um so 
mehr zu erwarten seyn, als der durch seine Arbei-
ten rühmlichst bekannte Herr Verfasser mittelst der 
reichen Erfahrungen, welche derselbe während seiner 

Wasron - (lourse am 12. FuU 1340. 
8i!ber Uünse. NiA«. 

l 
Ilevs!. 

kogAvu von 120.... xr. Îasl 77—79 77^-80 
Äilo gebeutelt. xr. kost — — 

üno üüo grobe» ... I I , 2 — 

150 1V8-171 

3 5 - 4 — 

KS — 

— — 

64 33^-40 
korubramitvvein, S 75-8I 10 

öüo I — — — 10̂ —11 — 

22jährigen Thätigkeit als Lehrer und Cramluato? 
an den Universitäten J e n a und D o r p a t zu M * 
chen Gelegenheit hatte, recht wohl das Wissenswert 
thefte und Wichtigste des in dem Ti te l bemerkten 
Lehrbuchs in rechter Begrenzung zu geben weiß. 

Diese dritte Ausgabe unterscheidet sich von der 
früheren nicht nur durch größeren Umfang und grö-
ßeres Format, sondern auch durch einen reicherest 
Inha l t . Es ist bei den einzelnen Gegenständen zum 
Vortheile deS Lernenden, das G e s c h i c h t l i c h e , 

Darstellung, die Eigenschaften, die chemische 
stltutton, die Beuntzung und Prüfung scharf geso^ 
dert angegeben worden, und durch die VersinnA 
chung der verwickelteren chemischen Processe mittelst 
der Schemata wird auch der Schüler zum Nachde^ 
keu angeregt und sein Blick in das höhere Gebiet 
der Wissenschaft geleitet. 

Die Verlagshandlung hat durch Druck, Papi^ 
und billigen Preis den Nutzen des Buches 
Kräften zu steigen: gesucht. 

J o h a n n F r i e d r i c h V ä recke, 
in Eisenach. 

B e i dem Beginne des neuen S e m e s t e r s 

erlaube ich mir ergcbenst anzuzeigen, daß met" 
Lager mit den gebrauchlichen C o m p e n d i e n , 

S c h u l b ü c h e r n , A t l a n t e n , Charten 
reichlich versehen ist. Außerdem besitze ich ^ 
nen ansehnlichen Vorrath der v o r z ü g l i c h ! ^ . 

Werke aus allen Zweigen der Literatur und eil^ 
gute Auswahl neuer Mus ika l i en« 

S o eben erhielt ich auch eine SendunA 
g a n z neuer Werke, unter Venen sich Vieles 
Interessante findet. 

F r a n z Kluge-

von Wevkseln» <ZeI6 unä S t a a t s - ^ " 
pieren sm 17. 5u!i 1340. ^ 

8t. 

ûk̂ mzlerZam — 

l̂ ouÄonZlVIt. 39^ 39L 
>— Nsmdurg. 34- 35 34-

6MetgU. S.kl. 
Z? äito 1 Ser. W7z 

3 4 îto — . 103^ 
öARco.Inzerjxt. — — 

— . ... 
Zita 2 6o. — ,— 

?r. Zcbemo 
?5anüb. I>ivl.. —. 101 

6ito äito 3. — 1001 
ZlUo Qurl. » 1005-10l 
äitv Llistl,. — 99^ 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Von der Oekonomie-Abtheilung deö Livländi-

schen KameralhofcS wird in Auftrag S r . Ercellenz 
des Livländischen Herrn Vice-GouvcrncurS hierdurch 
bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nachbenannter 
Kronögüter deö Livländischen Gouvernements, auf 
sechs und mehrere Jahre, von ultimo Marz 1841 
ab, die Torge und Peretorge in den angesetzten Ter-
minen werden abgehalten werden, zu welchen sich die 

ctwanigcn Pachtliebhaber, unter Beibringung gehöri-
ger Saloggen, entweder in Person, oder durch gesetz-
lich legitimirte Bevollmächtigte, beim Livländischen 
Kameralhofe zu melden haben. Ueber die näheren 
Pachtbedingungen können sich die ctwanigcn Pacht-
liebhaber vor Abhaltung der Torge in der Canzcllci 
der Ockonomie-Abtheilung deö Livländischen Kameral-
hofeö in Kenntmß setzen. 

N a m e n 

der 

G ü t e r. 

"S ^ L r-
L iZ. 

H Z 
c^, 

Anzahl der 
wirthschaft-
lichen Ein-
richtungen. 

--

« e: 

Anzahl der Dessatt-

nen der Hofs-

ländereien. 

« 

-z 
Z . 

Jahreö-

Revenüen 

in Silber-

münze. 

Rbl. K. 

T e r m l n e 

zu den 
Torgen. 

zu den 
Peretorgen 

. I m Rigaschen Kreise. 
Wainsel 

^ujen - Radenhof . . 
I m Wendenschen Kreise. 

E'rickcnh°f . . . . 
?>cka l i i . . . . 
S°hscnhof . . . . 

s,"" ' ' ' ' 
Dörptschen Kreise. 

^ in-Ki r r . -Koikü l l . . 

^ K a s s a n t z . . . . 
^im Pcrnauschcn Kreist. 

g/°-Suisicp . . . . 
. . . . . 

^ " m a r s h o f . . . . 
"im Arensburgschen Kreise. 

?achtla 

Riga-Schloff, 

400 
526 

201 
237 
143 
113 
907 

267 
3 7 1 

694 
263 

1167 

191 
205 
241 
197 

muth-
156 
19S 

60 
63 
44 
65 

3 9 1 

93 
67 

267 
99 

375 

110 
98 

108 
22 

maß-
300 
204 

32 
60 
50 
48 

lich 
200 

395 
714 

60 
35 

264 6797 

46 
74 

125 
126 
405 

118 
123 
162 

53 

688 
200 

1335 

S 
29 

1550 
2000 

750 
500 
400 
700 

4300 

700 
1400 

1670 
600 

3000 

1000 
, 750 
1150 
200 

18 

/28.Sept. 

>30.Scpt. 

^21.Sept . 

^20.Sept . 

5. Octbr. 

den 8. Jul i 1840. 

KameralhofSrath Reinhold von Iürgenson. 

Tischvorsteher Bernhard R . V . EraSmuS. 

40 

2. Octbr. 

4 . Octbr. 

26. Sept. 

24. Sept. 

9 . Octbr. 

S i r . Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deö nenbach, mit Hinterlassung cincö bereits publmrten 
Selbstherrschers aller Reußen :c., fügen Wir Bürger- Testaments hierselbst verstorben; so citiren und laden 
"Mer und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft Wir Alle und Jede, welche an Seluncwo Nachlaß 
"«es öffentlichen ProclamS, zu wissen: Demnach entweder alö Gläubiger oder Erben gegründete An-
° verwittwete Frau Catharina Berger, geb. Son- spräche machen zu können vermeinen, hiermit perem-



t o i ! « , daß sie binnen einem Jahr und sechs Wochen 
a äato dieses ProklamS, spätestens also am I6ten 
August 1841, bei UnS ihre ctwanigcn Ansprüche auS 
Erbrecht oder Schulvforderungen halber, gehörig veri-
f icirt , in äuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend 
e i n e r Ansprache admierirt werden, sondern gänzlich 
davon prakludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder, 
den solches angehet, zu achten hat. 1 

. V . R . W . 
Dorpat-Rathhaus, am 5. Ju l i 1640. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche daS Geschäft der 
Straßenerleuchtung für die Jeitvom IS . August d . J . 
bis zum 1. Ma i 1841 so wie einige damit in Ver-
bindung stehende Reparaturen und Neuarbeiten, 
worüber der Anschlag in derRathSkanzellci zu inspiei-
rcn ist, zu übernehmen Willens sein sollten hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den Sisten 
Jul i d. I . anberaumten abermaligen Torge so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags 
um 1 t Uhr, in EineS Edlen RatheS Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 
sodann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags ferner 
verfügt werden wird. Z 

Dorpat-RathhauS, am ) 0 . Jul i 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiser!. Stadt Dorpat : 
Kommerzbürgermeister Stähr^ 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß die be-
reits früher angekündigte und einstweilen quSgesetzte 
Auction von Büchern, im Saale der Commcrzmnsse, 
(im Vokowncwschen Hause am Markte) am 39. Ju l ie . 
Nachmittags von 3 Uhr ab und den nächst folgen-
den Tagen, fortgesetzt werden wird, als wozu Kauf-
liebhaber deSmittelst eingeladen werden» 2 

Dorpat-Rathhaus, am 19 . Jul i 1840. 
.̂<1 manüatum: 

TrojanowSki, Sctr. sulist. 
Demnach bei dem Oberdirectorio der Lwländi-

schen adelichen Güter - Credit - Soeietat der Herr 
KreiSfiscal und Ritter Hujus Namens deö Herrn 
Elatsraths und RitterS Friedrich von Rittich auf das 

im Wendenschen Kreise und Schujenschen Kirchspiele 
belegene Gut Kudling, um ein Darlchn in Pfandbrie-
fen nachgesucht hat, so wird solches hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Glaubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
hakten, sich solcher wegen, während der drei Monate 
aänto dieses, binnen welchen die nachgesuchten Pfand-
briefe nicht ausgereicht werden können, zu sichern. 2 

Riga, den 9. Ju l i 1840. 
Der l ivl. adelichen Güter-Credit-Societat 

Oberdirectonum. 
M . v. Tiesenhausen, Rath. 

Stovern, Secr. 

( M i t polizeilicher NewiUiglMg.) 
Bekanntmachungen. 

Der Unterricht in meiner Anstalt kann, einge-
tretener Hindernisse wegen, erst Dienstag den 3^' 
Ju l i beginnen. C. Struve. ^ 

Sonntag den 28. Ju l i d. I . soll mit Gottes 
Hülfe die SonnragSschule wieder eröffnet werden« 
ES werden demnach sammtliche Ackern und Lehrhc^ 
ren der sie besuchenden Knaben und Jünglinge aufg^ 
fordert, dieselben sofort zu regelmäßigem Bes l ^ 
der Schule anzuhalten. Von Neuem dazu sich 
dende werden ersucht, baldmöglichst die Anzeige bc 
dem inspicircnden Lehrer, Herrn Wasem zu machet 

Prof. v r . Ulmann, 
d. Z. Direktor der SonntagSschu^« 

Zu verkaufen. 
vumm? (Zaloeken von misKesuckter <ZusIl̂  

tüt unä selir müssixom l̂ eiso so 
in grosser ̂usvvM 

^ lexnnäor Lkorn . 

Zu vermiethen. , 
Ein großer Keller, besonders gut zum Aufb ^ 

wahren von Wein und Salz ist zu vermiethen. 
Nähere in der ZeitungS - Expedition. , 

Bei mir ist eine sehr bequeme Familien -
nung zu vermiethen. I . L. Triebe!. 

Kapital-Gesuch. ^ 
Gegen sichere Hypothcke wcrden 400 ^ l ^ 

gesucht. Von wem? erfährt man in der Dörptscy^ 
ZeitungS - Erpedirion. -

Abreiseitde. . „ 
Jacob Burkcwitz, Knochcnhauer, verläßt^ ^ 

pat in 8 Tagen. Den 16. Ju l i . 
Ignatius Dobrowolöky, Malergehülfe, verlas 

Dorpat in ^8 Tagen. Den 16. Jul i . . ^ 
Thomson, Schneider, verläßt Dorpat u! ^ 

Tagen. Den 23. Jul i . 



ö rp t sohe Z e i t u n g . 
P°st M ^ D i ? ° « r - ! , " ^ S°m,abend. Preis in Dorxat sz Rbl. S . M . bei Versendung 

Sch«nma>ms/e>, Bnchdrnckerei'entricht« " ^AnSwä . t i a l n bei d e n ^ d». Redaetion °der in der 
Zeitung ,u b-ji-h-n wünschen. D i - Zus°rti°nS t- P°stc°mpt°,r. durch welches sie die 
betrogen <t) Cop. S . M . für die Zeile °dcr deren Raum Bekanntmachungen und An,-Igen aller Art 

^ « o . Sonnabend, 27. Jnli. 1 8 4 0 . 

», In länd ische Nachrichten: St. Petersburg. — Mitau. AuSlättdi'skf.- <> «» 
Ksoßbritanien und Irland. - Spanien. - Hottand. - Belgien. Deutschland — Oeüerr^ck ^ 
Tiirkei.-^Egypten. — MiSce l len . — Llterärische Anzeigen. Oesterreich. Schweden. — 

Inländische Nachrichten. 
st» S t . P e t e r s b u r g , ^9. Ju l i . Laut Allerhych, 
' ^ Ukasen sind Allergnädigst zu Rittern ernannt 
f.',» des S t . Wladimir-Ordens: am 21. Zun. 

Dienst und gelehrte Arbeiten: — Zter 
der Prof, eisioritus der Alexander - Univer-

ül Finulaud, Nr . per Philosophie Johann 
„ ^ d o l i u ; — 4ter Classe der Prof. an der ge-

Universität, D r . ^ d i c i n n o J l m e n i . 
^nd der Sccretair des Vice - Kanzlers eben dieser 
d ' ^ r f i t a t , Coll. - Ass. G r a n bom; am 28., auf 
M . Zengn ' 
Zügen D i 
Gutachten des Minister - CymitöS — 3ter Classe, 

e,f». Zeugmß des Vice - Kauzlers über ausgezeichnet 
G i . ^ ^ ^ ' e u s t und besondere Leisinngen, gemäß dem 
d e r M i n i s t e r - CymitöS — 3ter Classe, 
öieluln ^bth. im Dep. der innern Be-
leap.,?,?.? des Ministeriums der auswärtigen Ange-
^riaen ^ R i c a r d ; für ausgezeichnet ei-
Ärd-,, ?^nst unh gxlehrte Arbeiten wird diesem 
der- i , „ . '?^ zugezählt, der Prof. der Aleran-

Nlversitat, Or . pxr Theologie H e l m s t r ö m . 

P e t e r s b u r g , A?. Ju l i . Auf Vorstel-
r i ^ ^ Herrn Ministers des öffentlichen Unter-

und auf Beschluß deS Comites der H H . M i -
sekr ^ b e n S . M . der K a i s e r Allerhöchst zu be, 
in ^ geruht, daß die den yffentlichen Bibliotheken 
^.oen Gouvernements und Kreisstädten gehörigen 
^usex so a„ch hie zn diesem Zweck gemiethe-

oder unter a n d e r n Bcdinguugeu eingenommenen 
^evaude von den Stadt-Abgaben und der Einquar-
'rung befreit seyn sollen, wobei jedoch zu beobach-

T k d i e s e r Erlaß sich nicht auf diejenigen 
erwähnten Häuser bezieht, welche ver-

n^ethet werden oder überhaupt auf irgend eine 
^eise Einkünfte gewähren. 

20. Jun i haben S . M . der K a i s e r Al-
d/ss ^ ^ befehlen geruht: den Abgaben-Erlaß, 
in ^ gegenwärtig die Kaufleute 3ter Gilde 
(Zj^den Kreisstädten der GG. Witepsk, Mohi lew, 

rodno, Wi lna , Minsk, Wolhyuien, Podolien und 

Kiew so wie auch in der Provinz Bialystock erfreuen, 
noch auf drei Jahre vom künftigen 1841 Jahre an 
gerechnet, zu verlängern und demzufolge von ihnen 
im Verlauf dieser Zeit für die Handelsscheine der 
genannten Gilde nur 30 N. S . M . im Jahr zu erheben. 

Der dirigirende Senat hat eine vom Aftrachan-
schen Kriegs-Gouverneur aufgeworfene Frage hin-
sichtlich des Rechtes der Edelleute und Beamten Buden 
zu besitzen, am 6. September v. I . gemäß dem Gut-
achten des Hr . Finanzministers dahin entschieden, 
daß auf Grundlage des Artikels 245 der Fortsetzung 
deS X I . Bandes des Coder von den Handelsge-
setzen, Edelleute und überhaupt Beamte, welche im 
Staatsdieuste stehen, in den Städten ungehindert 
und ohne sich deshalb in die Gilde einschreiben zu 
müssen, Wohnhäuser mit Buden in Besitz haben 
können, welche das Eigenthum einer Privatperson 
bilden und außer einem Quartier zur Betreibung 
des Handels auch noch eine Wohnung enthalten, 
da die im Art. 246 desselben Bandes so wie in 
der am 14. Nov. 1833 Allerhöchst bestätigten Mei -
nung des Neichsraths enthaltene Beschränkung sich 
nur auf den Besitz von Buden in Kaufhöfen, auf 
Handelsplätzen und Märkten und auch in solchen 
Häusern bezieht, woselbst Buden in ganzen Linien 
eingerichtet sind und welche mehreren Personen ge-
hören, auf gemeinschaftliche Kosten der Te i lneh-
mer auö dem Kanfmannsstande errichtet und ganz 
eigentlich nur für den Handel bestimmt sind. 

Die K a i s e r l i c h e Russische Akademie hat ih, 
rem Ehrenmitglied dem wirklichen Staatsrath von 
Goetze ihre goldene Medaille, 50 Dukaten an Werth, 
mit der Aufschrift „ t lp in ioc^u^e^ ?c>cciil-
criml? zuerkannt. 

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 16. Ju l i 
sind befördert: vom Jngenieurcorps: znObristlieute, 
nauts, die Capitaine: K u i e r i e m beim Kiuburn-
schen und P o g e n p o h l beim Rigischen Dragoner-
regiment; zum Stabscapitain der Lieutenant T r u -
v e l l e r , zum Premierlieutenant der Secondlieute-
uant P i s t o h l k o r s , zum Lieutenant, der Fähndrich 



M a l m ; vom Grenadier-Sappeur-Batai l lon: zum 
Stabscapitain, der Lieutenant R a u t e n f e l d ; vom 
4ften Sappeur-Bata i l lon , zu Stabscapitains, die 
Lieutenants: v o n U l r i c h 1 nnd der Adjutant des 
Generalquartiermeisters der activen Armee, General-
Adjutanten von Berg 2 , v o n U l r i c h 2 bei der 
Isten reitenden Pionier-Eskadron, mit Beibehaltung 
seines gegenwärtigen Amtes; vom Isten Reserve-
Sappenr-Batai l lon zum Lieutenant, der Fähndrich 
W i n t e r , vom 4ten Sappenr-Bataillon, zum Lieu-
tenant Fäbndrich G r o ß l a u b ; vom 3ten Neserve-
Sappeur-Batail lon, zum Lieutenant der Fähndrich 
K a u f m a n n ; vom Kaukasischen Sappeur-Bataillon, 
zum Capitain, der Stabscapitain S t u t z e r , zum 
Stabscapitain der Lieutenant V o i g t , zum Lieute-
nant , der Fähndrich J g e l f t r ö m ; von den Feld-
Ingenieuren, zn Capitains, die StabscapitainS N e i n -
Hard t und M e l z e r ; zu Stabscapitains, die Lieute-
nants V e i c h t n e r , M ü l l e r , B r a n n und W e i d -
knecht ; zu Lieutenants, die FähndrichS G e r n , 
zur M ü h l e n 2, H a s s e l m a n n , S t e i n , K r i e s c , 
P e l z i g , V o l k e n a u , S c h w e d e , H e l f r e i c h ; 
von den Ingenieuren der Mil i tair-Ansiedelnngen: 
zum Capitain, der Stabscapitain v o n K l o t . 

Zu Rittern des S t . Annenordens 3ter Classe 
mit der Schleife, sind für ausgezeichnete Tapferkeit 
im Kriege gegen die Bergvölker ernannt: der Stabs-
capitain W i t t o r f vom Linien-Bataillon Nr . 1 und 
der Lieutenant F r a n k vom Tenginschen Infanterie-
regiment. (Rnss.Inv.) 

M i t a u , 21. Ju l i . Die Abneignng gegen den 
Ackerban, welche man im Alkgemeinen den Ebräern 
zuschreibt, scheint durch den Wunsch eines großen 
Theils der ebräischen Bevölkeru-ng Kur lands, sich 
in Folge des Allerhöchsten Befehls vom 13. Apr i l 
1835 als Ackerbauer im Chersonschen Gouvernement 
anzusiedeln, widerlegt zu werden. Ob jedoch nicht 
ein mächtiger Hebel hierzu, in der den Ansiedlern 
dort gewährten fünfzigjährigen Befreiung von der 
Nekrutenverpflichtung, so wie einer sünfnndzwanzig-
zährigen Befreiung von den Kronsabgaben zu fin-
den seyn dürfte, mag dahingestellt bleiben. Genng, 
der bei der Allerhöchst gestatteten Uebersiedelnng der 
Ebräer nach den neurussischeu und beßarabischen 
Gouvernements vorwaltende nützliche Zweck der 
Staatsregieruug, der Beschäftigung und schwan-
kenden Gewerbsthätigkeit der Ebräer eine bestimmte 
Richtung, und durch eine solche, nächst der Verbesse-
rung ihres bürgerlichen Zustandes, ihnen zugleich 
einen sichern Erwerb für die Zukunft anzuweisen, 
wird erreicht, und wohlthätiger noch in seinen spä-
tem Folgen sein, alS dse dadurch gegenwärtig scholl 
bewirkte Aufhebung der prekairen Existenz der mei-
sten Individuen unter ihnen ist. I m ganzen wer-
den jetzt, nach dazu erhaltener Genehmigung, und 
mit Beihülfe der hohen Krone auf der Reise, und 
dem Orte ihrer Ansiedelung, 1314 Personen männl. 
und 1216 Personen weibl. Geschlechts, zusammen 
2530 Seelen aus den verschiedenen Städten Kur-
lands, nach dem Chersonschen Gouvernements ab-
gefertigt, und zwar: 

ausMitau 115Famil.best.aus445m.u.413w.Seel. 
— Tuckum 2 — — 4 — 
— Hasenpoth 86 — 331- — 2 8 4 - - — 
— Libau 13 — 45 — 33— 
— Grobin 1 — 7 — 8 — — 
— Goldingen 22 — — — 83 — 83 " 
— Windau 1 — 5 — 5 — — 
— Jakobstadt 7" — 27 — 3 3 — — 
— Friedrichstadt 1 — 4 — 6 — 
— Banske 23 — 355 — 337 — — 

Summa 341 Familien. 
und wohl eine eben so große Anzahl hat sich 
wiederum gemeldet, um mit zu vermittelnder höhe-
rer Bewilligung diesen dahin zu folgen, wenn ihnen 
dieselbe Beihülfe zu Theil wird. Auf ihrem 
sche von hier durch die Gouvernements Wilna, 
Minsk, Tschernigow und Kiew bis Cherson, den pe 
in etwa 3 Monaten zurücklegen, indem sie im D U ^ 
schnitte ungefähr 18 Werst täglich gehen, werden 
sie von Gonvernementsstadt zu Gouvernementsst^ 
unter Aufsicht dazu delegirter Beamten geführt/ Mv 
zu ihrer Alimentation die nöthigen Gelder aus de» 
Kronskasse abgelassen. Für unentgeltliche 
snng der Quartiere zu den Nachtlagern, und 
rend der Zeit ihrer Rast- und Feiertage, sür ^ 
Herbeischaffung der Lebensmittel an den bemerkt^ 
Orten, so wie endlich für die Stellung der FuhA-
für Al te, Schwache, Kinder, Säuglinge und de 
etwanigen Gepäckes, welches sie mitfuhren, ist M 
Voraus anordnende Bestimmung getroffen worden' 
Nach erfolgter Ankunft an dem Orte ihrer künftig 
gemeinschaftlichen Ansiedelnng werden ihnen 15 Dep^ 
tinen, etwa 45 Loosstellen, kulturfähigen Landes am 
jede männliche Seele eingewiesen, und jede 
erhält außer einem für sie dort erbaute» Hause aUA 
noch Ackergeräth, Zugvieh und andere für das H ^ 
Wesen nöthige Dinge, wozu der Proviant zuw. . 
bensunterhalt bis zur nächsten Aerndte mit geb^' 

M i t freudigem Blicke in die Zukunft könne' 
diese ebräischen Auswanderer den Herd ihrer L tw 
hier verlassen, der ihnen, durch vielfache Beschs, 
kungen in ihren Gewerben, doch keine reelle 
sicht znr Verbesserung ihrer Lage bietet. Tbätlgl . 
und Fleiß aber sind zu solcher auch an ihrem neu 
Bestimmungsorte hauptsächlich erforderlich. -7-
diese mitbringt, oder diese sich zu eigen macht, ^ 
wird und muß die ihm zu Theil gewordene GN ^ 
unseres erhabenen M o n a r c h e n dort gewiß , 
sprießlichsten Früchte tragen. (M i t .Z tg^ 

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

Der „Moniteur parisien" berichtet: 
der Spanischen Gränze uud die Journa le von 
melden, daß die letzten Trümmer der KarM -
Truppen sich auf das Französische Gebiet gesl!, 
habe.n> ^ ^ 5.» maris? 

Cabrera ist, wenn man der „Revue de ^ 



glauben w i l l , ohne sehr großen Kummer nach dem 
Fort von Ham abgereift. E r glaubt nicht, wie die-
ses B la t t sagt, daß seine Gefangenschaft von sehr 
langer Dauer seyn werde, und er hof f t , daß in 
emer nicht sehr fernen Zukunft die gänzliche Been-
vlgunH des Bürgerkriegs ihn befreien werde. ES 
fehlt ihm durchaus nicht an Geld, und er wird 
Ane gezwungene Nuhe benutzen, nm seine durch die 
Strapatzen und Vergnügungen zerrüttete Gesundheit 
wiederherzustellen. Seine beiden Schwestern werden 

nach Ham begleiten und in dieser Stadt alle 
Freiheit genießen. Polo, sein Schwager, wird den 
^mlichen Aufenthaltsort haben und ebenfalls frei 

. P a r i s , 22. Ju l i . Der M o n i t e u r A l g ö . 
Nen enthält folgenden Tagesbefehl: „ I m Lager von 
^udal), 1. Jul i '1840. Soldateu, der erste Feldzug 
von 1840 ist beendet; er war ruhmvoll für Euch, 
Nützlich für die Kolonie. I n glänzenden Kämpfen 
^?bt beständig die feindlichen Truppen besiegt, 
Ae Stämme zersprengt, welche die Waffen gegen 
^uch ergriffen hatten. Die Erinnerung deö Durch-
zuges durch deu Engpaß von Mnzajah, der Kämpfe 

2g. M a i und 15. I u u i wird dem Gedächtniß 
Afrikanischen Armee immer gegenwärtig bleiben. 

M r c h die Einnahme von Dscherschell, Medeah, 
A ' l iana habt ihr den Grund zu dem BeHerr, 
Ilhungs-SysteMe gelegt, welches das Glück derPro-
M Konstantine, den Ruhm der Armee begründet. 
«Tra ten , in einigen Monaten erwarten Euch neue 
^?^rengungen, neue Gefahren. Frankreich wird 
sin!. ^ die Aufopferung und die Tapferkeit 
^ ^eil, von der I h r schon so viele Proben gegeben 
/u ' I h r werdet dem Ruhm haben, diesen Krieg 
we/t. ^ ^ ^ 5 ^ " Iahren dauert, und I h r 
äekw Frankreich eine große und schöne Kolonie 
Gn,.?' Marschall von Frankreich, General-

uverneur von Algerien, Graf Balve." 
Q u o t i d i e n n e meldet: „ W i r glauben, 

Llfrir zu können, daß der Marschall Valöe aus 
tliois abberufen werden wird. Die Generale Ber-

und Lamoriciöre sollten nicht eher abreisen, 
. ^ bis die Abberufung des Marschalls entschieden 
ra?s^ Heute ist Herr Eartel, Adjutant des Gene-
.«w Benhois, abgegangen; der General reift mor-
gen ab und der General Lamoriciere übermorgen." 

Die Nachricht von Esparteros Entlassung ist 
^ ^ . a u f telegraphischem Wege eingegangen. Die 
^wohnlichen Nachrichten gehen nur bis znm IZten. 

S i ö c l e behauptet, die Regierung habe De-
M.chcn bis zum 18ten und giebt alS Inha l t der-
selben Folgendes an: „D ie Stadt Barcelona war 
" t der größten Aufregung: der Name des Generali-
umus wurde in der allgemeinen Gäbrnug mit Be-
Lelsttrung ausgesprochen. Schriften, die seinen Ruhm 
!jUd seinen Patriotismus feierten, wnrden ausge-
Meut. M a n erwarte von einem Augenblick zum an-
dern, seine Armee sich unter den Mauern der Stadt 
versammeln zu sehe«." 

Der Graf von Toreno hat eine Schrift her-

ausgegeben: ^Geschickte der Revolution und des 
Bürgerkrieges »n Spanien." 

Ueber den Eintr i t t Tristan's in Frankreich, mel-
det ein Schreiben auS l a T o u r de C a r a l vom 
16. J u l i Folgendes: ^,Benet Triftany ist gestern 
Morgens um 6 Uhr mit ungefähr 1500 M a n n I m 
fanterie und nur 40 Kavalleristen zu Palau ange-
kommen. Der Gouverneur von Puycerda war von 
der Absicht dieses Anführers das französische Gebiet 
zu erreichen, benachrichtigt. Er machte einen Aus-
fa l l , stieß bei dem Dorfe Sachaus auf die Insur-
genten und warf sie nach dem Dorfe A ly , bei V i l -
lalobes an der äußersten Gränze, Osseja gegen-
über zuruck. Die Karlistische Kavallerie machte 
Miene, Widerstand zu leisten, allein bei den ersten. 
Flintenschüssen der EhristinoS kehrte sie um, und 
flüchtete sich nach Frankreich. Die Infanterie er-
reichte die Höhen und trat kurze Zeit nachher in 
Frankreich ein. Ungefähr 500 Mann waren nahe 
daran, in Gefangenschaft zu gerathen, und konnten 
sich nnr dadurch retten, daß sie sich eiligst in den 
Wa ld von Palau warfen, von wo sie ohne Gefahr 
dieses Dor f erreichen konnten." 

E in reicher Spanier , Herr Berthodana, hat 
beinahe alle Waldungen der Insel Korsika erstan-
den. Er hat der Regierung vorgeschlagen, den 
größten Theil der fluchtigen Karlisten dahin zu 
senden, indem er sich erbietet, denjenigen, die sich 
zur Urbarmachung der angekauften Landstriche her-
geben wollen, passeude Niederlassungen anzuweisen. 

Eö heißt, daß bereits über 300 flüchtige Spa-
nier für den Dienst in Afrika angeworben sind. 

Der bekannte Naueudorff, der sich für Ludwig 
X V I l . ansgiebt, und welcher seit seiner Vertreibung 
aus Frankreich in London lebt, hat den Herausge-
ber deS „Eapitole" vor die Zucht - Polizei citiren 
lassen, wegen einer in diesem Blatte gegen ihn ent-
haltenen Schmähung. 

P a r i s , 23. Ju l i . Die Französischen Renten 
und die Spanischen Fonds erlitten an der Börse 
heute ein beträchtliches Sinken. Es war das Ge-
rücht verbreitet, Espartero habe sich der Königin 
bemächtigt und sich zum Diktator ausrufen lassen. 
Es hieß, jene Nachricht sey der Regierung auf te-
legraphischem Wege zugekommen. Die auf dem ge-
wöhnlichen Wege hergelangten Nachrichten waren 
nicht der A r t , ein solches Ereigniß befürchten zu 
lassen. ° 

Cabrera ist am 17ten in Schloß Ham einge-
troffen. Er ist in die Gemächer gebracht worden, 
welche von dem Grasen Peyronnet bewohnt wur-
den. 

Madame Laffarge wird gegen daS Urtheil des 
Corrections-Gerichtö appelliren. Sic sieht nur ihre 
Advokaten und einige Verwandte im Gefängniß. 
An ihren Advokaten für den Kriminal - Prozeß, 
Herrn Paillet schrieb sie: „ I ch gestehe ^hnen, daß 
ich furchtbar durch daS Schwelgen gelitten habe, 
welches immer schlimm und verleumderisch aus-
gelegt werden wird. Ich bitte S ie , recht bald zu 
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mir zu kommen. Ich werde in Ih rer Gegenwart Espartero die Stadt verlassen, erhob ssch das Volk 
die nöthige Kraf t finden, die schreckliche Prufung aufs mit dem Rufe: „ E s lebe Espartero! Nieder mit 
neue zu bestehen, deren erste Probe mich schon so Mar ie Christine Die Empörer setzten die Behörde 
angegriffen hat. Ich beschwöre S i e , verlassen sie ab nnd bemächtigten sich des Palastes der Königin, 
eine arme Verleumdete nicht; sie vertrank Ihnen Welcher Art der Schimpf gewesen, den sie zu er--
ihre Ehre, ihr Leben an. Got t , der der Vater aller dulden gehabt, wird nicht gesagt. Als Mitglieder 
Schmerzen ist, wird Ih re großmüthige Theilnahme des neuen Ministeriums werden folgende Männer 
segnen, und wird Ihren Sohn zur Freude und Be- der Bewegnngs-Partei genannt: Antonio Gonzales, 
lohnung ihres Lebens machen." Präsident und Just iz-Minister, Vizente Sancho, 

Der Commerce schreibt: „Nachrichten, wel- Minister des Innern, Carlo Onis für die auswär-
che über Ma l ta eingegangen sind, melden, Mehmed tigen Angelegenheiten, Valentin Ferras, Kriegs-
A l i habe den Französischen und Englischen Konsul Minister, Armiro, Marine-Minister, Ferreo, FinanZ-
gebeten, sie möchten ihren Agenten in Syr ien be, Minister. Naturlich ist man allgemein gespannt, 
fehlen, sich nicht in die Insnrrection zn mischen, wie sich das Französische Ministerin»: zu dem Spani-
wei l er erfahren habe, daß die Christen des Liba- schen 18 Brnmaire stellen werde. Die Erklärung 
non sich empört und die Französische Fahne anfge- am Schlüsse der telegraphischen Depesche läßt dar-
pflanzt hätten. Der Französische Konsul, heißt es, über im Ungewissen. Doch hieß es, in dem Minister-
habe deshalb nach Syrien geschrieben, aber er habe Rarhe, der gestern gehalten worden, um sich über 
auch dem Vice - König bemerklich gemacht, daß die Instructionen für den Herrn Mathien de la 
Frankreich die Schutzmacht der Katholiken im Orient Redorte zu verständigen, hätten mehrere Minister 
sey und ihn anfgefordert, sich nicht in die Angele- darauf bestanden, ihn nach Frankreich zurückzurufen,, 
genheiten des KlostcrS anf dem Libanon zu mischen." wenn er die Königin Negentin bei seiner Ankunft 

in Barcelona nicht wieder in ihre ganze frühere 
P a r i s , 24. Ju l i . Die Regierung hat aus Macht eingesetzt fände. Der Kriegs - Minister hat 

Perpignan telegraptusche Depeschen vom Listen und den an der Gränze anfgestellten Regimentern, welche 
22sten erhalten, welche folgende Nackrichten aus in das Innere zurückkehren sollten, Gegenbefehl 
B a r c e l o n a bringen: Am 18ten kündigte Espartero, ertheilt, uud daö Observations-CorpS derPyrenäeü 
nachdem er sich vergeblich bemükt, die Königin zur wird unverzüglich reorganisirt werden. 
Zurücknahme der Sanction zu zwingen, die sie dem Die Vorgänge in Barcelona geben den heNt^ 
Gesetz über die Munizipalitäten ertheilt, an, daß er gen Blättern daö Haupt - Thema. Die P r e s " 
die Stadt verlasse. Van Halem, der herbeigerufen sagt: „Espartero hat sich vielleicht geschmeichelt, 
worden, traf zugleich mit Ayerbe nnd Carbo ein, die Rolle Bonaparte's am 18. Brumaire zu spielen, 
deren Divisionen in den Umgegenden kantonnirt aber er hat nur die des Sergeant?» Garcia wieder-
waren. Am Abende brach ein blutiger Aufstand holt. Die Scenen von la Graupa haben ein 
aus, und die bewaffnete Macht, der Autorität der tenstück in Barcelona gefunden. Die Königin Re-
Minister entfremdet, verhinderte nicht die Unordnung, gentin ist einem materiellen Zwange unterworfeU, 
Espartero kehrte in den Palast zurnck; er erhielt die aufs roheste beschimpft worden. Der halb vow 
Zurücknahme der Sanction und die Bildung eines Volke, halb vom Mi l i ta i r ausgegangene Aufstand, 
neuen Ministeriums. Er gab den sogenannten Blousen- dem die Königin nachgeben mußte, wurde voll 
Bataillonen ihre Waffen wieder zurnck; eö heißt, Linage, dem Chef des Generalstabes von Espartero, 
daß er Onis oder Campuzzauo alö Präsidenten des organisirt; er hat den schwachen und unetttschlosse-
neuen Ministeriums bezeichnete. Barcelona ist in nen General fortgerissen nnd führt in seinem Nawe" 
der größten Aufregung. Die Königin Negentin die Herrschaft. Diesem Koryphäen der E r a l t i r t e N , 

wurde beschimpft. Herr Perez de Castro, Geueral dieser verwüuschten Seele der Englischen Partes 
Cleonard und mehrere Anhänger des vorigen Kabi- ist die Leitung der Angelegenheiten jetzt überaus 
netS flüchteten sich an Bord der Französischen Br igg wortet. Einige Worte werden genügen, A 
„ le Möleagre". S ie trafen am 22sten zn Port- zeigen, in welche schwere Verwickelung die S p a ^ 
Bendres ein. Unser Botschafter, Graf de la Nedorte, sche Regierung gerathen ist. Die Sanctiott ve» 
der am Listen abgereist war, erhielt jene betrüben- Mnnizipalitätö - Gesetzes, dessen Z n r ü c k n a h m e der 
den Nachrichten auf der See. Die Regierung hat Königin abgedrungen wurde, war nach 
Instructionen an ihn abgeschickt, wie sie dnrch die gesendet und das Gesetz wahrscheinlich in dem Al^ 
Umstände bedingt werden. genblicke promulgirt worden, wo der Aufruhr 

Die neuesten Nachrichten aus Barcelona machen Königin zwang, die Sanction zurückznuehmen. Ali 
hier eine große Sensation; man hält den Herzog haben Espartcro's Helfershelfer das Werk der vr 
von Vitoria allgemein für einen schwachen nnd constitntionellc'u Gewalten zerstört. Oniö, eineroe 
unentschiedenen Charakter und fürchtet, daß die Minister Espartcro's, ist ein ziemlich unbekannr 
Eraltados sich seiner als ^Lerkzeng bedienen werden, Dip lomat , Campuzano ist der frühere Gesandte 
nm zu der Republik zu gelangen , daß ihm keine Par i s , der so tranrige Erinnerungen hinterlall ^ 
andere Rolle vorbehalten seyn könne und daß er hat. Keiner von beiden ist Mitglied d e r . ^ r t e ' 
nicht geeignet sey, der Lenker der fortschreitenden — Der C o n s t i t u t i o n » ? ! meint, man hatte ei 
Bewegung zu werden/ wird nicht bezweifelt. Als germaßen auf die Vorgänge von Barcelona gesap 
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seyn müsse», aber alle Freunde der Spanischen 
Revolution hätten so sehr die friedliche Lösung des 
Zwiespalts der K ö n i g i n und Espartero gewünscht, 
daß der Wunsch sich in eine Hoffnung verwandelt 
habe. „Möge" , so schließt dieses Blat t , „Espartero 
Ae bedauern, einer zügellosen Bewegung seinen 
Namen geliehen zu haben und von ihr fortgerissen 
forden zu seyn." — Der N a t i o n a l meint, die 
Volks,Bewegung werde nicht weiter gehen; Espartero 
hält er für einen energielosen Menschen, der nur 
auf dem Schlachtfelde Muth zeige und den das 
geringste Zugeständniß befriedigen würde. — DaS 
^ a p t t o l e ist anderer Meinung; die Auflösung der 
Wortes hä l t es für die nächste Folge der Vorgänge 
U Barcelona und glaubt, daß sich in Saragossa, 
Barcelona, Valencia, Sevil la, Junten organisiren 
Würden. 

Es ist gegenwärtig eine Gesellschaft in der 
-Zlldung begriffen, welche unter dem Namen einer 
christlichen Gesellschaft zur Colonisation Afrikas nicht 
U r Frankreich, sondern auch anderen Ländern die 
M e l Zur Ableitung überflüssiger Kräfte gewähren 
5"u. Das Gesellschafts-Kapital wird 20 M i l l . F r . 
Magen , und es heißt sogar, eS hätten sich fremde 
surften nnd Monarchen dabei interessirt. E in obe-

Ra th , der seinen Sitz in Par is ha t , soll 
Operationen leiten. Um die nach Afrika 

^mnnnten Kolonisten an das dortige Kl ima zu 
«ktvöhnen, wi l l die christliche Gesellschaft vorlänsige «""Vynen, Will die cyrljlttlye 

in der Eamargne und auf einigen Punkten 
sck ? bilden. Unter den Gründern der Gesell-

werden Odilo» Batrot , Arago, Jonffrop, der 
der Labretonnil>re, Bresson, der Fürst von M i r , 
Not Tv^mte von Saint-Pr iest nnd viele andere 

. . Z i t a t e n der Wissenschaft und der Politik ohne 
M e d der Meinung genannt. Die christliche 

den; hat wesentlich eine kosmopolitische Ten-
^ö f f i len"^ ^ müßigen Kräften ein Asyl 

sclie 25 .Ju l i . Es ist folgende telegraphi-
aus B a r c e l o n a vom 22. Jn l i 1840 

!en 6/wHen: A^gfxxnng hat Depeschen erhal-
l t N r beruhigender lauten, Espartero scheint 

Aegenheit ZU seyn über das, was man in sei-
^ m e n gethau hat. Der französische Gesandte, 

^ ^ M a t h i e n de la Redorte, ist. in Barcelona an-

h.-. Lestern Abend um 7 Uhr trafen der König und 
. Königin der Belgier im Palaste von S t . Cloud ein. 
Em»,» ^ E o n i m e r c e w i l l erfahren haben, daß die 
bis ' ^ Barcelona beim Ansbrnch der Empörung 
aed» Schlafzimmer der Königin Negentin 
Z u n g e n seyen, und daß die Minister, welche sich 
ve»-k. in einem kleinen Gemache des Palastes 
en t^üen gehalten, große Mühe gehabt hätten, un-

A ^o rd deö „Meleagre" zn gelangen, 
dak telegraphische Depesche von heute meldet, 
der ^ König von Neapel dem von Frankreich m 
schr Slcilianifchen Schwefel-Angelegenheit vorge-

Konklusum seine definitive Genehmigung 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 21. Ju l i . Von einigen Blättern 

wird jetzt der 10. August als der muthmaßliche Tag 
der Parlaments-Prorogirung angegeben. Die Feier-
lichkeit der Grundsteinlegung zn den nenen Par la-
mentshäusern dürfte, wie verlautet, bis zum näch-
sten Jahr verschoben werden, und man glaubt, die 
Königin werde dann selbst den Grundstein legen. 
Der Baumeister, Herr B a r r y , hat sich anheischig 
gemacht, die Gebäude zum Anfange der Session 
von 1844 herzustellen. 

Die Eilfertigkeit, mit welcher das Unterhaus 
l'etzt in Abend - Sitzungen und außerordentlichen 
Morgen - Sitzungen seine Geschäfte betreibt, deutet 
auf das baldige Ende der Session h in, indeß ist 
doch noch eine solche Menge von B i l l s , die dann 
noch vollständig vom Oberhaus? berathen werden 
müssen, vorzunehmen, dag man nicht glaubt, eS 
werde der Schluß der Session vor vier Wochen 
stattfinden können. 

Der Luftball, mit welchem Hr . Green die Reise 
nach dem Nassanifchen machte, ist, in Folge des 
Bankerotts des Eigenthümers des Vaurhal l , öffent-
lich versteigert, und für Rechnung des besagten 
LnftschifferS für 900 Pf . S t . angekauft worden. 

L o n d o n , 22. Ju l i . Bei den Gesandtschaften 
von Nußland, Oesterreich nnd Preußen hat im 
Laufe der vorigen Woche hinsichtlich der Orientali-
schen Frage die größte Lebhaftigkeit geherrscht. Eiue 
Konferenz fand bei Lord Palmerston statt, welcher 
unter Anderen auch Herr von Brnnnow beiwohnte. 
Am Donnerstag ist Graf Aleris Stroganoff mit 
wichtigen Depeschen nach Paris abgegangen, auch 
sind mehrere Conriere nach S t . Petersburg, Berl in 
und Wien abgefertigt worden. 

I n der Königin-Grafschaft in I r l and soll so 
großes Elend herrschen, daß die. Armen sich dnrch 
wilde Kräuter das Leben zu erhalten suchen. 

Die Tory -B lä t te r enthalten nmständliche An-
gaben über die geheimen Verbindungen, welche un-
ter dem Namen der Bandmänner-Logen sich in I r -
land gebildet haben, und machen dem Marquis von 
Nvrmanby den Vorwur f , daß dieselbe» während 
seiner Verwaltung gewaltig um sich gegriffen. Die 
Mitglieder jener Verbindungen gehören sämmtlich dem 
katholischen Glanben an , aber die höheren Stände 
der Katholiken und auch die Geistlichkeit sind dem-
selben abhold. Die Verschworenen nennen sich Ri t -
ter deö heiligen Patrick oder Ritter von Er in. Die 
Einzuweihenden versprechen auf daö Zeichen deS 
Krenzes, ihren Brüdern mit Gut und B lu t beizu-
stehen, 10 Meilen zu Fuß und 20 zu Pferde zu-
rückzulegen, nnd sollte es gelten, einen Menschen 
vom Galgen herabznnehmen, und dergleichen mehr. 

Nach dem M o r n i n g H e r a l d dürfte sich au-
ßer der obwaltenden Gränzstreitigkeitssrage mit den 
Vereinigten Staaten noch eine neuQ Frage dieser 
Art erheben, und. zwar wegen der Nordwestknste, 
wo sowohl England alö Rußland in dem Oregon-
Gebiet Niederlassungen errichtet haben, welche von 



den Einwohnern der Vereinigten Staaten mit der 
größten Eifersucht betrachtet werden. 

L o n d o n , 24. Ju l i . Die Kouigin und Prinz 
Albrecht Kaden sich vorgestern mit ihren Gästen, 
dem Herzoge und der Herzogin von Nemours, nach 
Windsor begeben. 

Die Regentschafts-Bill besteht anö 6 Artikeln, 
die in der Hauptsache Folgendes enthalten: daß, 
wenn die Königin Victoria mit Hinterlassung eines 
minderjährigen. Thronerben stürbe, Prinz Albrecht 
ihr Gemahl, biö zur Volljährigkeit des Kindes mit 
der Regentschaft bekleidet werden solle, daß alle 
Handlungen der Königlichen Macht während der 
Regentschaft nur dann gültig seyn sollen, wenn sie 
durch den Regenten verrichtet worden; daß der Re-
gent die herrschende Kirche in England und Schott-
land anfrecht erhalten solle; daß bei Strafe der 
Ungültigkeit von dem eventuell nachgelassenen Kinde 
Ih re r Majestät während dessen Minderjährigkeit 
keine Ehe ohne vorhergegangene schriftliche Einwi l-
ligung deö Regenten und Bestätigung von Seiten 
beider Häuser eingegangen werden solle; daß 
der Regent keine Veränderung in der Thron-
folge und in den kirchlichen Anordnungen machen 
dürfe; daß endlich die Regentschaft und Vormund-
schaft aufkören solle, sobald Se. Königl. Hoheit 
Prinz Albrecht sich mit einer Katholikin vermähle 
oder sich anderswo als im vereinigten Königreiche 
niederlasse. 

Nach einem Artikel in der heutigen M o r n i n g 
Post wäre eö Lord Palmerston gelangen, den dau-
ernden Widerstand seiner Kollegen in der orienta-
lischen Frage durch die Drohung seiner Resignation 
zu besiegen,>und er hätte darauf mit den anderen 
Mächten der Konferenz, Frankreich allein ausge-
nommen, eine Vereinbarung getroffen, welcher zu-
folge dem Vice-Köuig von Egypten nicht so gün-
stige Bedingungen als vor der Schlacht bei Nisibi 
gestellt und demselben nur wenige Tage Bedenkzeit 
zur Annahme oder Ablehnung der Vorschläge ge-
lassen werden sollten; wäre die ilun gesetzte Frist 
abgelansen, ohne daß er eingewilligt, so wnrde 
man ihm dann noch härtere Bedingungen stellen, 
und wenn er diese binnen einem Monat nicht an-
nähme, so werde der Wil le der Konferenz gegen 
ihn mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Die 
T i m e s ist unzufrieden darüber, daß Engtand in 
dieser Sache nicht mit Frankreich in Gemeinschaft 
handle und meint, daß gegen Egypten keine ge-
waltsame Maßregeln ergriffen werden könnten, ohne 
Ibrahim Pascha dadurch zum Vorrucken gegen Kon-
stantinopel zu reizen, in welchem Fal l sich England 
in die größte Verlegenheit versetzt sehen würde. 
Der C o u r i e r bemerkt ebenfalls, daß eS deu Krieg 
herbeirufen heiße, wenn man Frankreich von der 
Ausgleichung der orientalischen Frage ausschließen 
wollte; es wäre dies eben so, sagt dieses Blat t , 
als wenn man glaubte, die Tragödie „Hamlet" 
mit Auslassung der Nolle deö Hamlet aufführen zu 
können. 

Nach Schiffer-Nachrichten vom V o r g e b i r g e 
der guten Hoffnuug lagen daselbst am 2!1. Apri l 
20 Kriegsschiffe bereit, um uach den Chinesischen 
Gewässern abzugehen; nach den neuesten Zeitungs-
Berichten von dort sollte indeß die zweite Division 
der Escadre bestehend aus dem Liuieuschiffe „Blen-
heim" und deu Sloops „Nimrod" und Columbine , 
erst am 13. M a i die Simons-Bai verlassen. Jene 
Schiffer-Nachrichten erneuern auch daö, wie sie be-
haupten, am Kap verbreitete Gerücht, daß die 
Chinesen 22 Kaperbriefe ausgegeben uud Agenten 
uach Frankreich zur Ausrüstung von Kaperschiffe" 
abgeschickt hätten. 

S o eben ist das für Ncchnnng der Brittisa^ 
Amerikanischen Dampsschiffahrts.Geseltschasr erbaute 
und zu Fahrten zwischen Liverpool uüd N e w - A r t 
bestimmte Dampfschiff „Präsident" fertig geworden 
und hat die am 17ten mit ihm angestellte Probe-
Fahrt in jeder Beziehung aufs trefflichste besta^ 
den. Dieses Dampfschiff wnrde in London erbau» 
nnd soll das größte aller jetzt vorhandenen seyn-
indem es 2366 Tonnen saßt und Maschinen von 
600 Pferdekraft hat. Die Maschine» sind die gr>?^ 
ten aller bisher verfertigten Mariue-Maschinett, 
dem sie Cylinder von 80 Zoll Durchmesser 
Für die Bequemlichkeit der Passagiere ist aufs bell 
gesorgt. Das Schiff wird am 1. August seine ell" 
erste Fahrt nach Amerika machen. 

Wi l l iam Doyle, Hochbootsmann auf der 
niglichen Mar ine , der letzte noch lebende Vegleu 
I . CookS anf seiner letzte» Reise um die Welt N>' 
Augenzeuge von dessen Tode, ist kürzlich im säste 
Jahre seines Alters gestorben. . 

Der S u n enthält Betrachtungen über den 
Amerikanischen Blättern erwähnten Fortgang ^ 
Kanäle und Eisenbahnen im Staat I l l i no i s , d l M 
welche die Kanadischen Seen mit den Gewässer 
des Mississippi verknüpft werden sollen. Die ^ , 
leudung dieser Arbeiten, die binnen zweier 2 ^ 
zu Staude kommen soll, wird dem Reisenden erw", 
bcn, sich von N e w - J o r k oder Boston zu DaN'p^ 
boot nnd Dampfwagen nach den K a n a d i s c h e n Se 
und von dort, nachdem er die größten romantliai 
Schönheiten Amerika's in Angeuschein genonM' . 
auf gleiche Weise den Mississippi hinab bis l N ^ j , 
seu Müuduug beim Fort Belize zn begeben. 
ter kann er dann zu Schiffe den Isthmus von ^ 
rien erreichen und je»seitö desselben, auf eine»! 
Fahrzeuge der Dampfschifffahrts - Gesellschaft 
den St i l len Ocean, die bereits angefangen ,t 
Dampfböte uach ihren verschiedenen BestinilNlU»^ 
abzusenden, seine Weltnmsegelnngs-Fabrt nach- "^ 
Seeland, China uud Judieu weiter fortsetzen. 
ue Reise um die W e l t " , schließt der S u n , » ^ 
dann schneller und leichter gemacht werdet» 
neu, alö vor Zeiten eine Reise von London 
Aork." 

L o n d o n , 25. Jn l i . I h re Majestat und s 
Albrecht sind mit dem Herzoge uud der -Ai.^'sor 
von Neüiourö gestern Nachmittags von 



Mcder «ach London zurückgekehrt. Es heißt, daß 
dte Königin und ihr Gemahl am 14. August sich 
nach Brighton begeben werden, so daß eS scheint, 
^ls glaube man bis dalün mit den Parlaments-Ge-
schäften fertig seyn zu köunen. 

. Dieser Tage hat Pater Mathew in I r l a n d 
wieder eiuen Aufzug von 4000 Theetotalisten ver-
anstaltet. Sogar Lahme uud Bliude waren hinge, 
strömt, indem sie hofften, daß der Pater sie von 
ihren Uebeln heilen könne. Die Feierlichkeit begann 
j" i t einer Messe, zu welcher hohe Eintrittsgelder 
M W wurden. Die Truppen waren nicht im 
Stande, die Haufen in Ordnuug zu halte«, und 
^btheilnngen derselben zogen trotz der neuen Pro-
klamation mit Musik und Fahnen, ja sogar in Uni-
formen, in die Stadt Castletown ein. Kurz , der 
^'gebliche Mäßigkeits - Verein scheint einen drohen-
den Charakter anzunehmen. 

. Ueber die muthmaßlichen Wirkungen der Ueber-
M u n f t , auf welche Lord Palmerston in Betreff 

Orientalischen Angelegenheiten, der M o r n i n g 
zufolge, eingegangen seyn soll, äußert sich 

M e s B la t t folgendermaßen: „Der Erfolg der beab-
i'chtigten Maßregeln ist nur von der Insnrrection 

Syrien zu erwarten. Dorthin ist die Englische 
Motte unter Segel gegangen, dort werden aber zn 
welcher A i t die Französische und die Egyptische 
vtvtte, Landungö-Truppen am Bord, eintreffen. 

^ u g dieser Truppen hat die in der Nähe 
^ Alexandrien versammelte, zum Einfal l in des 
c>„! Gebiet disponible Streitmacht vermindert, 
kl ^erseits aber hat der Pascha auch, wie sich zeigt, 

.begriffen, wo der Entscheidungskamps um sein 
Nack ^uSgcfochten werden muß, uud er hat dem-
ük>^ ^ Truppen aus Arabien nnd seinen 
tvelki?? Eroberungen an sich gezogen. Das Spie l , 
vor 9, Frankreich jetzt zu spielen hat, liegt klar 
Ü e z n Ä ^ " ' ^ ^en Pascha zu entschiede-
Zu Z" ermuthigen. Dann kömmt es 
ihun -^wangs-Maßregeln, bei denen England nichts 

^5^un, als seine Flotte zum Bombardement der 
tisck ^ Egyptens und zur Wegnahme der Egyp-

Flotte zu verwenden, wenn anders die Fran-
Flotte sich dazu hergiebt, den theilnahmlose» 

^ lchauer dabei zu spielen; w i r hören aber, daß 
^ Thiers vor einiger Zeit den Repräsentanten 

'no ^vßmächte auf das bestimmteste erklärt hat, 
' «n wurde niemals in größerem I r r thum seyn, als 
sein« die Meinung hegte, Frankreich werde 
lis^. Neschen Kräfte ruhen lassen und nur mora-

Mi t te l zur Anwendung bringen, wie sich die 
Tin gestalten möchten. Doch dem sey wie 
ü ? ."'olle, wirksame Zwangsmittel befinden sich 
s^^ Ul Rußlands Händen. Die Truppen deS Pa-

mögen vielleicht beim ersten Angriffe abermals 
Schlacht liefern und gewinnen, dann 

wird die in Bereitschaft gehaltene Russische 
»vv!? eroberte» Kanal hinab nach Konstantia 
P^,./..äleiten. Die Tborheit unserer auswärtigen 

"«k wird dann ihren höchsten Gipfel und ihr 

Endziel erreicht haben, und besitzt die öffentliche 
Meinung in England noch einige Kraf t , so werden 
Lord Palmerston nnd seine Kollegen sinken, um 
nie wieder hervorzutanchen. Aber sie werden eine 
Erbschaft unverbesserlichen Unheils hinterlassen." 

S p a n i e n . 

B a r c e l o n a , 14. Ju l i . Alle Versuche, die, 
nach der Entlassung Espartcro's, zn einer Annähe-
rung desselben an die Königin gemacht wurden,^ sind 
gescheitert. Die Stadt Barcelona ist in der größten 
Aufregung; der Name des Generalissimus wird mit 
der größten Theilnahme inmitten der allgemeinen 
Gähruug ausgesprochen; Schriften, in denen man 
seinen Ruhm und seinen Patriotismus feiert, werden 
verschwenderisch verbreitet. M a n ist von einem 
Augenblick zum andern darauf gefaßt, seine Armee 
unter unseren Mauern zu sehen. Eine Abtheilung 
der Armee hat, in Folge der Entlassung Espartcro's, 
rebellirt. 

M a d r i d , 18. Ju l i . Die Ruhe der Haupt-
stadt ist gestern in ganz unerwarteter Weise gestört 
worden; bis jetzt aber hat dies thörichte Unterneh-
men sich noch nicht sehr bedenklich gezagt. Leute 
von schlechtem Aussehen mit Stöcken bewaffnet, 
stürzten plötzlich in den bevölkertsten Quartieren, 
besonders in der Nähe der Märkte, über ganz fried-
liche Leute her, denen wohl nichts anders zur Last 
gelegt werden konnte, als daß sie Boinas (eine 
Baskische Kopfbedeckung) trugeu. Den Männern 
und Kindern wurden ihre Boinas vom Kopfe und 
sogar den Frauen ihre rothen Schnupftücher aus 
der Hand gerissen, weil dies aufrührerische Abzei-
chen seyen. Die Behörde traf alsobald Anstalten, 
diesen Uuorduungen zn steuern: Truppen - Abhei-
lungen wurden nach dem Schauplatze jener Vor-
fälle beordert, eiuige Verhaftungen hatten statt und 
die Gruppen zerstreuten sich ohne Widerstand vor 
den Patrouillen der National-Garde. Um 3 Udr 
Nachmittags war alles ruhig, und keine Zusammen-
rottung zeigte sich mehr vor der Puerta del S o l . 
Um 7 Uhr Abends sammelte sich die Menge wie-
der auf eben jenen Punkten; diesmal waren die 
Massen dichter, ohne jedoch eine drohende Haltung 
anzunehmen. Die Posten waren verdoppelt, meh-
rere Compagnieen stationirten auf den Märkten und 
öffentlichen Plätzen. Um 10 Uhr durchstreiften Ka-
vallene-Patrouillen die verschiedenen Quartiere der 
Hauptstadt, deren Ruhe während der Nacht nicht 
gestört werden zu sollen schien. Eine Untersuchung 
lst über jene Vorfälle eingeleitet. Die eraltirte 
Partei hat den Blick auf Barcelona gerichtet;, sie 
rechnet auf eine neue Manifestation eines ihrer Ko-
ryphäen, nämlich deS Herrn Linage, deö Secretairs 
und Busenfrenndes Espartcro's. Linage ist einer, 
der 3K0 Offiziere, welche den Stab des Herzogs 
von Vitoria bilden. Die Englische Partei in Ue-
bercinstimmung mit gewissen Natobilitäten der cral-
tirten Parte i , soll nicht entfernt davon seyn, dem 
Ober - General änßerste Maßregeln anzurathcn. 
(Vergl. den Artikel P a r i s . ) 



B a r c e l o n a , 18. Ju l i . Die Königin hat dem 
am löten durch einen Courier auö Madr id über-
brachten Gesetze über die Ayuntamiento sogleich die 
Genehmigung ertheilt. I u dem Augenblicke, als 
der Courier Barcelona wieder verließ, war Hand-
kuß im Palais der Königin, woran anch die Off i -
ziere der Garnison Theil nahmen. Am löten reichte 
derHerzog von V i to r ia , da er die Königin nicht bewe-
gen konnte, die Sanctionirung des Gesetzes zu ver-
weigern, seine Entlassung ein. Das Entlassungs-
Gesuch, welches von dem Chef des Generalstabeö, 
Linage, und zwar in der Absicht entworfen wurde, 
es nach Annahme der Entlassung bekannt zn ma-
chen, soll in sehr starken Ausdrucken abgefaßt und 
einer Anklage - Schrift nicht nur gegen das M in i -
sierinm, sondern anch gegen die Königin nicht un-
ähnlich seyn. Gut unterrichtete Personen wollen 
wissen, daß der Herzog gewisse von seiner Gemah-
l in empfangene Briefe zu Basis einer förmlichen 
Anklage gegen die Königin machen wolle. M a n 
versichert auch, daß er in seinem Entlassungsgesuche 
unter anderem sage: „ E w . Majestät haben I h r 
Wor t gebrochen:" Als das Schreiben an die Kö-
nigin abgesandt war, hat der Herzog sich ins Bett 
gelegt und durch seine Freunde verbreiten lassen, 
daß er, aus Gram über die Undankbarkeit deö Ho-
fes, krank geworden sey. Unterdeß ist sein Secre-
tair nnd Freund, Linage, für ihn thätig und in die-
sem Augenblicke mit der. Entwerfung eines Mani -
festes an die Armee beschäftigt. Der General Ca-
con, welche an den in den Bädern von Caldaö be-
findlichen General von Halen abgesandt worden 
ist, um denselben zu gewinnen, wird sich, sobald er 
sich dieses Auftrages entledigt hat, zur Armee be-
geben., um dieselbe anf das Manifest vorzubereiten. 
Obgleich die Ruhe hier noch nicht gestört worden 
ist, so geben sich doch Symptome eiuer Aufregung 
zu erkennen, die nicht mißgedeutet werden können. 
Heute bilden sich Gruppen anf dem Nambla-Platze, 
die meist aus Personen der Mittel-Klasse bestehen 
nnd unter denen Offiziere daö Wor t fuhren. Die 
große Masse der Bevölkerung scheint diesen Bewe-
gungen fremd bleiben zu wollen; sie empfing gestern 
die Königin und die Infantinnen, alö sie in einem 
offenen Wagen spazieren fuhren, mit dem größten 
Enthusiasmus. (Vergl. oben P a r i s . ) 

H o l l a n d . 

A u s dem H a a g , 24. Ju l i . Holländische 
Blätter enthalten jetzt ausführliche Beschreibungen 
von dem großen Erdbeben auf der Insel Ternate 
( im Indischen Archipelagus), welches zuerst am 
2. Febr. und mit verstärkter Heftigkeit am 14. Febr. 
d. I . eintrat. Dasselbe hatte sich durch einen kochen-
den Dampf angekündigt, der aus dem dortigen K ra , 
ter aufstieg und da die stärkeren Erschütterungen 
erst nach und nach eintraten, so hatten die Menschen 
Zeit, sich in Sicherheit auf daö Wasser zu bringen, 
so daß sie von den einstürzenden Gebäuden nicht 
verschüttet wurden. Die Bewegung der Erde glich 
einer tobenden See, indem sie an manchen Stellen 

sich öffnete und wieder schloß. Keine einzige Woh-
nung blieb unbeschädigt, kein steinernes Haus blieb 
stehen, und auch alle Spezerei-Gärten sind vernich-
tet worden. Selbst das Fort Oranien, welches zwei 
Jahrhundertealten Erderschütternngen getrotzt hatte, 
ist zerstört worden. Der Verlust an Privat,Eigen-
thnm wi rd anf eine Mi l l ion Gulden geschätzt. 
glaubt, die Niederländische Regierung werde den 
Besitz von Ternate ganz ausgeben, da auch die meu 
sten Bewohner die Insel verlassen. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 22. Ju l i . Hier ein merkwürdiges 
und außerordentliches Beispiel von den Diensten, 
welche gegenwärtig die reisenden Tauben leisten: 
Der „Avvndbode" vom 17. theilte zu Amsterdam vor 
den Pariser Blättern (mit Ausnahme des „Moniteur ^ 
die telegraphische Depesche mit, welche d i e A b f a h r t de» 
durch den Admiral de Nosamel befehligten Beobcial 
tungsescadre meldete; da nun der holländische CoU-
rier zu Brüssel vor der Poststaffette von Paris 
kommt, so konnte man zu Brüssel diese NachnÄl 
früher in dem holländischen Blatte, als in den 
riser Blättern lesen. 

D e u t s ch l a n 5. 

B o n n , 21. Ju l i . ( K ö l n . Z.) Schon vor 
einigen Tagen haben die Zeitungen die für da 
Land und iusbesondere für unsere Universität so se? 
erfreuliche Kunde gebracht, daß Se. Majestät de 
König' unserem hochverehrten Professor E r N ' 
M o r i t z A r n d t durch Allerhöchste K a b i n e t s - O r v r 

die zwanzig Jahre lang entbehrte Befugniß, ^ 
sungen bei der Universität zu halten, buldvoll 
der ertheilt haben. Gestern wurde bei uns dleisp 
Ereigniß mit allgemeiner Theilnahme durch " 
schönes Fest gefeiert. Arndt'ö Kollegen, vom Ae/'^ 
sten biö zum Jüngsten, hatten sich verbunden, A 
ein Gastmahl zu geben. Das Lokal b e i m Ermekel 
schen Garten vor dem Koblenzer Thore war daz 
sinnig ausgeschmückt worden. E i n e Deputation " 
Professoren holte den würdigen, kräftigen G r e w ^ 
dem Feste ab. Unter dem lautesten Jubel und ' 
hochauftöuender Musik wurde er im Saale 
gen. Heiterkeit herrschte überall, und jeder 
sende hatte die Frende, Arndt'ö w o h l t v n e n d e ver ^ 
Stimme — die in Deutschland aus der 3^» ^ 
großen Aufrichtung des Vaterlandes alt und a 
kannte — zu vernehmen und sich an ihrem .5 
und Geiste zu laben. S r . Majestät dem Kv 
galt in unterthänigster und dankbarster ls 
uung der erste Toast, den der Rector mag« 1 ^ 
ausbrachte. Der zweite war dem Gefeierten 
TageS geweiht von dem Senior der ' 
dem Geheimen RegiernngS - Rath l ) . Hu» 
Arndt dankte mit Liebe, Wärme und S inn. 
einem Kranze von Eichenlaub w u r d e Arnvr v 
daS Ende deö Mah ls von dem jüngsten Doce» 
Namens der Studirenden, b e k r ä n z t . Emen v ^ 
Zug, so zahlreich und glänzend, wie die S tad l 
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seit der St i f tung der Universität wohl noch kaum 
"neu sah, brachten die Studirenden dem Deutschen 
<lrndt ebenfalls am gestrigen Tage. Die Frauen 
^ud Töchter der Professoren hatten sich jetzt im Saale 
bks Mahls auch bei dem Gefeierten und den I h r i -
gen eingefunden. Nuu empfing Arndt die Deputir-
ten der Studirenden, erfreute sich ihrer wackern Be-
grüßung, dankte ihnen in kräftiger Rede, trat dann 
vor die Mi t te der Fackelträger, und ein Vivat, ihm 
geltend, ertönte auS tausend Kehlen. Auch hier 
iprach Arndt in gewohnter Weise lebendig, warm 

stut, manchen schonen Rath den Studirenden 
^heilend, dabei die Huld S r . Majestät des Königs 

preisend, und durchschritt endlich herzlich grüßend 
^ langen Reihen der jungen Männer. 

y D a r m s t a d t , 23. Ju l i . ( F r k f r . I . ) Se. 
Mser l . Hoheit der Großfürst Thronfolger von Ruß-
end haben das Ehrenbürgerrecht der Residenz, wel-
?es Höchstdemselben durch den Gemeinde-Rath vor 
Kluger Zeit angetragen wurde, huldvollst auzuneh-

geruht. Gestern hatte der Großherzogliche Bür-
L^meister Brust die Ehre, das mit großer kalligra-
Mcher Kunst ausgestattete Bürger-Diplom in einer 
Machtvollen Kapsel dem am Großherzoglichen Hofe 
»Uaublgten Kaiserlich Russische» Gesandten, Herrn 
^asen von Medem, zu überreichen. 

d j . ^ e r die politische« Journale in Deutschland sprach 
^ ^ P Z . Allg. Zeitung vorKurzem ein treffendes Wort . 
Han Zeitungen, sagt sie in einem Berichte aus 
de "^over, wird häufig, und wohl oft nicht mit Unrecht, 
ilyd gemacht, daß sie zwar über französische 
über ^.6!'sche Parlamentöverhandlnngen, aber selten 
lun<, . ^E rö r te rungen in deutschen Stäudeversamm-
daß̂  j .^^ icht erstatten. Man übersieht dabei aber, 
lulla/., ! Nachricht über deutsche Kammerverhand-

, i^^dern Beschränkungen uuterliegt. Auch 
^lsrrk liier nicht selten Dinge vor, die im Interesse 

Rufes besser uugedruckt bleiben, 
^eriVk.. ^ ^ . ^ a r schwer, i n den o f f i c i e l l e n 
^ i n „ die Deutschland producirt, e i n e n 
(h^.. ^ u f z u f i n d e » . S o beginnt die hiesige 
die Q?, politische Zeitung ihren Bericht über 
Hit »i "ö vom 30. Apr i l in der zweiten Kammer 

^ Phrase, die sich förmlich im Sande ver-
Hx/ ' Sie heißt: „Nachdem auf den Vortrag des 

Generalsyndicus die Vollmacht des Herrn 
lchei, Stubbe, als Deputirten des Diepholzi-
wor?. Bauernstandes, für genügend angenommen 

war , indem der von dem Umstand aller-
>̂ekn. herzuuehmeude Zweifel, daß der Hr . 

A u Stubbe uur als Substitut für den Fal l 
gemäss Zunahme oder des sonstigen Abfalls des 
^ t ä Ä " Deputirten gewählt worden, und der 
der "bederscnnmlnng eine vfficiellc Mittheilung über 
teil Ausfall des primo loco gewählten Deputir-
schs./cht zugegangen sei, in der Erwägung alö be-

6Uge„ommen werden dürfe, daß die Vollmacht 
Word stubbe vom köuigl. Cabinet übersendet 
b?«i A ^ derselbe alö Deputirter eintrete, waö 

deö zirimo loeo gewählten Deputirten 

wesentlich voraussetze, wie denn auch dessen zeit-
heriges Nichterscheinen jedenfalls die Einberufung 
und Zulassung deö Substituten rechtfertige." Arme 
Zeitung, wie schwer wird D i r Deine officielle Sprache! 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 20. Ju l i . (A.Z.) Die heute erwartete 
türkische Post ist nicht hier eingetroffen; dagegen 
hat man in Bezug auf die orientalische Frage neue 
interessante Beuchte aus London, wornach es doch 
Lord Palmerston gelungen seyn soll, gestützt auf die 
Wünsche Oesterreichs, dem englischen Cabiuet einen 
definitiven Beschluß abzugewinnen. Diesemnach 
würde Frankreich bei den fcrncrn Berathungen über 
die türkisch-egyptische Frage ganz auö dem Spiele 
bleiben, und England, sich entschieden zu dem con-
servativen Prinzip hinneigend, als erste ernstliche 
Demonstration gegen Mehemed A l i eine Escadre, 
welcher sich auch österreichische Schiffe anschließen 
sollen, an die syrische Küste entsenden. 

W i e n , 21. Ju l i . (N. C.) M a n w i l l hier in 
unterrichteten Kreisen wissen, daß eine geheime Conven-
tion zwischen Frankreich und Mehemed A l i abgeschlossen 
worden, wornach erstere Regierung deu Gang der 
orientalischen Verhandlungen auf gewisse Weise zn 
lenken sich verpflichtet habe, und im Falle eines 
durch die Diplomatie nicht zu erzielenden Erfolges, 
dem Pascha gegenüber zugleich die Bahn bezeichnet 
würde, welche sie zn Gunsten desselben vertrags-
mäßig einzuschlagen bereit sey. Die KrisiS dieser, 
Enropa so lauge beschäftigenden Angelegenheit müßte 
also bald auf entscheidende Ar t sich gestalten. 

S c h w e d e n . 

S t o c k h o l m , 24. Ju l i . Der König hat kürz-
lich von dem Kaiser von Rußland ein Paar große 
außerordeutlich schöne und werthvolle Vasen von 
grünem Malachit mit Ornamenten von reich ver, 
goldeter Bronze zum Geschenk erhalten. Auch der 
Köivg der Franzosen sandte unserm Monarchen ein 
ähnliches Geschenk, nämlich zwei große, prachtvok 
gearbeitete Vasen von Sevres-Porzellan, die beson-
ders auch dnrch ihre Malereien von hohem Kunst-
werthe sind. AlS Sinnbilder der Tapferkeit und 
der Kraf t sind darauf die Gemen des Mars und 
der Bellona dargestellt. Sämmtliche Vasen sind jetzt 
in dem sogenannten Rothen Salon in den Zimmern 
Ihrer Majestät der Königin auf dem Schlosse auf-
gestellt. " ' 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 30. Juni . ( J o u r n a l de -
S m y r u e . ) Mehmed A l i , des gegenwärtigen Zn« 
staudes der Diuge überdrüssig, und fürchtend, daß 
der Geist, welcher in Syrien immer mehr um sich 
greift, sich auch in Egypten ausbreite» möchte, w i l l 
den gegenwärtigen Differenzen um jeden Preis ein 
Ende machen. Er hat daher die Absetzung Chosrew 
Pascha's benutzt, um sich geueigter zu zeigen, gewisse 
Konzessionen zu machen, von denen cr früher nichts 
hören wollte. E r w i l l jetzt direkt mit der Pforte 



und ohue Einmischung der fünf Mächte unterhan-
deln, und es sragt sich nu r , ob die Türkische Re-
gierung, nachdem sie die Intervention jener Mächte 
angenommen, sich entschließen wird, die Frage ohne 
dieselben zu entscheiden. Viele glauben, die Pforte 
werde dies nicht thun und die gegen die fünf Mächte 
eingegangenen Verpflichtungen nicht verletzen. 

K o n s t a n t i n o p e l , I . J u l i . (Ueber Marseille.) 
Das Englische Geschwader ist uach der Syrischen 
Küste abgegangen, um dort eine Demonstration zu 
machen. M a n glaubt jedoch nicht, daß diese zu et-
was führen werde, da keine Landuugs-Truppeu am 
Bord der Englischen Schiffe sind, und Mehmed A l i 
dagegen große Energie zur Unterdrückung des Auf-
ruhrs entwickelt. Er hat zehn Fregatten mit Trup-
pen abgesandt. Ein Drittheil der Mannschaft be-
steht ans Türken; sechs Fregatten gehören zur Flotte 
des Sul tans, und diese zu verbrennen, möchte wohl 
der Englische Admiral Anstand nehmen, selbst wenn 
er feindlich gegen Mehmed Al i 's Geschwader sollte 
verfahren wollen. Lord Ponsonby hat Herrn Wood 
auf dem Dampfboote „Cyklop" mit Depeschen nach 
Syr ien geschickt. 

K o n s t a n t i n o p e l , 7. Ju l i . (A. Z.) Cliosrew 
Pascha, der vor kurzem abgesetzte Groß-Wesi r , ist 
plötzlich verschwunden und Niemand weiß die Ursache 
oder näheren Umstände anzugeben. 

K o n s t a n t i n o p e l , 8. Ju l i . (L. A. Z.) Graf 
Pontois wüthet und tobt über einen gewissen Fran-
zösischen Grafen Honfroid. Dieser junge Mann , 
den ich hier kennen gelernt habe, ist ein eraltirter 
Legitimist, war bei den Unruhen der Vendee kom-
promit t i r t , kam nach Konstantinopel, ließ sich Em-
pfehlungen nach Bcyrut und Syr ien vom Gesandten 
geben, und steht jetzt dort an der Spitze der insur-
girten Drusen. Von ihm sind alle Proclamationen 
an die Europäische, an die christliche Bevölkerung 
zener Gegenden ausgegangen, worin ihnen aller 
mögliche Schutz zugesagt wird. Alle nur disponib-
len Truppen deö Vice-Königs werden nach Syrien 
gerichtet, und die letzten sind am 26. Jun i von 
Alexandrien abgesegelt. Die Türkischen Schiffe, die 
dabei verwendet wurden, sind nur alö Transport-
schiffe gebraucht worden, und werden von Tr ipol is 
in Sy r ien , wo alle Landungen geschehen und die 
Egyptische Erpeditionö-Flotte l iegt, nach Konstan-
tinopel als Erstlinge zurückgeschickt, wenn der un-
heilvolle Ausstand den politischen Horizont nicht 
von neuem trübt. - - Sami Be i , der Geiandte des 
Vice-Königs, hat die Quarantaine verlassen und 
wurde gestern Nachmittag unter dem Donner der 
Batterieen in Audienz empfangen. 

Der Tod des Königs Friedrich Wilhelm H l . 
von Preußen hat den Su l tan und die Türkischen 
Minister sehr ergriffen, indem die Pforte der Ver-
sicherung lebt, durch diesen Tod ihren alleraufrich-
tigsten, uneigennützigsten und friedliebendsten Freund 
verloren zu haben. M a n ist jetzt hier emsig mit 
der W a h l emeö würdigen Gesandten beschäftigt, um 

nach Berl in die Kondolenz und Gratulation zu über-
bringen. Wie es heißt, ist bereits A l i Efendi ZU 
dieser ehrenvollen Mission erwählt worden. Graf 
Königsmark überreichte am 23. Jun i die ofsicielle 
Notifikation des Ablebens seines Monarchen. - - Die 
Hochzeit Achmed Fethi Pascha'S mit der Schwester 
des SultanS ist auf den 13. August festgesetzt. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 6. Ju l i . (Oes te r r . L loyd.) 
Dieser Tage trafen hier neue T ü r k i s c h e G o l d m ü n z e n 

mit dem Gepräge des Sul tans ein; da dieselben 
jedoch nur einen inneren Gehalt von 12 Piaster» 
haben, so hat der Pascha ihren Umlanf zu deA 
nominellen Werthe von 20 Piastern bei Stras« 
verboten. 

K a h i r a , 26. Ju l i . Die fast unerwartet schü^ 
Rückkehr des als Naturforscher reisenden Herzog-
Pau l Wilhelm von Württemberg in unsere Haup.^ 
stadt hat um so mehr die hiesigen Europäer freuvlS 
überrascht, als der Herzog im vollsten Sinne v? 
Wortes seinen Zweck erreicht hat. M i t 5"?^ 
sammelten sich um ihm die Gelehrte» aller 
neu in Kahira, um ihm Glück zu wünschen 
rühmlichen Erfolge seines kühnen Unternehme^' 
Außer Mehmed A l i hat Niemand so schnell und > 
rüstig die Reise von Kahira fast bis znm zehlu^ 
Grade nördlicher Breite gemacht. Wer die 
rungen, Leiden und Gefahren einer solchen 
kennt, der wird um so mehr erstaunen, wenn " 
beifügen, daß der Herzog die reichste Samwlu ^ 
an naturhistorischen und ethnographischen 
ständen mit sich führt, die je aus dem Innern v 
Afrika gekommen. Hocherfreut waren Al le , weU 
sich dem erlauchten Reisenden nahten, aus dei' ̂  
beredtem Mnnde eine Reihe der schönsten Veo 
achtnngen und ersprießlichsten E n t d e c k u n g e n über ° 

noch so wenig bekannten oberen Nilländer ZU A . 
nehmen. Derselbe Fürst, den ein unerschütterU^ 
Muth und Wissenschaftstrieb in die jungfrauu ^ 
St i l le der Urwälder Amerika'ö geleitet 
das seltene Glück genossen, die Wüsten und " ^ l l . 
der Afrika's mit gleichem Erfolge zu durchwano 
(Am 3. J u l i ist der Herzog in Alexandrien ewv 
troffen.) 

M t s e e l l e n . ^ 
D a s G r a b N a p o l e o n ' s . Die Ekntvoh^ 

von S t . Helena verehren dieses Grab uve ^ 
Maßen, aber nicht als historische Erinnerung ^ 
aus Ehrfurcht vor den Manen des Kaisers 
als Erwerbsquelle und auö Liebe zu den Neue 
die ihnen dadurch jährlich in größerer 
führt werden. S ie sind enthusiaSmirt für dav^. 
wie die Einwohner eines Brunnenortes für ly»e 
ratquellen, oder wie die Einwohner iu GöttlUge , 
delberg,Jena!c. für ihre »Im-, .matsr, die UNw j,,, 
Keinen geringen Schrecke» wird ihnen dl'eHtvvsp 
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lagen, daß England den Franzosen die Gebeine des gro-
ßen Mannes überlassen hat. England ist großmüthig 
gewesen — auf Kosten der armen Leute von S t . 
Helena. Vom 1. Jan. bis zum 15. M a i d. I . sind 
daselbst nicht weniger als 330 Fahrzeuge von allen 
Kationen angelaufen, und zwar nicht etwa, um 
Aundvorräthe einzunehmen, denn auf der Insel 
^ Alles, mit Einschluß des Wassers, entsetzlich 
heiler, sondern weil sämmtliche Passagiere dteseS 
Zulaufen znr Bedingung gemacht hatten; keiner 

vorbeigefahren seyn, ohne das Grab Napoleon's 
Uehen zu haben. Diese Liebhaberei muß aber anch, 
">re andere, gut bezahlt werden. Man berech-
net, daß dem Felsen-Eiland der Enthusiasmus für 
!.en darauf begrabenen Helden jährlich eine Mi l l ion 
Kanten zugeführt hat. Folgendes ist eine genaue 
^pecificatio» der Kosten, die jeder Reisende zu tra-

gen hat, der sich einen halben Tag in Longwood 
und eine Nacht in James-Town aufhält: 

Für Wohnung und Essen an den 
Gastwirth Herrn SalomonS 25 Fr. — Cent, 

„ die Fahrt nach Longwood . . 25 
.. den Conducteur oder Kutscher 2 

den Eintritt in die Zimmer 
von Longwood 
die Erlaubniß, aus dem Glase 
Napoleon's von dem Wasser 
der Quelle zu trinken, an den 
Wächter des G r a b e s . . . . . 

so 

2 ^ 50 

50 

. Zusammen 57 Fr. 50 Cent. 
S o viel hat jeder Reisende zu entrichten. Natürlich 
sind dabei außerordentliche oder unvorhergesehene 
Ausgaben noch nicht mitgerechnet. 

Zm Namen deS GeneraUGouvernementS von Liv-, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. H. Zimmerberg, stellv. Censor. 

Literarische Anzeige«. 
Einem geehrten Publikum empfehle ich mein 

der Leipziger Messe mitgebrachtes, reichassortirtcs 

^gcr der neuesten und schönsten Kupferstiche, Litho-

6^phien und Kupferstiche ev reZief; besonders möch-

^ Wohl letztere, unter denen sich auch vorzüglich 

^vnc , zur Erhaltung und Stärkung der Augen be-

^nders geeignete Lichtschirme befinden, die Aufmerk-

'"ukeit Aller verdienen, da sie als eine ganz neue in 

Paris gemachte Erfindung, hier den Meisten noch 

unbekannt sind. Fr iedr . Sever in . 

Angekommene Fremde. 
Den 24. Juli. Madame Trenkler und Hr. Graf von 

Mengden, logiren im Hotel Petersburg. 
Den 25. Juli. Herr v. GulewSky, Herr Kollegienralh 

v. Schuversky und Herr v. Krüduer, logiren im Hotel 
St. Petersburg. 

Abgereiste. 
Hr. Graf v. Mengden, Hr. v. GulewSky, Hr. Kollegien-

rath v. Schuberöky, Hr. v. KrUdner, Madame Trenkler. 

I n t e l l i g e » z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

werden diejenigen, welche das Geschäft der 
^traßcnerleuchtung für die Aeitvom 16. Augustd.J. 
?!6zuy! Ma i 1841 so wie einige damit in Ver-
ödung stehende Reparaturen und Neuarbeiten, 
t rübe r der Anschlag in derRathSkanzelleizu inspiei-
^ ist, zu übernehmen Willens sein sollten hierdurch 
^geforder t , sich zu dem deshalb auf den Slsten 
^ d. I . anberaumten abermaligen Torge so wie 

alsdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags 
"w I i Uhr, in Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer 

einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbarm und 
fodann abzuwarten, was wegen des Zuschlags ferner 
verfügt werden wird. 2 

Dorpat-Rathhaus, am 20. Juli 1640. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ro-

thes der Kaiser!. Stadt Dorpar; 
Kommerzbürgermeister Stähr. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

Ein löbliches Voigseigericht dieser Stadt üringf 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß die be? 
reitS früher angekündigte und einstweilen ausgesetzte 
Avction von Büchern, im Saale der Commerzmusse, 



(im Bokownewschen Hause am Markte) am 29. Ju l i e . 
Nachmittags von 3 Uhr ab und den nächst folgen-
den Tagen, fortgesetzt werden wird, als wozu Kauf-
liebhaber desmittelst eingeladen werden. 1 

Dorpat -Rathhaus, am 4 9 . Ju l i 1840 . 
mkmäawm: 
Trojanowski, Sctr . sudst. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der Lwländi-

schen adelichen Güter-Credit - Societät der Herr 
KreiöfiScal und Ritter Hujus Namens des Herrn 
Etatsraths und RitterS Friedrich von Rittich auf das 

im Wendenschen Kreise und Schujenschen Kirchspiele 
belegene Gut Kudl ing, um ein Darlehn in Pfandbrie-

fen nachgesucht hat , so wird solches hierdurch öffent-
lich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubiger, de-
ren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gelegenheit er-
halten^ sich solcher wegen, wahrend der drei Monate 
s llato dieses, binnen welchen die nachgesuchten Pfand-
briefe nicht ausgereicht werden können, zu sichern, 1 

R iga , den 9. Ju l i 1840 . 
Der l ivl. adelichen Güter-Credit-Societät 

Oberdirectorium. 

M. v. Tiesenhausen, Rath. 
Stövern, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Comite deö Vereins Livländischer Brand-

weinlieferanten bringt es zurKenntniß der Interessen-
ten, damit dieselben sich in ihren abzuschließenden 
Lieferungs-Contrakten danach zu richten wissen, daß 
die hohe Krone mit dem Herrn Varon Stieglitz über 
ein pro 1 8 4 1 vom Auslande zu lieferndes Quantum 
von 6 0 0 , 0 0 0 Eimer Brandwein ä 269 für den E i -
mer nach Krons - Probe eontrahirt hat uud die S t . 

PeterSburgschen und Zarskoe-Geloschen Pächter alle 
ihre Ankäufe gemacht haben. S 

Dorpat, am 2 6 . Ju l i 1840 . 
Brüning?. 

Der Unterricht in meiner Anstalt kann, einge-
tretener Hindernisse wegen, erst Dienstag den 3 0 . 
Ju l i beginnen. C. Struve. 1 

Einem hohen Adel und verehrtem Publica mache 
ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß, unerachtet 
meiner gegenwärtigen Krankheit, alle Bestellungen in 
meiner Werkstatt angenommen und unter der Leitung 

sincs zuverlässigen Gehülfen nach wie vor solide und 

prompt besorgt werden. Ich bitte daher um Fort-
dauer des mir bisher geschenkten Zutrauens und um 

geneigte Aufträge. Friedrich Drenckhahn, 2 

Bö ttcherm eister. 

Sonntag den 2 8 . Ju l i d. I . soll mit GotteS 

Hülfe die Sonnragsschule wieder eröffnet werden. 
Es werden demnach sämmtliche Aeltern und Lehrher-
ren der sie besuchenden Knaben und Jünglinge aufge-
fordert, dieselben sofort zu regelmäßigem Besuche 
der Schule anzuhalten. Von Neuem dazu sich 
deude werden ersucht, baldmöglichst die A n z e i g e bet ^ 

dem inspicirenden Lehrer, Herrn Wasem zu machen. 

Prof. v r . Ulmann, ! 
d. Z. Director der Sonntagsschule. 

Zn verkaufen. 
Eine Bibliothek von circa 3 0 0 Bänden, medici-

nischen I nha l t s , steht zum Verkauf aus freier 
beim Kaufmann Kaeding; bei welchem auch daö Ver-

zeichniß einzusehen ist. 

Zu vermiethen. 
DaS in der Nitterstraße, ohnweit dem 

Nr . 63 belegene HauS des Sccretairen Schultz/ > 
wie die obere Etage des von ihm selbst bewohnte 

HauseS, welche S r . Durchl. der Fürst Lieven ^ 
hierzu bewohnt hat, sind zu vermiethen. 

Ein großer Keller, besonders gut zum U n -
wahren von Wein und Salz ist zu vermiethen. ^ 

> Nähere in der ZeitungS - Expedition. 

I n meinem hölzernen Hause ist die untere C'tagk, 

bestehend aus eilf ancinanderhängendcn 
nebst allen Bequemlichkeiten, vom 1. Septbr. ^ 
zu vermiethen. F. Zeel). l 

Kapital-Gesuch 
Gegen sichere Hypothek«? werden 4 0 0 

gesucht. Von wem? erfahrt man in der Dörptj ) ^ ^ 
ZeitungS - Erpeditiosi. ^ ^ 

A b r e i s e n d e . 

August Fischer wird Dorpat in 8 Tagen ver-
lassen. Den 26. Juli. 6 

Thomson, Schneider, verlaßt Dorpat in 6 j 
Tagen. Dm 23. Juli. ^ 



I i e l t a i i n t i i i a v l » » » « ? . 

M̂ ureli 6ou im vorigen Kommer ertvlAten l'oä tles IiisIivriAen Reckaktours 6er livlän-
disclien Jahrbücher der l̂andwirthscliaft wurde das Erscheinen dieser Zeitschrift unterbrochen; 
denn das lste Heft des 3ten Landes, welches im llerbst des vorigen wahres erschien, ist 
das letzte herausgegebene lieft dieser Zeitschrift. l.lm ilir einen regelmässigen Fortgang 
und grössere Verbreitung ?.u sichern, bat die gemeinnützige und ökonomische Societät 
sie in den Verlag der K«vQr!i»s<»It<?iA Iki»«z!»I»kTiKÄlHUNN Vorpat gegeben, und sieh 
verpüicbtet̂  sie künftig regelmässig in der /Vrt erscbeinen 2u lassen, dass alle ̂ abre Lin 
Land, un6 ?̂ war in 4 Heften, nämlicli alle Vierteljahre ein lieft herausgegeben werden soll, 
welche pünktliche Ordnung mit dem ̂ ahre 15̂ 11 beginnt. Ilm aber die stattgehabte lln-
terbreelnmg im IZrselieinen dieser Zeitschrift einigermassen auszugleichen, wird M-it recht 
bald, bestimmt noch im Îaufe dieses Kommet s, das Ste, 3te nnd 4te lieft äes 3ten van̂  
des auf einmal herausgegeben werden, welclw folgendes enthalten: 

1. Vorwort. 
2. ^ u m Andenken von n d r e a s v o n ü w i s . 
3. Letraelitungen über die Verhältnisse der Îandwirtlisehaft in Î iv- und Lbstland, 

Von dem l̂ andratb varon v ruinin gk. 
4. lieber Lrd- nnd Rasenstreu in deu Viehhöfen und lieberführen von Lrde auf 

üio I'elder, vom l̂ andratb vruiningk. . 
5. V̂ie kann den unglücklieben Dolgen eines allgemeinen Alisswacbses und diesem 

selbst vorgebeugt werden? vom l̂andratli vruiningk. 
<Z. Protokoll der Versammlung des Vereins für Seliafsüchter und l̂andwirtlie in übst-

!and, vom 23. Januar 184V, enthaltend: a) Anrede des Vorstebers des Vereins, 
-̂andrath varon vruiningk; b) Vortrag des Herrn ̂ Vilbelm Landau: „die Ver-
«ammlung Deutsclier l̂ and- und li'orstwirtliê  am 10. Sept. l839 in Potsdam; e) ein 
seiner Beitrag «u den Erfahrungen der >Viesenkultur in l̂ ivland, vom llerrn Karde-Oa-
pitain ̂ Vilbelm von llehn; d) Alittbeilungen des llerrn Direktors von Schuld, über 
6en im vorigen Kommer in Riga errichteten ̂Vollmarkt. 

Naelniebt über die Verbandlungen der livländiseben gemeinnützigen und ökonomi-
scben 8ociet.it, am 32., 34., 23. und 2?. Januar, entbaltend: a) Bericht der livlän-
dischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät an das Wnisterium der Reichs-Dom ä-
nen pro l8̂ 8; b) denselben pro 4839 z e) Bericht des 6oldingschen I'üial-Vereins der 
ökonomischen Societät über ibro Oonstituirung, nebst dem namentlichen Versieiebniss der 
Alitglieder; d) Organisirung des ökonomiselten I'ilial-Vereins in der (Zegend von Bernau' 
e) Vorschlage des llerrn Direktors von SobulÄ über mehrere landwirthseliaftliehe Ke-
genstände; 5) Bericht des llerrn Landrichters varon ̂ Volss über die im vorigen »labre 
vorgezeigten Schindeln neuer I'orm ohne Vinnen; g) ̂usnug aus einem Seln-eiben des 
Herrn varon Nein hold von llexküll über Ktrobaibeiten vussiseber Lauern. 

8. Nachricht über die Verhandlungen der livländischen gemeinnützigen und ökonomi-
sehen Societät in ihren am 59. und 20. Mai 4840 gehaltenen Keneralsitsun̂ en nebst toll 
Senden Schriften: a) Sehreiben des aus der Insel Vesel eonstituirten I'ilial-Verein---
b) ̂reiben äer?iI!->I-So°iet«t ?°IIms°kon vistrikts; e) Solireike» <!sr Aionomlscl-eu ke-
sellsehatt 2n ckoldlngen in Kurland. 

Standpunkt unserer inländischen Î andwirthsebatt im Vergleich sur 
Vergangenhei un u un . m ersuch, sur Beantwortung der von einer livländischen 
gemeinnützigen und «kononnsohen Societät gestellten I-'rage, von dem dimittirten llerrn 
6arde-(?apitain und vl ei von Kehn, nunmehrigem beständigen Sekretär der livländi-
vcben gemeinnützigen und ökonomischen Societät. 



l0. Leglement äes Vereins 2ur Versicherung gegen llagelscbüäen in I/!vlanä̂  mit 
einigen ̂usätsen unä ̂.dünäerungen. 

44. Lekanntmacliung der VersclilSge 2u einem Verein 2ur Versiclierung 6er Lauer-
feläer gegen Hagelschäden. 

43. Bekanntmachung, hesweckenä eme grössere Verbreitung äes k'lacllsdaues unä 
äessen verbesserte Oultur. 

43. Ankündigung. 
44. ^u^oräerung. 

»«rpat, am 48. ̂uU 4840. 

Im Namen Liner livlänäisclien gemeinnützigen unä ökonomischen Societät: 

UiRNSlÜNKli, Präsident. 

^us Obigem wircl eil» hochgeehrtes ?nblikum ersehen, wie clie bisl»or im 
eignen Verlag <ler löbl. ökonomischen 8ocietät erschienenen livländischen 
^ahrbttcber cler Î ancl wirthsehaft von jetist an in meinen Verlag über-
gegangen sind, uncl flsge ich nur noch die Lemerkung bin̂ u, wie es mein eis-
z-igstes Lestreben sein wird, 6ie grosste Legelmässigkeit im Erscheinen dieser 
Jahrbücher eintreten ̂ u lassen. Au diesem Ludsweck verspreche ich nicht al-
lein anf äas Lestimmteste, class die noch fehlenden 3 Hefte 6es 3ten Lances 
im Î aufe von 2 Alonaten ausgegeben werden, sondern aucli, dass vom nächsten 
Jabre ar̂  regelmässig alle Vierteljahre 1 Ilekt erscheinen soll, so class mit 
Lcliluss eines jeden wahres aucli ein vollständiger Lanä von 4 Heften in äen 
Händen der resp. 8ubscribenten sein wird; ich glaube daher mit Lecht liolfon 
2u dürfen, die Xahl der resp. 8ubscribenten um ein Ledeutendes vermehrt su 
sehen, vor 8ubscriptions-?reis eines jeden Landes von 4 Heften, 
Z H i v l R t K Q t r e i K I K t >VQR < l Q N » s t K S O F ^ O P . K . A I , ^ 
für l̂lv, welche nur Vermeidimg des langen V̂artens uncl sonstiger Dnan-
nehmliclikeiten die Hefte regelmässig franco durch die Lost Zugesandt 
erhalten wünschen, T ITDI. K. Rt. ̂  welcl»en Letrag ich mir gleich bei der 
Lesteilung erbitte; der Lreis 6er jetxt erscheinenden 3 Hefte äes 3ten Landes 
aber Zusammen K KO K.M. (durch die Lost Ä ZOI^SP 
K. ÜR.). Diese werden nur aus dem (-runde ohne das erste lieft abgegeben» 
well manche Herren 8ubscribenten dieses schon frtlher erhielten, .̂llv früheren 
dis Lnde 1838, d. h. bis nur neuen Leihefolge 2. Ld. inclusive, e r s c h i e n e n e n 

Hefte, bin ich jedoch im 8tande einxeln s:u 35 Lop. 8. N. pr. Heft abzulassen, 
uncl können solche stets durch mich belogen werden, nur erlaube ich mir 
hiebe! darauf aufmerksam 2u machen, dass einige Hefte nur noch in sehr ̂ ve-
»igen Exemplaren vorräthig sind, weshalb fllr ̂llo, welche incomplete Lxem^ 
z>Iare su completiron wlinschvn, eine baldige Lestellung notbig wird. 

recht Zahlreicher 8ubscription lade ich ergebenst ein. 

den 18. Juli 1840. 

T ^ r ^ e Ä r i e l l S e v Q i i n . 
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Inländische Nachrichten. 
. D o r p a t . I n Gemäßheit des Allerhöchst am 
«teil Zum bestätigten Beschlusses deö Comite der 

Zerren Minister ist dem Professor oi<l. an der Dör-
f e r Universität Staatsrats E r d m a n n nach aus- ' 
W v r d ^ " fahren die gesetzliche Pension zuerkannt 

n , Se. Ercellenz der Herr Enrator deö Dorpater 
eyrbxzjrks hat den wissenschaftlichen Lehrer am Dor-

Gymnasium, Titnlärrath M a s i n g , in dem 
sck, / Oberlehrers der mathematischen Wissen-

dsten an demselben Gymnasium bestätigt. 
(Inland.) 

. . R i g a . Zu dem am 20sten, 22sten und 23steu 
zu Niga abgehaltenen Wollmarkt waren 

""gebracht worden 7000 Pud Wolle. Verkauft wnr -
f u etwa L500 Pud. Die Preise waren für Höch-
en 30 Rubel Silber per P u d , fein 22 — 2 Z R.Z 

Wittel 17 — 21 R . , ordinair 10 — 1 5 R . 

?! H e l s i n g f o r s . Von den in verschiedenen in-
Indischen Blättern enthaltenen Berichten über die 
Jubelfeier der Finnländischen Universität zu Helsing-
«vrs, dürfte der nachstehende aus dem „ In lands" 
entlehnte Bericht wohl daö meiste Interesse verdienen: 

Erinnerungen an Helsingfors. 
Sie wünschen, werther Freund, einen kurzen Bericht, 
es uns bei unserm Besuche zu dem Feste mHelsing-

M ergangen, welches unsre Baltischen Umgegenden m 
Uer Zeit so vielfach beschäftigt hat. Es war e,n reg-
ster. stürmischer Tag. als wir das Dampfboot bestlegen, 

alterthümlichen Reval nach der.neu aufblü-
vi-k »-.Hauptstadt Finnlands überzusetzen. Eine zahlreiche 
W . ^ a f t nahm Theil an den gewöhnlichen Leiden der 
Seefahrt, die durch alle die verschiedenen Grade hindurch 
^Pfunden, beklagt und zuletzt belacht wurden. Endlich 
K N die vielen Inseln und Klippen der jenseitigen . 
!i„^; Sveaborg wurde pafsirt, das mit seinen Bastionen 
-^Kanonen wie ein Meerungeheuer mit seinen Fang-

vor der Musenstadt gelagert ist; nun sah man 
zivisUsors selbst, eine Fülle schöner, imposanter Gebäude 
che» Felsen, die sich selten zu. einer beträchtli-

Ävl)e erheben und hin und wieder noch die ärmlichen 

Hütten tragen, aus welchen Helsingfors noch vor kurzem 
durchgängig bestanden haben soll. Es zeigte sich die 
Sternwarte links, daS SocietätshauS und andre Pracht-
gebäude am Hafen, weiter hinaus das Universitätsgebäude, 
die Bibliothek, das SenatshauS und Alles an Höhe und 
Wohlgefälligkeit der Glieder überragend, die neue Nico« 
laikirche, bleibende Monumente des feinen Kunstsinnes 
und an dem Studium deS klassischen Alterthums gebilde-
ten Geschmackes des Architekten Engel, eines Schülers 
von Schinkel, der zum allgemeinen Bedauern nicht lange 
Lvr diesem schönen Feste gestorben war, zu dessen würdiger 
Ausstattung seine Werke so wesentlich beitrugen. Ein 
werther Freund empfing uns, als wir angelegt hatten. 
Man hatte mit großer Liberalität für Quartier gesorgt, 
nicht nur für die Deputirten, sondern für alle fremden 

. Gelehrten. Unsre Studenten wurden auf der Sternwarte 
untergebracht, in der ganzen Stadt wohl die am schönsten 
gelegene Wohnung; wir selbst m dem westlichen Theile 
der Stadt: die Petersburger trafen wir nachmals im 
östlichen. Nun begannen die Besuche, Ercursionen, fröh-
liche Mahlzeiten; überall herzliches Willkommen,-biedre 
Sitte, offne, lebensfrohe Begegnung. ES vereinigt sich 
in Helsingfors so Manches, um daö dortige Leben zu 
einem sehr angenehmen zu machen: die Lage an der See, 
zwischen anmuthigen Inseln und in einer Umgegend, die 
auch schon bei geringeren Distanzen sehr reizende Prospekte 
zeigt; das Bad mit seineu Festlichkeiten und Anlagen, die, 
noch im Werden begriffen, doch schon eine Menge von 
Fremden angelockt hatten; Gelegenheiten zur Einkehr und 
Restauration in''und außerhalb der Stadt, wie man sie 
in diesen Gegenden so selten findet und wie sie dem an 
Deutsches Städtelebeu Gewöhnten doppelt willkommen fein 
mußten; vor allem dann die trefflichen Einwohner, ernst. 

schenkend und erwerkend, gastfrei und 
lebenslustig. Natürlich wirkten bei so außerordentlicher 
Gelegenheit manche außerordentliche Ursachen mit, jene 
Tage zu unvergeßliche» zu macheu» Alles feierlich und 
gehobener Stimmung, aufs freigebigste bereit, die ernsten 
wie die heiteren Momente deS Festes mit Reizungen aller 
Art auszustatten; wo dauu auch noch besonders die zahl-
reiche Versammlung ausgezeichneter Gäste in Anschlag 
zu bringen, die theils St. Petersburg, theils Schweden, 
theils unsre Küste gesandt hatte, Notabilitäten der Gelehr-
samkeit und Litteratur sowohl als vornehme und elegante 
Welt, Zierden der Procefsionen, der Zuschauer, der fest-
lichen Tafel. deS BallsaaleS, „edle Ritter, schöne Frauen." 
Schweden war durch seinen neben Tegn>-r am meisten 
gefeierten Dichter, den Bischof Franzvn aufs würdigste 
vertreten, der vor S0 Jahren zu Abo Doctor der Philo-
sophie geworden war und nun den alten Kranz mit einem 
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frischen zu vertauschen kam. Es war rührend zu sehen, 
wie dem anspruchslos ehrwürdigen Greise Alles entge-
genjauchzte und sich um ihn drängte, und erhebend, unter 
denen, die ihm ehrfurchtsvoll naheten, auch den jugendli-
chen Fürsten Odajewski zu bemerken, eitle feine, geistreiche 
Erscheinung, ein schönes Symbol der aufstrebenden Litte-
ratur deS Slavischen Nordens neben dem gekrönten Jubel-
greise deS Scandinavischen. Damit auch daS andre Prin-
cip der Russischen Litteratur̂  nicht fehle und die Biene 
von solcher Flora ihren Honig sammele, hatte Bulgarin 
sich eingefunden; man sah ihn in seiner unsteten Weise 
bald hier bald dort, und konnte in seinen Blicken die 
Arbeit deS RhapsodirenS lesen. Von der Academie zu 
St. Petersburg waren Fuß, Lenz und Sjögreen gekom» 
men, von der dortigen Universität der Rector Plettnew, 
Prof. Freytag und MuchlinSki, sechs Studirende der Uni-
versität und zwei der NechtSschule, von der Universität 
Upsala Prof. Schröder. Folgen Sie mir nun zu deir 
Festlichkeiten selbst. Sie begannen am 3/15 Juli mit 
Kanonenschüssen und Glockengeläute-, worauf um 10 
Uhr vom Senatsgebäude aus eine feierliche Proeession 
stch in Bewegung setzte, vorauf die Repräsentanten ver-
schiedener städtischer und Landesbehörden, dann die der 
Universität und Geistlichkeit, unter welchen auch uns frem-
den Gelehrten und unfern Studirenden unsre Stelle an-
gewiesen war, endlich die höchsten Behörden des Senates 
und Gouvernements, so wie die Generalität und Stell-
vertreter deS Kriegsstandes. Der Zug begab sich in die im 
Wesentlichen bereits vollendete, aber noch nicht zum Gottes-
dienste eingeweihte neue Nieolaikirche,.in welcher als dem ge-
räumigsten Locale der Statt die Hauptfeierlichkeiten vorge-
nommen wurden. Ihr Inneres ist nach Griechischer Weise 
mit einer Central- und vier Seitenkuppeln MttGallerien er-
baut, eine schöne, imposante Construction, welche sie zu 
niusicalischen und liturgischen Aufführungen vorzüglich 
geeignet macht, weniger, wie es sich wenigstens bei 
dieser Gelegenheit auswies, zum Auditorium rednerischer 
Vorträge, so daß der musicalische Theil der Feierlichkeit 
zwar recht erhebend wirkte-, 5re gehaltenen Reden aber 
schwer verständlich waren, auch dann noch, , als in den 
folgenden Tagen die Redenden durch langsamen Vortrag 
und scharfes Articulirer» diesem Uebelstande abzuhelfen 
suchten. An diesem ersten Tage hielt zuerst der Rector 
der Universität Urfin' eine Lateinische, dann der Prof. 
ler Eloquenz Linsen eine Schwedische, und endlich der 
Prof. der Russischen Litteratur Solowiew eine Russi-
sche Festrede. Darauf begab sich der Zuss von der neuen 
in die alte Nieolaikirche. wo nun der Gottesdienst in Lu-
therischer Weise gehalten wurde, die-Predigt in Schwe-
discher Sprache. Waren wir Auswärtigen gleich nun auch 
hier von dem vollständigen Verständnisse ausgeschlossen, 
so konnte dieser Aet seine erbauliche Wirkung doch auch 
so nicht leicht verfehlen. Abgesehen von dem kirchlichen 
Moment, welcher hier als das Beschließende und Voll-
endende des Ganzen mit ernster Bestimmtheit hervortrat, 
von dem Erhebenden deö Zusammenseins mit einer solchen 
Gemeinde, wie diese Gelegenheit sie zusammengeführt 
hatte, wo die höchsten Würdenträger des Staates mit 
dem Geringsten und selbst sonst geschiedne Confessionen 
sich vereinigten, um. ihre Herzen zu Gott zn erheben, so 
lag es ja-auch nahe genug, de»'Gedankengang des Pre-
digers auch bei nur ganz aphoristischem Verständnisse zu 
suppliren und ,n> eigner' Andacht sich zusammenzusetzen, 
aus dem Danke für Gottes Schutz' und Segen, daß trotz 
solcher Gefahren und Heimsuchungen die Landesuniversi-
tät, dies«? Quelle höchster Bildung, nicht allein durch zwei 
Jahrhunderte hindurch erhalten, sondern auch zu neu?r 
Pracht und Blüthe erstanden war, auS der Fürbitte für 
das hohe Haupt des Kaisers, durch den die Vorsehung 
dem L a n d e so köstlichen Segen-gespendet hatte. auS den 
Gelübden aufrichtigen Strebens nach Wahrheit .und rechter 
Wissenschaft, welche von Gott ausgehend und zu Gott 
zurückführend, Weltliches und Geistliches zur rechten Ver-
Mnung und Durchdringung führen müsse. P. 

( . S c h l u ß f o l g t . ) 

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

P a r i s , 26. Jul i . Die heutigen Blätter bnn-
gen keine neuen Nachrichten auö S p a n i e n , außer 
folgender Mittheilnng des M o n i t e u r p a r i s i e n , 
welche indeß keineöweges so beruhigend kantet, wie 
eö die gestern verbreiteren Gerüchte erwarten ließen: 
«Es haben am Abend deö 21sten und am Morgen 
deö 22stelt neue Unruhen in Barcelona stattgefunden. 
Am 22sten, um 2 Uhr Nachmittags, war die Ord-
nung wiederhergestellt, und am 23sten, Morgens, 
ist sie nicht wieder gestört worden. Der Französi-
sche Botschafter ist am 22sten eingetroffen. Ems 
telegraphische Depesche aus Madrid meldet, dap 
das Ministerium am 21sten deu Cortss die Sauctio» 
des Gesetzes über die Aynntamiento's angezeigt hat. 
Madrid war ruhig/'' 

Daö M e m o r i a l b o r d e l a i ö vom23sten eiw 
hält Folgendes: „E in Brief aus Barcelona vom 
23sten meldet, der General-Capitain von Cnba, der Ml 
vou Marseille, woselbst er seinen A u f e u t h a l t genon" 
wen, nach Barcelona begeben hatte, um der Kön^ 
gin seine Aufwartung zu machen, sey von dieser 
bewogen worden, sich zum Vermittler zwischen de» 
Mitgliedern der NegiorunZ und Espartero herzug^ 
den. Man hofft eine Ausgleichung b e i d e r P a r t e r e r ^ 

aber bis jetzt verlautet noch nichts von einer solchen. 
Der C o u r r i e r f r an l ?a i s schreibt: 

Briefe, welche wir auS Madrid erkalten, lassen die 
Vorgänge zu Barcelona in einem neuen Lichte er-
scheinen. Man versichert, die Königin Habs diel 
Neise nur in der Hoffnung unternommen, Espartero 
und die Armee zu ihren contrerevolutionaireu 
ueu herüber zu ziehen. Marie Christine suchte ett" 
Stütze in der militairischen Macht zu dem Staats 
streich, welchen sie mit der Majorität der Corte» 
vorbereitete. Espartero hat die Königin beim 
genommen, aber der Staatsstreich ist g e g e n , ste nno 
gegen die gemäßigte Partei ausgcfalleu. Wiro 
daraus etwas anderes als Unordnung hervorgehen-
Wir wisssn es nicht; was, nnS aber jetzt nöttM 
erscheint, ist die Auflösung der Corres. Das Lan 
muß zu Nathe gezogen werden und sich über v' 
letzten Ereignisse aussprechen." .. . 

Das Hauptthema der heutigen Journale 
die neueste Wendung der Orientalischen Angelegt 
Helten, Const i.tn t l o n n e l : „Das Gerücht hat 1> ^ 
heut verbreitet^ daß die schou lange angekündigt 
Beschlüsse gegen den Pascha von Egypten lN ^o 
dou gefaßt worden sind. Die Repräsentanten 
vier Mächte, nämlich Englands,. Oesterreichs, M 
ßens und Nußlands, haben mit dem Abgesanv 
der Pforte eine Convention unterzeichnet, oe 
Hanptbestimmuugeu in- Folgendem bestehen ^ 
Der Sultan wird dem V i c e - K ö n i g Egypten zu 
lichem und daö Paschalik von St . Jean ^Acre 
lebenslänglichem Besitz anbieten; wenn utner) 
zehn Tagen der Pascha nicht eingewllUgt yar, 
wird der Sultan ihm nur uoch Egypten anvle 
Wenn cr wiederum sich weigert, s» machen dle v 



fachte sich verbindlich, Mehmed A l l zum Gehor-
sam zu bringen. Man sagt noch nicht, welches die 
Zwangsmittel seyn werden. Man spricht von einer 
-Llokade der Küsten Syriens, und wenn Mehmed 
Ali die Hauptstadt dcS Reichs bedrohen sollte, von 
euter Zusammenwirkung, wie sie in den Bruttow-
ichen Proportionen stipnlirt war. Diese Conven-
^vu ist, heißt es, nach Wien, Berlin und S t . Pe-
M b u r g abgeschickt worden, um ratificirt zu werden. 
Diese Thatsache, welche gewiß scheint, ist so ernst, 
vaß wir uns für heute jeder Betrachtung enthalten." 
presse: „An der Börse war das Gerücht verbreitet, 
daß England sich in der Orientalischen Frage offen 
von Frankreich lossage. Herr Guizot, heißt es, 
vabe Depeschen eingeschickt, welche hierüber keine 
Deisel ließen, und man versicherte, daß diese Nach-
Achten angefangen hätten, die Existenz des Kabinets 

erschüttern. Diese Nachrichten waren am Abeud 
Gegenstand aller Unterhaltungen und beschäftig-
alle Gemüther. Man versicherte, Lord Palmer-

nvlt habe Ausdrücke gebraucht, welche die gerechte 
^Pflndlichkeit der Franzosen nicht ertragen könne. 
A.tese Nachrichten übten auf die Fonds einen gewissen 
^uf lnß. Die Zproc. Rente sank nm 60 Cent." — 
>"kr Commerce meldet, eö wäre daS Gerücht 
di daß der Englische Gesandte Herrn Thiers 
. M i t t e i l u n g gemacht habe, die vier Mächte 

Unterzeichnung des Traktats hinsichtlich 
er Orientalischen Angelegenheiten geschritten, ohne 

Frankreichs Weigerung Rücksicht zu nehmen. 
xUk, Freunde des Herrn Thiers versicherten, fügt 
d„,, 9, Blatt hinzu, daß Herr Thiers diese Note mit 
y '"eußernngen der entschiedensten Energie anfge-

^ l?abe. Darüber wundern wir uns gar 
"nit denn wir wisse«, daß Herr Thiers in Wor-

vn. ' I !ep" Fann." — C o n r r i e r f r a n -
England '̂m Einverständniß mit Pren-

v? und Oesterreich den Vorschlägen, die ihm Herr 
von Brnnnow im Namen Rußlands überbrachte, 
l i ne Sanetton gegeben hat, so ist dies ein Ereig-
Nlß von nngehenrer Wichtigkeit. Es ist der Krieq, 
und zwar ein Europäischer Krieg mit alleu seinen 
folgen uach eiuem fünfundzwanzigjährigen Frieden, 
^aö Ministerium kann nicht früh genug positive 
Auskunft geben. Wenn Englaud uus getäuscht, wenn 

Palmerston uns durch den falschen Anschein 
Ues abzuschließenden Handels - Traktats hinters 

geführt hat, um Zeit zur Bildung einei Coali-
U n mit Rußland zu gewinnen, so muß das Pub-
^unn davon benachrichtigt werden. Wi r müssen-
Europa wenigstens zeigen, anf welcher Seite die 
Ml lchkei t , auf welcher die Treulosigkeit gewesen 
f^'' ^ das jetzige Mtnistenum zu vertheidigen, 
>!)lebt der T e m p s alle Schnld auf daS vorige, 
"^r igens ist dieses Blatt gnten Mnthes und frei 
y U jeder Besorgniß. „Frankreich, sagt 5ö, ist ^en 
O Achten furchtbarer als diese ih:n; und eS ist die 
x gekommen, wo eS ohne Gefahr für den Frie-

zeigen kann, daß eö Niemand fürch-
' <..) — Das C a p i t o l predigt Krieg aus allen 

Kräften; man weiß, in welcher Hoffnung. — DaS 
J o u r n a l deS D ä b a t s sagt gar nichts — es 
zweifelt noch und wi l l weitere Erkundigungen ein-
ziehen. 

P a r i s , 27.Jul i . Der M o n i t e u r p a r i s i e n 
hat ohne weitere Bemerkung den gestern mitgetheil-
ten Artikel deö „Constitntionnel" über die Beschlüsse 
der Repräsentanten Englands, Oesterreichs, Preu-
ßens nnd Rußlauds in London in seine hentige 
Nnmmer aufgenommen. 

Es heißt, Herr Guizot habe von der Abschlie-
ßnng des Traktats der vier Mächte znrRegnlirnng 
der orientalischen Angelegenheiten erst durch Lord 
Palmerston Kenntniß erhalten. 

Anch heute beschäftigen sich die Jonrnale fast 
ausschließlich mit den orientalischen Angelegenheiten. 
Ter C ou st i t u t i on n el hat sich von seiner gestrigen 
Bestürzung erholt und Kraft gefunden,, die Ver-
hältnisse zu betrachten. „Lord Palmerston", sagt er, 
„kommt zn seinen früheren Irrungen zurück; cr w i l l 
nicht, daß die Pforte und Egypten sich friedlich ver-
ständigen. Diese Lösung sagt seiner Politik nicht 
zu. Wenn seine Ansicht durchdringt, so wird er 
sich zum ritterlichen Paladin des Su l tans , deS 
legitimen Herrn Egyptens uud seines Pascha'S, 
machen. I hm liegt nichts daran, wenn er Europa 
in Brand steckt, wenn cr den Weg nach Kon-
stantinopel öffnet, vorausgesetzt, daß er im 
Orient daö Recht der Throne aufrecht erhält. 
Lord Palmerston behauptet, er habe nur Eng-
lands Interesse im Ange; wenn dies gegründet 
wäre , wenn England wirklich bei der Umwall 
zuug des Orients betheilt wäre, so wäre Frank-
reichs erste Pflicht, augenblicklich mit der Englischen 
Regiernng zu brechen. Aber Lord Palmerston täuscht 
sich, die öffentliche Meinung in deu drei Neichen 
bekennt sich uicht zu seiner abentenerlichen Politik. 
W i r sagen nichts von der Nolle, welche Frankreich 
zukommt. . Daö Englische Kabinet, welches so stark 
seine Neigung für uns bethcuert, scheint wenig daran 
gedacht zu haben. Die Sache unseres KabinetS ist 
eö, jenes davon zu unterrichten., Von welcher Be-
schaffenheit auch die Traktate seyn, innerhalb wel-
cher Gränzen sie sich auch halten mögen, so ist das, 
waS Frankreich zn tlmn bat, keinem Zweifel unter-
worfen, und in keinem Falle kann sein Beistand dem 
Vice-Könige fehlen." - Sehr energisch lautet die 
Sprache deö .Cou r r ! c r f r a n y a i s - „Das Engli-
sche Kabinct hat die ersten Prinzipien des Völker-
rechts mit Fußen getreten. England hatte Herin 
von Brunnow's Vorschläge schon abgewiesen; jetzt 
sind sie angenommen worden, vielleicht ist man so-
gar noch weiter gegangen. Konnten wir auf eine 
solche Inkonsequenz von Seiten einer Regierung ge-
faßt seyn, welche eine traditionelle Politik befolgt? 
Andererseits handelt Englaud ohne uns uud fast 
g^gen uns, ohne unS aufgefordert zu haben, die Be-
dingungen anznnehmen oder abzulehnen.^ Ist daS 
nicht eine Ueberraschuug, uud folglich eine Täuschung? 



Eine Regierung, welche nicht mit uns im Bunde 
stände, und welche sich in den Beziehungen zu unS 
einer solchen Falschheit schuldig machte, würde einen 
Akt der Feindseligkeit gegen uns begehen. Was soll 
man sagen, wenn dieS ein Kabinet thut, das von 
seiner Freundschaft für das Französische Volk spricht? 
Wird Lord Palmerston noch je wagen, von seiner 
Redlichkeit zu sprechen, ohne daß Schamröthe seine 
St i rn bedeckt? — Das genannte Blatt schließt mit 
folgenden kriegerischen Worten: „Große Ereignisse 
werden sich im Orient erfüllen; Frankreich hat sie 
m'cht hervorgerufen, aber es muß auf sie vorbereitet 
fein. Es genügt nicht, in den diplomatischen Noten 
einen festen Ton anzunehmen, sondern man muß 
auf alle Wechselfälle gefaßt sein. England vermehrt 
seine Zltrüstungen; die unsrigejl dürfen nicht auf 
demselben Punkte bleiben. Wl r wünschen den Krieg 
nicht, aber wir fürchten ihn noch weniger, und Frank-
reich hat die Mi t te l , ihn so lange und so erbittert 
zu führen, wie man will. Zweihundert Millionen 
sind für Rechnung des Schatzes in den Kellern der 
Bank deponirt: dies für die Eröffnung deS Feld-
zuges. Wenn die Amortisation eingestellt wird, und 
jährlich für 200 Millionen Waldungen verkauft 
werden, so könneu wir zu unseren Geldkrafteu 300 
Millionen und zu unserer Armee 500,000 Mann 
hinzufügen. Kein Volk, mit Ausnahme Frankreichs, 
ist im Stande, Krieg ohne Anleihen zu führen. 
W i r können ihn zehn Jahre lang aushalten, ohne 
zum Kredit unsere Zuflucht zu nehmen. Die Um-
stände erfordern eine rasche und entschlossene Politik. 
Die Englische Flotte hat Instructionen; wir müssen 
die unsrige zurückrufen oder dem Admiral Lalande 
die Befugniß geben, zu handeln. Die Armee ist nur 
310,000 Mann stark; bringen wir sie auf 500,000 
Mann. Die Regierung muß Pferde kaufen, die 
festen Plätze in Stand setzen, die Zeughäuser 
füllen, Dampfschiffe bauen, die National-Garde 
und die Reserve organisiren. Man hat Frank-
reich isoliren wollen. Gut ! wir werden allein 
gehen und sehen, was das Europa der Könige 
dabei gewinnen wird. Frankreich isoliren heißt, es 
an die Spitze der Völker stellen. Uns bleiben, Gott 
sey Dank, Prinzipien, Geld, Soldaten und Kano-
nen. Das ist genug, um Europa in Aufruhr zu 
bringen und das Schicksal desselben zu ändern." — 
Das J o u r n a l deS Deba ts spricht die Hoffnung 
aus^ daH der allgemeine Friede nicht durch die Er-
eignisse in Spanien und durch die Orientalischen 
Angelegenheiten gestört werden möge. Wie oft habe 
man nicht schon seit zehn Jahre geglaubt, der Sturm 
würde losbrechen und dennoch jey Alles wieder ruhig 
abgegangen. Dies scy auch diesmal zu hoffen. DaS 
genanüte Blatt sagt, die Verwickelungen der äuße-
ren Angelegenheiten würden zugleich die Probe der 
Talente des Ministenums geben. Besonders in der 
äußeren Politik hätten ja die Koriphäen desselben, 
alS sie noch auf den Oppositions-Bänken saßen, die 
großartigsten Windbeuteleien zu Tage gebracht. Jetzt 
werde sich zeigen, was davon zu halten. 

An der Börse herrschte ein außerordentlicher 

Schrecken in Folge der Nachrichten auS London MlV 
deS Gerüchtes von einer Aushebung von 240,000 
Mann. Die Inhaber von Französischen Renten 
suchten sich derselben zu entledigen, ohne Käufer 
finden zu können. Gegen Schluß der Börse war 
allgemein das Gerücht verbreitet, morgen werde der 
„Monitenr" eine Ordonnanz bringen, betreffend die 
Aushebung von 240,000 Mann. Der Minister-
Rath war heute versammelt, und um 3 Uhr Nach-
mittags war die Sitzun«; noch nicht beendet. 

Die E m a n c i p a n o n de T o u l o u s e vom 
24. Ju l i meldet aus Barcelona vom 22sten, daß 
in Taragona, Neus, Gerona die Nachrichten von 
den Vorfällen in Barcelona mit Entzücken aufge-
nommen worden seyett. I n Saragossa soll dieselbe 
Stimmung laut geworden seyn. Der Englische Bot-
schafter befindet sich auf dem Wege nach Barcelona. 

D e r T e m p s meldet: ,,Wir erhalten neue Nath^ 
richten über die Vorfälle in Barcelona. Sie be-
richtigen zum Theil die übertriebenen Berichte. Es 
ist kein Blut vergossen worden. Eben so wenig 
die Negemin insultirt worden; im Gegentheil wurde 
ihr Name in allen Vivats vernommen. General 
van Halen hat die Ordonnanzen unterzeichnet, welche 
die Entlassung der drei in Barcelona anwesendes 
Minister Perez de Castro, Cleonard und Sotel» 
annehmen." . 

I m C o u r i e r de B o r d e a u r liest man «aal 
Privatbriefen aus Barcelona: „Die Königin ist wirk-
lich eine Gefangene. Sie wird von 800 Mann de» 
Armee Espartero's bewacht, die in bürgerliche Kle^ 
dnng gesteckt sind. I n der Konferenz, die der 
neral mit der Königin gehabt hat, soll derselbe 
ter Anderem auch die Ernennung des Herrn Cal^ 
pnzano zum Präsidenten des Conseils verlangt haben. 

Die Revue de P a r i s sagt Folgendes übe» 
die Reise der Königin von Spanien und die MoU^ 
derselben: „Man legte Christine die Absicht eines 
Staats-Streichs unter; man gab zu verstehen, da? 
ihr Aufenthalt in Catalonien große Ereignisse ver-
künde; daß sie, gestützt auf das Schwerdt Esp^ 
tero's, in eine Aera der Macht eintreten weA« 
Dies waren in der That die Hoffnungen der ^ 
gentin, welche ohne bestimmten . Entschluß auf da 
Unbekannte mit blindem Vertrauen losging. 
dahin hatte sie Espartero nie gesehen, sie schmeicheu 
sich, auf ihn einen starken Eindruck zu mache» un 
den Herzog von Vitoria leicht für ihre Pläne U« 
ihre Politik zu gewinnen. Zu Lerida sah. sie ^ 
zum erstenmal und wurde bald aus ihrer TäuschU'^ 
gerissen. Sie sah wohl, daß sie auf deu siegreich 
Soldaten nicht den gehofften Einfluß übte, ste wa 
gern nach der Hauptstadt zurückgekehrt. ^ .-ro 
war zu spät. Es wäre unklug gewesen, Esparle 
und seiner Armee Mißtrauen zu bezeigen. SieMUp 
ihren Weg fortsetzen und sehen, ob sie üi Barcelo 
mehr Mäßigung und Ergebenheit für das n 
Königthum finden würde, als iu Saragossa. ^ 
Alles hatte sich geändert: die Königin lenkte mal , 
sie schleppte hinterdrein. Sie hat ihren Fehler gw» 
sam büßen müssen; in Madrid, im Mittelpunkte ok 



Monarchie, mußte sie Espartero empfangen." — 
Folgendes sagt dasselbe Journal über die Instructio-
nen des Französischen Gesandten: „Derselbe hat den 
Auftrag, im Namen Frankreichs förmliche Mißbi l l i -
gung aller Ereignisse auszudrücken, welche die König-
liche Majestät und die Unabhängigkeit der Krone 
verletzt haben. Er wird die Rathschläge und den 
Einfluß der Französischen Politik zur Verfügung 
der Königin stellen. Ueberall, wo er auf die Um-
triebe oder Jntriguen Englands stoßen könnte, soll 
^r sie energisch bekämpfen. Es heißt auch, ein 
Französisches Kriegsschiff habe Befehl, sich in die 
Eewässer von Barcelona zu begeben." 
. Heute war das Gerücht verbreitet, der Prinz 
Au is Napoleon sey in Par is ; indeß seyen alle 
Nachforschungen der Polizei, seiner habhaft zu wer-

erfolglos gewesen. Herr Guhot , heißt es, 
habe das Verschwinden des Prinzen in London ge-
meldet, und obschon man auf telegraphischem Wege 
ven Befehl zur Verhaftung desselben auf der Straße 
^vn Calais, erlassen habe, sey es ihm doch gelungen, 
>'ch allen Nachforschungen zu entziehen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

. . L o n d o n , 25. Ju l i . Der C o u r i e r macht auf 
^ Ungereimtheit eines Vertrags aufmerksam, der 
Frankreich gänzlich von der orientalischen Frage 
^schl ießt. Der S u n versichert, daß weder über 

Angelegenheit, noch über eine andere zwischen 
PalmNston und Hrn. Guizot jemals die kleinste 

^suiuugSverschiedenheit eristirt habe. — Das Un-
erhaus hat in seiner heutigen Sitzung eine Vermeh-

^ " 5 >̂er Marine um 2000 Seeleute auf 10 Monate 
^wi l l ig t . Die Minister haben vermieden, auf die 
Interpellationen, bezüglich der orientalischen Frage, 
vU antworten. 

Der G l o b e sieht die Ereignisse in Barcelona 
A'leswegö als unheilvoll für Spanien an. DieseS 
-Natt meint, ein neues, den liberalen Institutionen 
günstiges Mtmstenum werde Alles friedlich lösen. 

Friedrich I . , König der Mosquito-Nation, hat 
am 10. Februar dteseS Jahres, im löten Jahre sei-
uer Regierung, ein Dekret erlassen, in welchem er 
befiehlt, daß heilsame Gesetze und die M i t te l christ-
licher Erziehung so bald als möglich in seinem Kö-
nigreich eingeführt werden sollen, und er ernennt 
utnf Englische Commissaire, theilö in der benach-
barten Kolonie von Honduras, theilö in London 
residirend, welche er bitte, die MoSquitos so schnell 
A möglich zu civilisiren. Er hat dazu an die 
Königin von Eugland geschrieben und gebeten, daß 

fünf Commissaire, welche er bezeichnet hat, E r -
taubniß erhalten möchten, sich der Ausführung sei-

Dekrets anzunehmen, eine Erlaubniß, welche 
Fitten sogleich bewilligt worden ist. ^ Dieser Mos-
Mito-Beherrscher besitzt ein sehr beträchtliches Land 
u»f der Ostküste der Landenge von Panama, südlich 
A n der Englischen Kolonie Honduras bis Punta 
M o a , das seit dem letzten Spanischen Kriege im 

. 4793 die Sonverainetät von England bis 
"s einen gewissen Grad anerkannt, aber ohne-daß 

dieS bis jetzt weitere Folgen gehabt hätte. BiS 
jetzt gehen die Mosauitos nackt und leben meistens 
von Jagd und Fischfang; ihre religiöse Bildung ist 
ebenfalls sehr vernachlässigt, indem sie den Teufel an-
beten, unter dem Vorwand, daß Gott ohnehin 
wohlwollend sey, so daß man ihn nicht erst darum 
zu bitten brauche. Der Kazike von Pogaiö, Mac 
Gregor, welcher im Jahre 1820 ein Anleihen in 
London machte, war einer der Häuptlinge der 
Mosqnitos, aber kein geborner Mosqnito. 

S p a n i e n . 

B a r c e l o n a , 19. Ju l i . Der Herzog von 
Vitor ia begab sich in der Nacht vom 18ten mehr-
mals zur Königin und es gelang ihm, dnrch Reden 
an das Ayuutamiento nnd an daö Volk, die Auf-
regung zu beschwichtigen. ES sind bei den Unruhen 
übrigens nur zwei Personen umgekommen. 

M a d r i d , 19. Ju l i . Der C a s t e l l a n o läßt 
sich in seinem gestrigen Blatte über die in Madr id 
stattgehabten Unruhen folgendermaßen vernehmen: 
„ES herrscht heute große Aufregung in Madr id ; 
die Ruhestörer, welche seit drei oder vier Tagen 
ihre Heldenthaten begonnen haben, durchzogen heute 
in noch größerer Anzahl, mit Stöcken, Messern und 
Dolchen bewaffnet, die Straßen und beraubten, be-
schimpften und mißhandelten die ihnen begegnenden 
Männer, Frauen und Kinder. Den Frauen raub-
ten sie die Ohrringe und einer derselben ließen sie 
nichts als daö Hemde, weil sie ein rotheö Kleid 
t rug; einer anderen wurde daS Haar abgeschnitten, 
weil ihr Haarschmuck zu hoch war. Is t dieö nicht 
ein empörender Skandal für die Hauptstadt einer 
civilistrten Nation? M a n sagt sogar, daß ein jun-
ger Mann, der eine von ihm begleitete Dame gegen 
die Banditen beschützen wollte, getödtet oder schwer 
verwundet worden sey. Alle diese Einzelnheitm 
deuten auf einen verabredeten P lan hin und haben 
die Bewohner der Hauptstadt in die größte Bestür-
zung versetzt. Die Kaufleute schlössen ihre Läden 
oder nahmen ihre Aushängeschilder ab. Eine große 
Volksmenge dnrchzog die Straßen. DieS währte 
etwa bis 5 Uhr , ohne daß die Behörde einschritt. 
'Zum Glück ist kein B lu t geflossen und man ver-
dankt dies namentlich der Loyalität und dem heroi-
schen Benehmen der National - Mi l i z . I n diesem 
Augenblicke — um 1 Uhr Morgens — durchziehen 
Patrouillen der Nat ional -Garde die Straßen, eS 
sind Detaschements aufgestellt worden und der Ge-
neral-Capitain hat sich mit zwei Ordonnanz-Offizie-
ren nach der Pnerta del S o l begeben. Hoffentlich 
hat er Maßregeln zur Herstellung der Ordnung ge-
troffen." 

B a r c e l o n a , 21. Ju l . Am Abende des IS. 
J u l i brachte der Herzog von V i to r ia , welcher mit 
der Königin einige lebhafte Erörterungen gehabt 
hatte, die Liste für daö neue Ministerium, dessen 
Zusammensetzung schon bekannt ist, in den Palast. 
D ie Königin gab ihre Unterschrift und m solcher 
Weise war denn daS neue Kabinet gebildet. Die 



meisten der neuen Minister befinden sich in Madrid; 
man hat noch nicht gehört, welche von diesen Män-
nern die Königin zu sich bescheiden werde. Hr. Amiro ist 
der Einzige, der in diesem Angenblicke in Barcelona an-
wesend ist. Man hegt einige Zweifel, ob einer oder 
der andere der neu ernannten Minister, namentlich 
Hr. Ferraz, General-Jnspector der Kavallerie, eine 
solche Wahl annehmen werde; im Falle sich einige 
derselben weigern, wird die Krisis sich verlängern. 
Wie es heißt, ist die Rede von einer Demonstra-
tion, welche abermals Verwirrung über die Stadt 
bringen könnte. Die Fashionables nnd die Mode-
rados sollen beabsichtigen, sich ans den Constitn-
tionsplatz zu begeben und die Herzogin von Vitoria 
nicht in ihre.Vivatö mit aufzunehmen. Dies könnte 
eine Gelegenheit zu Unordnungen geben. Eine 
gleichfalls besorgliche Ceremonie wird die Überrei-
chung der silbernen Lorbeer-Krone seyn, welche die 
Stadt dem Herzog von Vitoria bestimmt hat, und 
die zu öffentlicher Beschauung ausgestellt ist. Diese 
letztere Ceremonie wird bald statthaben. ' 

Nach Berichten anS V a l e n c i a vom 19ten hat 
der General O'Donnell bei seinem Einrücken in 
diese Stadt, sich laut und entschieden für die Kö-
nigin und gegen den Herzog von Vitoria erklärt. 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 26. Jul i . Zugleich mit dem Capital 
von 20,000 Nthlrn., welches der hochselige König 
Friedrich Wilhelm III . den Armen in der Haupt-
stadt durch sein Testament bestimmt hatte, sind auch 

. viele andere Legate ausgezahlt oder respective den 
Betreffenden zur Verfügung gestellt worden. ES 
erhielten der General der Infanterie nnd älteste 
General-Adjutant Baron v. d. Knesebeck und der 
Oberkammerherr und Minister des kvnigl. Hauses 
Fürst v. Wittgenstein 10,000 Nthlr . , der Bischof 
Eylert und der General-Lieutenant nnd Comman-
deur der Garde-Infanterie v.. Röder 2000 Rthlr. 
(diese beiden Herren mit dem besondern eigenhändi-
gen Zusatz im Testament: weil sie mir stetS nnin-
teressirt gedient haben), sämmtliche Flügeladjutan-
ten, auch die bereits andere Anstellungen haben, 
aber früher in jenem Verhältniß waren, 1500 Nthlr. 
Natürlich ist für die Beamten des Hofstaates und 
die königl. Dienerschaft nach Verhältniß der Dienste 
nnd der Dauer derselben ebenfalls gesorgt worden. 

Von Veränderungen und Besetzungen der erle-
digten hohen Stellen ist bis diesen Augenblick nichts 
Entscheidendes zu melden, sondern immer nur Mnth-
maßnngen, erst mit der Huldigung und in den 
nächsten darauf folgenden Tagen dürften die Be-
stimmungen darüber von der höchsten Stelle kom-
men, und die Zeit von der Thronbesteigung bis 
dahin scheint zur Prüfung und Vorbereitung dazu 
auf das zweckmäßigste und weiseste ersehen. Somit 
wird der Griffel erst gespitzt, welcher das neue Blatt 
in der Geschichte beschreiben und dadurch jene vielen 
Muthmaßnngeu in Gewißheit verwandeln soll. — 
Gestern traf der sranzösische Cabinetsconner, Hr. 
Thierri, von Neuillp kommend, im Hotel des Hrn. 

Breffon ein; seine Papiere sollen sich auf die Reise 
des Herzogs v. Nemours beziehen, der von England 
aus nach Deutschland, nnd namentlich auch nach 
Berlin, kommen soll. Aus Hirschberg, in Schlesien, 
meldet mau, daß der regierende König von Sach-
sen ganz im strengen Jucognito daS Riesengebirge in 
botanischen Forschungen zu durchwandern gedenkt. 

Die freundliche, an der Avenue deS Schlosses 
Sanssouci gelegene Besitzung des verstorbenen Geh. 
Kämmerers Timm gewährte dem Vorübergehenden 
in der Sommerzeit mit seiner geschmackvoll geordne-
ten Blumen-Umgebung gleichsam das Bi ld eines 
schönen Bonqnets, in dem sich vorzüglich die Ho^ 
tensien, als Lieblinge der hochseligen Königin, ^ 
großer Menge und seltener Pracht zeigten. Auch 
unser verblichener Monarch pflegte dort bei seines 
alten treuen Diener gern zu verweilen, der den! 
geliebten Herrn vor einem Jahre im Tode voran-
gegangen ist, und das Haus seinen Kindern hinter-
ließ. Die Frau Fürstin v. Liegnitz hatte jetzt NUtt 
den lebhaften Wunsch, statt des entfernt von den! 
Sommer - Aufenthalte der K. Familie liegenden 
Schönhauscns künftig die Timmsche Besitzung.5" 
bewohnen, und war deshalb wegen deren Acquisitio/r 
in Unterhandlung getreten, als der König zufällig 
hiervon Kenntniß erhielt, den Handel im eigenen 
Namen mit großer Freigebigkeit abschließen ließ und 
die Frau Fürstin auf eine sehr herzliche und freund-
liche Weise dieses Hans als Geschenk a n z u n e l M N 

bat, dessen Ausbau und Vergrößerung nunmehr be-
vorsteht. Bekanntlich waren auch der durchlaucht" 
gen Frau die Erdmannsdorsschen Güter in Schlesien 
erbschaftlich zugefallen, die der hochjelige König aus 
dem Nachlasse deS Feldmarschalls Grasen GneiftnaN 
erstanden hatte. Die schöne Lage nnd sonstige A»" 
nehmlichkeit dieser Herrschaft ist indeß bei Weites 
die Hauptsache, indem deren Revenüen nur lnäß'Ü 
sind, weshalb auch letztwillig angeordnet worde», 
daß, wenn die Fran Fürstin die Veräußerung vor-
zöge, Erdnwnnsdorf den Krongütern gegen einen 
Kaufpreis von 150,000 Nthlrn. zugelegt werden 
sollte. Wie wir erfahren, ist diese Stipulation voll-
ständig zur Ausführung gekommen. (A. Z ) 

B o n n , 27. Jul i . (Köln. Z.) Professor Arndt 
bat wirklich schon Vorlesungen, noch für das la» 
sende Semester, am schwarzen Brette der UniverM 
angekündigt. Am 29sten d. M . beginnt er, 
übnngen znr Völker- und Länder-Kunde wöchenttt^. 
eine Stunde zn lesen. Sicher wird keiner der 
säle der Universität groß genng seyn, nm Arndt 
Publikum bei der Wiederoffnung der Vorlesnnge, 
fassen zu können, denn es erhält gewiß einen vi 
größeren Umfang, als den der Studirenden, n.̂  
selbst die Zahl dieser, die ihn hören wollen, wl 
schon sehr bedeutend seyn. Vonn's gebildete ^ 
wohner haben sich seit den zwanzig Jahren, 
Arndt nicht gelesrn hat, sehr vermehrt, und so ran 
es nicht ausbleiben, daß s e i n e ^Vorlesungen von M » 
reichen Hospitanten besucht werden. 
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I t a l i e n . 
G e n u a , 22. Jul i . Die Großfürstin Helene 

bvu Rußland ist vorgestern liier eingetroffen, wo 
sie im Gasthofe „zu den vier Nationen" abstieg und 
von dem Gouverneur, Marchese Paulucci, empfan-
gen wurde. I n den Straßen, welche Ihre Kaiserl. 
Hoheit pafsirtcu, waren die Truppen der Garnison 
aufgestellt. 

O e s t e r r e i c h . 

. Pesth, 28. Juni. Die D o n a u - D a m p f -
Z A i f f f a h r t , welche Heuer wegen des niedrigsten 
Wasserstandes im Frühjahr einen so schwierigen 
Ansang hatte, ist deunoch bald in den besten Zug 
gekommen, und in diesem Augenblick sehen wir 
^ehr Fremde unter uns, als je zuvor um diese Jah-
reszeit. Andere Genüsse, als wie sie eben das be-
legte Leben einer aufstrebenden Stadt, vom Rang 

unsrigen darzubieten vermag, können die Be-
lUcher Pesths nicht erwarten. Alles, was Wlsseu-
lchast und Kunst anbetrifft, ist bei uns entweder 
'wch jung, oder es bedarf der Verjüngung. Selbst 
Unser Theater gedeiht nicht so, wie es der Fall bei 
^ großen Unterstützung seyn sollte, deren es sich 
^Mens der Nation zu erfreuen hat. W i r sind 
fahrend der Anwesenheit der Damen Lntzer und 
^ n Hasselt bis zur Ertase kunstsinnig gewesen, und 

trägt man Lutzerstöckchen und Hasselt-Cravat-
u. s. w. Am solidesten sorgt man in Pesth 

Nlr den Fremden durch nene Gasthäuser, wie sie 
räum irgend eine andere Stadt aufzuweisen haben 
^lrd. Nur außerhalb der Stadt können wir dem 
«remden nicktö bieten. Vielleicht hat kaum die 
feinste deutsche Stadt so wenig Belustigungsorte 
A d e r Nähe alS daö große reiche Pesth. Deutsche 
Aurthe mit einigem Vermögen könnten da treffliche 
^Peculationen machen. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 10. Jul i . ( A . Z . ) Sami 

Bey. hat bereits eine Unterredung mit Reschid Pascha 
gehabt, über die mir so viel transpirirt, daß die 
Pforte schwerlich in die Vorschläge Mehmed Ali's 
Angehen dürfte. Könnte man dem Dicc-König trauen, 

würde wohl ein direktes Abkommen mit ihm von 
der Pforte jedem anderen Arrangement vorgezogen 
werden. Allein man vermuthet bei ihm immer hin-
terlistige Absichten, nnd so glaubte die Pforte nur 
unter dem Schutze der Mächte handeln zu dürfen. 
Was deren Repräsentanten betrifft, so glaube ich zu 
^.sscn, daß sie, mit Ausnahme des Herrn v. Pon-

rakhen werden, erst den Ausgang der Ver-
handlungen zu London abzuwarten, bis dte Pforte 
einen ftsteu Entschluß fasse; ich glaube, oder weiß 
Mmehr, daß Ponsonby jetzt schon sich dahin äußert, 
M nur dann der Sultan Mehmed anhören sollte, 
^ n u er in die Herausgabe Syriens willige und 
große Entwaffnung der Laud- und Seemacht vor-
N m e . Dazu wird er sich nun nie gutwillig, ver-
M u , und Reschid Pascha selbst findet, daß eine 
'"'He Forderung stellen einer Zurückweisung der 

Egyptischen Proposition gleichkomme. Er w i l l da-
her zuwarten und sehen, waö die Zukunft bringt. 
Diese muß sich allerdings beeilen, denn die Lage 
der Pforte wird stündlich kritischer, wenn gleich 
Manche glauben, daß durch den Aufstand in Syrien 
Mehmed Al i paralisirt sey, und er sich beugsamer zei-
gen werde als er seither gethan. Vor allen ist Lord 
Ponsonby dieser Ansicht. Man kennt aber hier 
nicht genau, von welcher Ausdehnung eigentlich 
die Insurrection ist; man sieht nur aus den Anstal-
ten der Egyptier, daß sie ernster Natur seyn muß, 
wenn nicht Mehmed A l i etwa einen Vorwaud darin 
sucht, um Syrien mit Truppen zu überschwemmen, 
und gegen Angriffe, die er von Außen zu fürchten 
scheint, gut vorbereitet zu seyn. Ponsonby, der 
hterüber nicht ganz im Reinen mit sich seyn soll, 
ahnet dergleichen, und dies mag ihn bewogen haben. 
Befehle an die Kommaudauten der Englischen Sta-
tionen im Mittelländischen Meere ergehen zu lassen, 
damit die Ausschiffung frischer Egyptischer Truppen 
in Syrieu verhindert werde. Eine Englische Flotten-
Abtheilung soll bereits zu dem Ende die See hal-
ten, alle Schiffe aufzubringen, die von Mehmed-
Al i zur Verstärkung der Armee in Syrien abge-
schickt würden. DieS ist ein etwas abenteuerliches 
Unternehmen, das, je nachdem die Egypter dagegen 
agiren und man in Paris gestimmt ist, zu ernsten 
Folgen führen könnte. Hier sieht es überdies höchst 
bedenklich auö; tagtäglich hört mau vou Verschwö-
rungen, in welche die angesehensten Personen ver-
wickelt seyn sollen, die deshalb nur an Bedeutsam-
keit gewinnen. 

Der abgesandte Pascha von Aydin, Tahir, ist 
in Anklagestand versetzt worden. Man beschuldigt 
ihn zahlreicher Erpressungen und Ungerechtigkeiten. 
Als eine bemerkeuöwerthe juridische Seltsamkeit 
glaube ich erwähnen zu müssen, daß sämmtliche An-
geklagte nach dem neueste» Straf-Gesetze untersucht 
und bestraft werden, ohne Unterschied, ob ihre Ver-
gehungen vor oder nach dem Erscheinen jenes Ge-
setzes stattgefunden haben. Der Grundsatz, daß 
Gesetze nicht zurückwirken, scheint daher in der Türki-
schen Gesetzgebung, nicht gewürdigt zu seyn. 

Daö Palais Chosrew Pascha's war in diesen 
Tagen öfter von Polizei - Beamten durchsucht wor-
den; Chosrew soll nach einem unbeglaubigten Ge-

Koniah gereist seyen; seine Guter sind 
NM Beschlag belegt worden. 
41. '< M 0 r n i n g Chr 0 n i^ le giebt folgende M i t -
te lungen aus K 0 nsta n t i n o p e l : „DaS Dampf-
^ A ^ ^ Sonntag früh nach der Syr i -
Ichen Küste abgegangen und auch die Britische Flotte 
hat ihre Station verlassen, angeblich, um sich nach 
^ u n a zu begeben und den Admiral Stopford da-
lelbst zu erwarten. Ueber die Bestimmung, welche 
man dieser Flotte zu geben hätte, kann wohl kaum 
cm Zweifel herrschen; sie kann keine andere seyn, 
als die jetzt wahrscheinlich unter Segel befindliche 
Türkische Flotte wegzunehmen. Mehmed Al i wird 
natürlich die Weigerung der Pforte, die Vorschläge 
Sami Bey'ö anzunehmen, als Verwand für die 



Zurückhaltung der Flotte benutzen und von Frank-
reich dabei unterstutzt werden. Die Hindernisse, 
welche bisher der Wegnahme der Flotte entgegen 
standen, verschwinden unter diesen Umständen und 
durch einen solchen Schritt würde England seine 
der Pforte gegebenen Versprechungen erfüllen, der 
Erfolg der Insurrection würde dadurch gesichert 
und die ganze Frage schnell und ohne fernere Ein-
mischung 'der fremden Mächte erledigt werden. Die 
Notwendigkeit eines solchen Schrittes unter so 
günstigen Umständen ist einleuchtend. Läßt man die 
Verstärkung ruhig in Syrien landen, die Insurrec-
tion unterdrücken und die Flotte nach Alexandrien 
zurückkehren, so gewinnt die Angelegenheit ein ganz 
anderes Ansehen. Mehmed A l i wird dann seine 
Forderungen wohl schwerlich herabstimmen; eine 
Macht, die ihm Mi t te l , sich zu behaupten, lieferte, 
würde sich wohl finden und dann dürfte es schwie-
rig seyn, Zwangs-Maßregeln anzuwenden. Wenn 
es überhaupt Englands Politik ist, dnrch Vernich-
tung der Macht Mehmed Ali'S die Integr i tät des 
Türkischen Reichs zu sichern, so dürfte jetzt der 
günstige Augenblick dazu gekommen seyn." 

S y r i e n . 

B e i r u t , 3. Ju l i . ( I o u r n . de S m y r n e . ) 
Die Insurrection im Libanon gewinnt mit jedem 
Tage neue Stärke und macht der Egyptischen Re-
gierung bereits große Sorgen, die daher auch alle 
ihr zu Gebote stehenden Mi t te l entwickelt, um die 
Ruhe schnell wiederherzustellen; allein man zweifelt 
sehr, daß ihr dies sobali? gelingen werde. Die I n -
surgenten wollen nur die Autorität der Pforte an-
erkennen und haben nachstehende Proclamation er-
lassen: 

„ W i r kündigen Euch hiermit an, daß die Dru-
sen, Türken und Christen sich nach gemeinsamer 
Uebereinkunft empört haben. Die Scheichs der D i -
strikte Meanassef, Suahas, Schiaf, Arub E l Garb 
u. s. w. haben die Fahne der Empörung gegen eine 
unterdrückende und tyrannische Regierung aufge-
pflanzt, die ihr Wor t bricht, indem sie uns von 
neuem entwaffnen und uns unter ihre Fahnen ver-
sammeln wi l l , die in unS weder ruhmvolle Erinne-
rungen, noch Liebe zum Vaterlande erwecken können. 
Bewohner des Gebirges! Erhebet Euch, nehmt Eure 
Waffen, stürzt Euch auf die Egypter, plündert sie, 
entwaffnet sie; M i t Hülfe des allmächtigen Gottes 
werden wi r siegen uud unsere völlige Freiheit er-
langen; denn wir erkennen nicht mehr Mehmed A l i 
an und weigern uns, ihm zu gehorchen, weil w i r 
unter die Herrschaft unseres erhabenen Souveraius 
Abdul Medschid zurückkehren wollen!" 

Es wird hier täglich Kr iegs-Munit ion ausge-
schifft. Die Zahl der hler befindlichen Truppen be-
trägt 12,000 Mann und man erwartet noch andere, 
so wohl regulaire, als irregulaire. Einige tausend 
hier angekommene Albaneser beunruhigen fortwäh-
rend die friedlichen Landleute; auch die Europäer, 
von denen die Soldaten glauben, daß sie mit den 

Insurgenten sympathisiren, sind Beleidigungen aus? 
gesetzt. 

Die am Fuße des Libauon versammelte Armee 
wird mehrere Punkte zugleich angreifen, um die I n -
surgenten zu überfallen. Abbas Pascha, Comman-
deur der Division von Beirut ist am 27. I u u i mit 
den Albanesen angekommen Und von den am Lan-
dungsplatze anfgestellten Egyptischen Truppen em-
pfangen worden. Die aus einem Linienschiffe und 
16 Fregatten bestehende Türkisch - Egyptische Flotte 
begrüßte ihn mit Art i l lerie-Salven. Sei t der An-
kunft aller dieser Streitkräfte haben die Bergbe-
wohner sich in das Innere zurückgezogen, um M 
besser zu verstärke«: Sie verfertigen täglich Pulver, 
allein eö fehlt ihnen an Blei. Es haben bereits ei-
nige kleine Gefechte stattgefunden und die Stadt 
Beirut ist mehrmals durch die Kühnheit dieser Land-
leute lebhaft beunruhigt worden. I n einem dieser 
Gefechte hatten die Egypter 14 Todte und 10 Ver-
wundete. Drei Truppen - DetaschemeutS sind am 
verschiedenen Wegen eine Stunde weit von der 
Stadt vorgerückt, um die Insurgenten zu überfal-
len; es kam zum Kampf, und die Egypter zog^. 
sich mit einem Verlust vou 26 Mann zurück, wob/! 
sie die Felder verwüsteten. M a n bemerkte an die-
sem Tage, daß sie einen S t ryhn t , den sie eine^ 
Europäer vom Kopf genommen, auf einem Bajonel 
als Siegeszeichen umhertrugen. Die Konsuln pro-
testirten zwar gegen dies Benehmen konnten aber 
keine Genugthuung von dem Gouverneur erlangen, 
der bei jeder Gelegenheit seinem Hasse gegen dl» 
Christen Lnft macht. , 

Zweihundert Kamele, die mit Mundvorrall), 
Mun i t ion , zwei Feld-Geschützen und 500 Flinte^ 
beladen waren, sind den Bewohnern des Dorfes 
Zcbdamy, zwischen Balbeck und Damaskus, in die 
Hände gefallen. Die aus 500 Egyptischen Kaval/ 
leristen bestehende Eskorte mußte die Flucht ergre^ 
feu und verlor mehrere Todte. Die Anarchie 
hier den höchsten Grad erreicht und die hier her^ 
schende Verwirrung läßt sich unmöglich beschreiben-
Mehr als 500 Personen haben Beirut bereits 
lassen, um sich nach Cypern zu begeben. ' 

ES sind bereits viele Türkische Soldaten Z 
den Bergbewohnern übergegangen und man bewacy 
daher die noch übrigen jetzt um so strenger. ^ 
Emir Mahmud, Enkel deS Emir Beschir, der s 
den Insurgenten gesandt wurde, um sie znr Unre 
werfung zu überreden, hat sich mit den von 
kommandirten 250 M a n n , worunter 150 K a ^ ^ 
risten, den Bergbewohnern angeschlossen. Am 
eines Türkischen Schiffes sollte eine Empörung au 
brechen, die den Zweck hatte, dasselbe nach 
tinopel zurückzubringen. Dies Vorhaben wurde i 
doch zu früh entdeckt, worauf drei der Haupt-
delSführer ertränkt wurden nnd fünfzehn Andere > 
der 500 Stockschläge erhielten. ^ 

Der Vicomte von Lemont, ein Franzose . 
Geburt, jedoch mit einer Engländerin verhelrau/ 
und deshalb unter dem Schutz des Eng l i s chen^ . 
sulS'stehend, ha t . eine ganz ähnliche Beleidig»^ 



erfahren, wie der von dem Konsul seiner Nation 
in Schutz genommene Franzose (s. A l e x a n d r i e n . ) 
Sein Haus wurde nämlich von den Soldaten an-
gegriffen und einer seiner Diener getödtet. Als 
°er Englische Konsul auf seine Forderung, daß der 
Schuldige bestraft werde, eine ausweichende Ant-
wort erhielt, begab er sich, von dem Vicomte und 
fünf bewaffneten Kavassen (Gendarmen) begleitet 
Am Gouverneur Soliman Pascha (ein Französischer 
Renegat, Namens SöveS), wo eS zu einem hefti-
gen Wortwechsel zwischen dem letzteren und dem 
Konsul kam. Auch der Vicomte nahm auf eine hef-
«ge Weise daö Wor t , und als der Gouverneur, 
°er erst vor kurzem hier angekommen ist, fragte^ 
^er er sey, daß er eine solche Sprache führe, er-
widerte der Vicomte! „ Ich bin ein M a n n , der 
^ch niemals sein Vaterland und seine Religion 
verleugnet hat!" Bei diesen Worten gerieth Sol l -
e n Pascha in Wuth, legte die Hand an den De-
Aen und mehrere seiner Soldaten traten mit dro-
henden Geberden vorwärts. Da jedoch der Britische 
Konsul erklärte, daß, weun dem Vicomte das ge-
l ös te Leid geschähe, der Pascha für alles, was 
daraus entstehen könne, verantwortlich sey, und da 
^ zugleich den mit Doppelflinten bewaffneten Ka-
ssien befahl, Feuer auf die Egypter zu geben, so-
bald diese die geringste Bewegung machten, so be-
M g t e sich der Pascha und versprach, daß der 
«Huldige Soldat am nächsten Tage erschossen wer-
An solle. Am folgenden Tage erklärte er jedoch, 
^ Hinrichtung könne nicht stattfinden, weil man 
furchte, die Soldaten würden sich empören, wenn 

ihrer Kameraden, wegen Ermordung eines 
" hingerichtet werde. Diese Angelegenheit ist 

. «her Mehmed A l i zur Entscheidung vorgelegt wor-
den. ( S . die Entscheidung unter A l e x a n d r i e n . ) 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 3. Jul i . Das Dampfschiff, 
Welches Saml Bei nach Konstantinopel gebracht 
hat, ist gestern zurückgekehrt und hat uns die Nach-
sicht von dem Tode S r . Majestät des Königs von 
Preußen und der Thronbesteigung Friedrich Wilhelm 

gebracht. Alle Konsulate bezeichnen durch ihre 
vlaggen die Trauer. — Die Pforte soll sofortige 
Zurückgabe der von Sami Bei angebotenen Flotte 
verlangt haben, ehe sie sich auf weitere Unterhand-
lungen einlassen w i l l , was Mehemed Al i hierauf 
^antwortet hat, darüber verlautet bis jetzt nichts; 
ZUdeß ist dasselbe Dampfschiff mit neuen Depeschen 
L^ute „ach Konstanlinopel abgegangen. Am Bord 
^findet sich jener Persische Prinz, der durch die 
M e Revolution in diesem Laude sein ganzes Ver-
logen verloren und nach dieser Zeit mit seiner 
«amilie und Dienerschaft von vierzig Personen auf 
hosten der Pforte in Bagdad gelebt, später aber 
Nch hixr und in Mekka einige Zeit aufgehalten hat; 
>,s/elst j c ^ über Konstantinopel nach Odessa, um 
^ Intervention des Kaisers von Rußland für sich 
^Ansuchen, den er dort anzutreffen gedenkt. Der 

hat ihm bei seiner Abreise 60 Börsen (300 

Pfd. St . ) als Geschenk zustellen lassen. Heute ist 
eine Egyptische Korvette von Beirut mit Depeschen 
eingelaufen, und erst 24 Stunden später kam eine 
Französische Korvette an, obschon sie mit der Egyp-
tischen zu derselben Zeit ausgelaufen war ; sie ha-
ben für den Pascha eben keine günstigen Nachrich-
ten gebracht. Ein Regiment von der Türkischen 
Landwehr soll bei einem Angriff auf 600 Drusen 
300 Todte und Verwundete gehabt haben und der 
Rest in die Flucht geschlagen worden seyn. Die 
ganze Küste von Syrien ist in Blokade - Zustand 
versetzt worden, um zu verhindern, daß den Berg-
Bewohnern Hülfe von Außen an Munit ion ic. ge-
sendet werde. Man hat 1000 Flinten und vier Ka-
nonen, die von Cypern für die Drusen bestimmt 
waren, an der Küste weggenommen. 

I n B e i r u t , das sich im Belagerungs - Zu-
stande befindet, weshalb den Einwohnern befohlen 
worden ist, sich ruhig in der Stadt zu verhalten, ist au-
ßerhalb derselben ein Franzose von einem Türkischen 
Soldaten stark mißhandelt worden; der Französische 
Konsul verlangte von dem Gouverneur als Genug-
tuung eine strenge Bestrafung des Soldaten. Der 
Gouverneur ersuchte dagegen den Konsul, ihm die 
Mi t te l und Wege an die Hand zu geben, um den 
Thäter ausfindig zu machen, worauf der Konsul 
geantwortet hat, daß dies nicht seine Sache sey, 
und daß, wenn die Bestrafung nicht in Zeit von 
24 Stunden vollzogen wäre, er seine Flagge ab-
reißen werde. Die bestimmte Zeit verstrich ohne Re-
sultat, die Flagge wurde abgenommen und die 
Französischen Unterthanen unter Sardinischen Schutz 
gestellt. Die Abreise unterblieb; der Konsul schickte 
dagegen mit der Korvette eine Deputation an sei-
nen General-Konsul. Herr Cochelet hat vom Pa-
scha die Absetzung des Gouverneurs verlangt; das 
letztere ist bis jetzt verweigert worden, indem der 
Pascha anführt, daß der Gouverneur nichts weiter 
thun habe können, als den Thäter aufsuchen zu las-
sen, daß er dies gethan habe, aber ohne Erfolg, 
daß da die Stadt im Belagerungs - Zustande sey, 
der jetzt Mißhandelte dieselbe nicht hätte verlassen, 
sollen, und daß es für ihn schwierig seyn würde, 
einen anderen Gonvernenr zu finden, da dieser nicht 
allein ein aufgeklärter Mann, sondern sein Charak-
ter auch von der Art seyn müsse, um den fanati-
schen Bewohnern Respect einzuflößen. Der Pascha 
hat dem Gouverneur Befehl zugehen lassen, die Ur-
heber der Mißhandlung sofort streng zu bestrafen, 
A?, ähnlichen Vorfällen durch Äufrechkhaltnng der 
Disziplin vorzubeugen. 

Es stehen jetzt am Fuße deS Libanon S0,000 
Mann ägyptischer Truppen. Siö' sind in drei 
CorpS zu 30,000 Mann vertheilt. Das eine unter 
Ibrahim Pascha steht bei Ziaret, das zweite in und 
bei Tripolis unter dem Befehle Osman Pascha's, 
und das dritte in Beirut unter Soliman Pascha. 
Die Operationen sollen sofort beginnen. Die Pest 
ist vorüber, die Hitze ist bis jetzt nicht über 24 
Grad gestiegen. — Gefechte sind in Syrien nicht 
weiter vorgefallen. 
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Vereinigte S taa ten von Nordamerika. . 
Nach den Berichten des bekannten Genfer Rei-

senden in der Times vom 1lZ. I u l . hatte sich der 
Secretär der Schatzkammer in seiner zu Anfang der 
Session dem Kongresse vorgelegten Schätzung der 
Einnahmen des IahreS 1840 (bis zum 1. Octbr.) 
Am 7,500,000 Dollars verrechnet: die Zölle wür-
den statt 9,000,000 nur 6,000,000 Dollarö abwer-
fen, und Pie öffentlichen Ländereien statt 3,500,000 
mir 2,000,000 Dollars. Die Einnahme deS laufenden 
IahreS wird demnach um 50 Proc. geringer seyn 
als die deS IahreS 1839. „ES ist vollkommen un-
möglich", schreibt derselbe Reisende, „sich von der 
bezuglich der Präsidentenwahl im ganzen Lande 
herrschenden Aufregung einen Begriss zu machen. 
Das ganze Volk scheint sich im Zustand einer ge-
waltigen Revolution zu befinden; an allen Ecken 
des Landes Zusammenkünfte von Tausenden und 
Zehntausenden; und hier, so wie in den öffentli-
chen Blättern, der Krieg zwischen den beiden Par-
teien in vollem Gange. Doch wird bei allem Eifer 
dieses Kampfes die öffentliche Ruhe nicht einen An-
geublick gestört. Wahrscheinlich ist es, daß daö Re, 
sultat des Kampfes die Ernennung des Generals 
Harrison seyn wird." — Harrison ist in Virginien 
geboren. Er erblickte das Licht der Welt im Jahre 
1773, alö sich der große Kampf der Unabhängigkeit 
vorbereitete. Sein Vater war Einer derMutyigen, 
die die UnabhängigkeitSacte unterzeichneten, und 
wurde demnächst Gouverneur von Virginien. Har-
rison studirte Anfangs Medicin, aber seine mil i täri-
sche Vorliebe führte ihn der Fahne zu, und Washing-
ton sandte ihn in seinem neunzehnten Jahre als 
Fähndrich an die Ufer des Ohio, wo blutige Kämpft? 
zwischen den Amerikanern und Indianern vorfielen. 
Beim-Friedensschlüsse wurde Harrison zum Com-
mandanteu deS FortS Washington ernannt. Knrze 
Zeit nachher wurde jene wilde Gegend, wo sich 
jetzt die blühenden Staaten Oh io , Ind iana, I l l i -
nois und Michigan ausbreiten, unter dem Na-
men nordöstliches Territorium zn einem Gouverne-
ment erhoben. Harrison wurde Secretair dessel-
ben und als solcher in den Congreß gesandt, wo 
er seinen Mandanten die wichtigsten Dienste erwies. 
-1800 wurde daö nördliche Territorium in zwei 
Theile geschieden: der westliche Theil erhielt den 
Namen I n d i a n a , weil von hier die meisten in-
dianischen Stämme vertrieben worden waren, und 
Harrison wurde zum Gouverneur von Indiana er-
nannt. Während seines Gouvernements fielen die 
Kämpfe mit dem Stamm der S h a w a n e s vor, 
an dessey Spitze Tecnmseh stand, und die die blu-
tigsten und schwierigsten im Kriege der vereinigten 
Freistaaten mit den Indianern sind. Harrison er-
warb sich in ihnen Pen Namen eines großen Fttd-
herrn. I m Kriege gegen die Engländer wurde er 
zum Befehlshaber der Armee des nordöstlichen Ter-
ritoriums ernannt. Hier schlug er am 5. Ok-
tober 1813 eine siegreiche Schlacht gegen die 

vereinigten Engländer und Ind ianer , in welcher 
jener furchtbare indianische Häuptl ing Tecum-
seh fiel. Administrative Händel bewogen . M , 
seine Entlassung zu nehmen. Nack dem Frieden 
von Gent, wurde Harrison von Ohio als Reprä-
sentant in den Congreß geschickt. 1824 wurde er 
Mitgl ied des Senats von demselben Staate. Der 
Präsident AdamS ernannte Harrison znm bevoll? 
»nächtigten Minister bei der Republik von Eolombia. 
AlS Jackson Präsident der vereinigten Staaten 
wurde, rief derselbe General Harrison von diesem 
Posten ab und der Letztere trat in das Privatleben 
eben so arm zurück, wie er zu den Geschäften ge-
langt war. Später verschafften ihm seine Freunde 
die Stelle eines SecretärS am Gerichtshofe erster 
Instanz zu Cincinnati. M a n rühmt Harrison wegen 
seiner ruhigen, besonnenen und von jeder Leiden-
schaftlichkeit entfernten Haltung. Aber selbst die 
Gegner deS gegenwärtigen Präsidenten nnd ver 
der Regiernng eingehaltenen demokratischen Nim/ 
tnng sind der Meinung, daß Harrison in der 
gcn Krise keine Garantie einer Entscheidung biete, 
die den die vereinigten Staaten bedrohenden Erclg» 
uissen zuvorkomme. 

M i s c e l l e n . 

( S o n d e r b a r k e i t e n a n ö dem W ö r t e r -
buche der L i e b e ) . Die Hanakinnen, AnwolM-
rinnen der Hanna in Mähren, nennen ihre LiebM 
ber — Anflammerer.! Die Sennerin der Tirol? 
und steirischen Alpenwelt nennt den Mann ihre» 
Wahl , und wenn er anch schon über vierzig 
hinaus zählt — ihren Bnabn. Der Tiroler 
Steirer kost mit der Geliebten als mit seines 
„ M a d l . " Die Völkerschasten slavischen Ursprung 
haben in der Liebe die Diminntive in der Bezeichne? 
der geliebten weiblichen Wesen angenommen, 
ftens heißt hier die Geliebte „Seelchen, Herzchen A 
Der Chinese kennt die Geliebte „nie verwelkettve 
himmlische TheebliiLhe". Der Tarrar «makellose?, 
me ermndendes Fnllen." Der Japanese „ e M 
schimmernder Goldlack.der Ingend." Der K M 
„nie schlafendes Schlangeuange." Der 
^Tnlpe anö dem Propheten-Garten." Anch.sW 
einzelne Stände der Gesellschaft haben verschöbe 
Bezeichnungen für das geliebte weibliche 
Das dienende Personal, die arbeitende, Klasse, v 
ihren Schatz. Der Soldat hat eine 
Der Student hat eine — oder mehrere Poussav 
Der Schauspieler hat sein — Verhältniß. ^ . 
Schriftsteller — seinen Engel. Der Philister y -
schon in der Gegenwart seine Zukünftige. ^ -
sind alles nun passende oder unpassende 
gungen: wenn sich einmal beide Theile euiai 
gegenseitig für das Leben verschrieben haben, 
diese Umschreibungen weg^ und dct einfache ^ 
druck: meine Fran l mein M a n n ! sind dann an 
im Dictionaire der Gefühle zu finden! ^ 

2m Namen deS General-GouvernementS von Liv,, Esth, und Kurland gestattet den Druck 
C. W - H e l w i g , Censor. 
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Literarische Anzeigen. 
Bei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

k a u sind folgende Bücher ?u haben: 

^ l m a n n , Prof. Dr . C. Chr., Acht Predigten ge-
halten in den Iahren 4835—1839 in Dorpat, 
Walk und Kremon. Elegant broschirt. Preis 
2. Rbl. Velinpapier 1 Rbl 20 Cop, 

s c h m a l z . F r . , Theorie des Pflanzenbaues mit 
Beispielen ans der Erfahrung im Großen er-
läutert und bestätigt. Eine Anleitung für Land-
wirthe, Forstmänner und Gärtner, die den mög-
lich höchsten Ertrag anS dem Boden ziehen wollen. 
Preis 1 R. 25 Cop. S . 

Ans vierzigjährigen Erfahrungen und Veobachtnn-
und aus vielMrigen Studien dss Verfassers 
diese Schrift hervor und enthält' in einem klei-

M Räume vieles Wichtige für den praktischen 
^slanzenbaner, dem es darum zu thun ist, vorwärts 
U schreiten, vollkommene Gewächse zu erziehen und 
A? möglich höchsten Bodenertrag zu erstreben, dem 
^ v i r e n d e n der Landwirthschaft ist sie unentbehrlich 

v der Pflanzenphysiolog wird darin Manches sin-
was Interesse für ihn hat. 

Ferner sind zu haben? 
6s Neue Brod oder die Kunst daö beste Brod nr 

allen Sorten in Haushaltungen sowohl wie im 
Großen zu jeder Zeit um 30 Procent wohlfeiler 
Zu backen, wie der Ladenpreis ist. Preis 

^ . 46 Cop. S . 
wersal-Lexikon der Gegenwart und Vergangen-

5 neuestes encyclopädisches Wörterbuch 
«er Wissenschaften, Künste und Gewerbe, bear-
vtttet von mehr als 220 Gelehrten, heraus--
^ ül Pierer. Der 2ten Auflage 
dritte Ausgabe. Nebst einem AtlaS der Abbil-

dungen .von 50 Tafeln Querfolio mit 2500 
Gegenständen, Gratiszugabe zu dem Werk. 
3 Hefte. Preiö 40 Cop. S . 

W a g e n f e l d , Dr . L., Wie heilt der Bauer und 
schlichte Landnwnn seine kranken Pferde? Eine 
Belehrung in Fragen und Antworten? M i t 
einer Abbildung. Preis 50 Cop. S . 

Bei F r a n z K l u g e in Dorpat wird Snbscrip-
tlon angenommen auf eine 

Geschichte 
Friedrich des Grossen 

von ^ r a n ; M u g l e r . 

M i t circa 500 in den Tert eingedruckten Holzschnit-
ten nach Originalzeichnuugen von Adolph Menzel. 
Daö ganze Pracht-Werk wird 18—20 Lieferungen, 
umfassen, von denen die erste bereits zu haben ist. 
Preiö jeder Lieferung 40 Cop. Si lb. 

Ferner sind bei F r a n z K t u g e in-Dorpat fol-
gende Bücher zu Habens 

A rud ' s seckiö Bücher vom wahren Christenthum. 
Neu herausgegeben und mit einer beleuchtenden 
Einleitung von Dr. F. W . Ktummacher. M i t 
S t a h l s t i c h e n . Erste Lieferung. Preis 
40 Cop. S . 

G r a v e l l , Der Baron und der Bauer oder daS" 
Grundbesitzthum. Preis 95 Cop. S . 

Pantheon auserlesener Erzählungen des Auslandes. 
M i t einem Borworte von Albert Knapp. Erster-
Band. Preis 40 Cop. S . 

VVnnron- am 19. 5ul i 1Z40. 
I n 8i lker ttovsl. 

von 1 2 9 « 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden diejenigen, welche das Geschäft der 
Straßenerleuchtung für die Aeitvom 45. August d . J . 
biö zum 4. M a i 1344 so wie einige damit in Ver-
bindung stehende Reparaturen und Ncuarbeiten, 
worüber der Anschlag in der Rathskanzellei zu inspici-
ren ist, zu übernehmen Willens sein sollten hierdurch 

aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den Ststen 
Ju l i d. I . anberaumten abermaligen Torge so wie 
dem alsdann zu bestimmenden Peretorge, Vormittags 

um 44 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und 

sodann abzuwarten, was wegen deS Zuschlags ferner 
verfügt werden wird. 4 

Dorpat-Rathhaus, am 2V. Ju l i 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

thes der Kaiserl. Stadt Dorpa t : 
Kommerzbürgermeister Stähr . 

Obcr-Secr. A . I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Diejenigen welche Branntwein in Spir i tus an 
Hrn. Waronm nach PleSkau zum 4S. Febr. 1344 zu 
liefern wünschen, belieben sie zum 23 . Septbr. in 
Walck und zum 3 0 . Septbr. d. I . in Dorpat einzu-
finden, um mit Hrn. C. V . v . Haßeiden Contract 
abzuschließen. Dem Empfänger in PleSkau wird eS 
lieb fein, wenn die Ohmen mit verkauft werden und 
über den PrciS deS Branntweins kann bereits jetzt 

Näheres in Erfahrung gebracht werden, bel Unter-

zeichnetem. P . M . T h u n . 3 
Der Comite deS Vereins Livländischer Brand-

weinlieferanten bringt cS zurKenntniß der Interessen-
ten, damit dieselben sich in ihren abzuschließenden 
LieferungS-Contrakten danach zu richten wissen, daß 
die hohe Krone mit dem Herrn Baron Stieglitz über 
ein pro 4844 vom Auslande zu lieferndes Quantum 
von 6 0 0 , 0 0 0 Eimer Brandwein 6 269 für den Ei-
m^r nach Krons-Probe contrahirt hat und die S t . 

Petersburgschen und Zarskoe-Geloschen Pachter alle 
ihre Ankaufe gemacht haben. 2 

Dorpat, am 26 . Ju l i 4340 . 
Brüning?. 

Die Newold und Alt-Wrangelshoffsche Guts-

verwaltung macht hiemit bekannt, daß die Ausübung 

der Jagd auf hiesigem Grund und Boden strenge un-
tersagt ist, und jeder Uebertreter des Verbotes sich zu 
gewärtigen habe, daß ihm das Schießgewehr abge-
nommen und nicht wieder zurückgegeben werden wird, 
so bald man ihn mit selbigem auf den Grenzen dieser 
Güther antrifft. G. Grüner. 3 

Einem hohen Adel und verehrtem Publico mache 
ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß, unerachtct 
meiner gegenwärtigen Krankheit, alle Bestellungen in 
meiner Werkstatt angenommen und unter der Leitung 

eines zuverlässigen Gehülfen nach wie vor solide und 
prompt besorgt werden. Ich bitte daher um Fort-
dauer des mir bisher geschenkten Zutrauens und um 

geneigte Auftrage. Friedrich Drenckhahn, ^ 

Vöttchermeistcr. 

Zu verkaufen. 
Eine Bibliothek von circa Z 0 0 Banden, medici-

nifchen I nha l t s , steht zum Verkauf aus freier Hand 
beim Kaufmann Kaeding; bei welchem auch daö Ver-

zeichnis? einzusehen ist. ^ 

Zu vermiethen. 
Eine kleine Familien-Wohnung in der Beletage 

nebst Stal lraum und Wagenhaus ist zu vermiethen 
und gleich zu beziehen bei v r . v . Köhler. ^ 

Eine Familienwohnung in der Nähe der deut-

schen Kirche ist zu vermiethen und sogleich zu bezie-
hen. Au erfragen bei der Hofrarhin Köchp. ^ -

DaS gewesene Meyersche HauS in der Carlowa-
schen Straße ist zu vermiethen. DaS Nähere beiin 

Tischlermeister Lohse oder Hartmann. 6 
DaS in der Ritterstraße, ohnweit dem Markt 

N r . 63 belegene Haus des Secretairen Schultz/ 
wie die obere Etage deS von ihm selbst bewohnten 

Hauses, welche S r . Durchl. der Fürst Licven bt 

hierzu bewohnt hat, sind zu vermiethen. 

Kapital-Gesuch ^ 
Gegen sichere Hypotheke werden 4 0 0 ' 

gesucht. Von wem? erfährt man in der Dörptsche 

ZeitungS - Erpedition. 

Abreisende. 
August Fischer wird Dorpat in 6 Tagen 

lassen. Den 26 . Ju l i . S 
Thomson, S c h n e i d e r , verlaßt Dorpat t ^ 

Hagen. Den 2 3 . Ju l i . 

vec» 



Beilage zu den in Dorpat erscheinenden Zeitschriften. 

I n meinem Verlage erscheint: 

beschichte des vaterländischen 
Krieges im Zahre R8RS. 

Allerhöchsten Befehl S r . Majestät des Kaisers von Nußland 
verfaßt von 

Generallieutenant, Senateur nnd Mitglied des KriegSralhS-

A n s d e m R u s s i s c h e n ü b e r s e t z t 
von 

k F t . 
Vier Bände mit mehr als 39 Plänen. 

SnbscriptionöprciS 2 Rbl. TS Kop- S. M. für jeden Band. 
Späterer Ladenpreis V M l . S. M- für das Ganze. 

M dentsckie Publikum erhalt, nunmehr auch die Verdeutschung-
^ letzten großen Werkes des Herrn Generallieutenant Danilewsky, 
^-ches sich mit vollem Rechte an die Spitze der früheren stellt, 
st.? fo den Cyklns dieser meisterhaften historisch-militärischen Dar-

^ungen des berühmten Verfassers würdig abschließt. 
k;,.Von S r . K a i s e r l . M a j e s t ä t selbst znr Abfassung einer 
bx/Mchte des für Rußland so ewig denkwürdigen Jahres 1812 
ein ^ stnd dem Verfasser nicht nur von der Regierung alle zu 

so wichtigen Arbeit unentbehrlichen officiellen Quellen geöff-
5.^. sondern auch viele wichtige Privatsammlungen und Notizen 
hi»/ , Zur Benutzung dargeboten worden, so daß dieses Werk 
ss.Mtlich der Vollständigkeit und historischen Treue, so wie hin-

der ausgezeichneten Darstellungsweise des Verfassers als 
reinig in seiner Art betrachtet werden kann, und ein ewiges glor--> 

Denkmal des Ruhmes glühender Vaterlandsliebe und treuer 
ltz»Mg!ichkeit an das angestammte Herrsä)erhaus bilden wird, 

^unsere Provinzen nicht die unterste Stufe einnehmen. 
die Treue und Vorzüglichkeit der Übertragung bürgt der 

des Uebersetzers, der dem Publikum schon längst durch 
r Ueberfttzungen rühmlichst bekannt ist, und sich beider 

stachen vollkommen machtig und einer solchen Aufgabe gewach-
dj.l Aezeigt hat, auch gegenwartig zu . diesem Unternehmen von 
«tlfl aufgefordert und von dem H e r r n Ve r fasse r selbst 

lgeninntert und unterstützt worden ist. 
beiden Bände sind bereits in der Fröbel'schenHof-

^ornckerei zu Rudolstadt gedruckt und werde» in einigen Wo-



chen, sobald die Pläne — Sie in Berl in lithographirt werden -7 
^te und 4te Band erftlieinen auch noc? fertig sind, versandt; der 3te und 4te Band erscheinen 

in diesem Jahre. Es kann nun keine weitere V e r z ö g e r u n g 
treten, indem sowohl das ganze Manuscript, als auch s ä m m t l l c h t 

Pläne in meinen Händen sind. .. 
B i s zum Isiek Januar 1841 besieht der Subscriptionsprelv 

von 7 Rbl . S . M . für das complete Werk, alsdann t r i t t der 
Ladenpreis von 9 Rbl . S . M . ein. 

Riga im I u l y 1840. , 

Subscription nehmen an: 
I n S t . Petersburg: Die Herren EggerS L5 Comp, und 

Heinrich Schmitzdorff. 
„ Moskau : Herr F . Severin. ^ 
„ D o r p a t : Die F . Severin'sche und die Sticins?y'sche 

. Handlung. 
„ Reva l : Die G. Eggers'fche Buchhandlung. . 
, , M i t a u : Die Herren G. A . Neyer und F r . LueaS nnd 

E . Götschel'sche Buchhandlung. ^ g»,̂  
„ R iga: Die Herren I . Deubucr und E . Frantzen und der 

leger Edm. Götschel. 

I n demselben Verlage ist erschienen und durch alle so^ 
Buchhandlungen zu beziehen: 

Darstellung des Feldzuges iu Fraukrei<v 
im Jahre A 8 t 4 , 

von 

Kaiserlich-Russischer Generallieurenant »e-

I n s D e u t s c h e ü b e r t r a g e n 
v o n 

V. 
2 BSnde mit 23 Karten und Plänen. 

Preis gehestet 4 Rbl. 50 Kop. S. M . 

Beiträge zur Geschichte der Prov«»» 
Oese«. 

V o n 

x. t. Oeselschem Landmarschall tc. 
M i t einer Vignette und dem illuminirten Wappen von Oesell: 

Geheftet 1 Nbl. Zt) Kop. S . M . 

Ist m drucken erlaubt. Im Nam. deS Generalgouvernements vv» ^ 
Ehst, und Kurland: kr . C. E. Napiersky. 



örptsche Zeitung. 
Erscheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend . Pre i s in Dorpat 8H Nbl . S . M . bei Versendung 
^ durch die Post 1 0 R . S . M . D i e Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 

Schnnmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. D i e Jnsert ions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller A r t 
betragen 4 ^ Cvp. S . M . für die Zei le oder deren R a u m . 

^ «2. Sonnabend, Z. August» 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Helsingfors. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
^roßbritanien und Irland. — Spanien. — Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Syrien. Egypten. 

China. — Misce l len . Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
k - ^ S t . P e t e r s b u r g , 27. Juli. Laut Aller-
höchste« Ukaö vom 22. Ju l i ist daö Mitglied deS 
^elchsrathö, General der Infanterie Fürst Schtscher-
«tow Präsidenten des am 18. August 1814 
ächteten Comitö'ö ernannt worden. 

Der General der Infanterie Kapzewitsch, Pläsi-
">t des am 18. Aug. 1814 Allerhöchst bestätigte» 

^ ^ 6 ' s ist am Z g Morgeuö an 
j.^"6rllstwasscrstlcht, im G. Oreuburg auf dem Gute 

' AdclSmarfchallö, G.»M. Timaschew, ge-
und seine irdische Hülle wurde am 7. Ju, i 

5, . d e m genannten Edelmann gehörigen Pfarr-
^^^Nikol fkoje, 50 Werste von Oreuburg, zur Erde 

s.-. A'u «. Ju l i ist der ältere Secretair der Kaiser-
«leu Gesandtschaft am Königlich Dänischen ^iofe, 

^anmierherr, Cols.-R. Jacob Daschkow zum Rath 
der Kaiserlichen Gesandtschaft au der Ottomani-

schen Pforte, und der Rath der Kaiserlichen Ge-
sandtschaft an der Ottomanischen Pforte, St.-R. 
Fuhrmann Allergnädigst zum älteren Rath im Mini-
sterium der auswärtigen Angelegenheiten ernannt 
Horden. 

Am 23. d. M . erfolgte in dem Alerander-Newskij 
Kloster die Bestattung der irdischen Ueberreste des 
im Auslande verstorbenen stellvertretenden Jäger-
meisters des Kaiserlichen Hofes, wirkl. St.-R. Paul 
Zemidow, des großmüthigen Beschützers der Wissen-
schaften und der Aufklärung in Rußland. 

. S t . P e t e r s b u r g , 29. Juli. Allergnadigst 
Etlichen worden sind: der St . Stanislaus-Orden 
^ r Classe mit der Kaiserlichen Krone, zur Beloh-
^ " 3 für eifrigen Dienst und für besondere Mük-
M t u n g bei der Commission zum Umsetzen des Etats 

Silber: dem Buchhalter deS Dep. der Manu-
«ucturcn und des innern Handels, von der 7ten 
Klasse Petersen, und denselben Orden 2ter Classe 
lZne Krone, für ausgezeichneten Much und Tapfer-

ln den Gefechten gegen die Gebirgsvölker im 

I . 1833: dem Gehülsen des Commandeurs deS 
Livländifchen Jngenieurbezirks Obrist - Lieutenant 
Klimenko 1. 

S . M . d e r K a i s e r haben Allergnädigst geruht 
zum Zeichen des bcsondern Wohlwollens dem König-
lich Preußischen Rath Koch den St . Annen-Orden 
2tcr Classe mit Brillanten zu verleihen. 

(St.Pet.Ztg.) 
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 22ste» 

Jul i sind befördert: bei der Garde, zu F ä h n d -
r ichö: Graf Heyden beim Preobrashenschen und 
Baron Rosen und I g e l ström beim Semenow-
schen Regiment; W i b e r g 2 und L a p p a 1 beim 
Litthanischen Regiment; bel herüten Artilleriebrigade 
W u l f , beim Kameney-Podolskischen Garnisonbarail-
lon von M i r b a c h , bei der Finnischen Leibgarde 
von Muns te r 2, beimWolhymschen Garderegiment 
K n o r r i n g , bei der Isten Grenadier-Artilleriebrigade 
L e h m a n n , bei der 2ten W i l k e n , bei der 4ten 
Feldartilleriebrigade S c h m i d t , bei der 8ten von 
Müns te r und K le is t , bei der 17ten M ü l l e r , bei 
der Isten reitenden Pionier-Eöcadron S c h i l l i n g 1 ; 
bxim Butyrschen Infanterieregiment H ü b n e r , beim 
Sophieschen Secregiment von zur S t ü h l e n , beim 
Galizischen Jägerregiment W i l k e n , beim Jäger-
regiment des Feldmarschalls Fürsten PaSkewitsch, 
v o n Wachten ; beim Sibirischen Linienbataillon 
Nr. 12, K r a n s e und S c h r ö t e r ; beim 7ten Kaukasi-
schen Lunenbataillon R o s e n b e r g , beim Cherson-
schen B M i l l o n der innern Wache Roseuberg . 

(Rnss. Jnv.) 

E r i n n e r u n g e n an H e l s i n g f o r s . 
(S ch l u ß.) 

Nach vollendetem Gottesdienste fand sich bei einer 
schließlichen Versammlung des Unipersitätspersvnaleö Ge-
legenheit, die Gratulationsschriften zu Überreichen, wo 
dann unser Programm nach einer kurzen Lateinischen 
Anrede deS Pros. Erdmann und ein Gratulationsschreiben 
der Universität Kiew mit einer ähnlichen Anrede vom 
Prof. Trautvetter überreicht wurde. So war denn bald die 
Stunde deS Festmahles gekommen, wo Alles sich von 
neuem in dem geräumigen Saale deS SouetätshauseS 
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zusammenfand. Ueber I M Personen sah man dort an 
langen Tafeln gruppirt; im Mittelpunkte deS Ganzen 
der Rector im vollen Ornate zwischen dem Minister-
StaatSsecretär Grafen Rehbinder, als stellvertretendem 
Kanzler der Universität, und dem stellvertretenden General-
aouverneur, Generallieütenant v. Thesleff als Prokanzler; 
ihnen zur Eeite der ehrwürdige Beichtvater Sr. Majestät 
d e s Kaisers, die Senatoren und Generale, sowie ihyen 
gegenüber die Deputirten der Academie und der verschie-
denen Universitäten; weiterhin in bunter Mischung alle 
Stände und Classen deS Landes. Lehrstand, Wehrstand 
u n d Nährstand, denn auch der Bauer Finnlands, seit 
uralter Zeit ein freier Stand, hatte dott feine Repräsen-
tanten. Fröhliche Musik erschallte von den Gallerien, und 
als nun der Champagnerstrom prasselnd aus den Flaschen 
entfesselt wurde, da donnerten die Kanonen, da er-
tönte einstimmiger Jubel auf daS Wohl des Kai, 
serS und des Kaiserlichen HauseS, und im vollstim-
migen Chorus rauschte der Russische Nationalhymnus 
mit seiner prächtigen Melodie durch den Saal. So der 
erste Tag, an welchem auch noch die zum Jubelfeste ge-
schlagene Denkmünze ausgetheilt wurde. Die folgen-
den Tage waren für die Feierlichkeiten der Doetor« und 
Magisterpromotionen bestimmt, zuerst der theologischen, 
dann der juristischen, dann der medicinischen, zuletzt der 
philosophischen Facultät, im Wesentlichen mit denselben 
Gebräuchen. Eigenthümlich ist dabes besonders, daß die 
Disputationen und andern Leistungen von den zu Promo-
virenden vorher einzeln abgemacht sind, so daß seit einer 
gewissen Zeit, wo die Universität zuletzt einen besonders 
feierlichen Act gehabt hatte, alle diejenigen, welche den 
Doetor- oder Magistergrad in ihrer Facultät bereits fa-
etisch erworben hatten, zur solennen Promotion für diese 
festliche Gelegenheit gewissermaßen aufgespart waren. 
So kam es. daß alle Facultäten eine beträchtliche Anzahl 
zu Promovirender stellen konnten, — in allen zusammen 
156. — besonders die philosophische, wo deren über hun-
dert waren, darunter auch noch a l s Ehrendoetoren der 
Graf Rehbinder, mehrere Senatoren, die Academiker Fuß 
und Lenz, der Rector der Petersburger Universität Plet-
new, so wie der jedoch nicht anwesende Dichter ShukowSkij 
u . A.; und als Zubelmagister der Bischof Franz^n, der 
Domprobst von Abo Gadolin u- A. An allen Tagen 
wurde das Fest früh Morgens durch Kanonenschüsse und 
Glockengeläute angekündigt. Um zehn Uhr versammelte 
man sich >n der neuen Nicolaikirche, dann erschien die 
Universität in feierlicher Procefsion, der jedesmalige Pro-
motor und die zu Promovirenden bestiegen den sogenann» 
ten Parnaß, eine festlich geschmückte Tribüne mit einem 
Katheder. Der jedesmalige Promotor eröffnete dann den 
Act durch eine Rede; ein Opponent legte den zu Pro-
movirenden eine wissenschaftliche Frage vor, welche ein 
Respondent aus ihrer Mitte im Namen Aller beantwor-
tete; epdlict» die Promotion selbst mit namentlicher Auf-
rufung der Einzelnen. Verabfolgung deS Doctorhutö, 
Ringes und der übrigen Insignien, )e nach den verschie-
denen Facultäten, einer Bibel oder emeS DegenS oder ei-
nes Lorbeerkranzes, wozu der Chor zu singen und die Ka-
nonen zu tönen pflegten; dann die feierliche Beeidigung und 
endlich von Einem im Namen Aller Danksagung und 
Gebet, ^mmer folgte sodann ein Gottesdienst m der 
andern Kirche und an der zweiten Hälfte deS TageS ein 
Gastmahl oder ein Ball. Rechnen Sie dazu noch einen 
von der Kaufmannschaft veranstalteten, in jeder Bezie-
hung großartigen Ball, wo über l2vo Personen versam-
melt waren, mehrere Diners. womit wir von dem Gra-
fen Rehbinder. von dem Generallieutenant Thesleff, die 
selbst unsre Studirenden an ihre Tafel zogen, endlich von 
dem Rector Ursin beehrt wurden^ denken Sie außerdem 
Nock d ie Lustbarkeiten d e s BadehauseS, des Fremdenver-
kehrs der tadle a'iiütö, .der Umgegend hinzu, so werden 
Sie die Fülle von Genüssen, welche uns entgegenströmten, 
einiaermaßen. doch leider nur in avstracw nachempfinden 
N W festlich durch Frequenz, Rang und 

Würdigkeit der Promovirten» sowie durch daS Gedränge 
der Zuschauer und Theilnehmenden war der Promotions-
act in der juristischen und philosophischen Facultät, ve» 
welcher Gelegenheit auch daö Sinnige der Anordnung 
und Ausschmückung des Tribunals, auf w e l c h e m Proworor 
und Promovenden standen, recht hervortrat. Es war 
dasselbe mit drei Postamenten geschmückt, auf deren mul» 
lerem die Büste Sr. Majestät des Kaisers, am letzten 
Tage von einem Lorbeerbusche umgeben, stand, währeno 
auf den beiden andern, rechts und links, die Büste der 
Königin Christine als der ersten Begründerin und des 
Kaisers Alexander als des Wiederherstellers der Univer-
sität zu Abo aufgestellt waren. Darunter auf prächtigem 
Katheder stand der Promotvr mit dem Doetorhute oder 
Lorbeerkranze geschmückt, dem Zeichen der kouores, 
sowie auch bei der Promotion der' Philosophen 
ter den Übrigen Anwesenden alle Magister der P>?'' 
losophie. Einheimische und Ausländische, durch einen ahn-
lichen Schmuck, einen an der Brust befestigten Lorbeer-
kranz, ausgezeichnet waren. Zunächst dem Katheder faxen 
die beiden gegenwärtigen Zubelmagister, der gefeiene 
Franzi und der ehrwürdige Gadolin, dann in e ine in 
gern Halbkreise die anwesenden Ehrendoetoren, namelnNA 
Graf Rehbinder, der es nicht verschmäht halte, daö 
durch seine eigne unmittelbare Theilnahme zu schmücken, 
dann in einem weitern Kreise die übrigen DoctoreN uno 
Magister, unter letzteren, was allgemeine T h e i l n a h m e er» 
regte, ein Enkel Franzön's. Ein ergreifender AugeMlss 
war es, als nun der Graf Rehbinder, als e n d l i c h Ar 
greise Dichter nahete, sich mit dem frischen Kranze 
zu lassen, beide von dem Chore mit besonders für dielen 
Ängenblick gedichteten Liedern begrüßt; ein AugeNbU»' 
dessen ganze Bedeutung zu empfinden man freilich 
der fein mußte, den man aber nachempfinden konnte, 
wenn man in die Züge, in die Augen derjenigen 
welche mit ihrem ganzen Herzen und ganzem VerMdNM^ 
bei dieser Feierlichkeit betheiligt waren. Es ist wayr, 
diese alten academischen Gebräuche haben etwaS iev' 
Schönes , und jene Acte waren für das G e m ü t h auer 
Anwesenden von der wohlthätigsten Wirkung, den Alle' 
ihr eigenes Streben wieder zum Bewußtsein führe^' 
die Zungen zum Wetteifer herausfordernd. Am 
Mittage desselben Tages hatten wir Gelegenheit, einer 
Sitzung der Finnischen Societät der Wissenschaft beiz» 
wohnen, wobei zugleich das erste von dieser unlängst 
stifteten Gesellschaft ausgegebene Heft gelesener Abhang 
lungen vertheilt ward. Sie sind ausschließlich auS.re» 
mathematiscĥ  physikalischen Classe; doch hörlen wir eme» 
anziehenden Vortrag des um Finnlands Statistik 
Geschichte so verdienten Professors Rein über die ältel^. 
Schicksale derFinnischen Bevölkerung, ein Bruchstück 
einem größeren Werke in Deutscher Sprache, we>A 
hoffentlich bald durch den Druck allgemein bekannt werc , 
wird. Die andre zu HelsingforS bestehende gelehrte ^ . 
sellschaft, die sich mit Eammlung und Erforschung o' '' ^ 
scher Lieder und Sagen beschäftigt, hatten wir bloß vu 
persönliches Bekanntwerden m,t einzelnen . 
kennen zu lerne» Veranlassung, wo es denn besono 
interessant war, dem »r. Lönnroth näher zu treten, ^ ^ 
Macpherson des Nordens, einem gebornen Finnen, 
daS nun schon einigermaßen bekannte F i n n i s c h e Nalio« 
epoS vom Kalewala auS dem Munde des Volkes 
östlichen Theilen des Landes gesammelt hat und vor » 
zem eine ähnliche Sammlung lyrischer VolkSgesange ^ 
getheilt hatte. Am Ende des Tages und n,o 
des Ganzen erfolgte wiederum ein glänzender 
sich dann die Morgens promovirte Jugend in einer i 
nen Rüstigkeit und Ausdauer zeigte, mit einer Fröhnd 
und unter einer Theilnahme sämmtlicher Mltgueoe 
Universität, welche von der Frische und Unbefaiige 
der academischen Sitte zu H e l s i n g f o r S d»e beste ^ o > . 
lung erregte, ohne daß eine andre Störung vorgei 
wäre, alö daß in jener Nacht wegen der Nlcht ausgehe 
Mustk, Toaste, Gesänge, Kanonenschüsse die zunächst 
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wohnenden unfreiwillig schlaflos bleiben mußten. So 
war das Fest zu Ende und die Gäste zerstreuten sich frtt« 
ver oder später. Als unS daö Dampfboot der gastlichen 
Küste wieder entführte, von denselben Freunden geleitet, 

uns empfangen halten, da konnten wir nicht anders 
üls mit den wärmsten, dankbarsten Gefühlen auf die gute 
Etadt zurückblicken, wo wir so herzlich frohe Stunden 
verlebt, so liebevolle Aufmerksamkeit gefunden und so 
Manche werthe Freundschaft angeknüpft hatten. Möge 
Avtt Stadt und Universität behitten, daß sie unter den 
Auspieien unseres ihr so wohlwollend gesinnten Kaisers 
u.ch lange noch des jetzigen Gedeihens erfreue, welches 
für daS Land eine so g r o ß e Wohlthat und fUr alleTheil» 
Nehmenden eine so innige Freude ist. P. 

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

. P a r i s , 29. Jul i . Heute Morgen wil l man 
Assen, daß der Herzog und die Herzogin von Ne-
mours London, in Folge ihnen von Parts zugekom-
mener Depeschen verlassen werden, weil die Gegen-
wart des Fürstlichen Paareö in London unter den 
iMgxn Verhältnissen nicht angemessen erscheine. 
. . Die orientalischen A n g e l e g e n h e i t e n haben s e i t 

U'ttgen Tagen in die C o m m u n i c a t i o n e n zwischen 
Paris und London eine außergewöhnliche Lebhaftig-

gebracht. — Diesen Morgen überbrachte em 
Merordentlr'cher Courier dem Minister der ans-
'partigen Angelegenheiten Depeschen des Herrn Guizot. 
7- Es verbreitet sich daö Gerücht, Herr Gmzot 
luve nach einem lebhaften Streite mit Lord Pal-

" seine Pässe verlangt, doch scheint dasselbe 
wohl voreilig zu seyn. 

.Herr Thiers soll Herrn Guizot Instructionen 
AIk'Mldt haben, deö Inhalts, daß er die Entlassung 

v ^ord Palmerston's aus dem Englischen Ministe-
'um verlange; denn bloß unter dieser Bedingung 

die Französische Negierung ihre freundschaft-
"chen Beziehungen zu England fortsetzen. 

Daö J o u r n a l deö D ö b a t ö läßt sich jetzt 
ebenfalls ,n einem längeren Artikel über die orien-
talischen Angelegenheiten vernehmen. Nachdem es 
die Hoffnung ausgesprochen, daß der Europäische 
Frieden keine Störung erleiden würde, fährt eö 
>vrt: , , Ia wir erkennen mit Schmerz an, daß daö 
Englische Ministerium die Bande zerrissen hat, wel-
He die beiden großen constitntionellen Mächte ver-
ewigen. Eö ist wahr, daß in demselben Augen-
blicke, wo man nnö mir trügerischen Frenndschaftö-
^ersicherungen überhäufte, man ohue nnö, gegen 

mit einer Frechheit unterhandelte, welche Frank-
nicht dulden wird, wenn England das Kabl-

e t nicht desavouirt. Lord Palmerston ist der Feind 
Mnkreichö. Nach einem solchen Traktate, der dem 
^Mcressc Englands ebenso entgegen ist, wie dem 
! ^ " g e n , hoffen wir nichts mehr von der Klugheit 

Englische» Ministeriums; wir rechnen auf den 
»Müden Sinn Englands, ans die Weisheit .des 
Parlaments. Der Traktat ist daö Werk Lord Pal-
merston's, „och nicht daö der Nation; Lord Pal-
«erstviN)at ihn im Dnnkel unterzeichnet, die Nation 
yn mche r a l W r t . Wenn Lord Palmerston seiner 

Eitelkeit und seinem Hasse gegen Frankreich alle 
Interessen seines Landes geopfert hat, so ist er doch 
nur ein Minister, den das Parlament morgen auf 
eine schmachvolle Weise wegjagen kann. Der Trak-
tat, obschon unterzeichnet, ist ein Stück Papier, den 
daö Parlament zerreißen kann. So lange ein feier-
liches Votum nnö nicht vom Gegentheil belehrt, 
werden wir glauben, dag England und sein Par-
lament den Frieden befestigen werden, den ein M i -
nisterium, daö sich nicht halten kann, so unbeson-
nen erschüttert hat. Noch hoffen wir den Frieden, 
aber seyen wir auch auf den Krieg gefaßt. Frank-
reich hat alle Opfer gebracht, die eö mit Ehren 
bringen konnte. WaS man jetzt von dem Lande 
fordert, würde haö Opfer seiner Größe, Selbst-
ständigkeit und Unabhängigkeit seyn." 

Die F r a n c e glaubt jetzt die Lösung deöRäth-
selö gefunden zu haben, daß Lord Palmerston sich 
so bereitwillig zur Herausgabe der Asche Napoleon's 
zeigte: M a n sieht darin", sagt sie, „die ganze 
Freiheit eiuer in die Ferne blickende» Regierung, 
welche eine kurzsichtige Regierung höflich behandelt. 
England hat berechnet, daß wenn der Traktat ab-
geschlossen seyn würde, von dem seine Bundesge-
nossen ausgeschlossen worden, diese in Zeit von ei-
nem Vierteljahr nichts unternehmen können; denn 
Herr Thiers kann gegen Großbritanien nichtö Ernst-
liches wagen, ehe nicht der Prinz von Joinville 
zurückgekehrt ist. Wer weiß, ob nicht schon die 
Admiralität in London Befehl gegeben hat, ihn ge-
fangen zunehmen." 

Dreitausend Schneidermeister und Schneider-
gesellen hielten mit Einwilligung deö Polizeipräsecten 
eine Versammlung bei der Barriere du Nonle und 
wählten dort ein Schiedsgericht, anö einer gleichen Zahl 
Mitglieder beider Parteien bestehend, um eine fried-
liche Beilegung ihres schon mehrere Wochen dauern-
den Streitcö zn Stande zu bringen. — Auch unter 
den Schnstergesellen regt sich der Geist der Unruhe. 
Ein großer Theil hat seine Arbeiten eingestellt, wi l l 
aber jetzt nach dem Beispiele der Schneider dnrch 
ein Schiedsgericht mit den Meistern sich verstäudigen. 

P a r i s , 30. Jul i . Der heutige M o n i t e n ? 
enthalt demnächst einen Artikel, der an die Feier 
der Julifeste Betrachtuugen knüpft, die offenbar 
hinsichtö der gegenwärtigen politischen Verhältnisse 
den Enthusiaömuö der französischen Nation für die 
Sache Frankreichs erregen sollen. ES heißt hier: 
^Den lebhaftesten Glanz der Feier verdankte man 
dein NaNonalgefuhl, das sich von allen Seiten 
offenbarte. WeiShett, Stolz, Mäßigung, Festigkeit, 
UlleS, waS sowohl die Erinnerung ciueö großen 
Actes deS Patriotismus und deö Mutheö, wie die 
Erfahrung von zehn lehrreichen Iahren des Friedens 
und der Freiheit einflößen kann: die Sicherheit, 

' welche eine Nation anö ihrer Kraft schöpft, die ener-
gische und ruhige Beurtheilung der Verhältnisse, in 
welchen sich Frankreich befindet—-daö wareS, was 
man mit leichter Mühe in der bemerkenswerthen 
Stellung der Pariser B e v ö l k e r u n g während der drei 
Tage bemerkte, die hinter uns liegen." 



Die carlistiscben Auswanderungen auf das fran-
zösische Gebiet dauern fort. 3000 Mann sollen 
neuerdings wieder angekommen seyn, man erwartet 
uoch andere. 

Lord Palmerston giebt in seiner officiellen No-
tification des abgeschlossenen Quadrupelvertrages an 
die französische Regierung zugleich Erplicationett 
hinsichtlich der Absichten der englischen Regierung, 
die auch zü einer Rechtfertigung derselben dienen 
sollen. Es heißt unter Andern? in dieser erläutern-
den Note, daß Syr ien nicht in den Händen des 
Vicekönigs bleiben könne, eine Ansicht, die längst 
von Frankreich getheilt worden sey. 

P a r i s , 31. Ju l i . Der C o u r r i e r de L o i r 
et E h e r enthält Folgendes: „Admira l Duperre, 
der sich auf seinem Landgute, in der Nähe von 
B lo is , befand, hat diesen Morgen, 7 Uhr, mittelst 
eines außerordentlichen Couriers den Befehl erhal-
ten, den Befehl über alle Seekräfte im mittelländi-
schen Meere zu übernehmen. Derselbe ist unverzüg-
lich abgereist. Die Seemacht, die er befehligen 
wird, besteht aus 22 Linienschiffen. Unter ihm wer-
den (nach dem Conftitutconnei) die Contreadmiräle 
Lalande, Hugon und La Süsse befehligen." 

Die Schwester Cabrera'S und sein Schwager 
Polo haben Bonrg verlassen. 

P a r i s , 1. Aug. Der „Moniten?" veröffent-
licht heute in feinem offiziellen Theile zwei Königl. 
Ordonnanzen vom 29. J u l i , von denen die erste 
die noch disvonibeln Rekruten des zweiten Theils 
des Kontingents der Klasse von 1836, die zweite 
alle disponiblen Rekruten der Klasse von 1839 unter 
die Waffen ruft. I n Folge dieser beiden Ordon-
nanzen werden vor Ende des Monats Angnst 150,000 
Rekruten unter den Fahnen stehen. 

Eine Königl. Ordonnanz vom 29. Ju l i eröffnet 
die erforderlichen Kredite, um den Effektiv-Bestand 
der Marine um 10,000 Matrosen, 5 Linienschiffe, 
13 Fregatten und 9 Dampfböte zu vermehren. 

Lord Granvi l le, der Britische Botschafter, ist 
gestern Nachmittag in Paris eingetroffen. Diesen 
Morgen hatte er eine lange Besprechung mit dem 
Herrn Thiers. Es heißt, während dieser Konferenz 
habe ein lebhafter Wonstreit stattgehabt. 

Die Stärke der Französischen Kriegs-Marine 
wird sich, wie man glaubt, innerhalb drei Monate 
auf 25 Linienschiffe und 24 große Fregatten belaufen. 

Ein in Rouen erscheinendes Journal behauptet, 
Herr Guizot hätte seine Pässe für den Fall verlangt, 
daß die mit Ausschluß Frankreichs eingegangene 
Convention keine Modification erhielte; es wäre ihm 
geantwortet worden, daß es unmöglich sey, von 
dem, waS beschlossen worden, abzugehen; He r rVu i -
zot hätte unverzüglich eine Depesche au den Con-
seits-Präsidenten abgeschickt und ihm wäre alsbald 
der Befehl seiner Abberufung zugeferligt wordeu. 
Lord Granville's Ankunft m Paris scheint indeß 
jene Nachricht zu widerlegen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 2 l . Ju l i . (A .Z . ) Lord Palmerston 

hatte in letzter Zeit häufige Zusammenkünfte mit 

den bei der Londoner Konferenz bevol tmacht lgt t t t 

Gesandten der hohen Pforte, Rnßlands, Oesterreichs 
und Preußens. Herr Guizot hielt sich von 
entfernt. Seine Abwesenheit war eine freiwillige, 
denn Frankreich wurde förmlich und wieder einge-
laden, an den Berathungen Theil zu nehmen, die 
man zur endlichen Schließung des Türkisch-EgYP-
tischen Streites in den letzten Wochen zu Pflegen 
gedachte. D a übrigens eine zu große Verschieden-
heit der Ansichten oder vielmehr eine ganze entge-
gengesetzte Tendenz von wirklichen oder v e r m e m t U -

cheu Interessen den Berathungen, die zu einer 
Transaction fuhren sollen, der Förderung der Sache 
nnr Hindernisse in den Weg legen konnte, so 
brauchte der Lord die verständige Vorsicht d ^ 
Französischen Botschafter im allgemeinen Umrisse» 
die Ideen mitzutheilen, die der Berathnng als 5.ei-
tuugs-Prinzipien zu dienen hätten. Herr Mlzo», 
der sich über diesen Punkt in größter Eile mit ei-
genen Instructionen aus Paris versehen hatte, el-
wiederte zuletzt unter den von England aufgestellten 
Prinzipien und auf die von Lord Palmerston an-
gegebene Grundlage eines Turkisch-Egyptischen Av-
kommens hin k ö n n e F r a n k r e i c h a n den be-
v o r s t e h e n d e n B e r a t h n n g e n zu e inem end-
l ichen A r r a n g e m e n t der E g y p t i s c h e n F r a g e 
nicht T h e i l nehmen. Die Berathnngen der Re-
präsentanten der Pforte, Großbritanicns, Nnßlandö, 
Oesterreichs und Preußens beziehen sich auf elnen 
neuen Pacifications-Entwurf, den Lord Palmerston 
vor knrzem dem Brittischen KabineL vorlegte. ^ 
Beharrlichkeit und die bewundernswürdige Ko» 
sequenz des Staats,Secretaires mußte endlich obsie-
gen, das Englische Minister-Eonseil ward g e n ö t t M , 

einzngestehen, daß es eine reine U n m ö g l i c h k e i t M 
in der orientalischen Frage mit Frankreich zu gehen, 
es adoptirte einstimmig den genannten Pacifications-
Plan. Sobald die erwünschte Einigkeit im Kabiner. 
hergestellt w a r , schritten die Bevollmächtigten ohne 
Herrn Guizot zur Berathung, und es stel,t zu er-
warten, welches Resultat diese wichtige Konsere"» 
haben soll. 

L o n d o n , 23. Ju l i . Der L o n d o n e r Kor resM 
dent d e r B ö r s e n - H a l l e meldet vom 23. Abends v e 
T o d des G r a f e n D u r h a m , welcher in Lowes am 
der Insel Wight am 23. um 9 Uhr M o r g e n s e r M 
ist. ES scheint, daß man gleich bei der Ankunft o 
Grafen auf der Insel, wohin er sich bekanntlich * 
gab, weil die Beschwerden der Reise in ein De» 
sches o d e r Böhmisches Bad f ü r ihn zu groß ^ 
nur sehr wenig Hoffnung f ü r sein Aufkommen Hey , 
wiewohl die Aerzte ein s o plötzliches E n d e « ? 
f ü r c h t e t e n . Se i t dem 26. konnte er sein B e t t n 
mehr verlassen, und als sich am 23. 
Symptome der Verschlimmerung Z e i g t e n , ern 
der herbeigerufene Arzt , daß er nur noch wei » 
Stunden mehr zu leben habe. Der Erbe i 
T i te l und Würden ist fein ältester Sohn ^ 1 
George Lambton. 

Lord Dnrham's Leiche ist von Eowes 
Sunderland eingeschifft worden, von wo sie n a / 



Lambton.Castle gebracht werden soll, um in dem 
dortigen Familien - Begräbniß ihre Ruhestätte zu 
finden. Die Gemahlin deö Verstorbenen ist mit ih-
ren Kindern in London angekommen. Graf Dur-
ban, war am 12. April 1792 geboren, er starb also 
in seinem 49sten Jahre. I m Jahre 1813, als er 
volljährig geworden war, trat er als Parlamentö-
Kandidat für die Grafschaft Dnrham auf. DaS. 
Zudenken an seilten Vater, der die Grafschaft Dur-
Ham im Parlament repräsentirte, der Gefährte von 
vor und Grey war, und in seinem 33sten Jahre 
^arb, als sein Sohn erst das fünfte Jahr erreicht 
Attte, diente ihm als mächtige Empfehlung. John 
George Lambton, so hieß eö damals, zeigte sich so-
gleich als einer der entschiedensten Gegner der Tories 
und ex wurde bekanntlich in der letzten Zeit von 
den Reformern als derjenige Staatsmann betrach-
tet, der es nnter der Aristokratie am redlichsten mit 
der Sache der Reform meine, und der, wenn das 
jetzige Ministerium abzutreten genöthigt wäre, um 
^nem liberalerem Platz zu machen, das geeignetste 
^aupt eines neuen Kabinets seyn würde. Die libes 
rale Partei ist daher auch sehr schmerzlich durch sei-
e n 'Tod berührt worden, denn sie hat mit ihm 
eine jhrxr bedeutendsten Stützen verloren. Die 
Aory-Blätter dagegen zeigen sich wenig geneigt, das 
Andenken des Verstorbenen zu ehren; sie änßern 
W zum Theil mit der größten Geringschätzung über 
!-ülen Charakter und seine Talente und meinen, er 

noch gerade zur rechten Zeit gestorben, um nicht 
5"! trauriges Ende seines künstlich geschaffenen 
^nhms zu erleben. 
. Lord Palmerston fährt fort, im Parlamente eine 
groß? Zurückhaltung hinsichts der orientalischen Frage 
zu beobachten. Er hat auf Interpellation deS Hrn. 
Anme, ob 3000 Mann englischer Trnppen in die 
Levante geschickt werden würden, nur mit ne in ge-
antwortet, ohne sich zu weitem Explikationen zu 
Verstehen. ^ . 

London , 2Z. Jul i . Wi r erfahren, daß, wenn 
Nicht irgend ein unvorhergesehenes Ereigniß eintritt, 
das Parlament am 12. Aug. vertagt werden wird. 
(Morning-Post.) 

DaS gestrige Unterhaus hat eine Vermehrung 
der Marine von 2000 Mann votirt. — Auf Inter-
pellation Robert Peels, ob der Vertrag der Qua-
drupelallianz, nach dem Rückzug der Karlisten, be-
M g t sty, bat Lord Palmerston geantwortet, man 
kvflne den Zweck als erreicht ansehen, indeß wie-
derhole sich derselbe Zustand, so würde der Tractat 
'^Mauern und die Contrahenten bleiben fortwäh-
rend gegen einander verpflichtet. S i r Robert Peel 
^elt dafür, daß die Quadrupelallianz, im Falle in-
nerer Collisionen und Spaltungen in Spanien, 
^ H t anwendbar sey. Lord Palmerston machte ein 
Iahendes Zeichen. Lord Palmerston erklärte, auf 
Interpellation deö Hrn. Hume, daß aus den auf 
?as Bureau deponirten Documenteu nicht hervor-
a l ^ . d a ß die englische Regierung, Mehemed A l i 
uegenuber die Verpflichtung übernommen habe, dem-

selben den fortwährenden Besitz jener Territorien, 
die er occnpirt habe, zu gestatten. Der Interpel-
lant bezog sich demnächst auf eine Depesche des 
Obristeu Campbell, die allerdings dem Vicekönig 
die Versicherung ertheile, die englische Regierung 
werde ihm zur Beibehaltung der Territorien, die 
ihm nach der Schlacht von Koniah unter der Be-
dingung überlassen worden seyen, daß er sich nicht 
unabhängig von der Pforte erkläre, behülflich seyn. 
Demnächst entspann sich eine lange Debatte über 
die chinesischen Angelegenheiten. 

Man kann nicht sagen, daß die englischen Blät-
ter in dem Grade für die neue Quadrupelallianz 
sind, in welchem die französischen Blätter sich ge-
gen dieselbe aussprechen. Vorzugsweise nehmen 
sich die Times der französischen Sache an und ge-
hen so weit, daß sie „Lord Palmerston uud seine 
Agenten der öffentlichen Indignation und der histo-
rischen Schande" für verfallen erklären. Der Mor-
ning-Chronicle, Organ Palmerstons, versucht dage-
gen, die orientalische Frage auf den ursprünglichen 
Standpunkt zurückzuführen. Die ü Mächte (Franks 
reich eingeschlossen) seyen stets gegen die Zerstücke-
lung der Türkei gewesen und über die Art und 
Weise, eine solche zu verhindern, habe man sich 
nicht einigen können. Als Frankreich und England 
einen Vertrag, die Holländer znr Räumung Ant-
werpens zu nöthigen, abgeschlossen, seyen die ande-
ren Mächte nicht zu diesem Vertrage zugezogen 
worden, sie haben ihn auch mißbilligt. Als aber 
die Holländer aus Antwerpen vertrieben gewesen, 
haben die fünf Mächte gemeinschaftlich die Bezie-
hungen zwischen Belgien und Holland geordnet. 
Weshalb Frankreich in der orientalischen Frage 
nicht in ähnlicher Weise handeln wolle? Ob denn 
die französische Nation bei dem Frieden so wenig 
interessirt sey, daß man voraussetzen könne, sie 
werde sich einem grundlosen Krieg in die Arme 
werfen? 

General Espartero hat das Großkreuz des 
Bathordens erhalten. Der C o u r i e r macht sich 
darüber lustig, daß den» spanischen Feldherrn diese 
Auszeichnung in dem Augenblicke werde zugekommen 
seyn, als er die Fahne des Aufruhrs in Barcelona 
entfaltet habe. 

Die Rüstungen und Trachten vom E q l i n -
t o n n e r T u r u i e r werden jetzt in London öffent-
lich verste iger t . DeS Marquis v. Waterford ge-
riefelter Riugelanzug ward um 240 Guineen für 
me Sammlung des Tower angekauft; desgleichen 
Lord Alfords Rüstung um 100 Guineen, und der 
Anzug Lord Eglintouns selbst um 17« Guineen. — 
Em gleiches Schicksal ö f f e n t l i c h e n V e r k a u f s 
hatte kürzlich auch eine radikale K i l m a r n o c k e r 
W ä h l e r f a h n e , dieselbe, unter der, im Jahre 
1837 die Wahl Dr. Bowrings siegreich erfochten 
wurde, und die seitdem in die Hände eines Pfand-
leihe^ in Blackbnrn ( Lancash i re ) gerathen war, 
von dem sie ein Speculant für Z Sh. ausloste, 
uud mit folgender Anzeige zur Versteigerung aus-
bieten ließ: „E in nicht ausgelöstes Pfand! Re-



former, erblickt eure Fahne! Wird versteigert (ohne 
Vorbehalt, für baares Geld) von Hrn. E. Salis-
bury gegenüber dem Wirthshause znm alten Bullen, 
Blackburn, heute am 16. Jul. um 12 Uhr, eine 
ausgezeichnet schöne grünseidene Fahne mit reicher 
weißer Franze, verbürgtermaßen dieselbe, deren l ) r . 
Bowrinqs Freunde sich bei seiner Wahl bedienten. 
Die Flagge trägt in reich vergoldeten Lettern fol-
gende Inschriften: an der einen Seite; ^Keine 
Korngesetze; Haushalt-wahlstimme; keine Zehnten; 
Votum durch Ingeln," und an der andern Seite 
die e l e g a n t e Darstellung eines Mannes, der ein 
Paket auf seinem Rucken trägt, mit der Aufschrift, 
.,800 Mill ionen" und „bin ich nicht ein Mensch 
und Bruder? — Das Stück ward dann in der 
That zu dem hohen Preis von 15 Sh. 6 Pence 
losgeschlagen. 

L o n d o n , 1. Aug. Für die erwartete Nieder-
kunft der Königin ist bereits die Kindbettfrau er-
nannt worden, und zwar mit einem Monatsgehalt 
von 300 Pfd. und einem Pfd. täglich, so lange 
ihre Dienste nach Verlauf eines Monats noch m 
Anspruch genommen werden sollten. Die Gewählte 
ist Mistreß Mason, empfohlen von der Herzogin 
von Bedford, hie dieselbe als Kinderwärterin bei 
d.er verstorbenen Lady John Russell kennen lernte. 
Sie wird als Ober-Kindbettfran zwei andere Kind-
bettfrauen unter ihrer Leitung haben. 

" I n einem Korrespondenz - Artikel des gestrigen 
H l o b e wird unter Anderen der Vorschlag gemacht, 
aus Syrien ein unabhängiges Reich zu bilden und 
dadurch sowohl die Türkei als Egypten im Schach 
zu halten. Auch wird die Ruckkehr der Juden nach 
Palästina damit in Verbindung gebracht. 

Ein Korrespondenz-Artikel aus P a r i s in dem-
selben Blatte spricht von persönlicher Abneigung 
Ludwig Philippus gegen Lord Palmerston und be-
hauptet, daß der König eine Unterhandlung mit 
Oesterreich eröffnet habe, um von demselben den 
Aufschub der Natiffcation des Traktats der vier 
Mächte zu erlangen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 23. Jul i . Die Hauptstadt genießt 
einer, vollkommenen Ruhe. Von allen Seiten tref-
fen Verstärkungen ein. Alle Generalcapitäns haben 
Befehl erhalten, Truppencorps nach Madrid zu 
Vetachiren. Es hieß einige Tage lang, die Königin 
wolle abdiciren. Dieses GerUcht ist indessen ohne 
Grund, was um so mehr aus dem Benehmen der 
Königin gegen den Herzog von Vittoria erhellt, 
das als der königlichen Wurde wahrhaft angemessen 
angesehen werden kann. Als einen treuen Anhän-
ger der Königin bezeichnet man den General Q'Don-
nell, der dem Aynntannento von Saragossa, alS 
dieser von ihm eine populäre Manifestation gegen 
das Gesetz über die Ayuntamientoö verlangte, ge-
antwortet haben soll, daß er eine solche nicht ge-
währen könne, da er, obschon er gegen jenes Gesetz 
in der Versammlung der Cortes gestimmt, doch vov 

Allem der Königin und der Negiermtg Gehörsack 
schulde. 

B a r c e l o n a , 23. Jul i . Die hiesigen Blätter 
sind mit den Details der Vorgänge vom 22. ange-
füllt. Es fand nemlich eine Reaction der Moderados 
gegen die EraltadoS statt, die an Fanatismus den 
Ercessen der früheren Tage nicht nur nichts nach-
gab, sondern dieselben auch noch übertraf. Der 
Ruf : „Es lebe die Königin!" begrüßte I I . M M . 
bei einer Ausfahrt zum Meeresufer; der folgende 
Wagen der Herzogin von Vittoria wurde mit dem 
Ru f : Tod dem Espartero! angefallen. Es kam Zlt 
Tätlichkeiten, bis ein Cavalleriepiket die Ordnung 
wieder herstellte. Später erneuerte sich diese Scene 
auf dem Remblaplaye uud erreichte einen wirklich 
tollen Höhepunkt, bis Espartero, in Person, ein-
schritt und die Ruhe durch seine energische Persön-
lichkeit wieder herstellte. Der Kampf w i e d e r h o l t e 

sich indeß verschiedene Male auf dem C o n s t i r n t i o n s -

platze, vor dem Hotel des Aynntannento, auf dem 
Jaciueplatz und hinter der Kathedrale« DerAyUN-
tamiento wollte mit Espartero wegen fernerer Maß-
regeln unterhandeln, allein dieser verwies ihn ein-
fach an seine Pflicht. Demgemäß schritt der coM-
tntionelle Alcade zu Verhaftungen. Die N a t i o n a l -

garde indeß, die ihm folgte, gab sich den Leiden-
schaften der Partei hin. Die Eraltados und 
derados derselben geriethen in Kampf; der C a p i t a t t 
der Nationalgarde, Balmas, der der gemäßigtes 
Partei angehört, tödtete zwei N a t i o n a l g a r d i s t e t t , 

die ihn, ohne Befehl deS Alcaden, verhaften wo l l -

ten, und erschoß sich dann selbst. I n Folge diese» 
Auftritte ist Barcelona durch eine ProclaMatloN 
Cspartero's in Belagerungszustand erklärt wordeA 

B a r c e l o n a , 26. Jul i . Tie Ruhe ist nicht 
wieder gestört worden und wenn der B e l a g e r u n g ^ -

Zustand noch fortdauert, so ist dies nnr eine 
sichts-Maßregel. Die Königin Regentin hat ihre 
Spazierfahrten auf dem Rambla. Platze e inges te l l t 

um jede Gelegenheit zu Versammlungen zu vermeiden. 
Der Französische Botschafter, Herr MathteU 

de la Redorte, hat in einer P r i v a t - A u d i e n z der 
Königin sein Beglanbignngs-Schreiben überreicht» 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 27. Jul i . Die Eisenbahn von Brüsse 
nach der französischen Gränze geht ihrer Beendigung 
rasch entgegen. Eine Strecke von 20,266 Mete», 
von Brüssel bis Tubise, ist eröffnet, 5 andere 
tionen sind in Verding gegeben und man arbeue 
auf allen Punkten. ^ ' 

Daö Jahr 1840 kann in Belgien als das 2> 
bilänm der Erdäpfel gelten; denn im 2ahr 17?.̂  
wurden die Erdäpfel, die man früher für > 
hielt, zum ersten Male auf deu Markt von ^ 
g eö gebracht, um alö Eßwaare verkamt zu iverv ' 

Die kriegerischen Nachrichten über den 
kommen unserer Regierung gerade ^ t z t sehr ung 
legen, da die projektive Anleihe von 82 Mm. n , 
nicht abgeschlossen ist nnd die bisherigen Bcwerv 
sich, wie es schein^ ganz« zurückziehen wollen. 
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D e u t s c h l a n d . 

»»«rl pv t m i n i e n »,,. vxreilv nn o»e 
betreffenden Ministerien gelangt. Anch dieses Acten-
Uück, das, wie man vernimmt, bei der Huldigung 
^ r . Maj . zur Öffentlichkeit kommen soll, wird wie-
derum ein Beweis scyn von der edlen, eines deut-
tchen Thrones und unserer Zeit so würdigen Gesin-
nung des neuen preußischen Monarchen. Denn 
Außerdem, daß keinerlei Kategorien ausgestellt sind 
Und das schönste Vorrecht der Könige, die Gnade, 
vhne alle Einschränkung geübt wird, wendet der 
Wortlaut des Amnestiedecretes den ganzen Ruhm 
k̂sselben und den vollen Dank, den es sich von 

welen Tansenden erwirbt, dem verewigten königli-
Hen Vater zu. »Ich vergebe allen meinen Feinden/' 
U e Worte des letzten Willens Friedrich Wilhelms 

sind der Amnestie zu Grunde gelegt, und der 
>>.v!)n erklärt, daß er dadurch nur die Intentionen 
«eines Vaters zur Ausführung bringe. 

, . M ü n s t e r , 2Z. Jul i . Die Preußische Staats-
»kttung berichtet, frühere Miltheiluug bestätigend: 

Vernehmen nach ist dem Herrn Erzb ischo f , 
v . re iherr von D r o s t e , zufolge allerhöchster Be-
Uttnmung, nicht nur der Aufeuthalt in hiesiger 
^>tadt, sondern die beliebig? Wahl jedeS Aufent-
haltsortes außerhalb der Diöeese K ö l n gestattet 
^ d e n . Der Erzbischof hat versprochen, in die 
^ te re nicht ohne anödrückliche Genehmignng S r . 
.Aestät zurückkehren zn wollen, und man glaubt 
«us der Abnahme dieses Versprechens schließen zu 
A A / n , daß zu einer Aenderung in den von des 
Av?» geu Königs Majestät über die Person des 
Prälaten gefaßten Beschlüssen keine Aussicht 
v o r h a n d e n sey. 

^ ^ ^ 3 tg.) Vorgestern wurde 
hler der Russische Geistliche, welcherIhrerKönigl. Ho-
heit der Prinzessin Marie von Hessen-Darmstadt den 
religiösen Unterricht der Russisch-Griechischen Reli-
gion ertheilte, mit großem Pompe beerdigt. So-
wohl Ihre Majestät die Kaiserin, als auch der ganze 
Hofstaat wohnten der Trauer-Ceremonie bei. — 
Wie eö heißt, wi l l Ihre Majestät die Kaiserin am 
^ August unseren Badeort verlassen und nach Baden, 
Bade» ziehen, um daselbst die Nachkur zu gebrauchen. 

. Grä fenberg ,23 .Ju l i . (B res t .Z . ) Ungeachtet 
ver sich mehrenden Anfeindungen des VinzenzPrießnitz 
jUld seiner Heil-Methode steigt daö Ansehen derselben 
boch mehr und mehr. Wie im vorigen Jahre ist 
Anch in diesem der Gräfenberg und das anliegende 
?reiwaldan gefüllt mit Kurgästen die auS der hal- > 
kaü zusammenströmen. Breslauer sind anf-
Mend wenige hier, desto mehr Ungarn, Polen und 
Fussen. Heure ward dem anspruchlosen Gründer 
^.segensreichen Anstalt die große Ehre zu Theil, 
lick^ Fremde bei sich zu sehen. Mittags näm-
^ ^ .^afen die Erzherzoge Maximilian und Ferdi-

.auf dem Gräfenberge ein, besahen die ver-

schiedenen Lokalitäten und verweilten einige Zeit int 
Speisesale, wo dieselben mit herzgewinnender Freund-
lichkeit und Gute sich mit den gerade zum Essen 
versammelten Badegästen unterhielten. Nachmittags 
kam plötzlich Se. Majestät der König von Sachsen, 
welcher unter dem Namen cineS Grafen von Hohen-
stein und in Begleitung eines Adjutanten auf einer 
Reise in die Karpathen begriffen ist. I n Prießnitz's 
Begleitung nahm Se. Majestät die ganze Anstalt 
in Augenschein, verfügte sich biö zu den eine halbe 
Stunde entfernten Douchen hinauf, trug eine der 
schönsten Ansichten in sein Skizzenbnch und ging 
dann zu Fuß den Berg hinab gen Freiwaldau, von 
wo aus Se. Majestät die Reise nach dem lieblichen 
Badeorte Karlsbrnnn fortsetzte. 

V e r l i n , 3. Aug. DeS Königs Majestät ha-
ben nachstehende Allerhöchste Kabinetsordre an die 
Vorsteher der katholischen Gemeinde zu Jnowraclaw 
(im Großherzogthum Posen) erlassen: „Aus Ihrer 
Anzeige vom 24. v. M . habe ich ersehen, daß der 
Propst Kantack das für Meines in Gott ruhenden 
Herrn Vaters Majestät angeordnete Trauergeläute 
verweigert, und dadurch den Unwillen der katholi-
schen Einwohner erregt hat. Die auS dieser Ver-
anlassung mir geäußerten Gesinnungen der treuen 
Anhäuglichkeit und Liebe, die Sie mit deu übrigen 
katholischen Einwohnern dem Andenken Meines 
höchstseligen Herrn VaterS Majestät und M i r bezeu-
gen, haben einen lautern Klang in Meinem Herzen 
ertönen lassen, als wie das, nur durch die Pflicht-
vergesseuheit eines fauatischen Geistlichen unterlassene 
Trauergeläute hätte hervorbringen können. Ich 
versichere Sie dafür MeiueS Wohlwollens. 

Sansouci, 13. Ju l i 1340. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . " 

O e ft e r r e i ch. 

W i e n , 24. Jul i . Das Problem, die menschliche 
Sprache mittelst eines künstlichen Mechanismus nach-
zuahmen, ist nunmehr gelöst. Die von Herrn Franz 
Faber in Wien aufgestellte Sprach-Maschiue, deren 
Eonstruction, wie man sagt, aus kleinen von Kaut-
schuk verfertigten Blasebälgen besteht, giebt zur nicht 
geringen Verwunderung der Zuhörer alle auszu-
sprechen aufgegebenen Laute, Wörter und aanze 
Sätze sowohl in der Deutschen alö in fremden 
Sprachen mit einer Präzision und Deutlichkeit, daß 
mau vermeint, in der vorne an der Maschine be-
festigten Puppe eiu Kiud vou 5 bis 6 Iahren sprechen 
zu hören. Die Töne werden durch eben so viele 
gasten, als das Alphabet Buchstaben zählt, hervor-
gebracht und von dem schnellen uud genauen Grei-
sen scheint die vollkommenste Deutlichkeit bedingt zul 
seyu. Nach deö Erfinders Versicherung kann man 
mit dieser Maschine nicht bloß die kindliche, scndern 
die vollkräftige Stimme deS MauneS, ohne beson-
dere Abänderung ihrer Construction, denllich hervor-
bringen. 

T ü r k e i. 
K o n s t a n t i n o p e l , I S . I u l i . (L .A .Z ) Der ab-

gesetzte Groß-Wesir, Chosrew-Pascha, bewohnte seit 
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seinem Sturz ein Landhaus am Bosporus, ohne daran 
zudenken, dem Befehle, feine Schulden zu bezahlen, 
nachzukommen. Er stutzte sich auf die nicht unbe-
deutende Macht feiner im Geheimen fortarbeitenden 
Partei und die Stimmung der zahlreichen Griechi-
schen Bevölkerung, die gleich ihm Russisch gesinnt 
ist. Am 8. Jul i , Nachmittags zwischen 4 und 5 Uhr, 
umlagerten 2000 der eben erst angekommenen Alba-
neser den Palast, und gleichzeitig legte sich ein Türki-
sches Dampfschiff vor denselben. Einer der Gehei-
men Secretairs des Sultans, Nnri-Efendi, begab 
sich mit mehreren Beamten zum alten Chosrew, 
zeigte ihm den Ferman, nach welchem er feine ganze 
Habe versiegeln solle, worauf er ihn auf das zn 
seiner Aufnahme bereit liegende Dampfschiff zu füh-
ren habe. Wie früher wüthete der Greis auch 
jetzt, griff nach feinen Waffen nnd wollte das Sie-
geln verhindern; als aber auf ein gegebenes Zeichen 
die wilden Albaneser ins Innere des Hauses dran-
gen, warf er, beim Anblicke der Bayonette, die 
Waffen mit dem Ausrufe von sich: „Ha ! ist es so, 
daß man meine Verdienste um das Vaterland be-
lohnt?"—„Nein" , erwiederte Nun angeblich, „nein, 
wie man Deine Verdienste um Rußland belohnt." 
Während dem Versiegeln protestirte er gegen dies 
und jeneö, allein nichtS half, und er durfte von 
Allem, was er besaß, nur einen einzigen Diener 
mitnehmen; mit diesem wurde er a u f l a s Dampf-
schiff gebracht, das augenblicklich in See stach und 
den grauen Pascha nach Nhodosto am Marmora-
Meer, 20 Stunden von hier, führte: 

Am 13. I n l i schifften von hier nach Salonichr 
1 Fregatte, 3 Kutter, 2 Korvetten und 1 Dampf-
schiff, um die dort versammelten und nach und nach 
eintreffenden Albaneser nach der Hauptstadt zu führen. 

Sami Bei , der mehrere Audienzen beim Groß-
herrn und den Minister» gehabt hat, bracht? außer 
Geschenken noch für den Sultan 16 Mi l l . Türkische 
Piaster von Seiten Mehmed Ali 's, um seine guten 
Absichten und seinen guten Willen zu zeigen; gewiß 
eine ungeheure Summe bei seiner Lage. Sami wird 
hier mit großer Auszeichnung behandelt, und be-
wohnt daS Kaiserliche Palais von Idjadiye, beim 
Dorfe Kandylle. 

K o n s t a n t i n o p e l , 13. (A .Z . ) Die Ereig-
nisse in Syrien nehmen für Mehmed Al i eine im-
mer drohendere Gestalt an. M i t harter Noth ge-
lingt es den Egyptischen Truppen, den Aufstand in 
den größeren Städten niederzuhalten. Die Hin-
richtungen in Saide, in Beirut, in Naplus und 
Tarablus, weit entfernt, die Syrer in Schranken 
zu setzen, entflammen die Insurgenten znr Rache; 
die Hoffnung auf Europäischen Beistand verleiht ih-
nen eine Beharrlichkeit, die wir in dem letzten Jahr-
zehnt noch nicht an ihnen erlebt haben. Die De-
sertion in den Reihen der Egyptier nimmt von 
Tag zu Tag überhand; selbst von den neu zur See 
angekommenen 1Z,000 Mann, ja von der Garni-
son der Türkischen Schiffe selbst befindet sich viel-
leicht ein Drittel auf flüchtigem Fuß. Die Stunde 
scheint für Mehmed A l i geschlagen zu haben, sein 

Stern zu erbleichen. Man darf sich daher n W 
wundern, daß neue Instructionen, auf g r ö ß e r e Nach-
giebigkeit gerichtet, an Sami Bey angelangt sind. 
Dieselben brachte das Egyptische Dampfboot «der 
N i l " , an dessen Bord sich Mehmed Ali's Enkel, 
Ibrahim, befindet. Nach Empfang der neuen De-
peschen verfügte sich Sami Bey mit einem Anschein 
von freudiger Erregnng zu dem Reis-Efendi und 
kündigte diesem mit weitlanftigen Worten und w 
halb Französischen Phrasen an, wie er so eben von 
Alerandrien ans mit einer b r e i t e n B a s i s M 
Unterhandlung des Friedens versehen worden sep' 
Der mit seltenem Takt versehene Osmanische Mi-
uistcr hörte den Bey mit unbeschreiblicher Ruhe mW 
Gelassenheit an und bedauerte am Ende, „ d a ß die 
Pforte nicht in den Stand gesetzt sey, sich mit dem 
Vice-König in direkte Verhandlungen e i n z n l a s s A , 

indem sie den Europäischen Mächten gegenüber W 
verpflichtet habe, den gegenwärtigen Zustaud dê  
Türkei und die im Orient zu regelnden Verhalt-
nisse unter ihre Garantie zu stellen, die de f in i t i ve 

Bestimmung dieser Verhältnisse unbedingt der Ein-
sicht und Entscheidung dieser Mächte zu überlassen 
Sami Bey möchte sich daher bescheiden nud sein Ta-
lent nicht daran verschwenden, um etwas zu Staude 
zu bringen, was nie die Sanction der Mächte er-
halten würde, wenn daö etwa getroffene Arrange-
ment ihrer Erwartung nicht entspräche."' Die letz-
ten Worte scheinen nun zwar nicht auf eiue abso-
lute Verwerfung jedes von Alexandrien kommenden 

Antrags berechnet zu seyn, sie geben indessen dem 
Egyptischen Agenten einen genaueren Maßstab zur 
Bestimmung an, wie seine Anträge eigentlich be-
schaffen seyn sollten, um in Koustantinopel Geh^ 
zu finden. Sie können sich übrigens leicht 
stellen, in welchem Zustande sich Herr von PontolS, 
gegenwärtig befindet. Immer mehr sieht er dl? 
Hoffnung verschwinden, sür den Vice-König zu rea-
lisiren, waS Frankreich ihm ausdrücklich versp^ 
chen, die Erhaltung nämlich aller fünf Syrische , 
Paschaliks mit den Adanischen Defileen deö 
rus unter Egyptischer Hoheit. Der F r a n z ö s i s c h e s 

Präsentant scheint ganz desappointirt zu sey", 
sich Einige aus dem Umstände erklären möchtA 
daß er mit dem am 14ten hier angelangten Mar 
seiller Dampfböot seine Znrückberufung nach 
erhalten habe» soll. 

S y r i e n . 

Ueber die neuesten Ereignisse in Damaskus 
enthält d i e M o r n i n g E h r o n i c l e folgende neue ^ 
Mittheilungen: „Während Herr Briggs sich. 
maökus befand, gab ihm Scheriff Pascha em Za 
ket, bei welcher Gelegenheit der Erstere sich l 
entschieden zu Gunsten der Inden aussprach u 
vor seiner Abreise nachstehendes Schreiben an . 
Gouverneur richtete: „ „ I ch ertheile Euch 
den aufrichtigsten Rath. Ich war in Eurer S l 
Zeuge des schändlichen Verfahrens gegen dle»;U 
Wie ich höre, sind alle diese Grausamkeiten d n r ^ 
zwei oder drei ihrer Feinde über sie verhangt wv 



den. Der Allmächtige kann dieS wahrlich nicht 
billigen, da die Juden gänzlich unschuldig sind, 
lasset in der ganzen Stadt bekannt machen, daß, 
>̂er dm Pater Thomas auffindet, eine große Be-

lohnung erhalten solle. Ich habe dieserhalb auch 
an meinen Freund, den Pascha von Egypten, ge-
schrieben.^" 

Al6 der O b e r - R a b b i n e r der Inden in Damas-
t s , nachdem er die Tortnr ausgestanden, aufgefor-
dert wurde, daS Eingeständniß der angeblichen Ver-
zechen durch seine Unterschrift zu vidimiren, erwie-
s e er: „Alö I h r mir Z00 Stockschläge auf allen 
Theilen meines Körpers geben ließet, als I h r mich 
U einem Wintertaae drei Stunden lang in kaltem 
-Nasser liegen ließet, ein bloßeö Schwert über mei-

Haupte, so daß ich es nicht erheben konnte, 
^ I h r mir 170 Schläge auf die Hand geben lie-

als I h r die um meinen Kopf gelegten Knochen 
Meine Auaen triebt, um mich blind zn machen, 

?? sagte ich keine Lüge, und jetzt sollte ich eine 
Unwahrheit unterzeichnen?" Der Rabbiner wurde 

e^olge dieser Antwort in daö Gefängmß zurück-
oMhrt, Vernrrlieilnng dort abzuwarten. 

Ändere Berichte aus Damaskus melden, daß 
^-Synagoge in Dschobur von dem Pöbel gänzlich 
ausgeplündert worden ist. Die Gesetz-Rollen und 
andere heilige Schriften wurden zerrissen und aller-
^ n d Unfng damit getrieben. Die jüdische Gemeinde 
entwarf eine Bittschrift an Scheriff Pascha, der sie 
A>er wegen der Qnarantaine nicht annehmen wollte. 
Aas Volk bemächtigte sich ferner deS Jüdischen 
^egräbnißplatzeS, grub die Gebeine der seit 200 
Sii dort Beerdigten ans und 'warf sie auf die 
Landstraße, um seine eigenen Todten daselbst zu 
eerdigen. Auch wird jeder Jude, dessen man hab-

M t werden kann, uuter den ärgsten Mißhandlun-
gen gezwungen, an dem Bau einer Moschee zu 
arbeiten. 

Ans K o n s t a n t i n o p e l vom 29. Jnm wird in 
dieser Beziehung gemeldet: „Die Französische Regie-
rung beanftragte ihren General-Konsul in Alexan-
drien, Jemand zur Untersnchnng der Angelegenheit 
der Juden nach Damaskus zu senden. Da dieser 
Konsul aber geringer an Rang ist, als der Konsul 

Damaskus, so entschied er zu Gunsten desselben. 
Der Pascha hatte zwar den Konsuln versprochen, 
der Prozeß der unglücklichen Juden sollte in Aleran-
drien gefuhrt werden, allein der Französische Kon-
U suchte ihn von diesem Entschlüsse abzubringen. 
?les ist ihm gelungen, und da nunmehr die Auge-
Aenheit in Damaskus verhandelt wird, so ist alle 
Hoffnung verschwunden, denn dort wird es Niemand 
?agen, ein Wort zn Gunsten der Angeklagten zn 
lagen, während in Alerandrien Hunderte von Zeil-
e n zu ihren Gunsten aufgetreten seyn würden." 

E g y p t e n . 

m , A l e x a n d r i e n , 6 . J u l i . (Oest.Beob.) Diesen 
morgen lief das Dampfboot der „Cyclope", von 

u n > ^ i» 30 Stunden kommend, in unseren Hafen ein 
v brachte dem Vice-König die Nachricht, daß zwei 

Englische Kriegsschiffe, eine Fregatte und ein Dampf-
schiff die Rhede von Burla verlassen haben, um 
sich zum Schutze der Britischen Unterthanen und deö 
Britischen Eigenthnmö in Beirut nach den Syrischen 
Gewässern zu begeben. Auf diese Kunde sandte der 
Pascha sogleich durch daö Dampfschiff „Geueroso" 
nach Syrien den Befehl ab, sämmtliche Türkische 
Schiffe, welche an der Syrischen Erpedition Theil 
nehmen, unverzüglich nach Alerandrien zurückzufüh-
ren. Auch die von dem Vice-König befohlene Ab-
senkung von vier Egyptischen und zwei Türkischen 
Kriegsschiffen nach der Syrischen Küste wird nun-
mehr unterbleiben. 

Zwei Französische Reisende, welche von Kon-
stantinopel nach Syrien gegangen waren, um dort 
die Arabische Sprache zu erlernen, haben sich an 
die Spitze einer Insurgenten-Bande gestellt. Man 
hat Briefe von ihnen erhalten, in denen die täglich 
wachsende Zahl der Insurgenten auf 20,000 Mann 
angegeben wird. Sie behaupten, eS bedürfe nur 
der Erscheinung der Türken oder ihrer Verbündeten, 
nm einen allgemeinen Aufstand der Syrischen Völker-
schaften hervorzurufen. Die beiden ersten Treffen, 
welche die Egyptischen Truppen mit den Insurgen-
ten bei Zahle uud Bahar-el-Kelb bestanden haben, 
scheinen keine bedeuteuden Folgen gehabt zu haben, 
wenigstens schreiben sich beide Theile den Sieg zu. 

Einer Mittheilung in der Angsb. Al lg . Z tg . 
zufolge, soll Einer der Französischen Legitimisten, 
unter deren Lettnng die Syrischen Insurgenten fech-
ten, ein Schwiegersohn des Grafen Molö seyn. 

^ Der T i m e s wird über Malta anö A l e x a n -
d r i e n vom 7. Ju l i geschrieben: „Während Sami 
Bei dem Sultan zur Geburt seiner Tochter den 
Glückwnnsch des Vice-Königs überbrachte und die 
Rückgabe der Türkischen Flotte anbot, erklärte der 
Russische General-Konsul, Graf von Mcdem, dem 
Vice-König, daß er, selbst wenn er die Flotte zu-
rückgebe, ohne Znstimmnng der vermittelnden Mächte 
keinen Verlrag mit der Pforte abschließen dürfe." 
Hierauf crwiederte der Vice-König: „Mein Wort 
ist heilig und mein Anerbieten geschah freiwillig. 
Die Rückgabe der Flotte geschieht ganz unabhängig 
von meinen anderweiten Differenzen mit der Pforte, 
wie ich eS durch Sami Bei versprochen habe; sie 
geschieht ganz freiwillig von meiner Seite und nur, 
weil ich es wil l ." Die anderen Europäischen Kon-
suln haben dem Pascha ihre Freude über diesen 
Entschluß zu erkennen gegeben. Die Nachricht von 
Sami Bei 6 Anfnahme in Konstantinopel hat einen 
günstigen Eindruck auf den Vice-König gemacht und 
es werden, für den Fall einer friedlichen Ausglei-
chung, bereilö Feuerwerke vorbereitet. — Der Um-
stand, daß der Französische Konsul in Beirut selne 
Flagge eingezogen, weil ihm wegen deö Angriffs 
auf Herrn Renaut die verlangte Gennglhuung ver-
weigert wurde, hat viele Landölente bewogen, sich 
den Insurgenten anzuschließen. Eine von dem 
Französischen Konsul in Beirut an den hiesigen 
Französischen General-Konsul abgesandte Deputa-
tion traf am 3ten hier ein und reiste am üten wie-



der ab, nachdem Mehmed A l i den Befehl gegeben, 
daß der Gouverneur von Beirut die Schuldigen 
verhaften und so lange in Gewahrsam halten solle, 
b i s er selbst kommen w e r d e , um in Person 
das Unheil zu spreche». Der Französische Kousul 
w i rd daher wohl seine Flagge wieder aufziehe». 
M a n ersteht übrigens hieraus, daß der Pascha die 
Absicht bat, selbst nach Syr ien zu gc^.'N. Mehmed 
A l i ist sehr erfreut über die von dem Französischen 
Krieqsmiuister au ihn ergangeneu Anfforderuug, im 
nächsten Jahre für A l g i e r eine bedeutende Quan-
t i tät Lebensmittel zu lieferu. Er hat den Preis 
noch nicht festgesetzt, we i l , wie er sagt, dies von 
dem Steigen deS Ni ls abhängt. Am 16. Juni , an 
welchem Tage daS Steigen beginnt, wird aller 
Sauerteig ins Wasser geworfen und mit dem 
Nilwasser so viel neuer bereitet, daß er bis zu dem-
selben Tage im nächsten Jahre vorhält. Die Kop-
ten feiern am 13. Jun i daS Fest deS Erzengels 
Michael, bei welcher Gelegenheit die Neichen Schafe 
nnd Rindvieh schlachten und unter die Armen ver-
te i len . Die öffentlichen Ausrufer verkündigen an 
diesem Abend den Stand des Wassers am Nilmes-
ser auf der Insel Nodda; in Kahira geschieht dies 
täglich und wird mittelst Telegraphen nach Alexan-
drien nnd mit der täglichen Post an Ibrahim Pa-
scha gemeldet. — Die Erpedition nach dem weißen 
Flusse, welche bis zum dritten Grade nördlicher 
Breite vordrang, ist nach Kartum zurückgekehrt. 
D ie Erpedition traf auf ihrem Wege sehr friedlie-
bende gastfreie Völkerschaften, die sie mit Lebens-
mitteln versahen und sich weigerten, eine Belohnung 
dafür anzunehmen. Die Vegetation war überall 
und selbst im Flusse so kräftig, daß die Boote nicht 
vorwärts dringen konnten. Die Expedition machte 
die Entdeckung, daß der weiße Fluß durch einen 
Berg am Ufer eines SeeS, welcher den Fluß mit 
Wasser versorgt, in zwei Arme getheilt wird. Der 
Pascha scheint die Absicht, dort Golvwäschereien an-
zulegen, aufgegeben zu haben. 

C b i n a. 
H o n g k o n g . Der Missionar G ü t z l a f f schreibt 

unter dem 10. November v. I . an das C a l w er 
M i s s i o n s b l a t t : „Chang hat eine zweite Reise in 
daS Innere des Landes gemacht. Nachdem er auf 
derselben das Wor t des Lebens vielfach ansgestreut, 
errichtete er an der Gränze der Provinz Keang se 
zwei christliche Schulen, für welche ich Unterstützung 
bedarf. Es giebt daselbst viele Persoueu, welche 
günstig für daS Evangelium gestimmt sind, nnd wir 
müssen dieses heilige Werk aufrecht erhalten. Auch 
Ao ist zurückgekommen von seiner Untersuchungsreise 
unter den Chmefcu in und bei Tschau tschu, 
östlich von dieser Provinz, welche ihre Götzen 
weggeworfen haben. Es sind ihrer mehr als 
2000, und obgleich sie m ihren übrigen Glaubeuö-
Artikeln noch manches i r r ige haben mögen, so dür-
fen wi r sie doch nicht aus dem Auge verlieren. 
S ie Haben mir einen sehr lehrreichen Brief geschrie-
ben, und wollten eben Abgeordnete zusenden, um 
mit mir zu verhandeln, als die unglückseligen Stö-

rungen ausbrachen, welche allen derartigen Geschäf-
ten ein Ende machteu. Einer von deu Japanesen, 
Oto, hat sich zum Glauben an Christum bekannt, 
und bei seiner Taufe den Namen Malcatono lies» 
(wahrer Jünger) erhalten. Er ist der Erstling ans 
dieser Nation und befindet sich jetzt in Nordamerika. 
Tschu tik lang, der Chinese, der in England getauft 
wurde, ist zu feiuer Familie zurückgekommen. Ich 
gab ihm einige Bücher, um sie im Innern des Lan-
des zu verbreiten. Die Missionaire in Canton zwar 
wollten ihn mit diesem gefährlichen Anftrag verschont 
wissen, er aber erwiederte: „ I ch muß das Werk Christ! 
treiben!" fand Segen, und ist jetzt im Begri f f , zum 
zweitenmal in derselben Absicht nach sei;»er Heimath 
zu reisen. Solche Unteruehmuugen sollten in der 
Furcht GOttes fortgesetzt werden, und ich bedarf 
dazu weiterer Unterstützung. Außerdem keunst Di l 
meinen, sehnlichen Wunsch, einige unserer Deutsche/! 
Brüder in das Innere von China zu schicken, die 
sich einzig nnd allein mir der Predigt des Evange-
liums nnd der Verbreitung, christlicher Schriften ab-
geben sollten. Selbst unter den jetzigen trüben Um-
ständen möchte ich dieses wichtige Werk weiter för-
dern. ES befindet stch gegenwärtig ein junger Eng^ 
läuder hier, der in Cambridge studirt hat uud vo>l 
Herzen wünscht, hierfnr thätig zu seyn; wenn Wik 
die M i t te l auftreiben können, die Missionen und 
Schulen im Gang zu erhalten, wozu ich selbst eine 
bedeutende Summe beilrage, so wird der Name 
des Herru bekannt werden unter den Heiden. 
zig zu diesem Zweck, das Wort GotteS im Inner/! 
des Landes zu verbreiten, werde ich die von 
erhaltenen Beiträge verwenden, wenn D u eö nicht 
auders anordnest. AlS ich wahrnahm, daß die A i " 
gclegenbeiten eine kriegerische Wendung nahmen, hielt 
ich eS für Pflicht, für meine Gattiu 'einen sichere" 
WohnuugSort aufzusuchen, und habe sie einstweilen 
in Mani l la untergebracht. Alle unsere bisherige/! 
Anstalten in Macao sind nun abgebrochen, die 
MissionS - Arbeit gauz gehemmt." 

M i s e e l l e lt. 
I n Par is macht jetzt die Verhaftung eines ge-

bornen Mainzers Aufsehen. Die Gazette des 
bnnaux uud nach derselben fast alle neuesten Bia^ 
ter berichten darüber Folgendes: „ E i n Mann, dci-
sen Name in den ersten Zeiten der Restauration w 
Folge eines bis dahin beispiellosen V e r g e h e n s viel-
fach genannt wurde, B e r n h a r d Matheö, da-
mals Unterkassirer des königliche» Schatzeö, welche^ 
am 22. Aug. 1821 der Asstsetthof deö Seinedepar-
temeuts zu z w a n z i g j ä h r i g e r Zwangsarven/ 
400,000 Fr. Strafe uud 100,000 Fr. Kaution v " -
urtheilte, wurde nach neunzehnjähriger St raf loM 
keit im Auslaude verhaftet und langte in Paris a 
24. J u l i an. Bernhard Matheo mißbraucl)te, vv 
maaßlosem Luxus uud Verschwendung getrieben N 
durch eiue Liebschaft mit einer wegen ihrer A s 
nnd Schönheit allgemein vergötterten Tänzerltt.toll.u»' 
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bllttd gemacht, das Vertrauen des OberkassirerS 
Kessner — welcher es später nicht besser machte — 
dermaßen, daß er nahmhafte Summen entwendete 
und das Fehlen des Geldes durch Fälschungen zn 
^heimlichen suchte. Lange Zeit gelang ihm dieseö 
System vortrefflich nnd selbst derLurns auf seinem 
Landsitze der Prunk der Equipagen u. s. w. erreg-
ten den Verdacht der Oberen nicht. Eudlich wurde 
der Kassircr Kessner unruhig und stellte mit dem 
Mpector eine Nachsuchung an. Am nämlichen 
borgen, als der Betrug an den Tag kommen soll-
A bekam Matheo Knnde davon, eilte noch in sein 
^ureau, nahm auS der Kasse noch einige Hände 
^oll Kassenscheine mit und verschwand. D a s De-
si^lt belief sich auf eine M i l l i o n . Alle Nachsn-
Hungen blieben erfolglos; doch erfuhr man, daß er 
ÜMcklich über die Grenze entkommen nnd in See 
Abgängen sey." I m Jahre 1838, erfahren wir nun 
weiter, erfuhr die französische Regierung, daß Ma-
^ o nun auch wegen Fälschnngen im Würtember-
lmchen zu zwei und einem halben Jahre Zwangs-
arbeit verurtheilt worden, uud daß er trotz seines 
"allenischen NamenS ein Deutscher und in Mainz 
geboren sey. Der Sträfling wurde reklanurt und 

nach abgehaltener Strafzeit dem französischen Poli-
zeiageulen zu Lndwigöburg ausgeliefert. „Matheo 
»st", sagt das frauzösifche Blat t , „uoch immer der 
Mann, wie er einst iu Paris glänzte; riesiger WuchS 
schwarzes Lockenhaar, ein offenes Gesicht und un-
verwüstliche Laune! Die neue Verhaftuug nach kaum 
abgehalteuer schwerer Strafe schien ihn nicht im 
mindesten trüber zu stimme«; wenigstens zeigte sich 
in seinem Aenßern davon keine Spur." ( M . U.) 

( E i n Nezenscn t). I n der „Schaluppe zum 
Dampfboot" wird eine Menagerie charakterisirt, 
darunter auch ein abger ichte ter Rezensent . 
Da solche Eremplare auch außerhalb der Menagerien 
herumlaufen, so geben wir sein Signalement, „E r 
zeichnet sich nicht kopfsächlich aber hauptsächlich da-
durch auS, daß er statt deö FellS einen Mantel 
trägt, den er gewöhnlich uach dem Winde hängt. 
Man kann ihm ohne Gefahr die Hand in den Na-
chen stecken, wenn sie vergoldet ist. , Er trinkt 
Champagner und apportirt Gnldenstücke. Wenn 
er gefüttert wird, ist er so fromm wie ein Lamm. 
Der Rezensent gehört zur Gattung der Beutel-
thiere." 

Zm Namen deS General-GouvernementS von Liv». Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C. W- H e l w i g , Censor. 

Literarische Anzeige». 
«ci F r i e d . S c v c r i n in D o r p a t und M o s -

rau sind folZrnde Sucher )U haben: 
^ Sage , Der hiukeude Teufel. Neue sorgfältige 

Übertragung durch G.Fink. M i t Holzschnitten 
nach Johannot. Erstes Heft. Preis 40 Cop. S . 
(DaS Ganze wird 8 Hefte umfasse«). 

H a u s l e x i c o n , Neueö. Eine Handbibliothek für 
Jede Haushaltnng, herausgegeben von einem 
Vereine Gelehrter, so wie praktischer Haus- und 
Landwirthe. M i t erläuternden Abbildungen. 
Ersten BandeS erstes Heft. Preis 20 Cop. S . 

Homer 's Werke übersetzt von Joh. Heinr. Voß. 
2 Bände. Neue Stereotyp - Ausgabe. M i t 
Karten. Preis 1 R. 50 Cop. S . 

K e t s c h , N . , Königk literarische Bilder auS 
Nußland in ihrem wahren Lichte dargestellt. 
Aus dem Russischen übersetzt. Preis 35 Cop. S . 

Lehmann, Der wohlerfahrene Hefenfabrikaut, vder 
gründliche Anweisung die holländische Preßhefe, 
so wie auch alle Arten flüssiger Hefen :c. selbst 
zu verfertigen. Preis 35 Cop. S . 

S a m m l e r , O. F . , Universal - Briefsteller oder 
Musterbuch zur Abfassung aller im Geschäfts-
und gemeinen Lebe«, so wie in freundschaftlichen 
Verhältnissen vorkommenden Aufsätze. Siebente 
vermehrte Auflage. Preis 50 Cvp. S . 

GrieS. 2te durchgesehene Ausgabe. Preis deö 
- BandeS 60 Cop. S . Biö jetzt sind 3 Bände 

erschienen. 

Karte von I ran und Tnran (Persien, Afghanistan, 
Biludschistau, Turkestan). PrciS 30 Cop. S» 

S c h m i d t , Prof. Dr. I . A. E . , Vollständigstes 
Französisch-Deutsches und Deutsch-FranzösischcS 
Handwörterbuch. Nach den neuesten Bestimmun-
gen nnd Forschungen. 2 Theile von 230 Bogen 
kosten uur 3 Rub. S . 

S a i n t - P i e r r e, Paul uud Virginie und die Ind i -
sche Hütte. Prachtausgabe mit 400 in den Text 
gedruckte« Vignetten und dreißig großen Bildern 
in feinstem Holzstich. 9 Hefte. Preis 6 Rbl. 
75 Cop. S . 

Cald erAn's Schauspiele. Uebersetzt von I . D. 

Angenommene Fremde. 
31. Juli: Herr Hofrath von Kimmei, Herr Hofrat l> 

v. Gou,ewsky, log,ren im Hotel St. Petersburg; H e r r 
Pvstcvnnmssair Holst, Herr Gras von Mengden, Herr 
Lehrer Mort>mer und Herr Notair Schubersky. 

Am 2. August: Herr Friedrich v. TrembN. Herr Jacobsen. 
Herr Eulern und Paul v. Löwenstern, logiren im Hotel 
St. Petersburg. Herr Arrendator Groß. vr. Schilma-
mann, Herr Titul.-Rath Bayer. Herr Kfm. Knienem^ 
Herr Karatschko, logiren im Hotel London. 

Abgereiste. 
Am !. August. Herr H o f r a t h . von Kimmel. Herr von 

GvlijewSky,HerrPosteommissairHvlst^HerrGraf Meng-
den, Herr Lehrer Mortimer und Herr Notair Schubersky. 

A m August: Herr Karatschko. 



I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Eine Kaiserliche dörptsche Polizei-Verwaltung 
fühlt sich verpflichtet, denjenigen menschenfreundlichen 
Einwohnern, welche durch ihre freiwilligen Beiträge 
die unglückliche Lage der geistesschwachen Demoiselle 
Warwara BcSpalowna in soweit erleichterten, daß 
dieselbe ihren Verwandten zurückgegeben und der 

größte Theil ihrer im kranken Zustande gemachten 
Schulden bezahlt werden konnte, hierdurch öffentlich 
ihren Dank abzustatten und zugleich anzuzeigen, daß 
ein Jeder von der gehörigen Verwendung dieser Bei-

träge beliebigen falls sich allhier überzeugen kann. 
Dorpat, den 1. August 134V. 

Stellvertr. Polizcimcister v , Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

Der unlängst von hier abgereisten mildthärigen 
Fremden, Madame L . , die zu einem wohlthätigen 
Zwecke 8 ^ Rubel Silbermünze zu meiner Disposition 

gestellt, sage ich hierdurch öffentlich Dank und zeige 
zugleich an , daß ich diesen Betrag zur Unterstützung 
nothleidender Kranken bestimmt und wem gehörig 
übergeben habe. 

Dorpat , den 1. August 1340. 
Stellvertr. Polizeimeister v . Gyldenstub.be. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Diejenigen welche Branntwein in Spir i tus an 
Hrn . Waronin nach Pleökau zum 15. Febr. 1841 zu 
liefern wünschen, belieben sie zum 28 . Septbr. in 
Walck und zum 30 . Septbr. d. I . in Dorpat einzu-

finden, um mit Hrn. C. V . v. Haßei den Contract 

abzuschließen. Dem Empfänger in PleSkau wird eS 
lieb sein, wenn die Ohmen mit verkauft werden und 
über den PrciS deS Branntweins kann bereits jetzt 
Näheres in Erfahrung gebracht werden, bei Unter-
zeichnetem . P . M . Thun. 2 

Der Comite des Vereins Livlänvischer Brand-
weinliefcranten bringt eS zur Kenntnis; der Interessen-
ten, damit dieselben sich in ihren abzuschließenden 
LieferungS-Cyntrakten danach zu richten wissen, daß 
die hohe Krone mit dem Herrn Baron Stieglitz über 
ein pro 1 8 4 1 vom Auslände zu lieferndes Quantum 
von 5 0 0 , 0 0 0 Eimer Brandwein ä 269 für den Ei-
lner nach KronS-Probe contrahirt hat und die S t . 

PcterSburgschen und Zarskoe-Geloschen Pächter alle 
ihre Ankäufe gemacht haben, 1 

Dorpat, am 2 6 . Ju l t ' 1840 . 
Brüning?. 

Die Rewold und Alt-WrangelShoffsche Guts-
verwaltung macht hiemit bekannt, daß die Ausübung 
der Jagd auf hiesigem Grund und Boden strenge un-
tersagt ist, und jeder Ueberrreter deS Verbotes sich zu 
gewärtigen habe, daß ihm daS Schießgewehr abge-
nommen und nicht wieder zurückgegeben werden wird, 
so bald man ihn mit selbigem auf den Grenzen dieser 

Güther antrifft. G. Grüner. 2 
Einem hohen Adel und verehrtem Publico mache 

ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß, unerachtet 
meiner gegenwärtigen Krankheit, alle Bestellungen in 
meiner Werkstatt angenommen und unter der Leitung 

cineS zuverlässigen Gehülsen nach wie vor solide und 
prompt besorgt werden. Ich bitte daher um For t -

dauer deS mir bisher geschenkten Zutrauens und UlU 

geneigte Aufträge. Friedrich Drenckhahn, ^ 
Vvttchcrmcister. 

Zn verkaufen. 
Eine wohleingerichtete, im guten Austande be-

findliche Bierbrauerei, mit allen zu derselben nöthigen 

Neben- und Wohngebäuden, einem geräumigen sch^ 
nen Eiskeller, einer Rößmühle und einem großes 
Obst - und Gemüsegarten, ist billig und unter guleli 
Pedingungen zu verkaufen. Hierauf R e f l e k t i r M 

erfahren Näheres bei C. F. Grunert im Ka.uslM 
Vnter N r . 2 t . ^ 

Eine Bibliothek von circa 3 0 0 Banden, medlci-

Nischen I nha l t s , steht zum Verkauf auy freier Hanv 

beim Kaufmann Kaeding; bei welchem auch dflS 
zeichniß einzusehen ist. 4 

Zu vermiethen. 
I m Hause der Frau Hofräthin Lenz auf den 

Techelferschen Berge ist eine Familienwohnung liebt 

allen erforderlichen Nebengebäuden zu vermiethen. 
Eine kleine Familien - Wohnung in der Beletage 

nebst Stal lraum und WagenhauS ist zu vernuethett 

und gleich zu beziehen bei V r . v . Köhler. ^ 
Eine Familienwohnung in der Nahe der den ^ 

schen Kirche ist zu vermiethen und sogleich zu bez^ 

hen. Zu erfragen bfi der Hofräthin Köchy. . ^ 
DaS in der Ritterstraße, ohnweit dem 

N r . 63 belegene HauS des Seeretairen Schultz, > 
wie die obere Etage des von ihm selbst bewohnte 

HauscS, welche S r . Durchl. der Fürst Dieven v! 

hierzu bewohnt hat, sind zu vermiethen, 

Abreisende. 
August Fischer wird Dorpat in 8 Tagen ve -

lassen. Den 26. Juli. 
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Inländische Nachrichten. 
. . . S t . P e t e r s b u r g , 2. August. Mittelst Aller-
^chster Gnadenbriefe vom 13. uud 19. J u l i sind 

außerordentlichen' und bevollmächtigten Bot-
lrtiaster Seiner Majestät des Kaisers von Oester-
^ch am hiesigen Kaiserlichen Hofe Graf F i q u e l -

die Jnsignien des S t . Andreasordens mit 
^kulanten, und dem Geheimenrath, außerordentlichen 
gesandten und bevollmächtigten Minister am Hofe 
A M r Majestät der Königin von Großbritanien 
Z i t r o n B r u n now ist der K.K.Weiße-Adlerorden, 
! 7 ^ i e .dem Director des Oeconomie-Departements 
^ . M i n i s t e r i u m s deS. Inne rn , wirklichen Staats-
. v der St.Wladimirorden 2ter Classe Aller-
vnadlgst verliehen worden. (Russ.Jnv.) 
x,,. S . M . der K ä i s e r haben Pllergnädigst ge-

^ Beweise Höchstihrer Anerkennung der 
«uogczelchneten Verdienste des Statthalters von 
polen, General - Feldmarfchalls Fürsten von War-

von Er iwan, demselben 
laut Allerhöchsten UkaS vom 20. Jum (2. Ju l i ) 
das nn G. Podlachicn belegene Gut Demblin nebst 
Appertinentten erb- und eigenthümlich zu verleihen. 
Dasselbe soll nach dem Namen des Feldmarschalls, 
^wanowskoje heißen. ( S t . Pet. Zeitg.) 

A c t i e n - P r e i s e v o m 30. J u l i . 
. Äciu» Gr» ZZerkäU» 
^^ 'mkl idr r fer. »lacht. fer. 

Werth. I " Silberrub.-ln. 

200^ 1. Russ. Feuerassec.-Comp.... 600 503Z 513Z 
s250 2. — — — 101 10Z; 105^ 

^ 500 Nussifch-Amerikau. Comp. . . . — 250 250 
300 S t . Petersb. Lüb.Dampsschiff-

i sahxtscomp. 143 150 150 
5 0 0 Mineralwassercomp. 3 0 — 4 3 ^ 

Ä 2 0 0 S t . Petersb. .Gascomp. . . . . 44x 44Z 45^ 
500 Baumw.-Spinnereicomp. . . . 160 —>> 163 
l75,Valt.Dampfschifffahrtscomp. . 39 39 40 
^00 hiesigen Eisenbahncomp 33 33^ 33z 
^0^Zarewoer Zitzdruckerei 110 111^ 114z 
^00 S t . Pet. Comp. f. Schafzuchtin 

Südrußl — — 64z 
^'"ebensversicherungs^omp.»... 56H 5 6 , 57 

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

P a r i s , 2. Aug. Die Unruhe der Gegenwart 
scheint die Abreise der Königlichen Familie nach dem 
Schlosse Eu verzögert zu haben. Wie es heißt, 
wird dieselbe heute Abend stattfinden. 

Der Kriegs-Minister hat dem Artillerie-Comitö 
angezeigt, daß eine Summe von 6 Mil l ionen zum 
Kaufe von Pferden' und Mater ial verwendet wer-
den solle. 

M a n versichert, der General Oudinot sey mit 
einem sehr wichtigen Kommando bekleidet worden. 

Es ist die Rede davon, daß im Falle eines 
Krieges ein Theil der Postpferde verwendet werden 
solle, um die Kavallerie beritten zu machen. M a n 
soll auf solche Weise 10,000 Pferde erhalten kön, 
nen, ohne den Postdieust zu beeinträchtigen. 

Es heißt schon, der Marine-Minister habe meh-
rere Schiffs-Rheder zu sich kommen lassen, um von 
ihnen Mittheilungen über die Anzahl von Schiffen 
zu erhalten, welchen man im Falle einer Kriegs-
Erklärung sofort Kaper-Briefe bewilligen könnte. 

Die Mission Herrn Walewski's an den Pascha 
von Egypten steht, wie ein Journal behauptet, in 
Bezug auf d ie 'Polen; man wol le, heißt es, alle 
Trümmer der verbannten Polen in Egypten sammeln. 

Herr Thiers hat gestern einigen in Par is an-
wesenden Depntirten erklärt, daß die Kammern 
binnen kürzester Frist zusammenberufen werden wür-
den, sobald die fremden Mächte, in Erwiederung 
auf die von Frankreich beschlossene Aushebung, ir-
gend eine beunruhigende Maßregel ergreifen würden. 

Bekanntlich ist seit der Ju l i -Revolu t ion die 
Dauer der Dienstzeit für das Französische Mi l i t a i r 
auf sieben Jahre festgesetzt worden. Die Kammer 
bestimmt die Höhe der jährlichen Kontingente. 
Diese beträgt unabänderlich 80,Y00 Mann. D ie 
Regierung würde also über 7 Kontingente, d. h. 
560,000 M a n n verfügen können. Indeß treten am 
Ende jedes Jahres die eingeübtesten Soldaten aus 
der Linie aus und gehen >n die mobile National-
Garde über, die so eine zahlreiche Reserve bildet. 
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Der im Budget von 1841 angeführte Effektiv-Be-
stciud der Armee beträgt 317,826 Mann und 64,242 
Pferde. Diese Streitkräfte sollten folgendermaßen 
vertheilt seyn: Für die Divisionen des Innern 
279,826 M a n n und 64,665 Pferde, für Algerien 
33,000 Mann und 9377 Pferde. Folgendes,st aber 
der wirkliche Efektiv-Bestand: Für die Divisionen 
des Innern ?74,631 Pferde, für Algierien 60,731 
Mann und 12,130 Pferde; als 335,362 Mann nnd 
62,034 Pferde. Am meisten macht sich der Mangel 
an Pferden fühlbar. 

Der Assisenhof der Seine verurtheilte am 25. 
J u l i den Polizeikommissär Ozanne, welcher mit der 
Untersuchung der Bäckerläden beauftragt w a r , und 
von den Bäckern, die zu leichtes Brod hatten, sich 
bestechen ließ, zu dreijährigem Gefängniß. 

Unter den ansgegrabenen Leichen der in den 
Jnlinstagen Gefallenen trug eine noch eine Ar t 
militärischer Uniform, in welcher mehrere Sous 
.sich befanden. Ein bei der Ausgrabung Anwesen-
der kaufte einen solchen Sou für einen Franken 
als Reliquie der Juliusrevolution. Einer derTod-
ten hatte Schuhe an. „Wenn er noch lebte," sagte 
der E h a r i v a r i , »hätte er vielleicht keine mehr." 

P a r i s , 3. Aug. Der M o n i t e u r p a r i s i e n 
enthält Folgendes: „D ie Regierung hat folgende 
lelegraphische Depesche erhalt?», die wir unS beei-
len, mitzNthcilen. W i r müssen indeß hinzufügen, 
daß eine Depesche ans Alexandrien vom 23sten, die 
von Marseille auf telegraphischem Wege eingetrof-
fen ist, von dieser Nachricht nichtS erwähnt: „ M a r -
s e i l l e , 1. August. 6 Uhr Abends. D e r P r ä f e k t 
d e r R h o n e - M ü n d u n g an d e n D r ä s i d e u t e n 
deö Eon se i l s. Der SchiffslieutenantSparck, Kom-
mandant des Englischen Paketboots „Prometheus", 
der am 2Zsten Mal ta verlassen und hier diesen Au-
genblick eingetroffen ist, hat erklärt, daß am Tage 
vor seiner Abfahrt das von Beyrut und Alexandrien 
angekommene Englische Pakelboot die Nachricltt 
üb'erbracht habe, daß die Insurrection in Syr ien 
ohne einen Flintenschuß beschwichtigt worden und 
daß die Egyptische Flotte mit einem Theil der Trup-
pen, welchen sie nach Syrien überbracht, nach Alex-
andrien zurückgekehrt sey." 

Der M o n i t e u r enthält anßerdem eine zweite 
lelegraphische Depesche. „ M a r s e i l l e , den I . A u g . , 
85 Uhr Abends. M a l t a , deu 28. Ju l i . Der 
Französische Konsul an den Präsidenten deS Kon-
seils. Die „Aekko", die Beirut am 21sten und 
Alexandrien am 23steu verlassen hat, ist am 28sten 
Morgens in Mal ta eingetroffen. Der Capitain 
meldet, die Insurrection in Syrien sey beendigt. 
I n Konstantinopel hat man eine Verschwörung ent-
deckt, an dereu Spitze der Groß, Wesir (ZhoSrew 
Pascha stand, der verhaftet und eril irt worden ist." 

Die telegrafischen Depeschen, welche die Been-
diauna der Unruhen in Syrien melden, haben keine 
Wirkung an der Börse hervorgebracht. 

Die Stunden-Angabe in der zweiten telegraphk-
chen Depesche scheint einen Jrr thum zu enthalten. 

da eine telegraphische Depesche nicht gut um 8x Uhr 
Abends von Marseille abgehen kann, denn um 3 
Uhr ist eS schon dunkel. 

Einem hiesigen Blatte zufolge, würde der Gras 
WalewSki nicht uach Egypten in einem öffentlichen 
Auftrage, sondern nach Korsika in Privat,Angele-
heiten gehe». 

Der N a t i o n a l begegnet der geringschätzigen 
Meinung, welche mehrere Blätter von den Hülfe-
quellen Englands zu verbreiten suchen. „England / 
sagte er, „besitzt eiue Macht, mit welcher es den 
vereinigten Flotten aller anderen Nationen die Waage 
halten kann. I n seinen Arsenalen hat es ein 
terial, welches für 40 Kriegsjahre hinreicht, W 
Nationalgeist eröffnet ihm unversiegbare Hülss» 
quellen; das Kap i ta l , welches in seinen Maga-
zinen, in seinen Docks, in seinen Manufaktur? 
Städten angehäuft ist, erlaubt ihm, größere Opfer 
zu bringen, als irgend ein anderes Volk es ver, 
mag. Zwanzig Jahre hindurch vermochte es, wal^ 
rend eines erbitterten Krieges, allen Anforderungen 
zu genügen und sogar seinen Kredit zu erhöhen« 
Es allein kann die Scheine seiner Bank an dl^ 
Stelle deö Goldes und Silbers setzen. Hören nn» 
also nicht auf diejenigen, welche es schwach UNv 
klein machen; eö ist groß nnd stark, kräftig u"v 
männlich, eS hat Gold und Eisen. Wozu nützt es 
auch, seine Nebenbuhler herabzusetzen? Gerade w 
dem Augenblicke, wo sie Feinde werden können, 
mnß mau ihre Kräfte abwägen, und, dem Himmel 
sey Dank! ist Frankreich so hoch gestellt, daß ^ 
Niemand fürchtet" 

G r o ß b r i t a n i e n n n d I r l a n d . 

L o n d o n , 1. Aug. Die Regentschaftsbill ist l'lö 
Unterhause angenommen worden. , 

Das OberhauS -hat in seiner Sitzung vom 
J u l i , ungeachtet der ministeriellen Opposition, nMj 
rere Amendements zu der B i l l , hinsichts der i r i M " 
Mnnicipalcorporationen, angenommen. 

Gegen daS Ende der jüngsten Sitzung 
Oberhauses vom 30. richtete Lord Lyndlmrst e«« 
Interpellation an das Ministerium, Hinsicht^ 
über die orientalische Frage abgeschlossenen ^0 ^ 
vention uud deö Ausschlusses Frankreichs 
selben; der Interpellant wollte nur über die E M » 
oder Nichteristenz einer solchen Convention »nr 
richtet seyn. Lord Melbourne entgeguete, es V 
allerdings wahr, daß zwischen England, Oesters / 
Rußland, Preußen und der Pforte Unter lMM ^ 
gen zur Pacification deS Orients gepflogen 
seyen. Diese Unterhandlungen seyen sehr wettv 
gerückt, aber sie können nicht vor der Natlstca ^ 
als beendigt angesehen werden. „Indeß ^ 
wiederholt — ist es sehr gewiß, daß diese Verl) 
lungen beträchtliche Fortschritte gemacht '"v 'je 
Auf die Frage Lord Bronghams, ob cS wahr, 
daS Gerücht sage, daß Frankreich, oder ic ^ 
Repräseutauleu, nicht eher eine Mitthellung ^ 
dem fraglichen Tractat gemacht worden sey, 
nach den Abschlüsse desselben, entgegnete Lord . 



bourne, daß man allerdings gewünscht, Frankreich 
unt den anderen Mächten e i nen Weg gehen zu se-
Hen,indeß habe Frankreich nicht an dem Arrangement 
Theil genommen. LordBrougham erklärte hierauf, 
daß er nur fein tiefstes Bedanern hinsichtlich dieser 
Angelegenheit an den Tag legen könne. 

Der C o u r i e r sieht mit Schadenfreude die 
Französische Presse iu Feuer nnd Flammen gegen 
England, indem er bemerkt, daß tue Glückwünsche 
wegen ewiger Freundschaft und Sympathie zwischen 
beiden Nationen nnn in alle Winde zerstreut schienen. 
> I n einen» leitenden Artikel sagt der ministerielle 
G l o b e : „Weder das Englische Volk noch die M i -
nister wünschen einen Kneg mit Frankreich; beide 
Elisen die Vortheile des Friedens nnd der Freund-
schaft mit unseren mächtigen Nachbarn zu schätzen. 
Allein wenn Frankreich mit nns Krieg haben wi l l , 
vhne Grund und Ursache, ohne Herausforderung 
und Gerechtigkeit, ohne daß eS eine Beleidigung zn 
rächen oder eine Beeinträchtigung herzustellen hat, 
vann mögen der „ansgezelchnete Korrespondent" 

„Mor'uiug-Post", der zuerst die Nachricht von 
Attem Vertrage mittheilte, und dessen Gönner in 
i-arls versichert seyn, daß England diesem Unglücke, 
^kttn ei» solches würde es für beide Mächte seyn, 

dem Muthe uud der Entschlossenheit entgegen-
gehen w i rd , welche wi r immer in Tagen der Be-
^angniß und der Gefahr gezeigt haben; daß w i r 
vt>ne Furcht dem Ausgange des Kampfes entgegen-
M m und nur sagen werden: Möge Gott das 
Recht beschützen!" 

. Der Herzog und die Herzogin von Nemonrs 
gere is t^^ " Mi t tag von Vnghton nach Dieppe ab-

^ . Gestern hatte LouiS Napoleon eine Unterredung 
«Ut vord Palmerston in der Wohnung deS Ministers. 
. Der G l ob e .widerspricht der Nachricht, daß 
schon eine Kindbettfrau für die Königin gemiethet 

. Der Türkische Botschafter wurde am Mittwoch 
von Lord Palmerston dem Prinzen Albrecht vorge-
stellt; er war von dem orientalischen Dolmetscher, 
Herr Salame, begleitet. 

I m heutigen Börsen-Bericht des G l o b e heißt 
?S: Diejenigen, welche so bedeutend auf ein Sinken 
der Papiere hingewirkt haben, begannen gestern 
Nachmittag ihre Verkäufe wieder und veranlaßten 
dadurch ein ferneres Sinken, welches dnrch Gerüchte 
von der Verstärkung der Mar ine , von dem Aus-
scheiden deS Lords Palmerston nnd dergleichen noch 
vermehrt wurde. Eö ergiebt sich jedoch jetzt, daß 
jene Verkäufe nur durch die mit der Tauben-
Post aus Paris überbrachte Nachricht vom ferneren 
Sinken der dortigen Fonds veranlaßt wurden. 
Heute früh fetzten die Baissiers dies Verfahren fort 
und bewirkten ein weiteres Sinken der KonsolS, 
Rührend fremde Papiere aller Art und Actien fast 
An keinen Preis anzubringen sind, so groß ist der 
schrecken unter den regelmäßigen Börsen-Speku-
!5"ten. W i r können indeß dem Publikum dieVer-
nHerung geben, daß b i s h e r n ich tS F e i n d s e l i -

ges zw ischen E n g l a n d u n d F r a n k r e i c h 
stattgefunden h a t , und daß der A u s b r u c h 
e ines K r i e g e s n i ch t im m indes ten w a h r -
schein l ich ist. Aber die Eitelkeit und Eigenliebe 
der Franzosen ist gereizt worden, und Viele hegen 
die Besorgniß, daß dieselben sich dadurch zu über-
eilten Handlungen möchten hinreißen lassen. Dies 
hat den panischen Schreck veranlaßt." 

L o n d o n , 4. Aug. AlS die Königin gestern 
ausfuhr, um den Grafen Albemarle in Hamp-
ton, Court mit einem Besuch zu beehren, fiel dicht 
vor ihrem Wagen ein Dachdecker, der sich zu weit 
herübergelegt hatte, um den Königlichen Zug zu 
sehen, ans einer Höhe von L0 bis 6l) Fnß herunter 
und blieb auf der Stelle todt. Ih re Majestät er, 
schrack heftig nnd zeigte große Betrübniß über das 
Schicksal des armen Mannes; doch hat der Schreck, 
nach heute eiugezogeuen Erkundigungen, keine wei-
tere üble Folgen für den Zustand der Königin ge-
habt. 

An unserer Börse, die am^ Sonnabend in Folge 
der Pariser Berichte etwas flauer gestimmt war , 
sind am Montage Fonds und Eisenbahn-Actien 
wieder gestiegen, heute jedoch abermals ein wenig 
niedriger gewesen. Gleichwohl ist die Haltung der 
Börse im ganzen sehr fest gewesen und kann als 
Beweis dienen, daß wir unS eiuerseitS durch Par i -
ser Zeitungslärm nicht einschüchtern lassen und daß w i r 
andererseits doch noch mehr Geld haben, als die 
Franzosen, die so sehr mit ihren Neichthümern 
prahlen, aber beütt kleinsten Anlaß ihre Nenten-
Conrse um 5 pCt. fallen lassen. Die Berichte über 
die Getraide-Erndte in den Provinzen fangen an, 
sehr günstig zu lauteu. 

Die Gesellschaft der Greatwesternbahn hat jetzt 
einen, eigenS zum Dienste für die Königin und die 
übrigen Mitglieder der königlichen Familie bestimmten 
Waggon bauen lassen. Derselbe ist 21 Fuß lang 
und besteht ans drei Gemächern; das erste und 
letzte sind jedes 4 Fuß 6 Zoll lang und 3 Fuß 
breit; das Mittelzimmer bildet einen schönen, 12 
Fuß langen, s Fuß breiten und 6 Fuß 6 Zol l Ho-
hen S a l o n , welcher mit prächtigen Divans nach 
der Modezeit deS vierzehnten französischen Ludwia 
versehe» und mit Gemälden, welche.die vier J a h r ö 
Zeiten darstellen, geschmückt ist. Die beiden ansto-
ßenden Gemächer haben das eine nach vorn , daS 
andere nach hinten hinFenster, von denen auS man 
die ganze Lüne mit einem Blicke übersehen kann. 

S p a n i e n . 

(A> Z.) B o r d e a u x , 26. Ju l i . An und für 
sich genommen scheinen die Namen der neuen M i -
nister keine gegründeten Besorgnisse einzuflößen, 
vielmehr zn der Hoffnung zu berechtigen, daß Espar-
tero nicht im Sinne der radicalen Panel habe wir-
ken wollen, da keiner von ihnen bis jetzt Proben 
einer antimonarchischen Gesinnung gegeben. D o n 
Ant. Gonzalez, Präsident und Justizmiuister, wa t 
bereits zur Zeit des constituireuden Congresses von 



1837 Präsident des Conseils; er ist Advokat und 
liberal, gilt jedoch für einen rechtlichen und charak-
terfesten Mann, Don CarloS OniS, Minister des 
Auswärtigen, ist der Sohn des unter der Regie-
rung Ferdinands V I l bekannten Botschafters dieses 
Namens. Er hat reictien Grundbesitz in Castilien, 
und widmet sich seit Jahren den Staatsgeschäften. 
D . Sancho, Minister des Innern ist Brigadier in 
der Armee, besitzt vielseitige Kenntnisse, war schon 
im I . 1320 Deputirter, und nachher ausgewandert 
bis zum I . 1833. Als Deputirter bei den jetzigen 
Cortes hat er gegen daö Municipalgesetz gestimmt; 
er gilt allgemein als tüchtig. Generallieutenant D . 
Val. Ferraz, nun Kriegsminister, wurde unter dem 
entlassenen Ministerium zum Generalinspector der 
Cavallerie ernannt; er steht im Rufe, der öffentli-
chen Ordnung nicht minder ergeben zu seyn als 
dem constitutionellen System. Don Ferraz, gegen-
wärtiger Finanzminister, war früher Generaldlrec-
tor des Schatzes. Er ist ein Bruder des vorigen, 
dessen Grundsätze er auch vollkommen theilt. Don 
Armero, der neue Marienminister, ist Seeofficier, 
Deputirter und ein erklärter Anhänger der Verfas-
sung. Diese Antecedentien scheinen beruhigend. Be-
denkt man jedoch, daß es bei der bekannten Gesin-
nung der Mittelclasse von Barcelona nicht wohl 
möglich gewesen wäre, mit Einem Schlage daS 
Aeußerste zu vollführen; erwägt man die Art und 
Weise, wie die ganze Katastrophe vorbereitet 
wurde, die Stunde die man zur Ausführung ge-
wählt , das Betragen des Aynntamiento's, die 
Unthätigkeit der Militärbehörden, die drohende 
Haltung der Menge und die meuterische Stim-
mung der Soldaten, so kann man sich schwe-
rer Befürchtungen für die Zukunft nicht erwehren. 
Espartero, in welchem alle Stimmen den unum-
schränkten Herrn des Augenblicks erkennen, ist er 
auch wohl der Mann, diese Stellung zu behaup-
ten, und weiß er auch bestimmt, wohin er geht? 
— Und wenn er nur das Werkzeug einer Partei 
wäre, die seiner maßlosen Eitelkeit schmeichelnd, 
sich seiner und seines Heeres zu unbekannten Zwe-
cken bediente. Espartero, beißt es im Pariser Na-
tional, dessen Zeugniß hier nicht ohne Gewicht ist, 
ist schwachen Charakters, träg zum Handeln, ohne 
höheres Talent, im Grunde ehrlich, aber eitel, 
leicht zu lenken und jedem Einflnsse, gutem so wie 
bösem, zugänglich; tapfer auf dem Schlachtfelde, 
aber lau und sorglos nach dem Siege wird er in 
seiner neuen Stellung durch die geringsten Zuge-
ständnisse befriedigt werden, wenn anders nicht die 
d ie i hn zum H a n d e l n ge t r i eben , ihn ohne 
Unterlaß spornen und in Athem erhalten." Es ist 
übrigens fast unmöglich, im Rücktritt Espartero's 
nicht einen Kunstgriff zu erblicken, wodurch dieGe-
müther erhitzt und auf daS Kommende' vorbereitet 
werden sollten. Die plötzliche Verzichtung auf alle 
Gewalt war gleichsam nur der Vorläufer zu einer 
fast unumschränkten Ausdehnung derselben. 

H o l l a n d . 
Aus dem H a a g , 4. Aug. Heute ist die 

außerordentliche Session der in doppelter Anzahl 
einberufenen Generalstaaten durch folgende Rede 
des K ö n i g s eröffnet worden: 

„Edelmögende Herren! Es gereicht M i r zum 
Vergnügen, E. Edelm. um Mich versammelt Z!t 
sehen und in Person diese außerordentliche und 
feierliche Sitzung der Generalstaaten eröffnen zu 
können. — Das Grundgesetz des Königreichs hat 
mit Bedacht verordnet, daß keine V e r ä n d e r u n g e n 

oder Hinzufügungen in demselben Gültigkeit haben 
sollen, wenn dies nicht durch ein Gesetz n o t h w e n d l g 

erklärt, deutlich angewiesen und ausgedrückt ist, 
welches demnächst durch die gesetzgebende Macht, 
mit Einbernfung der zweiten Kammer der General 
staaten in doppelter Anzahl, untersucht und be-
stätigt worden. — Die Gesetze vom 13. und 21« 
Juni d. I . enthalten eine solche Erklärung und 
Anweisung, und E. E. sind jetzt zusammengetre ten , 

um darüber näher zu berathschlagen. Zur GeNÜ-
gnng des Grundgesetzes und in Übereinstimmung 
mit diesen Gesetzen sind die damit bezweckten Ver-
änderungen und Hinzufügungen wörtlich aufgenoM 
men in eben so viele Gesetz-Entwürfe, welche Ich 
habe anfertigen lassen nnd die E. E. bald vorgelegt 

werden sollen. Berufen also zu dem wichtigen Ge-
schäfte der Beurtheilung, ob dasjenige, was an-
fänglich, nach reiflicher Untersuchung, nöthig und 
nützlich befunden. worden, wirklich znm WohlseM 
Niederlands gereichen und förderlich dazu seyn mag, 
bitte Ich den allgütigen Gott , daß Er dazu Sei-
nen Segen schenke." 

B e l L i e n. 

B r ü s s e l , 3. August. Der König und die 
Königin sind gestern Abend von Paris hier wieder 
eingetroffen. Es heißt, Se. Majestät wolle näch-
stens eine Reise nach England antreten, um seinen 
Einfluß bei der Königin Victoria anzuwenden, da-
mit wieder eine Versöhnung zwischen dem Englische" 
und dem Französischen Kabinette zu Stande komn'l. 

Der O b s e r v a t e u r , der in min is ter ie l les 

Sinne zu schreiben pflegt, nimmt zwar sehr enk? 
schieden Partei für Frankreich und gegen England-
thut jedoch zugleich die Notwendigkeit dar, da° 
Belgien streng seine Neutralität zu behaupten suH '̂ 

P r e u ß e n . 

Vom N i e d e r r h e i n , 26. Jul i . Es >st ^ 
die officielle Nachricht hier eingegangen, daß de 
König sich tncht in jeder der Provinzen besonder 

huldigen lassen will. Privatim wird hinzugesug, 
daß Se. Maj . wahrscheinlich erst im nächsten 
jähre die Rheinprovinz besuchen werde. D a m i t Y 
ben sich die Bemühungen der Städte Aachen ui 
Köln, von denen die eine die historischen 
rnngen, die andere ihre größere Bedeutung geue 
machte, um den Schauplatz der Huldigung für > 
zu vindiciren, von selbst auf. Allgemein bedau 
man jedoch, daß die Reise selbst verschoben w^r 
ist. Es ist oft interessant zu hören, welche oft a 
schweifende, Erwartungen man von dem jetzig 



Regierungswechsel hegt, und in der That lassen 
auch die Aeußerungen, welche Briefe und Zeitun-
gen dem König nachsagen, Großes und Erfreu-
liches hoffen. Was man von öiner Revision deS 
Gesetzbuchs, einer Veränderung des LandwehrsystemS 
vernimmt, erregt allgemeine Spannung. Eine Har-
monie der Gesetze für den ganzen Staat wäre höchst 
WünschenSwenh, ihre Begründung das schönste 
Denkmal, daö ein Fürst sich setzen kann, und gern 
würde man hier den so hochgehaltenen Cüde opfern, 
wenn nur die beiden Hauptprincipien, um die eö 
ledem zu thun ist, die mit uns gewissermaßen ver-
wachsen sind, die Mündlichkeit und Oeffentlichkeit 
«es Verfahrens, gerettet werden. — I n uuserer gan-
M'Provinz zeigt sich seit einiger Zeit, trotz der be-
vorstehenden viel versprechenden Ernte, ein bedeu-
tender Kornmangel, und die Brodpreise gehen da, 
Zer fast täglich m die Höhe. Sie sind so gestiegen 
vaß es dem Armen kaum mehr möglich ist, zu seinem 
Lebensunterhalt mehr zu erschwingen, als daö tro-
^ene Brod. Und auch dieseö kaum. Die Klagen 
oarüber sind sehr laut, und eö ist ein Glück, daß 
«^ besonders in den Fabrikstädten, noch zu nichts 
Inderm gekommen ist. Jedenfalls scheint ein Ein-
f re i ten der Regierung sehr dringend, und die 
^taaßregel anderer Staaten, welche schon jetzt die 
ausfuhr des Getreides verbieten, nachahmungöwcrth. 

B e r l i n , 25. Juli. Seit dem Negierungsan-
^ t t unseres Monarchen scheint die Macht der Po-
"zet immer mehr beschränkt zu werden. Man er-

Uckt dieselbe jetzt weit weniger an öffentlichen Or-
wo sich unser gntmüthiges Volk harmlos be-
und auch in der Nähe des Hosö wird solche 

A ^ gar nicht mehr bemerkt. Deshalb kommt eö 
^ A daß sich ein jeder nun vertrauensvoll unserm 
'ttts gnädigen König mit irgend einem Gesuche uä-
liern kann; und an den Tagin, wann er aus Sans, 
ivucl hierher zu kommen pflegt, das Portal deö 

wo Se. Maj . anssteigt, mit Bittstellern 
voll steht, deren schriftliche Gesuche dann der Huld, 
volle Landesvater gewöhnlich eigenhändig in Em-
pfang nimmt. Gestern Morgen erst waren wir 
selbst Angenzenge einer solchen schönen Scene, die 
durch das erhabene und menschel̂ reundlichc Beneh-
men unserö verehrten Regenten alle Anwesenden 
freudig überraschte, und in ihnen einen tiefen Ein-
druck zurückließ. Unter den Bittstellern, welche mei-
stens aus Landleuten und Bewohnern von kleinen 
Städten bestanden, waren mehrere mit ihren schrift-
"Hen Jmplorationen hingekniet, um sie so dem Kö-
Ag zu überreichen. Se. Maj . , diese Demuth erbli-
And , äußerte darauf mißbilligend, „daß man vor 
Aenschen nicht hinzuknieen hätte", und nahm nur 
die abgefaßten Gesuche von. denen entgegen, welche 

stehend überreichten, während die andern von 
«einen Adjutanten abgenommen wurden. — Wie 
verlautet, sollen in Zukunft anch Civilbeamte, wenn 

2s Jahre in Staatsdiensten gewesen, einen Or-
ähnlich dem bei unser» Mi l i tä rs , alö Aus-

dl> erhalten. Ucbrigens vermuthet man, daß 
Orden bei uns nicht mehr so freigebig verlie-

hen werden möchten, da sich unser Regent häufig 
geäußert haben soll, daß ein jeder verpflichtet sey, 
seine Schuldigkeit zu thun, nnd nur dann erst eine 
Decoration als Anerkennung verdiene, wenn seine 
Leistungen über die Gränzen seiner Pflicht gehen. 

Man erzählt, daß der König kürzlich den Gar-
tendirector, Hrn. L e n n e , der die Verschönerungen 
der Potsdamer Gärten und des hiesigen Thiergar-
tens geleitet hat, zu sich rufen ließ und ihn befragte, 
ob er Dessau kenne. Auf die Bejahung der Frage 
hätte der König geäußert: „Das Land gleicht einem 
Garten, doch die Sorgfalt seiner Regenten hat es 
künstlich dazu geschaffen; mein Land ist zu groß, 
um es so zu behandeln, doch wünsche ich, daß die 
Umgegend von Berlin und Potsdam zu einem sol-
chen Garten umgestaltet werde. Ich hoffe doch noch 
zwanzig Jahre zu regieren, und das ist auch eine 
Zeit, in der ich selbst etwas erleben kann. Ich be-
antrage Sie demnach, mir Entwürfe zn einer sol-
chen Umgestaltung vorzulegen." Bei dem großar-
tigen Kunst- und Schönheitssinne deö Monarchen 
und dem früher schon so oft geäußerten Wunsche, 
die Umgebungen der Residenzstädte durch Kunst 
zu verschönern, läßt sich an der Verwirklichung 
dieseö Planö nicht zweifeln. I n der That sind wir 
an Architektnrdenkmalen und Schönheiten so reich, 
daß wir dafür keine großen Summen aufzuwenden 
nöthig haben; doch solche Anlügen, die unserer 
dürftigen Natur zu Hülfe kommen, würden von 
Kindern und Kindeökindern gesegnet werden. 

Die preußische Staatözeitung vom 8. Aug. ent-
hält nachstehende Bekanntmachung: ^Bei dem An-
tritte Meiner Regierung fand Ich durch die landes-
väterliche Fürsorge deö Hochseligen Königö Maje-
stät die Angelegenheiten, welche den kirchlichen Frie-
den im Großherzogthum Posen getrübt und die ka-
tholischen Unterthanen dieser Provinz von ihrem 
kirchlichen Ober-Hirten getrennt hatten, in einem 
Zustande, welcher eine baldige günstige Wendung 
derselben ahnen ließ. Es war höchst erwünscht, 
ohne von den bisherigen Maaßregeln abweichen zu 
dürfen, welche deö Hochseligen Königs Majestät 
unter den obwaltenden Umständen für unerläßlich 
anerkannt hatte, und mit welchen ich mich durchaus 
einverstanden erklären mußte, nur den Weg der 
näheren Verständigung zu verfolgen, welcher jetzt 
zu einem erfreulichen Resultate geführt hat. 

ES gewähren M i r nämlich die jetzt am Fuße 
des Thrones niedergelegten Erklärungen deS Erzbi. 
schofs von Duntn die Hoffnung, eö werde das 

.schone Ziel einer Verständigung, durch welche die 
Rechte der Krone gewahrt und das Ansehen der 
LandeSgesetze, wie nicht minder auch die Wiederkehr 
der kirchlichen Ordnung gesichert werden, glücklich 
erreicht seyn. Diese Entfernung der bisher obwal-
tenden Mißverständnisse erspart M i r die traurige 
Pflicht, daS von dem Landesgerichte gefällte Urthekl 
gegen den Prälaten vollstrecken und die Maßregeln 
der Strenge fortdauern zu lassen, welche das Ver-
fahren desselben nothwendig haben mußte. 



Ich bitt daher gern geneigt gewesen, den an 
Mick gelangten Bitten in Gnaden willfahrend, in 
der von dem Erzbischofe von Dunin bisher erlitte-
nen Suspension von seinen kirchlichen Functionen 
und in der durch seine eigenmächtige Entfernung 
auS Berl in herbeigeführten Haf t , diejenige Genug-
thuung anzuerkennen, welche der durch ihn verletz-
ten Autorität der Gesetze nothwendig hat verschafft 
werden müssen, und wi l l nunmehr die Rückkehr des 
kirchlichen Oberhirten auf seinen Bischofssitz in 
landesväterlicher Huld gestatten. 

Um so geneigter bin Ich gewesen. Mich dieser 
Entschließung zuzuwenden, als ich der Treue und 
Anhänglichkeit, mit welcher die Einwohner des 
GroßherzogthumS böswilligen Aufregungen gegen 
die nothwendigen und gesetzmäßigen Maßregeln der 
Landes-Regierung widerstanden haben, gern Meine 
gerechte Anenkennung zu Theil werden lasse. M i t 
vollkommenem Vertrauen erwarte Ich dagegen, daß 
Meine getreuen katholischen Unterthanen deö Groß, 
Herzogthums in der huldvollst gewährten Rückkehr 
ihres kirchlichen Oberhirten eine Bürgschaft deö 
Schutzes und der Fürsorge, welche ich der katholi-
schen Kirche und deren Kultus in Vern Großherzog-
thum Posen zuwenden wi l l , dankbar erkennen werden. 

Wie ich aber mit Strenge und Gewissenhaftig-
keit darauf werde unverbrüchlich halten lassen, daß 
Alles vermieden bleibe, was zu begründeter Be-
schwerde über die Nichtbefolgung Meines bestimmten 
und unveränderlichen Willens in Ansehung der 
Freiheit und vollkommenen Gleichheit der christlichen 
Konfessionen Veranlassung geben konnte: also soll 
auch ohne Nachsicht und Schonung gegen Jeden 
verfahren werden, der sich unterfangen möchte, den 
Gesetzen und Meinem ausdrücklich erklärten Wi l len 
zuwider, die glückliche Eintracht unter den Konfes-
sionen zu untergraben und den Frieden der Kirchen 
in Gefahr zu bringen. 

Sonsjouci den 29. J u l i 1810. 
tgez.) F r i e d r i c h W i l h e l m , 

(gez.) v. Rochow. v. W e r t h e r . 
Für den ^Utniiler der aeistsi»rn, Unterrichts- und Medicinal» 

Angelelienbriten 
v. Ladenberg. 

Posen ,S .Aug . S o eben, Abends halb 10Uhr , 
ist der Erzbischof von Duniu vou Kolberg hier ein-
getroffen und in seiner Wohnung abgestiegen. 

D e u t s c h l a n d . 

D r e s d e n , 4. Aug. I h r e Majestät die Kai-
serin von Rußland beabsichtigt, nach den bis jetzt 
darüber hier vorhandenen Nachrichten, auf der Rück-
reise von Ems, unter dem Jncognito einer Frau 
Gräf in v. Znamensky, und begleitet von der Groß-
fürstin Olga und der Prinzessin Marie von Hessen 
und bei Rhein, am 10. Aug. in Erfurt einzutreffen 
und dort über Nacht zu bleiben. Am 11. Aug. soll 
die Reise von Erfur t bis Weimar, am 12. bis 
Naumburg, am 13. bis Dresden, am 13. bis Gör-
litz nnd am 16. bis Fischbach fortgesetzt werden. 

Die „Deutsche National-Zeitung" enthält fol-
genden Artikel: Während eine einseitige Auffassung 
sich darin gefällt, das brittische Volköwesen als im 
tiefsten Verfalle begriffen darzustellen, entwickelt die 
brittische Macht sich fortwährend auf so großartige 
Weise, daß der unbefangene Beobachter von gerech-
tem Erstaunen erfüllt werden muß. I n Europa be-
sitzt England allerdings nicht mehr den herrschen-
den Einfluß, den es während der großen Continen-
talkriege übte. Die Stellung, welche das brittische 
Jnselreich den übrigen europäischen Staaten gegen-
über einnimmt, ist gegenwärtig eine mehr beach-
tende, als thätig eingreifende; dagegen sehen Wik 
in allen übrigen Wel t te i len den brittischen Einfluß 
und die brittische Herrschaft sich in einem Umfange 
ausbreiten, von dem die Weltgeschichte in keinem 
frühern Zeiträume ein Beispiel kennt. I n Amerika 
umfaßt das brittische Reich, wenn wir die frei-
lich in ewigem Eise erstarrten und nur selten von 
kühnen Seefahrern berührten Polarlander hinzu-
rechnen, ein Gebiet von nicht weniger.alö 130FA 
Geviertmeilen, dessen Auödelmung also der Ober-
fläche von ganz Europa gleichkommt. Durch dl.? 
Unterdrückung des kanadischen AnfstandeS ist die 
brittische Herrschaft an der großen Wasserstraße, 
die beinahe dreihundert deutsche Meilen tief in da» 
Innere führt , von Neuem befestigt worden. Am 
viele Jahre hinaus bieten die fruchtbaren Ufer des 
LorenzstromeS den brittischen Einwanderern noch h ^ 
reichenden Raum. Sobald aber hier die Bevölke-
rung erst dicht genug seyn w i rd , um eine weitere 
Ausbreitung zu gestatten, werden die brittische» Ko-
lonien auf ähnliche Weise im hohen Norden quer 
durch den Continent bis zum stillen Meere vordrin-
gen, wie die uordamerikanischen Ansiedler im Sü-
den der brittischen Besitzungen. Dann wird euro-
päische Gesittung nicht allein die Neste der wilden 
Indianerstämme ergreifen, die bis dahin sich nocv 
erhalten haben mögen, sondern auch daö weit ver-
breitete milde wehrlose Eskimovolk, welches in 
ten Jahrhunderten vielleicht noch dazn berufen 'st, 
die nordwestliche Durchfahrt zu verwirklichen, deren 
Daseyn der kühne Forscher,inn der Britten erst 
den letzten Tagen außer Zweifel gestellt hat. Aver 
während die brittische Aufmerksamkeit vorzugstvelie 
auf den Norden des Welttheiles gerichtet seyn m M 
läßt sie den Süden keineswegeö außer Acht. Der 
Besitz von Jamaica und den westindischen 
die sich in zusammenhängender Kette von derKNl^ 
von Florida bis zu der Küste von Venezuela Z» 
Heu, sichert den Engländern die Herrschaft deS me 
ricanischen Meerbusens. Durch die Niederlassung 
von Belize haben sie an der Grenze von Mitte» 
Amerika festen Fuß gefaßt. Das britische Gnian» 
gewährt ihnen in Südamerika eine feste Stellung ztv. 
schen dem Orinoco und dem Amazonenflusse; un 
die Besitznahme der Falklandinseln verschafft ihn 
im äußersten Süden eine Schiffsstation, von o 
sie auf der einen Seite die Mündung deö Rio 
la Plata, auf der andern die Umschiffung des^-^ 
Horn bewachen können. I n Afrika blicken die <eng 



länder mit Eifersucht auf die Ausbreitung der fran-
zösischen Gewalt in der Regentschaft Algier, die für 
sse doch nur in sofern von Bedeutung ist, als sie 
die Herrfchaft über das Mittelmecr eben so, wie 
lene über den alle Welttheile umgürtenden Ocean 
W Anspruch nehmen. Aber wie bedeutend für die 
Franzosen immer ihre Niederlassungen auf der Nord-
oste von Afrika werden können, so lassen sie sich 
doch an Wichtigkeit mit den brittischen Besitzungen 
gar nicht vergleichen, deren volle Bedeutung srei-
ltch erst in später Zukunft hervortreten wird. Die 
brittische Colonie am Cap der guten Hoffnung ver-
bunden mit den Inseln St . Helena im Westen und 
Mauritius im Osten beherrscht die Schifffahrt um 
die Südspitze von Afrika: die große Wasserstraße 
''ach dem reichen Osten von Asien nnd nach Au- -
uralien; sie bildet aber außerdem den Kern eines 
Mches, dessen Umfang schon jetzt jenen deS britti-
Aen Jnselreiches ,'n Europa übertrifft, und wel-
^kS, hei weiter fortschreitender Entwicklung, sich 
einst weit über den Süden von Afrika erstrecken 
wird, wo die Portugiesen mit ihren in früheren 
Helten blühenden, jetzt uurettbaren Verfalle Preis 
Ztyebenen Colonien den Engländern nur vorgear-
k zu haben scheinen. Die Auswanderung der 
holländischen Bauern, so wenig dieselbe der brittl-
ichen Colonialverwaltung zum Ruhme gereicht, wird 
vennoch nur dazu beitragen, die Grenzen der Colonie 
A erweitern. Für daS Erste haben die Bauern zu 
Port Natal auf der Ostküste, unter dem 30. Grade 

B . , wo sie ihre neue Niederlassung begründet, 
«war sich für unabhängig erklärt; i h r e Z M ist aber 

zu gering, als daß sie mitten unter den zahl-
relchen Kafferstämmen von denen sie umgeben sind, 
u.H ohne Unterstützung auf die Dauer behaupten 
Knuten. Auch hat die brittische Regierung sie auS 
Um Unterthanenverbande, dem sie nach englischen 
besetzen dnrch vie bloße Thatsache der AnSwande, 
rung sich keineswegeS entziehen, noch nicht entlas-
ten; und es läßt sich daher vorhersehen, daß sie 
ihre Rechte geltend machen wird, sobald es ihr an 
der Zeit, zu seyn scheint: Die brittische Colonie 
Sierra Leone hat dem Zwecke, den man bei der 
Anlegung vor Augen hatte, wegen der Ungesund-
Heid deS Klima'S, nicht entsprochen; aber sie bildet 
lMmer daS wichtigste Glied in der ausgedehnten 
'Kette brittischer Posten, die sich an der Westküste 
vom Gambia bis in die Nähe deS Rio Volta 
w Lande der AschantieS erstreckten. Die meisten 
dleser Niederlassungen sind nur Handelscomptoire, 
"ber sie bieten eine Gelegenheit zur Aukuüpfuug 
von Verbindungen mit den unwohnenden Neger-
Hammen, die den Engländern b?i ihrer Ueberlegen-
Heit an Macht und Bildung im Verlaufe der Zeit 
M w e n d i g eine gewisse Herrschaft verschaffen muß. 
K e weit ihr Einfluß schon gegenwärtig reicht, 

sich darnach beurtheileu, daß in diesen Tagen 
derAschantieö seinen ältesten Sohn 

M England geschickt hat, um die Einrichtungen 
Volkes der Weißen kennen zu lernen, mit de-

nen er vor einer nicht so gar langen Reihe von 
Iahren noch im blntigsten Kriege begriffen war. 
Aber nicht bloß auf die Küste haben die Engländer 
ihr Augenmerk gerichtet. Kaum ist die Mündung 
deö großen Stromes entdeckt, von dem schon die 
Alten wußten, daß er daS Innere von Afrika durch-
fließt, und schon geht die brittische Regierung da-
mit um, Niederlassungen längs der Ufer desselben zn 
gründen, durch welche, sosern die Natur nicht un-
überwindliche Hindernisse entgegenstellt, dem ganzen 
Welttheile dereinst eine andere Gestalt gegeben wer-. 
den kann. Am bewuudernswürdigsten erscheint die 
brittische Macht in Asien. DaS brittische Reich itt^ 
Ostindien hat einen Umfang, der hinter jenem deS 
europäischen Rußlands nicht allzu weit zurücksteht, 
während die Bevölkerung jene des ganzen russischen 
Reiches um Mehr als das Doppelte übertrifft. Die 
hundert Mill ionen, wenn nicht hoch gebildeter, 
doch in hohem Grade bildungsfähiger Menschen, 
die hier der brittischen Herrschaft gehorchen, sind 
einem Drucke unterworfen, der nach unfern euro-
päischen Begriffen zwar hart erscheint, aber immer 
noch milde im Vergleiche zu der Barbarei der frü-
heren eingebornen, wie fremden Herrscher ist, und 
wir können daher sagen, daß ihre gegenwärtige 
Dienstbarkeit für sie eine wahre Befreiung ist. Um 
ihre Herrschaft in diesem weiten Reiche zu sichern, 
haben die Engländer im vergangenen Jahre sich 
genöthigt gesehen, den kühnen EroberungSzug nach 
dem Hochlande der Afghanen zu unternehmen, wo 
sie ihren Verbündeten, den schwachen Schah Schnd-
scha, auf den Thron seiner Väter wieder eingesetzt 
haben. Die Vorposten deö brittischen HeereS hal-
ten die Engpässe deö hohen Alpengebirgeö besetzt, 
durch welche man auö dem Afghanenlande nach 
dem Tieflande am Oruö und am Aralsee hinab, 
steigt. Brittische Agenten sind an den Höfen von 
Bokhare und Kbiva aufgenommen. Um aber un-
ter allen Umständen sich die kürzeste Verbindung 
mit ihren Besitzungen in Indien zu sichern, haben 
die Engländer auf der einen Seite die Feste Aden 
an der Sndküste von Arabien besetzt, wo sie nur 
eine Schisssstation errichten dürfen, um den ganzen 
arabischen Meerbusen wie die Landenge von Suez 
zu beherrschen, auf der andern Seite die Insel Kar-
rak im persischen Gol f , von wo sie die Münduna 
deS Euphrat beobachten, der in diesem Augenblicke 
von englischen Dampfschiffen befahren wird und 
ihnen einen zweiten Landweg durch daS nördliche 
Syrien eröffnet. Während die brittische Macht in 
Amerika, Afrika und Asien so riesenhafte Fortschritte 
macht, breitet sie in dem vierten außerenropäischen 
Welttheile, in Australien, sich auf weniger geräusch-
volle , aber nicht weniger großartige Weise auS» 
Die Colonie Neu-Süd-WaleS auf dem Festlande 
Australiens ist in beispiellos schnellem Aufblühen 
begriffen; von hier auS beginnt ein Ring von An-
siedluugen die ganze Küste deS Continentö zu um-
säumen, der unserem Europa an Flächeninhalt nur 
wenig nachgibt. Von der Insel VandiemenS, die 
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an Größe ganz England übertrifft, sind die Urein- „Friedrich Wilhelm ward nicht weniger votl 
wohner bereitö völlig verdrängt; und im Laufe des seinen Unterthanen als von seiner Familie verehrt, 
v. I . ist von Sydney, der Hauptstadt von Neu- Nie offenbarte sich eine lebhaftere Sympathie zwi-
Süd - Wales, ein eigener Gouverneur nach der scheu dem Fürsten und seinem Volk, als zur Zeit, 
Nordinsel von Neu-Seeland abgegangen, mit dem da die Krankheit des Königs bedenklich wurde; Nie 
Zlnftrage dort an der Inselbai auf der äußersten zeigte sich größerer Schmerz, als bei der Nachricht 
Nordostküste eine neue brittische Colonie zu begrün, seines TodeS. Seine Regierung war zwar fast vols 
den, und sofern die eingebornen Häuptlinge sich ge- lig unumschränkt, doch dabei nicht weniger väterlich» 
neigt zeigten, ihre wilde Unabhängigkeit aufzugeben Er hörte jede Bitte, jede Forderung an: der letzte 
die ganze Inselgruppe, die noch einmal so groß ist, seiner Unterthanen konnte sich, mit fester Zuversicht 
als die Insel Ireland, brittischer Hoheit zu unter- gehört zu werden, direct an ihn wenden: er öffnete 
werfen. Noch läßt es sich kanm ahnen, welche und las alle an ihn gerichteten Briefe, und ließ fast 
Bedeutung alle diese Niederlassungen einst für den keinen ohne Antwort, falls dieselben nicht anonym 
Weltverkehr erlangen werden, wenn hier in einem waren, was oft geschah, oder falls nicht die Ler-
Klima, welches sich jenem deö südlichen Englands nnnst deS Verfassers ihm in gestörtem Zustande Zil 
vergleichen läßt, sich ein neues großes brittifches seyn schien, waS auch zuweilen vorkam. Diele 
Reich entwickelt haben wird; aber soviel dürfen Schriften zu lesen, war jeden Tag seine erste Le-
wir wohl sagen, daß nur die äußerste Verblendung schäftignng; er widmete ihr zwei ganze Stunde», 
einer Nation, von der nach allen Richtnngen solche Um 10 Uhr kamen seine Minister, mit Veiten er bis 
Unternehmungen ausgehen, die jugendlichste Frische Mittag arbeitete, dann machte er täglich eine P l ^ 
unerschöpflicher Lebenskraft absprechen kann. menade. Wer hat in Berlin nicht jene alte n»? 

I t a l i e n unscheinbare gelbe Kalesche gesehen, die, mit zwel 
Neav el 25 <<uli sZl Die Disserenlen kräftigen Rappen bespannt, von einem einfach 

zwischen Neapel und England sind endlich anSge- ^ s Ä " mir 
glichen. Vorgestern fand ein Diner statt, welches cmcin war? Wer hat mch 
daö hier vor Anker liegende Offizier-CorpS der diesem altmodischen Wagen emen noch traf g ^ 
Englischen Marine am Bord deS Admiralschiffs den 5 ̂ m M i l t t a r u ^ ^ ^uözclchnlittgen ^ 
Offizieren der Neapolitanischen Flotille gab. Das ^ c 
gesammte hier anwesende diplomatische «Personal, 's -i«-» ^^ ,^/ssu'er? 
wie auch die Familien der Marine-Offiziere wnr- nebcn GrelS einenei ei>Ordon"^uzofstj^ 
den eingeladen. Ueber die endliche Ausgleichung ^ ^ s^önstctt 
herrscht im Publikum noch einiges Dunkel. Sicher Preußen, des Fürsten, der vletteicht die M 
ist eS aber, daß der König, als ihm der Minister P/erde m Europa besaß Der Greis war der A 
der auswärtigen Angelegenheiten die vom Französi- «ig ^ lbst , w e . u g e r g l ^ in seinem Anzug" 
schen Kabinets-Couner in voriger Woche überbrach- ^ 
ten Vorschläge Frankreichs in Palermo überreichte, ^ 5 ^ ^ 
sehr zufrieden auSsab. ' affectirt, denn sie war ber ihm nicht bloß außerlU ,eyr zusneoen auo,ay. ^ ^ ^ 

O e s t e r r e i c h . den ganzen Tag, mit Stiefel nnd Sporen und " 
W i e n , 28. I u l . Aus Neapel vernimmt man nem langen enganschließenden Uniformüberrock, ^ 

nichts als Klagen über die lange Verzögerung, wel- den hohen Wuchs deö Fürsten noch mehr hervorhob, 
che die Lösung der Schwefelfrage erlitt. Die Ver- nachdem er seit einigen Jahren sein früheres 
luste, die auS diesem unsicheren Zustande hervorge- Point verloren hatte. Seine Haltung war ga^-
hen, werden als ungeheuer geschildert, größer sogar militärisch, sein Gesicht ziemlich hart, obgleich 
als die Entschädigungs-Forderungen der Engländer, oft seine natürliche Güte hindürchblicken 
ungerechnet die großen Kosten, welche die außeror- Blick war lebhaft, doch nicht sehr fest; ^kne -w 
deutlichen Rüstungen verursachen. Der Zustand von kurz und abgebrochen, zuweilen selbst schwer 
Sicilien soll trostlos seyn; seit Monaten ward kein " ^ 
Schwefel abgesetzt, da die. Compagnie nichts mehr 
kaufte, das derselben verliehene Monopol aber die . , . , 
Eigenthumer und Pächter der Schwefelgruben hin- Auch spricht man in den gewählteren 
derte, die Ausbeute anderwärts zu verkaufen. " " " ^ ^ ^ 

zu fassen, was ihn ungeduldig und verlegen M i ^ 
uvgrieyi, o« vle. compagnie Nilyro meyr machte; er sprach das Französische vorzüglich 

kaufte, das derselben verliehene Monopol aber die und sogar leichter, wie man sagt, a l sdaSDeM,^ 
Eigenthnmer und Pächter der Srtiwefelarnben bin- Auch spricht man in den gewählteren GesellsHai 

zu Berlin sehr oft diese Sprache. .^-das, 
Friedrich Wilhelm besaß im höchsten ̂ a d e ^ 

A u s F r i e d r i c h W i r k e r n , . , r r ? » , ^ Gedachtmß des Auges nennen rv»».., 
BeitrSae ^ Leben . oder, NM Mich deutlicher auszudrücken, wenn er, 
Beiträge eines Franzose». ' selbst ber an sich geringfügigen Anlässen, das Oe-
- ^ ficht irgend Jemandes gesehen hatte, so vergaß er Die Revue de Paris enthält einen Auffnk '^end Jemandes geieyen naric, ^ 

unter dem T i te l : Souvenirs 6v Uerlin nie wieder. Zum Beweis wi l l ich M 
interessante Charakterzüge des verstorbenen Bctspiele anfsihren, d i e z u g l e i c h s e i n e u n e n d l i c h e G U ' 

von Preußen erzählt, und P. de C. unterzeichnet M Sergent der Garde aufve ^ ^ der König eln Aug? geworfen hatte, desemrte. 
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Aug ihn auf, machte ihm den Proeeß und verurtheklte 
aber Friedrich Wilhelm begnadigte ihn und, waS 

Preußen sehr selten ist, wo die militärische Dis-
^Pliu mit unglaublicher Strenge gehandhabt wird, 
^ befahl sogar, daß der Sergent wegen einiger gu-
jen Autecedentien, die er erfahren hatte, wieder in 
j^n Regiment aufgenommen wurde und seilten 
^rang behielt. Dassen ungeachtet desertirte der un-
verhesserliche oder vielmehr verliebte Sergent (denn 
ktne Herzensangelegenheit hatte ihm eine solche Ab-
?e«gung gegen seinen Stand eingeflößt, für den er 
sruher viel Liebe gezeigt hatte) noch einmal, und 
Weßmar entging er allen Nachforschungen der preußi-
!Aen Gendarmen. Das geschah in den Iahren 1L03 
Hoer 1804. Darauf kam der russische Feldzug und 
Frankreichs Unglück. Der König von Preußen kehrte 
5/6 Sieger nach Berlin zurück, und kam durch Frank-
furt a. M . , wo große Festlichkeiten vorbereitet wa-
'kn, um die Ankunft der Rächer Deutschlands, wie 

die Fürsten der alliirten Nationen nannte, zu 
l lern. Eine ungeheure Masse drängte sich in den 
Straßen; die Altane, geziert mit allen Farben des 

lltschen Bundes, waren mit Damen erfüllt, die 
e?^kr mit Arbeitern und Lenken ans dem Volk 
eveckt; kurz, der Zudrang von außen und innen 

d A . ungeheuer. Umgeben von seinem Geueralstab 
cv^Hzog der König von Prenßen die Hauptstraße 
^5?^furtö, als plötzlich seine Aufmerksamkeit auf 

» Giebel eineS hohen Hauses gerichtet wurde und 
H. ZU dem ihm zunächst reitenden General in die 

ausbrach: „Das ist er, das ist er gewiß! 
S i e ^ Nummer dieses Hauses." Dar-

er c ' ^ Weg bis an das Hotel, das 
>^"^m Aufenthalte gewählt hatte. Kaum an-

^ommen, ließ er den General kommen, dem er jene 
Sieben und befahl ihm, sich nach dem 

zeichneten Hause zu begeben und sich zu uuterrich-
^ A Mann daselbst wohne, der den 

d den Namen trüge, und m diesem!?alle, ihn tu 
lhm zu suhren. Der Adjutant vollzog den Befehl. 

That, daß der in Frage st.hendeMann 
leit zwölf Iabren sich in Frankfurt verheiratet habe 
und als Schumacher hier lebe. ES war wirklich 
Unser armer Sergent — vielleicht weniger verliebt 
AS früher, aber Vater mehrerer Kinder — der die 
Bürger Frankfurts seit seiner heimlichen Entfernung 
aus der preußischen Armee beschuhte. Zitternd wurde 
kr vor den König geführt. „Da bist du j a , Ser-
HtlN«, rief ihm der König zu, ihn bei seinem Namen 
nennend, mir jener Strenge im Blick, die diejenigen, 
Alche ihn gesehen haben, wohl kennen. „ S o ver-
Wst du die Gnade, die ich dir angedeihen ließ?" 
A.er arme Mann stammelte eine Entschuldigung, die 
Durand verstand. „ D u bist verheirathet, angesessen, 
M Kinder — wenn ich dich erschießen ließe... 
^ ' M a j e s t ä t hat das Recht, entgegnete der Schuh-
we'a ' ^ wieder sich gesammelt hatte. — „ D u 

wohl, daß ick es nicht thun werde: nickt U lß t wohl, daß ich es nicht thun werde; nicht 
ab ̂ twegen, denn du bist undankbar und ehrlos, 
k 5 deiner Frau und Kinder wegen." — Darauf 

"uvte er sich an einen seiner Osficiere und sagte: 

undankbar und ehrlos. 

„ M a n gebe dem armen Teufel 25 Friedrichsd'or 
für die Angst, die ich ihm gemacht habe, und dann 
mag er nach Hause gehen." 

Vor einigen Jahren fuhr Friedrich Wilhelm wie 
gewöhnlich im Thiergarten spazieren, als seine Blicke 
auf eine Familie fielen, die ruhig in einer der Alleen 
wandelte. Die kräftigen Pferde der gelben Kalesche 
hatten schon weit hinter sich die langsamen Spazier-
gänger gelassen, deren Haupt, ein ehrwürdiger Greis, 
ehrfurchtsvoll vor dem König den Hut gezogen hatte. 
Dieser, der seit dem Begegnen in Nachdenken ver-
sunken schien, gab plötzlich Befehl umzukehren, und 
so wie er bei den Leuten angelangt war , stieg er 
aus, und ging gerade auf den alten Mann los. 
„S ind Sie nicht der und der aus Königsberg? 
fragte er ihn. — „Ja , Ew. Ma j . " , antwortete die-
ser. — »Das sind Ihre Frau und Kinder?" — 
„Zu Befehl, Ew. Ma j . " — „ S o erlauben Sie mir, 
Sie als alte Bekannte und alte Freunde zu bewill-
kommnen." — „Ew. Ma j . geruhen der Ehre zu 
gedenken, die Sie uns früher machten?" — «Sagen 
Sie lieber, der trefflichen uud herzlichen Gastfreund-
schaft, die ich in den Tagen meines ErilS in Königs-
berg von Ihnen erfuhr. Sie halten sich in Berlin 
nnr einige Zeit auf? Und wo wohnen Sie?" — 
„ I n der Stadt Rom, Ew. Ma j . " — „Leben Sie 
wodl, sagte Friedrick Wilhelm, Sie sehen, ich ver-
gesse keinen meiner Freunde." Und er bestieg wie-
der seinen Wagen. Bei ihrer Rückkehr ius Gast-
haus fanden die Königsbergs einen Hofbedienten 
deS Königs, der die ganze Familie auf den andern 
Tag zur Tafel einlud, und da er voraussah, daß 
cö den Damen auf der Reise vielleicht an der nöthi-
gen Toilette fehlen möchte, um der Einladung Folge 
zu leisten, schickte er zugleich den Putzhändler der 
königlichen Prinzessinnen mit einer großen Auswahl 
fertiger Kleider uud andern Putzsacheu mit der 
Bitte, Mutter und Töchter möchten ohne Umstände 
seine Galanterie annehmen. Am folgenden Tage 
empfing der König zur festgesetzten Stunde seine 
Gäste oben an der Treppe, wie er eS bei Fürsten 
gemacht hätte, ließ die Mutter und die älteste Toch-
ter neben sich sitzen, erzählte seiner ganzen Familie 
den Grund seiner Dankbarkeit uud eutließ dte Rei-
senden mit Geschenken Uberhäuft uud ihrerseits von 
der lebhaftesten Dankbarkeit durchdrungen. 

Seines Verstandes und seiner religiösen Über-
zeugung ungeachtet war der verewigte Könia von 
Preußen doch nicht frei von gewissen geistigen Schwa-
chen, die ihn ein wenig zum Fatalisten machten. 
Seit langer Zeit war er überzeugt, daß er 1340 
sterben wurde. Er wiederholte o f t , daß der erste 
Konig von Preußen, Wilhelm, der Vater Friedrichs 
deS Großen,*) 1740 gestorben sey, uud dieses Todes, 
jähr werde auch das seine sein. Nock ein anderer 
Grund bestärkte ihn in diesen trüben Vorgefühlen. 
Als er sich 1815 in Paris befand, kam er auf den 

v) Der Vater Friedrich'S deS Großen, welcher 1740 starb, 
war bekanntlich der zweite König von Preußen, Friedrich 
Wilhelm 1. 
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Gedanken, Mlle. Leuormand zu sehe», der die Leicht-
gläubigkeit eine so seltsame Berühmtheit gegeben 
hat. Man behauptet, daß diese Pythia gesagt habe, 
Napoleon würde 1821, er aber 1840 sterben. Un-
glücklicherweise traf die Voraussagung für den Kai-
ser ein, und je mehr der König von Preußen den 
Zeitpunkt herannahen sah, den ihm die sogenannte 
Prophetin alö Endpunkt seines LebenS bezeichnet 
hatte, gewann der Gedanke an Kraf t , daß er ihn 
nicht überlebe» würde. Noch ein dritter Umstand, 
der seltsamste von allen, trug mächtig bei, das Ge-
inütlj des Königs zu erschüttern. I n Berlin herrscht 
ein sehr lächerlicher zwar, aber sehr populärer Glaube 
au die Erscheinung einer weißen Frau. Die Ge-
schichte dieseö Mährchens ist, daß in sehr alten Zei-

ten die Gemahlin eineö Landgrafen auS der Familie 
der Hohenzollern eines Todes verblich, dessen ges 
heimnißvolle Umstände man sehr falsch auslegte; 
ihr Körper verschwand, ohne beerdigt worden zu 
seyn. Seit dieser Zeit, behauptet man, erscheint 
die weiße Dame jedesmal, wenn ein Glied der Fa-
milie der Hohenzollern, auS der daö preußische Königs, 
Haus hervorging, sterben soll; und im Januar die, 
ses Jahres verbreitete sich durch ganz Berlin die 
Sage, die weiße Frau habe sich in den Gemächer» 
des alten Schlosses sehen lassen. Wie s o r g f ä l t i g 

man auch dieses abgeschmackte Gerede vor dem König 
zu verbergen suchte, so erfuhr er es dock, und wen» 
er auch der Sage selbst keinen Glauben beilegte, 
so regte sie doch immer seine frühern Gedanke» aus« 

Zm Namen deö GeneraUGouvernementS von Liv«, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W- H e l w i g , Censor. 

Literarische Anzeigen. 
Sri F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und Mos--

cau sind folgende Sucher ?u haben: 

Der 

praetische Landschaftsgärtner. 
Eine Anleitung 

zur 
A n l e g u n g oder Verschönerung von G ä r t e n 

verschiedener Größe. 

M i t Anweisung zu einer zweckmäßigen Benutzung des 
M c h e n g a r t e n s , zu S p a r g e l - und Artischoken - Pf lan-

zung, Champignons -Zucht , Gurken- und Melonen-
Treiberei u . s. w . 

von 
Wi lhe lm Hertz, 

Handelsgärtner. 
M i t 21 Garteupläne» und vielen Garteiwcrzierungen. 

Preis, gebunden, 1. R . 75 Cop. S . 

Z a w a d s k y , Prof. v r . A l . , Fauna der galizisch-
bnkowinischen Wirbelthiere. Eine systematische 
Uebersicht der in diese» Provinzen vorkommen-
den Säugthiere, Vögel, Amphibien, Fische, mit 
Rücksicht auf ihre Lebensweise und Verbreitung. 
Preis 75 Cop. S . 

L e n d r o y , Prof. I . , Neues Wörterbuch der Deut-
schen und Franzosischen Sprache, dessen Fran-
zösische Abtheitung nach dem der Französischen Aka-
demie, des Waclly und den besten Quellen 
die Deutsche nach dem des Adelung, Campe 
uud Heinsius bearbeitet ist. 2 Bände. Preis, 
gebunden, 4 R. 20 Cop. S . 

Sch inz , Prof. slr. H . , Europäische Fauna, oder 
Verzeichniß der Wirbelthiere Europa's. 
Band: Sängethiere und Vögel. Preis 4 N' 
76 Cop. S . 

Höh » a u , A. L. , Die Zncht und Wartung ^ 
Stubenvögel nnd deö Hausgeflügels, nebst 
Weisung zur Erkennung und Heilung ihrer Kraw 
heiteu ic. Preis 45 Cop. S . 

L e h m a n n , Der Piso-Bau und die neuen flachs 
Lehmdäther oder die Kunst ohne Hülfe ^ 
Handwerksleuten alle Arten von Gebäuden sel^ 
aufzuführen. Preis 50 Cop. S . 

M ä d l e r , Prof. I . H., Lehrbuch der S c h ö n M ^ / 
kunst, auch zum Selbstuuterricht zu gebrauch^' 
M i t 3 Knpfertafeln. 2te Aufl. Preis 4 
50 Cop. S . 

Heyse , Dr. I . C. A., Allgemeines verdeutsche"^ 
und erklärendes Fremdwörterbuch, oder 
buch zum Verstehen und Vermeiden der sreinv 
Ausdrücke mit Bezeichnung ihrer A u s s M / v 
Betonung nnd Abstammung. 2 Theile. Lte ̂ "1' 
Preis 2 N. 85 Cop. S . 

N o h l w e s , Allgemeines Vieharzneibuch, 
terricht, wie der Landmann sein Vieh , 
warten, füttern und d e r e n Krankheiten erkei 
und heilen soll. 15te Aufl. Preis 85 CoP-

Sei F r an? Kluge in D o r p a t sind f o l g e t 
Bücher?n haben: 

A l b u m deutscher S c h r i f t s t e l l e r z u r v i e r t e » S ä c ü ^ 
fe i e r de r B»chdruckerkuns t durch m r - i s 
M i t F a s i m i l e n u n v G u t t e n b e r g s - P o r t r a t t . 
2 N . S . 
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D i e J o b s i a d e , ein grotesk-komisches Heldengedicht; 
oder Leben und Thaten deS CandldatenHironi-
mus Jobs, und wie Er sich weiland viel Ruhm 
erwarb, auch endlich alö Nachtwächter zu Schild-
burg starb. Preiö 60 Cop. S . 

K e h r e i n , Die dramatische Poesie der Deutschen. 
Versuch einer Entwickelung derselben von der 
ältesten Zeit biö zur Gegenwart. 2 Bände. 
Preis 2 R. 75 Cop. S . 

Supplemente ZU Schillers Werken. AuS seinem 
Nachlaß im Einverständniß und unter Mi twi r -
kung der Familie Schillers herausgegeben von 
Kar l Hoffmeister. Iste und 2te Abtheil. PrciS 
1 R. S . 

Angekommene Fremde. 
^ 3- August: Baron v. OSten Sacken nebst Gemahlin» 

«rau v. Ckesparre und Fräulein v. Adlerberg, logiren 
Herrn Polizeimeister und Ritter v. Gülvenstubbe. 

K-?' August: Herr Graf Zgelström, Herr Pfandhalter 
Ni^^eder, logiren im Hotel London-

fp- August: Herr KirchspielSrichter v. Roth und Frau-
Slm ^ Wrangel. logiren im Hotel Petersburg, 

kl-- August: Herr Titulair-Rath Skorobogatow, log. 
i'klin Buchhalter Treuer. 

Abgereiste. 
Am 3. August: Herr v. Trembli, Herr Jacobson, Herr 

Arrendator Groß. Herr vr. Schulmann, Herr Knierim. 
Am 5. August: Herr Pfandhalter Schreder. 
Am o. August: Herr Titulair.Rath Skorobogatow. 

<^ourse vvn ^Vecliseln» lZelä un«? 8tants 
pisren »m 31.5uli 1840. 

- ? s -

^uk^mzieräkm 

— HamdurA. 

k s.zvr. 
ZI 6üo iLer. 

3 c5- 4 6ito 
LALco.Inserixt. 
kol.^oosel^ul. 

Zilo 2 6o. 
?r. kr. Sclie!ne 
ktanäk. I.ivl.. 

üiro üito 3. 
Aito lüurl. . 
üllo ülistl.. 

8t.?tbs. 

39Z-Z 
34^ 

tiiß». 

196A 
'K? 

35 

107Z 
103 

US 

101—101H 
100z—100; 
100ä—100-

I n t e l l i g e n z « N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpat werden,'nach H 189 der Allerhöchstbestatig-
ken Statuten dieser Universität und § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apotheker-Gehülfen Ludwig Wu l f ; die 
studirenden der Medicin Ferdinand Luther und Con-
stantin Zimmermann; den Studirenden der diploma-
tischen Wissenschaften Matthäus Ielenöky; den Studi-
rendcn der Rechte Leonhard NapierSky, und den Studi-
renden dcrOekonomieAlcr.Brcnnecke—auSdcrZeitih-
t'tö Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
Acr Wochen a dato, suli poonn pi-neelusi^ bei diesem 
Kaiser!. Universitatögerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 3. August 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

5 Da der Stndirende der diplomatischen Wissen-
schaften Joseph Laurentius HornowSky ohne Wissen 
es Rectorö die Universität verlassen hat, auch auf 

die am 19. Juni 1840 Nr . 352 erlassene Aufforderung 
am schwarzen Brette sich im festgesetzten Termin nicht 
gemeldet, so wird derselbe, in Grundlage des § 12 der 
Allerhöchst am 4 . Juni 1838 bestätigten Vorschriften 
für die Studirenden, hierdurch aufgefordert, sich 
spätestens bis zum 2. Septbr. d. I . zu melden, wi-
drigenfalls er auS dem Verzeichnisse der Studirenden 
ausgeschlossen werden muß. A 

Dorpat, den S. August 1840. 
Rector Ulmann. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschcn Wcrroschcn 
Landgerichte wird dcSmittelst bekannt gemacht, daß 
auf dem im Wcrroschcn Kreise und Cannapähschcn 
Ktrchsptcle belegenen Gute Scrrist mehrere Mobiliar-
gegenständc am 2. September e. von 9 Uhr Vormit-
tags kmetimüs lege gegen baare Bezahlung in Si lb.-
Mze. versteigert werden sollen. 3 

Dorpat, den 5. Angust 1840. 
I m Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts dörptschcn Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akerman/ Secr. 
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( M k k p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Die Verwaltung deS im Esthländischen Gouver-

nement und S t . Petrischen Kirchspiele gelegenen Gu-
tes HukaS macht deSmittelst bekannt, daß es den 
Bauern dieses Gutes nicht gestattet ist, ohne die aus-
drückliche Zustimmung gedachter Verwaltung Stroh-
Verkäufe abzuschließen. Indem solches zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht w i r d , werden alle etwanige 
Strohkaufer vor den Nachtheilen gewarnt, die im 
UcbertretungSfalle sie treffen würden. 3 

Diejenigen welche Branntwein in Spir i tus an 

Hrn . Waronin nach Pleökau zum 15. Febr. 1841 zu 
liefern wünschen, belieben sie zum 2S. Septbr. in 
Walck und zum 3 0 . Septbr. d. I . in Dorpat einzu-
finden, um mit Hrn . C. B . v . Haßei den Contract 
abzuschließen. Dem Empfänger in Pleskau wird eö 
lieb sein, wenn die Ohmen mit verkauft werden und 
über den Preis deS Branntweins kann bereits jetzt 
Näheres in Erfahrung gebracht werden, bei Unter-

zeichnetem. P . M . Thun. 1 
Die Rewold und Alt-WrangelShoffsche GutS-

verwaltung macht hiemit bekannt, daß die Ausübung 
der Jagd auf hiesigem Grund und Boden strenge un-
tersagt ist, und jeder Uebertreter deS Verbotes sich zu 
gewärtigen habe, daß ihm das Schießgewehr abge-
nommen und nicht wieder zurückgegeben werden wi rd , 
so bald man ihn mit selbigem auf den Grenzen dieser 
Güther antriff t . G. Grüner, 1 

Zu verkaufen. 
Eine wohleingerichttte, im guten Zustande be-

findliche Bierbrauerei, mit allen zu derselben nöthigen 
Neben- und Wyhngebäuden, einem geräumigen schö-

ner, Eiskeller, einer Rößmühle und einem großen 
Obst - und Gemüsegarten, ist billig und unter guten 
Bedingungen zu verkaufen. Hierauf Reflektirende 
erfahren Näheres bei C. F . Grunert im Kaufhoft 
unter N r . 21 . L 

Zu vermiethen. 
I m Essenschen Hause ist eine kleine Familien-

Wohnung vom 1. Septbr. an zu vermiethen; wegen 
der Bedingungen erfährt man das Nähere im Hause 
heim Hausknecht oder bei Unterzeichnetem. ? 

Graf SieverS. 
Eine kleine Familienwohnung nebst Garten ist 

in. der Stcinstraße bei mir zu vermiethen. 3 
Polizei - Assessor Euchenfeldt. 

I m Hause der Frau Hofrathin Lenz auf dem 
Techelferschen Berge ist eine Familienwohnung nebst 
allen erforderlichen Nebengebäuden zu vermiethen. 2 

Eine kleine Familien-Wohnung in der Beletage . 

nebst Stal lraum und Wagenhaus ist zu vermiethen 

und gleich zu beziehen bei v i . v. Köhler. 4 

Eine Familienwohnung in der Nahe der deut-

schen Kirche ist zu vermiethen und sogleich zu bezie-
hen. Zu erfragen bei der Hofräthin Köchy. ^ 

DaS gewesene Meyersche HauS in der Carlowa-
schen Straße ist zu vermiethen. DaS Nähere beim 

Tischlermeister Lohse oder Hartmann. 2 

I n meinem hölzernen Haufe ist die untere Etage, 
bestehend aus eilf aneinanVerhängenden Zimmern, 
nebst allen Bequemlichkeiten, vom 1. Septbr. an ^ 

zu vermiethen. F. Zech. ^ 

Personen, die gesucht werden 
Von einer ansehnlichen adelichen Familie im 

Mohilewschen werden zwei d e u t s c h e B o n n e n , oder Auf-
seherinnen über kleine und größere Kinder gesucht« 
Ueber die näheren vorteilhaften Bedingungen giebt 

Auskunft Hofrath Hachfeld. ^ 

Verloren. 
Am gestrigen Tage ist mir auf dem Wege von 

Dorpat nach Quistenthal, eine ovale goldene Dos?/ 
cirea H Zoll hoch, 3 Zoll lang und 2 Zoll breit, oben 
und unten mit coneentrischen eingerissenen Halbkreisen 
verziert, verloren gegangen. Der ehrliche Finver, 
oder derjenige, welcher mich in den Stand setzt, die 
Dose wieder zu erlangen, erhält eine Belohnung von 

zehn R u b e l S i l b e r . 

Dorpat , den S. August 1S40. 
StaatSrath Prof . V r . Kruse» 

Auf dem Wege von S t . Petersburg n a c h ^ ^ 
oder in Dorpat selbst ist verloren, ein Beutel auS P c r ^ 

— eine Guirlande weißer Rosen auf blauem 
mit der Denkmünze der Jubelfeier in Helsingfors. 
Finder wird gebeten Obiges gegen eine angeMM ^ 
Belohnung in derZeitungs-Erpedirion abzugeben. 

Abreisende. 
Madame K le in , geb. Feldman«, wird binnen 

6 Tagen Dorpat verlassen. D m 6 . August. 



i t e r ä n s c h e ( A n z e i g e . 

8 0 eben ist ersebienen: 

iidor ä!o 

I B n i e I i 8 v I » i » e i « R n « s ? « l l v r 

v i e l ' I i e o r i e äer l'enotomie ist klanptgegenstanä äes obigen ^Verkes. 
^nr äureb Viviseotionen konnte I^iebt bierüber verbreitet ^veräen. vureb «ablrei-
eliö oft >vieäerlwlte vurebsebneiäungen äer ^elüllesselme an tlunäen naeb äen v e r -
sebieäensten Aletlwäen^ äureb genaue Leobaelitungen äer äarauf folgenäen Lrsebei-
nnngen äureli meisterbatt angefertigte Matomisobe unä anatomiseb - patbologisebe 
?r:iparate^ >vovon äie beigegebenen sieben^ tlieils eolorirten l a f e l n äeutlieben Le>veis 
liefern, lmt 6er Verfasser äen Ver^vaelisungsproeess 6er Keimen mit allen seinen 
Nebenersebeinungen un6 I'olge^virkungen nn6 äen lüerans sieb ergebenäen kege ln 
äie bei äer Heilung nielit allein 6er Klumplusse auf operativ-ortlwpääisebem VVege^ 
«onäern sucli anäerer Oontraeturen äureb Verkürzung äer Keimen bewirkt) «u 
beobaebten sind, klar äargelegt. Die ^»siebten äeutselier, fran^ösiselier unä eng-
liseber KelirMsteller über äiesen (Zegenstanä, äie tlieils a priori gegeben Ovaren, 
tbeils äureli sebr sparsame unä mangelhafte anatomiseb-patbologisebe Präparate g e -
stützt ^vuräen, sinä ^viäerlegt ^voräen. klüeklieliv Operationen baben äie Änsicb-
ten äes Verfassers gereobtfertigt. Dein meäieiniseben Publikum muss äieses äureli 
seine Itlarbeit unä Linfaelilieit sieb susseielinenäe IVerk, eine ^villkommene <?abo 
«ew. 

Diese kiöobst >viebtigo Lrsebeinung in äer meäleimselien I^lteratiir >vnräe 
bereits früber auf Knbseription angekiinäigt, selbige ist Hetnt ersebienen nnä für s 
L i s t e noek 2nm Kubsoriptions - I»i eise von A I T I Z I . ÄßV KKK». in allen 
soliäen Luekbanälungen xu kaben. 

V v r D » A t , llen 6. August 1840. 

al8 o p e r a t i v - ort ! ,opt i t l i sekos I l v i l m i t t v l . 

I i » » / « U » x v . 





örptsche Zeitung. 
Erscheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und S o n n a b e n d . Pre i s in Dorpat 8 z Rbl . S . M . bei Versendung 

durch die Post 1 0 N . S . M . D i e Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redactivn oder in der 
Schi'lmnannschcn Buchdruckerci entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. D i e Jnsert ions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4^ Cop. S . M . für die Zeile oder deren R a u m . 
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Großbritanien 
"üb Irland. — Spanien. — Deutschland., — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Syr ien . — China. — Ostindien. 

Afrika. — L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . 

Inländische Nachrichten. 
n S t . P e t e r s b u r g , 2. August. S . M . der 
ZjUser nebst S . K. H. dem G r o ß f ü r s t e n 
^ r o n f o l g e r haben geruht in der Nacht vom 29. 
M den 30. Jul i aus Zarsskoje - Sselo auf der 
Straße nach Nowgorod abzureisen. 

A l l e r h ö c h s t e r U k a s 
den Herrn Dirigirenden des Ministeriums des 

Ottern, General-Adjutanten Grafen S t r o g o n o w . 
^ Graf Alexander Grigorjewitfch! M i t besonderem 
^^gnügen haben Wir aus Ihren Berichten und ausJh-
^ persönlichen Unterlegung ersehen mit welchem Eifer 

nnd gutem Willen alle Corporationen und Ortsbehör-
ven in den Gouvernements Tula, Kalnga, Räsan nnd 
<ambow bei den Schwierigkeiten in Hinsicht der 
Versorgung des Volks mit Korn mit Unsern Ab-
sichten nberelnstlmmend in Wirksamkeit getreten sind, 
Und mit welcher Thätigkeit die Gutsbesitzer daö 
Wohl ihrer Bauern wahrnehmen, indem sie zn de, 
ren Unterhalt nnd zur bevorstehenden AnSsaat der 
Felder alle mögliche Maßregeln ergreifen, während 
die dortige Kaufmannschaft sich durch Darbringun-
gen zum Besten der Notleidenden auszeichnet. I n 
diesen rühmenswerthen, dem Geiste deS Russischen 
^vlkeS eigenthümlichen, Thatsachen erblicken W i r 
ein neues Zeichen deS vom Allerhöchsten Unsern 
Bemühungen für das Wohl aller treuen Untertha-
!len verliehenen Segens. 

Indem W i r allen diesen lobenswerthen Hand-
lungen Unsere vollkommene Anerkennung schenken, 
^agcn wir Ihnen auf, dieselbe allen Corporationen 

genannten GouverziementS, insbesondere aber 
dem wohlgebornen Adel zu eröffnen. 

. Ihnen aber erklären W i r mit innigem Ver-
gnügen Unser Wohlwollen für die pünktliche und 
'vrgsame Erfüllung des Ihnen ertheilten Auftrages. 
^ Daö Original ist von S e i n e r K a i s e r l i c h e n 
Ma jes tä t Höchsteigenhandig also uuterzeichnet: 

' N i k o l a i . 
Gatschina, den 22. Juli 1840. 

Der Vice-Verwaltende der Provinz Vialystock, 
St.-N. F r i b e s ist zur Belohnung seines ansge-
zeichnet eifrigen Dienstes Allergnädigst zum wirkt. 
St.-N. ernannt worden. ( S t . Pet. Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 3. Aug. Der beim Gene-
ral-Gouverneur von Neurußland und Beßarabien, 
GeneraladManten Grafen Woronzow für besondere 
Anfträge angestellte Wirkliche Staatsrath S o n t a g , 
ist für Auszeichnung im Dienst A l l e r g n ä d i g s t 
zum Ritter des St . Wladimirordens 3ter Classe 
ernaunt worden. 

Der zum Belgischen. Consul in Mga ernannte 
Kaufmann B e r n h a r d K l e b e r g , so wie der znm 
Preußischen Consnl in Pernau ernannte Kaufmann 
4 ster Gilde S c h m i d t haben die Allerhöchste Bestäti-
gung in diesen Aemtern erhalten. 

Zn Cornets sind befördert: vom Wosnesenöki-
schen Ulanenregiment, die Junker von K l o t und 
W i ß m a n n ; vom Olviopolschen Ulanenregiment 
von B a r a n o w nnd H e l f r e i c h ; vom Hnsaren-
regiment S . K. H. des T h r o n f o l g e r s , S c h i l -
l i n g . (Rnss. Inv . ) 

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

P a r i s , 4. Aug. Drei Beamte des Ministe-
riums der auswärtigen Angelegenheiten sind vor ei-
nigen Tagen mit Depeschen nach Berlin und Wien 
abgereist. Es heißt, Herr Thiers werde vor der 
Ergreifung außerordentlicher Maßregeln, die Ant-
wort beider Kabinette auf die ihnen zugesandten 
Noten abwarten. 

Der Herzog und die Herzogin von Nemours 
sollten in diesen Tagen nach Berlin abreisen^ allein 
jetzt heißt es, die Reise sey bis zu einer friedliche-
ren Wendung der politischen Angelegenheiten aus-
gesetzt worden. 

Ein Journal wi l l wissen, alle Russische Offi-
ziere, die sich in Paris befinden, hätten den Befehl 
erhalten, sofort Frankreich zu verlassen und sich zu 
ihren Regimentern zn verfügen 
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Madame Laffarge befindet sich noch immer im 
Gefängniß zn Brivers. Sie hat den Wunsch aus-
gesprochen, so spät wie möglich nach Tülle gebracht 
zu werden. I n Brivcrs zirkuliren Verse von ihr, 
die sie im Gefängniß gemacht hat. Eine neue Epi-
sode in diesem Prozesse scheint eine Nachricht des 
^ Impar t ia l de Nanci" anzudeuten, wenn sie sich 
bestätigen sollte. Dieser zufolge hätte sich zu Bains 
ein junger Mann mit einem Rasirmesser den Halö 
abgeschnitten und während seines langen Todes, 
deskampfs den Namen der Madame Laffarge fort-
während ausgerufen." — Das „Journal de la 
Meurthe" nennt den jungen Mann Gnyot , be-
hauptet aber, dieser Gnyot sey Niemand anders 
als Clavet, dessen Name in dem Diamanten »Pro-
zesse eine so wichtige Rolle spielte. 

P a r i s , Z. Aug. Der M o n i t e u r veröffent-
licht folgende tefegraphischen Depeschen: „1 ) M a r -
seille, 3. August, 9 Uhr Abends. D e r Chef deS 
S e e d i e n s t e s an den M i n i s t e r der M a r i n e . 
Der „ M i n o s " ist, nach dreitägiger Verzögerung, 
diesen Abend von Ma l ta angekommen. Der Capi-
tain deS „Scamander" schreibt mir unterm Listen 
v. M . v. Sy ra , und bestätigt die Nachricht derPa-
cification Syriens, so wie dieNitckkehr der Egypti-
schen Flotte nach Alerandrien. 2) Marseille, 4. 
August, 7Z Utir Morgens. Alerandrien, 17. Ju l i . 
D e r F ranzös i sche K o n s n l a n den P r ä s i -
den ten des E o n s e i l s . Mehmed A l i hat dem 
Konsnlar-CorpS die officielle Mittheilung einer De-
pesche gemacht, die ihm die Beendigung der Jnsur-
rection am Libanon meldet. Die Türkische Flotte, 
die nach den Syrischen Küsten geschickt worden war, 
ist gestern in de» Hafen von Alexandrien eingelan-
fen. Der „ P a p i n " , an dessen Bord Herr Perier 
sich befindet, ist an demselben Tage in Alexandrien 
angekommen." 

Herr Bonrqueney, erster Gesandtschafts-Secre-
tair in London, der sich seit einiger Zeit in Paris 
defand, hat den Befehl erhalten, sich augenblicklich 
nach London zn begeben, um während der Abwe-
senheit des Herrn Gnizot dessen Geschäfte zu über-
nehmen. 

Nach einer Berechnnng deS N a t i o n a l beträgt 
die Seemacht, welche Frankreich theils jetzt besitzt, 
theilS in kurzer Zeit stellen kann: 46 Linienschiffe, 
56 Fregatten und 58 Dampfböte. 14 Linienschiffe 
sind fertig, 4 in der Ausrüstung begriffen, ü abge-
takelt, die aber in Stand gesetzt werden, im Gan-
zen also 23 Linienschiffe zur Verfügung. Außerdem 
23 Linienschiffe von denen 15 von bis ZL voll-
endet sind. Die 8 anderen von ^ biS Von 
den 56 Fregatten sind 12 ausgerüstet, w'abgeta-
kelt, 14 lN der Ausbesserung begriffen und 22 auf 
den Werften; dazu kommen noch 27 Briggs und 
123 kleinere Fahrzeuge. Auch die 10 Pakeibole der 
Post-Verwaltung, von denen jedes 160 Pferdekrast 
hat , können für den Kriegs-Gebranch verwendet 
werden. ^ ^ . 

Mit dem Blutdurste unserer Blatter scheint es 

nachzulassen, da sie schon witzig zu werden anfan-
gen. (Bekanntlich ist der Witz — nach dem Hos* 
Marschall v. Kalb — ein Ableiter des Zorns.) -yr. 
Thiers muß besonders scharf herhalten. Der Com-
merce bezeichnet ihn als ein Weib, denn cnMt mulieris 
vgr igdi l ior nnlln, sagt die heil. Schr i f t ; die France 
vergleicht ihn gar mit dem Gilles oder Töffel m 
(,'olomliinv üinnnei ju in, und meint, Europa habt 
ihm längst das Maaß genommen. 

Alö einen Maaßstab von der Zunahme der Be-
völkerung — und wohl auch der Gcwerbsthätigkell 
— von Paris wird die Zahl der ankommenden 
Schiffe angeführt. I m Jahre 1339 kamen auf der 
oberen nnd der unteren Seine und auf dem Kanal 
de L'Onrcq 19,664 Schiffe an. Die Schiffe Halts» 
ein Gehalt von 1,919,654 Tonnen, d. h. so vlet 
als der Handel von Havre, Bordeaux, Nantes u«v 
Marseille zusammen; L00,0(X1 Tonnen mehr, 6'.? 
in den besten Jakren der Restauration und M l -
mal mehr als in der blühendsten Zeit des Kaisen 
reichs. ' . . . 

P a r i s , 7. Ang. Nachstehende telegraplnM 
Depeschen melden den w a h n s i n n i g e n V e r s u s 
des P r i n z e n L o n i s N a p o l e o n d ie besteht^ 
de N e g i e r u n g zu stürzen: 1) « B o n l o g N k 
den 6. Aug., halb 9 Uhr Morgens. Der Unter 
präfect an den Minister des Innern.. Louis Bon« 
parte hat ein Attentat gegen Bonlogne nnternov' 
men. Er wird verfolgt, und bereits sind »nelirer 
der Seinigen verhaftet. 2) B o n l o g n e dtN - ^ 
Aug., 9Z Uhr. Der Unterpräfect an den M i l M 
des Innern. Louis Bonaparte ist ve rha f te t , ^ 
ist ins Schloß gebracht worden, wo er sorgM'? 
bewacht wird. Das Betragen der Bevölkernn.q, ^ 
Nationalgarde nnd der Llnicntrnppen ist betviu 
dernswerth gewesen.", 

P a r i s , 6. Aug. Die neüe Don - Quixona? 
des Prinzen Lonis Napoleon hat die orientalu» 
Frage fast in den Hintergruud g e d r ä n g t nnd v' 
Blätter sind größtentheils mit Berichten nnd ^ 
tracbtnngen darnber gefüllt. I m Allgemeine» 1^. 
man der Tollköpfigkeit des jungen Abenteurers, ^ ^ 
cher glaubt, der dreieckige Hnt und der U/br/r 
seiues großen Onkels genüge schon, um ihm die Sv ^ 
pathie deS Landes zu gewinnen, die verdientes . 
diguug widerfahren: man znckt die Achseln u n d ' , 
chelt über seine knabenhafte Eitelkeit nnd f c " ^ - " t 
tralischen Affectationen. Wahre Theilnahme P ̂  > 
dagegen das Schicksal von Männern, welche ' ^ 
sich als die Unglücksgefährte,! eineö 
zu ehren gewöhnt hatte, besonders daS des ^ 
rals Montholon, von dem man nicht best'erst/ . . 
er sich in ein so hoffnnngöloscs Unternehme» ^ 
verstricken lassen können. D ieser hielt sich ' ^ 
nem halben Jahre in England auf , M » 6 '" 
nm wegen der Asche Napoleon's zu unterha 
Jndeß war er gleich anfangs mit dem a 
Survil l ierS nnd dem Prinzen Louis m Verbmv "w 
getreten, die noch nicht ganz ohne Nnckhalr g ^ 
zn seyn scheinen, und die wenigstens über bede 
Geldmittel zu verfügen hatteu. Wie aus der 
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folgenden Mi t te i lung deS M o n i t e n ? p a r i s i e n 
»ervorgeht, war die Regiernng längst von allen 
Napoleonischen Machinationen unterrichtet. Diese 
lautet folgendermaßen: „Die Regierung wußte seit 
langer Zeit, daß LouiS Napoleon und dessen Agen-
ten das Projekt hatten, vor der Translation der 
sterblichen Ueberreste des Kaisers Napoleon das Pu-
blikum durch einen unerwarteten Besuch zu überra-
schen. Ohne Unterlaß waren Emissaire von Paris 
"ach London, von London nach unseren Kriegsplä-
Heu gereist, um die Stimmnug unserer Besatzungen 
ju sondiren und zu bearbeiten. Seit einigen Ta-
gen durfte man nicht mehr daran zweifeln, daß 
der Augeublick zum wandeln gekommen wäre. Nach 
allen Städten, welche die chimärischen Hoffnungen 
^er Besucher von Carldon-Garden (der Wobuung 
^ouis Napoleou's) der Negierung bezeichneten, uud 
"?rh allen Küsten und Gräuzpunkteu wurden die 
"othigen Befehle abgeschickt. Ju der Stadt Bou-
lvgne führte Louis Napoleon, umgebeu von fast 
aUen seinen Parteigängern, seinen Handstreich aus, 
-'er auf eine so rasche uud entschiedene Weise schei-
terte. Daö Dampf-Paketboot, welches Lonis Na-
pvleon und dessen Mitschuldige anS Land setzte, ge-
Yvn der Londoner Handels-Eompaguie; man fand 
?uf demselben v Pferde, zwei schöne Wagen, Geld 
"Ud einen lebendigen Adler. Die Anzahl der mit 
^ouls Napoleon verhafteten Personen beläuft sich 
!». , 62; nuter ihnen befinden sich die Herren Mon-
^v lon , Persigny, Charles Parqnm u. s. w. Die 
Selsten sind Domestiken Louis Bonaparte's, die in 
^vldatenkleider gesteckt waren. Sie verbreiteten in 

^ Stadt Bonlogne die unsinnigsten Proclamatio-
U. ̂  — Außerdem bringt dieses Blatt einen Be-

des Unter-Präfekten von Boulogne: „Louis 
^apoleon und sein Gefolge waren gegen 3 oder 4 
uyr Morgens bei Wimcreur, einen kleinen, eine 
Ueue von Boulogne^ gelegenen Weiler, gelandet. 
<>le bemächtigten sich eines Steuer-Postens, den sie 
Zwangen, sie nach der Stadt zu fübreu. Auf dem 
Wege machte» sie H a l t , um zu trinken, und 
trafen gegen Z Uhr vor der Mi l i ta i r - Kaserne ein; 
dort, unterstützt vou eiuem Lieutenant des 42sten 
Regiments, bemühten sie sich, die Soldaten zu ver-
leiten, welche aber, der Stimme ihres tapferen und 
treuen Capitains folgend bei ihrer Pflicht beharr, 
kn. I m Augenblicke, wo dieser Capitain in die 
Mitte seine? Soldaten zu dringen suchte, um sie 
^-zureden, feue r te L o u i s N a p o l e o n eine K u -
gel a u f denselben ab; die Kugel fehlte aber 
'hr Ziel und traf einen Grenadier am Hals; man 
'ächtet sehr für dessen Leben. Von der Kaserne 
Zurückgewiesen, wollten Lonis Napoleon und etwa 
^ . M a n n , Offiziere und Soldaten, welche ihn be-
reiteten die Stadt durchziehe«; sie theilteu Procla-
"jationnl und Geld aus; sie waudten sich nach dem 
^?eren Theil der Stadt ; im Augenblicke, wo sie an 
Ae Unter-Präfektur gelangten, trat ich, in meiner 
^Morm ihnen allein entgegen, da ich erst vor ei-

men dcS Königs auf, sich zu zerstreue» und ihre 
Fahue zu entfernen; einen Augenblick machten sie 
Halt, allein Lonis Napoleon schrie, man solle mich 
wegjagen: man stieß mir mit dem unteren Ende 
der Fahne auf die Brust. Nun eilte ich auf die 
Stadtwache, Ilm welche sich die durch den Rappell 
und meinen Ruf auf dem Wege dorthin zusammen-
gerufenen National-Gardisten schaarteu. Bald war 
die hier versammelte Schaar so stark, daß es mög-
lich wurde, die Empörer zu verfolge». Ich stellte 
mich an die Spitze der von ihrem Obersten, Hrn. 
Gaudot, befehligten Natioual»Garde und einer Ab-
te i lung von 20 Linicnsoldaten. Ich zog nach der 
Säule, wohin sich die Insurgenten begaben, nach-
dem sie vergebens versucht hatten in die obere 
Stadt einzudringen, deren Tdore ich gleich im An-
fange hatte schließen lassen. Die Empörer ergriffen, 
als sie unsere Kolonne erblickten, welche unter dem 
wiederholten Nnf : „Es lebe der König.'" auf sie 
anmarschirte, die Flucht; sie ließen ikre Fahne und 
den welcher sie trug, in unsere» Händen zurück. 
W i r halten eS jetzt nur noch mit Fliehenden zu 
tbnu. Nachdem ich mit dem Obersten derNatioual-
Garde Alles verabredet, um die Flüchtigen an dem 
Orte, wo sie gelandet waren, zu umzingeln, kehrte 
ich mit der erbeuteten Fal'ne in die Stadt zurück, 
um neue Abteilungen zu organisiren und dieOrd-
unng sicher zu stellen. Während meiner kurzen Ab-
wesenheit waren die gesammte National-Garde nnd 
die Douaniers unter die Waffen getreten; anch der 
Maire war nicht unthätic; geblieben; auf seinen 
Befehl halt? sich der Hasen - Capitain, von den 
Douaniers unterstützt, deS Englischen PaketbvotS 
„Ei ty of Edinburghs bemächtigt und eS in den 
Hafen gebracht. Lonis Bonaparte und feine An-
hänger wurden bald von allen Seiten verfolgt 
und eingeschlossen; sie wurden schnell nach einan-
der gefangen genommen und unter Eskorte in 
die Stadt gebracht; Lonis Napoleon und einige 
Andere hatten schwimmend Fahrzeuge erreichen wol-
len, die in der Nähe des Ufers lagen; allein 
der Hafen.Eapitain war auf der Hut und fing sie-
ben von ihnen auf, unter ihnen war Louis Napo, 
leon. Sie wurden auf daö Schloß gebracht. Zwei 
Insurgenten sind umgekommen; der eine ertrank 
(er »st.unbekannt), der andere, Herr Faure, Uuter-
MlUtalr-Intendant, fiel durch eiueu Schuß ^wei 
sind verwundet; der eine ist ein Pole, ihn traf 
ritte Kugel an die Schulter; er hat amputirt wer-
den müssen; er wird schwerlich davon kommen; der 
andere, der Oberst Voisin, wurde von zwei Ku-
geln m den Uuterleib und in die Brust getrofft»-. 

Gestern Morgen sind Mnnicipalgardisten von 
PanS nach Boulogne gegangen, die den Präten-
dentxn nach Schloß Ham geleiten sollen, wo er 
bis zum Augeublick seines Processes bleiben wird. 
M a u behauptet derselbe werde so rasch wie möglich 
beeilt werden, damit kein betrübendes Zusammen-
treffen desselben mit der Translation der Asche deS 
Kaisers Stat t finde. Dieser Beweggrund wird auch 
gegen die Uebertraguug des Processes an den Pairö-



Hof sprechen, da derselbe nicht vor Ende Septem-
ber berufen werden kann, indem die meisten Pairs 
von Paris abwesend sind. 

Die von den Anhängern des Prinzen vertheil-
ten Papiere bestanden in einem Decret, einem Be-
schluß nnd einer Proclamation.DäS Decret lautet: 
„Der Prinz Napoleon decretirt im Namen des 
französischen Volkes Folgendes: Die Dynastie 
Bourdon d'Orleans hat aufgehört zu regieren. DaS 
Volk tritt wieder in seine Rechte ein. Die Trup, 
pen sind des Eides der Treue entbunden. Die 
Kammer der Pairs und die Kammer der Deputir-
ten werden aufgelöst. Ein Nationalcongreß wird, 
bei der Ankunft deS Prinzen Napoleon zu Paris, 
berufen. Hr. Thiers, Präsident deS ConseilS, wird 
zum provisorischen Präsidenten der Regierung zu 
Paris ernannt. Marschall Clause! wird zum Ober-
befehlshaber der in Paris versammelten Truppen er-
nannt. GeneralPajol behältdaSKommandoder ersten 
Milirärdivision. Alle Eorpsbefehlshaber, die sich 
nicht anf der Stelle nach diesen Befehlen richten, 
werden von Anderen ersetzt werden. Alle Officiere 
Unteroffiziere und Soldaten, die in energischer 
Weife ihre Sympathie für die nationale Sache an den 
Tag legen, werden im Namen deS Vaterlandes auf 
eine glänzende Weise belohnt werden. Gott be-
schütze Frankreich. Unterzeichnet: Napoleon/'' Der 
Beschluß ernennt einen Unterpräfecten zu Boulogne, 
dessen Name noch nicht ausgefüllt ist, und verfügt 
verschiedene Requisitionen. Die Proklamationen 
lauten an die Armee, an die Bewohner der Meer-
enge von Calais und Boulogne und an daS franzö-
sische Volk. 

Bei Madame de Salvay de Facherolle, ehema-
lige Ehrendame der Königin Hortensia, welche 
kürzlich aus London hier eingetroffen war, hat die 
Polizei eine sehr umfangreiche Correspondenz weg-
nehmen und die Dame selbst inS Gefängniß brin-
gen lassen. 

DaS Dampfboot welches den Prinzen Napo-
leon nach Boulogne gebracht hat, soll eine halbe 
Mil l ion am Bord gehabt haben. 

Nach einem Briefe, den der Commerce mit-
theilt, hätte der Prinz Louis zuerst vor Calais 
sein Glück versuchen wollen, nnd erst, als er hier 
nicht landen können, sich in der Nacht nach Bou-
logne gewendet. 

Der König und die Königs. Familie sind am 
Lten im Schlosse zn En eingetroffen. 

Herr Guizot, der Französische Botschafter in 
London, ist heute in Calais gelandet; er begiebt 
sich nach dem Schloß Eu, von wo er nächstens 
auf seinen Posten zurückkehren wird. 

Der TempS schreibt: „Dem Vernehmen nach 
hat der König in Eu aus London eine Depesche er-
halten, und gestern nach Paris gesendet, deren I n -
halt von den friedfertigen Gesinnungen des Eng-
lischen Kabittets Zeugniß geben soll. Diese Depesche 
ist im Hotel der Kapuziner eingetroffen, als der 
Minister-Rath versammelt war , und sich über die 

Maßregeln berieth, welche die Vorgänge zu Bou-
logne nöthig machten." Äm Abend um 1V Uhr 
reiste Herr Thiers dem Könige nach. Bei T o r t o n l 

sagte man: I n Folge einer am Morgen aus London 
erhaltenen Depesche werde Lord Granville sich nach 
Eu begeben, um dort mit Herrn Guizot zusammen-
zutreffen. 

Der Brigadier Mouchchaco und der Oberst Ca-
valleria sind nach Frankreich übergetreten, so dap 
in Catalonien nur noch ein Carlistischer Anführet/ 
der Kanonikns Tristani, übrig bleibt. 

Der panische Schrecken hatte sich heute an der 
Börse fast ganz gelegt, und die Spekulanten sche-
uen wieder einigen Muth zu fassen. Die Rente 
ging ziemlich lebhaft in die Höhe. Von orientali-
schen Angelegenheiten war kaum noch die Rede UNv 
an Krieg schien Niemand zu glauben. 

Man liest im C o u r r i e r f ran<za is : „Dsw 
Vernehme» nach hat die Regiernng von den vttk 
Mächten die friedlichsten Versicherungen erhalten, uno 
besonders betheuert England seinen aufrichtig^ 
Wunsch, in Uebereinstimmnng mit Frankreich, ^ 
Politik aufrecht zu erhalten, welche die Quadrupel 
Allianz des Westens gegründet hatte." 

Herr Teste ist gestern nach St . Amaud wu 
Depeschen des Königs für den Marschall 
abgereist. ES heißt, der Marschall Soult solle 
Kriegs-Ministerium erhalten, und der Geueral Ell? 
biöres zum Gouverneur in Afrika ernannt werde». 
Herr Thiers soll selbst den Vorschlag gemacht 

ben, ihm die Präsidentschaft abzntreten und sich.^^ 
dem Portefeuille der auswärtigen Angelegenheit^ 
zu begnügen. , 

Die Französische Regierung hat nach Dent is 
land Agenten abgeschickt, um 20,000 Remonte-Pfc^ 
aufzukaufen; auch nach Italien und Spanien 
sie welche absenden. 

Man erzählt hier, das Russische Kabinet ba^ 
sich in einem besonderen Traktate gegen Eng lM 
verpflichtet, in der Chinesischen Frage nicht Z'' 
interveniren und keine Truppen nach Indien ^ 
schicken. Auf diese Weise habe Herr vou Brnntt>" 
die Beistimmung Englands znm Traktat gegen 
med Ali erhalten. 

Die Q u o t i d i e n n e meldet ans L o n d o ' ' 
„Man glaubt hier nicht an den Krieg, auch U 
Guizor nicht. Man glanbt nicht, daß Ludwig 
in einem revolutionairen Kriege — denn einen a 
deren könnte Frankreich nicht führen — ^ 6 1 r 
10 Jahren Errungene anfS Spiel setzen wolle. ^ 
edle Herzog von W . . , welcher in solchen ^ 
sehr kompetent ist, äußerte neulich beim Oesterrei 
schen Gesandten: „ Ich glanbe so wenig^ an . 
Krieg, daß, wenn ich auch Ludwig Philipp 
eine Kanone abfeuern sähe, ich darauf wetten Mir / 
daß sie nur mit Pulver geladen ist." 

Der M o n i t e n r p a r i s i e n v e r ö f f e n t l i c h t , > 
Bericht des Marschalls Val^e, in welchem es http 
„Mi l iana ist angegriffen worden, aber ^ 
Abdel Kader soll eine Tagereise von dieser 
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Aern, zu Akn-Clefla. Man versschert, er wolle die 
Krieger des Westens znsammenberufen, um ein La-
ger an der Abra zu bilden. Der Emir gesteht 
große Verluste ein, und er giebt die Zahl der Krie-
ger, welche seit dem Anfange der Feindseligkeiten 
das Leben verloren haben, bald auf 250V, bald 
auf 3200 an. Der Ka5d von Nedrona, der Vetter 
^bdel Kader's, ist von den Einwohnern ermordet 
Worden. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

^ L o n d o n , 3. August. Samstag fand ein M i -
Werrath in Foreign - Office statt. Alle Minister 
waren gegenwärtig. Die Berathnng hat zwei Stuu-

gedaum. 
» , ES ist sehr w-chrschcinlich, dag dcr Köniq Üeo-
pold unverzüglich nach der Vertagung deS Parla-
»ents der Königin einen Besuch abstatten wird, 
-^-enn dieser Besuch auch osficiell in Abrede gestellt 

so mag man solchem Dementi doch nicht allzu 
M)r vertrauen, da König Leopold die Mystificatio-

cComicr.) 
Der O b s e r v e r w i l l wissen, daß der Vertrag 

6wljclM Oesterreich und Nußland am 15. 
unterzeichnet worden ist. Dieses Journal fügt 

A M , wenn die D e b a t S an der Ratification des 
M ^ t a t s abseilendes Parlaments zweifeln, so scheine 
^ französische Journal nicht zu wissen, daß keine 

vrhergängige Ratification vom Parlamente verlangt 
«vorden sey. 

das pariser Korrespondent des Globe bemerkt, 
d».. ^ lange die Kammern nicht znsammenberufen, 

Sprache der Journale deö Hrn. Thiers nur als 
^ u i t z e r nnd zweckloser Spektakel anzusehen sey. 

a-5 ? ^ ^ abermals ein verrückter Mensch 
L sunden, der zu der Königin zu dringen suchte. 

^ab sich für Georg I V . aus und erklärte, die 
-Nonlgui sey sein.Weib, er wolle sie in einem Bal-
^ in Begleitung eines 

reitender Grenadiere. Er ist von der Polizei fest-
genommen worden. 

Der vom Elia« Von Chkwa nach S t . Peters-
burg gesandte Britische Vermittler, Capitain Abbott, 
soll die Erklärung dorthin bringen, daß der Chan 
bereit sey, die in der Sklaverei befindlichen Russen 
freizugeben, daß er aber nicht die Mi t te l habe, die 
Geldforderungen der Russischen Negierung zu be-
fahlen. 

L o n d o n , 8. Aug. Wie verlautet, wird die 
Kn ig in . das Parlament zu Anfang der nächsten 
^?oche in Person prorogiren; es soll noch nicht be-
lummt seyn, ob dies am Dienstag oder am M i t t -
woch stattfinden wird. Nach den getroffenen An-
ordnungen soll der Prinz Albrecht einen Sitz neben 
d°m Thron erhalten. 

S p a n i e n. 

I..? M a d r i d , t . August. Es hat sich hier nach 
eines Couriers aus Barcelona das Gerücht 

verbreitet, die Königin habe sich mit den Infant i t t -
nen nach Frankreich einschiffen wollen, sey aber dnrch 
den Herzog von Vitoria daran verhindert worden. 
M a n schenkt indeß diesem Gerüchte keinen Glau-
ben und ist der Meinung, daß es absichtlich von 
einer gewissen Partei verbreitet worden sey. 

D e u t s c h l a n d . 

H a n n o v e r , 3. Aug. (Kassl. Z.) Die neue 
Verfassungönrknnde, obgleich am ZI . J u l i um M i t -
ternacht erst von den Kammern vollendet und dem 
Eabinet übersandt, ist bereits 24 Stunden darauf, 
in der Nacht vom 1. auf den 2. Aug., mit der 
königl. Sanction versehen, den Kammern nberbracht 
worden und in das ständische Archiv niedergelegt 
worden. Sie ist auf Papier geschrieben, in Sam-
met gebunden, von S r . Mai' , dem Könige unter-
zeichnet und mit dem köm'gs. Siegel versehen. Da-
bei befindet sich die Accessionsurkunde, von S r . k. 
Hoheit dem Kronprinzen unterzeichnet, und beglau-
bigt von S r . Ma i . dem Könige, dem Cabinets-
minister, den übrigen Mitgliedern des Cabinets (v . 
Lütken und v. Scheie Sohn) und den Departements-
ministern. Die Verfassungsnxkunde ist nur von 
Hrn. v. Schele contrasignirt. — Am 1. d. M . ist 
Seitens deö dazu vom Bürgervorstehercollegio ver-
anlaßten Magistrats der Residenzstadt S r . M a j . 
eine Petition übergeben worden, welche dahin geht, 
daß Se. Ma j . die Verfassnngsnrknnde nicht zu pu-
blicireu geruhen möge; es sollen auch von mehre-
ren Corporationen (Celle ic.) ähnliche Petitionen 
übergeben seyn. 

D a r m s t a d t , .7. Aug. (Großh. Hess. Z.) 
Ih re Majestät die Kaiserin von Rußland sind ge-
stern nach 9 Uhr Abends, begleitet von Ihrer Kaiserl. 
Hoheit der Großfürstin Olga und Se. Königl. Hoheit 
dem Prinzen von Preußen, hier angekommen nnd 
m Großherzogl. Palais in den für Höchstdieselben 

bereit gehaltenen ApartementS abgestiegen, um wäh-
rend einiger Tage Se. Königl. Hoheit den Groß-
herzog u. die Großherzogl. Familie mit Allerhöchst-
erem Besuche zn erfreuen. Se. Hokeit der Erb-
großherzog hatten Ih re Majestät in Mainz empfan-
gen nnd hierher geleitet. — Ihre Majestät die Kai-
serin wird heute Morgen ein Frühstück in Kranich-
stein einnehmen. Mit tags wi rd große Tafel im 
Schlosse stattfinden, zu welcher das diplomatische 
Corps und die hohen Civi l - und Mil i tair-Chargen 
eingeladen werden. Heute Abend findet im Groß-
herzogl. Orangeriehause zu Bessungen, bei beleuchte-
tem Gatten, ein musikalische Soiree statt, in der 
Herr Thalberg und M iß Clara Novello die Ehre 
haben werden, sich hören zu lassen. 

D a r m s t a d t , S. Aug. (Großh. Hess. Z.) I h re 
Majestät die Kaiserin von Rnßland sind heute 
Morgen um 8 Uhr von hier abgereist. Der Pr in-
zessin Marie Hoheit, begleitet von S r . Hoheit dem 
Erbgroßherzoge und Ihren übrigen Durchlauchtig-
sten Geschwistern, folgten Ih re Majestät, nach dem 
schmerzlichsten und rührendsten Abschiede aus dem 
väterlichen Hause. Einer der ergreifendsten Auf-



tritte fand statt, eine Scene, die jeder tief mit 
empfand, da das reine nnd ungetrübte Familien-
glück unseres allverehrten Fürstenhauses stelS die 
allgemeinste Theiluahme erregt. Der große Platz 
vor dem Großherzoglichen PalaiS war mit Men-
schen aller Stände angefüllt, und als die scheidende 
Fürstliche Braut, Ihren Durchlauchtigsten Schwäge-
rinnen, der Erbgroßherzogin und der Prinzessin Kar l 
Königl. Hoheit zur Seite, die Fürstlichen Brüder, 
der Prinzen Karl und Alexander Hoheiten, gegen-
über in demselben offenen Wagen erschien. Alle tief 
bewegt von dem Abschiede, von dem edelsten der 
Väter, des Großherzogs Königl. Hoheit, Allerhöchst-
welche, umgeben von Ihren Durchlauchtigsten Brü-
dern, der Prinzen Georg und Emil Hoheiten, vom 
Fenster noch der geliebten Tochter ein Lebewohl 
zuwinkten, — da brach auch der Schmerz des Publi-
kums in Thränen auS. Von allen Seiten erschall-
ten Lebehochs und Lebewohl; Tücher wehten überall 
den Abschiedsgruß zu. Der Schmerz und die allge-
meine Tbeilnahme, welche sich nie rührender kund 
gab, erreichten den höchsten Punkt, als Sich die 
Prinzessin mehrmals im Wagen erhob und dem 
geliebten Vaterhause, der theuren Vaterstadt, so 
lange Sie konnte, noch ein Lebewohl zuwinkte. 

Ihre Majestät die Kaiserin von Nußlaud, Ihre 
.Kaiserl. Hoheit die Großfürstinn Olga und Ihre 
Hoheit die Prinzessin Marie werben heute in Fulda 
übernachten und von da Ihre Neise nach Schloß 
Fischbach in Schlesien fortsetzen, wo sie einige Wo-
chen verweilen, um Sich dann nach S t . Peters-
burg zu begeben. 

G o t h a , 10. Aug. (Go th . Z.) Ihre Maje-
stät die Kaiserin von Rußland und Höchstderen 
Tochter, die Großfürstin Olga, Kaiserl. Hoheit, so 
wie Ihre Hoheit die Prinzessin Marie von Hessen 
und bei Rhein, Verlobte des Großfürsten Thronfol-
gers von Nnßland Kaiserl. Hoheit, sind heute Nach-
mittag, auf der Ruckreise vom Bade Ems nach St . 
Petersburg, durch hiesige Stadt gekommen. 

I t a l i e n . 

V o n der J t a l i ä n i s c h e n G r ä n z e , 1. Aug. 
(Schles. Z.) Die von dem Könige von Neapel an-
genommene Convention mir England, hinsichtlich des 
Schwefel-Monopols ist folgenden wesentlichen I n -
halts: 4) Aufhebung des Kontrakts mit der Com-
pagnie Ta i r ; 2) Entschädigung der Engländer von 
Selten des Königs; 3) Anfrechthaltung der Sou-
verainltats-Rechte des Königs auf die Schwefel-
Minen nnd 4) Bestimmung, daß eine gemeinschaft-
liche. Kommission bestehend aus Englischen und Nea-
politanischen Kommissarien unter einem Superar-
bitrum! zu Neapel die respectiven Reclamationen 
untersuchen und darüber entscheiden soll. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 1. Aug. (Schw. M. ) F ü r s t M e t t e r -
n ich wird schon bis zu Ende August auS Böhmen wie-
der hieher zurückkehren. — Der Marschall M a r m o n t 
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widerspricht ans daS entschiedenste dem ausgebreite-
ten Gerüchte, als stände er in einem näheren Ver-
hältnisse zu dem französischen Minister-Präsidenten, 
Hrn. TbierS, uameutlich aber, daß daS Commanvo 
in Algier für ihn in Aussicht gestellt sey. Der letz-
tere Punkt mag wohl nur eine Vermnthung gewe-
sen seyn, allein für erstere Angabe sprechen zû  viele 
Gründe, als daß sie in Abrede gestellt werden könnte. 
Man weiß, daß Marmont, sowie Fürst Pückler--
Muskau, in fortgesetzter unmittelbarer CorrespoudeNZ 
mit Mehemed Al i stehen. Der Herzog von RagnH 
hat sich/ so eben in Steiermark angekauft und will 
sich in friedlich-industrieller Absicht dahin begeben, 
um die bedeutenden Eisenwerke der neuen Besitzung 
in Augenschein zubehalten. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 21. Jul i . (L.A.Z.) Jnssuf 
Pascha von M o d u s , der seiue Macht bei Unter 
suchung der dortigen Indengeschichte mißbralM, 
ist degradirt nnd durch Hadschi Al i Pascha e r M ' 
Das Unheil der übrigen Betheiligten ist noch NM 
gesprochen. Der ehemalige Admiral Tahir Pasch? 
ist von dem Gerichte, vor welches er gestellt, 
gesprochen worden. 

Säckmtliche Griechische Raja's sind seit 
Tagen in schreckliche, kaum zn beschreibende Best^ 
znng versetzt, und alle Gemüther sind auf das ew 
pfindlichste berührt. Am 13. I n l i früh ging in d?. 
Dorfe Bulanca gleich bei den sieben Thürmen em 
Griechin mit ihrer achtjährigen sehr schönen Toch'' 
zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. M i t ein» 
Freundin dort sprecheud, gab sie auf ihr Kind nA 
Acht, und als sie.nach Hause zurückkehre» wolue/ 
war dasselbe verschwunden. Sie rief, weinte, 
die Hände, fragte die Vorübergehenden, allein Alle 
vergeblich. Eine Türkische Nachbarin, gerührt v.o" 
dem Schmerz der Mut ter , sagte dieser, daß e)^ 
Türkin ihr Kind geraubt, und daß sich dieses 1A 
iu Skutari befinde. Die Griechin schiffte sich dok 
hin über nnd ging in das ihr bezeichnete Hans, ^ 
sie wirklich ihre Tochter fand, schon Türkisch 6 " 
kleidet und die Nägel roth gefärbt. Die MN" 
reklamirte ihr Kind, und wollte es mit sich uehwe / 
doch daS Türkische Weib beauptete, eS sey ^ 
ihrige, und die Arme mnßte mit blutendem 
von dannen gehen. Auf Auratheu begab sie. 1 
zum Groß-Wesir, Rauw Pascha, und stehte drei 
um Hülfe au. Er erwiederte ziemlich mürrisch, ? 
ihr diese werden solle, uud sie sich am K 
den 16. Ju l i zu ihm zu verfügen habe, wo sie 
Mädchen finden würde; sollte dieses sie 'ß 
seyn^^Dl/ I? .durfte sse der Auslieferung gewip 
Taa begab sich den angedeuteten 

N ^ Priesters, des Richters Mtv 
i l e k-n m Dorfes nach der Pforte, wo 

von Dienern und Kavasse» 
ein?» ^ Mittlerweile hatte Rauw PastH^ 

wascht nach Skutari geschickt) um das 
zu holen. Dieses war schon früher.durch Ge/ 



schenke überredet worden, die Mutter zn verleugnen; 
der Kavaß Baschi that den Weg über ein Gleiches, 
ober vor dem Wesir angelangt, seine Mutter er-
blickend, sprach die Natur; es eilte auf jene mit 
dem Ausrufe zu: „Mut ter , Mutter, rette mich!" 
Drese weinte und kielt ihre Tochter krampfhaft nm-
M . Rauw Pascha glühte vor Zorn, ergriff das 
Aadchen bei den lange» Haaren, und während die 
Diener die Mutter mit Faustschlägen bedeckten, 

er das Kind von dieser los, und übergab es 
Atteln anderen Baschi, der sich angenblicklich damit 
^ltfernte. Der Priester uud die übrigen anwesen-
den Griechen, entrüstet, sagten ihm: „Wie, Duder 
M e Minister im Staate, der mit seinem Beispiele 
vorangehen soll. Du wagst Unterthanen Deines 
Herrn auf diese Art zu behandeln? Sind das die 
Hoffnungen, die das Volk noch vor Kurzem in Dich 
letzte? Sind das die wohlthätigen Verheißnugen des 
Attischerifs von Gülhane, der unö gleiche Rechte 
A d gleichen Schutz wie Euch gewährt? Erlauben 

daö die Gebote eurer ketzerischen Religio»?" 
^us diese Schlußworte fielen sämmtliche Kavasse und 
d»> ̂  Priester uud Bauern her, gaben ihnen 
«, /ttrchtbarste Bastonade und warfen sie in den 
üws» - Geistliche hatte indeß bei diesem Tum-
entp ^ Gelegenheit zur Flucht wahrgenommen und 

glücklich. Die auf's äußerste mißhandelte 
nv geprügelte Frau wurde besinnungslos auf die 
rraße geworfen. Da der Priester nicht zn finden 

de»^ der Patriarch gerufen und diesem ange-
' bin ^ seinem Leben den lästernden Geistlichen 

die ^ .Tagen ausfindig zu machen. So ist 
lii,, « ^ ^eute geblieben, wo daS Kind aber 

Wommen, weiß man nicht. Man ist begierig, 
^ strenge und gerechte junge Sultan diesen 

aufnehmen wi rd , da bereits beim letzten 
rchgaug ihm die Klage persönlich überreicht wurde. 

i-st . ^ " s t a n ' t l n o p e l , 22. Ju l i Abends « Uhr.-
^ Gewölbe und Kanf-
» der Griechen <Untertbanen des Königs Otto) 
kuf Befehl der Regierung geschloffen worden, wäh-
rend ihnen freigestellt ist, nach Griechenland zurück-
zukehren oder binnen acht Tagen Najas zu werden. 
Alles ist in Aufruhr, die Weiber schreien, die Man , 
Aer toben; die Polizei hat alle Läden, alle Werk-
stätten versiegelt. Haufenweise durchziehen in vie-
lem Augenblicke die unglücklichen Leute die Straßen; 
M Herz thut wehe, wenn man die vielen nassen 
^Ugen, den Jammer sieht. Man weiß vor Bestür-

nicht, woran man eine so strenge Reaction 
hüpfen soll, ob an die Verwerfung des Handels-
f Dinges von Seiten König Qttto'S, oder die Mani-
Matlon der Griechischen Bevölkerung zu Guusten 
^abgesetzten Groß-Wesirs Chosrew Pascha uud 
^ulßlands. Gott schütze die armen Leute und be-
"'"yre sie vor noch schrecklichem Gräuel-Scenen. 

. Die A. M g . Z. berichtet die neuesten Ereignisse 
folgender Mi t te i lung aus K o n s t a n t i n o p e l 

Ab? hctt der egyptische 
äelandke, Sami Bey, auf dem Dampfboote N i l 

Konstantinopel verlassen, um nach Alexandrien zurück-
zukehren. Bei seinem Abgang salutirte der N i l mit 
21 Kanonenschüssen, die von Topchanah aus er-
wiedert wurden. Diese M i s s i o n kann a l s 
gänz l i ch m i ß l u n g e n angesehen werden. . 
Reschid-Pascha's Antwort auf die Vorschläge des 
Vicckönigo lautete: „Es wäre gegenwärtig unmög-
lich, auch die bestgemeinten Anträge deS VicekönigS 
anzunehmen, da die Pforte mehr, denn einmal er-
klärt habe, ohne die Zustimmung der Mächte keine 
wie immer geartete Übereinkunft- mit dem Pascha 
von Egypten einzugehen; sie habe in dieser Rucksicht 
Verpflichtungen übernommen, die sie nicht außer 
Acht lassen könne, noch wolle. Ueberdieß entsprächen 
die von Mehemed Al i gemachten Bedingungen einer 
friedlichen Lösung der cgyplischen Frage der Erwar-
tung des Padischahs nicht, indem manche Punkte, 
die als sehr wichtig gelten müßten, in diesen Bedin-
gungen gar nicht gerührt werden. Nichtsdestoweni-
ger werde die Pforte die Vorschläge'deö Vicekönigs 
ungesäumt den Großmächten zur Einsicht übermit-
teln lassen und abwarten, was diese in der Confe-
renz zu London beschließen wurden." Sami Bey's 
ausgesprochene Meinung geht übrigens dabin, daß 
die von Mehemed Al i dnrch seine Vermittelung ge-
machten Vorschläge keineswegs als ein Ultimatum 
anzusehen seyen; er hoffe vielmehr in Kurzem mit 
der ganzen türkischen Flotte als Ueberbringer ange-
messenerer Bedingungen in dem Hasen von Stambnl 
wieder einzulaufen, da der Vicekönig keinen heißem 
Wunsch hege, als in ein Verbältniß gestellt zu wer-
den, wo eS ihm vergönnt seyn werde, dem Padischal) 
die Beweise von Anhänglichkeit und Ergebenheit zu 
geben, deren Aufrichtigkeit man bisher mit Unrecht 
bezweifelt habe. Sami Bey wnrde von den Min i -
stem mit Auszeichnung behandelt und vom ReiS-
effendi fetirt; bei der Audienz, zu der er in dem 
Palais von Besrtnktasch zugelassen ward, sprach sich 
der Sultan in sehr gnädigen Ausdrucken gegen ihn 
aus, und beehrte ihn mit einer reich mit Brillanten 
verzierten Dose. 

S y r i e n . 

Briefe auS A l e x a n d r i e n vom 17. Ju l i , die 
über Malta mit dem Dampfboote „Leonidas" in 
England eingetroffen sind, haben die in Frankreich 
eingegangene Nachricht von der Unterdruckuna deS 
Aufstandes in Syrien bestätigt. Eine vom 12. Ju l i 
datlrte Depesche des Gouverneurs von Beirut be-
nachrichtigte den Vice-König von diesem Ereigniß» 
^.le Drusen und andere Insurgenten hatten, in Er-
widerung auf die ihnen von Mehmed Al i gemachten 
Eröffnungen, in denen ihnen wichtige Zugeständnisse 
gewährt wurden, Geiseln nach Damaskus geschickt. 
Nach dem Empfange dieser Nachricht erließ der 
Pascha sogleich ein Eircular an die Konsuln, worin 
er ihnen die friedliche Beendigung des Syrischen 
Anfstandes anzeigte. Briefe aus Beirut vom 12. Ju l i 
geben die Nachricht, daß die Sklbanesen des Pascha 
unter den größten Grausamkeiten sich den Eingang 
in die Gebirge eröffnet, dort alle Dörfer und auch 
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einige Klöster zerstört und geplündert und eine Menge 
von Kostbarkeiten erbeutet hatten, daß sich daranf 
die Insurgenten theilweise unterworfen, daß die 
Albanesen nun beschäftigt seyen, die Waffen von 
den Emi rs , Schelks und dem Volke einzusammeln, 
und daß viele der bedeutendsten Insurgenten bereits 
zur Haft gebracht worden. 

C h i n a . 

M a c a o , 17. März. ( G l o b e . ) Seit einigen 
Wochen sieht es hier ziemlich ruhig aus. Die Eng-
länder sind in Macao geblieben und harren mit 
gespannter Erwartung auf die Tinge, die da kom-
men werden. Die Chinesen theilen dies ängstliche 
Gefühl in hohem Grade; aber dennoch stellen sie sich 
ganz unbekümmert um den Ausgang der Ereignisse. 
Das gemeine Volk hat hier indeß weit melir Ver-
trauen zu der Gerechtigkeit ihrer Sache und zu den 
nuten Absichten seiner Herrschaft, als man glauben 
sollte. Sie betrachten die Frage, nm die es sich 
handelt, als eine moralische, denn sie sind sich der 
Sünden, die sie gegen die politische Ehre und gegen 
das Völkerrecht begangen haben, so wenig bewußt, 
daß sie sich keiner Beleidigung oder Bedrückung 
schuldig halten. Unter all ' diesen streitenden An-
sichten, die bald mehr als ein bloßer Wortkrieg 
seyn werden, blicken wir mit Zuversicht zu dem 
Herrn der Nationen empor, der die guten Absichten, 
die er mit China hat, dem Vollbringen nahe fuhren 
zu wollen scheint. Es dämmert ein Tag der Hoff, 
nuug auf, und die Zeit rückt heran, wo dieses Land 
in die große Völker-Familie eintreten soll. 

K a n t o n , 23. März. Heute ist hier folgendes 
Edikt erschienen: 

W i r Kwang-Tschofn und Lnng, ein angehender 
Tschofn, zu dem Unternehmen ermächtigt, erlassen 
dieS Edikt an die Hong-Kanflente nnd alle andere 
Kaufleute, damit sie Alles genau wisse» und verste-
hen. W i r haben so eben ein Edikt von den hohen 
Behörden erhalten, worin gemeldet wird, daß die 
Schiffe der Engländer, nachdem sie hinaus aufS 
hohe Meer getrieben worden, eiues imch dem ande-
ren die Anker lichteten, die Segel aufspannten und 
nach dem fremden Meere segelten, wie die Piloten 
pflichtschuldigst berichtet haben. Aber zugleich sind 
derer nicht wenig, die noch zögern und bei Lintin 
und andere» Punkten auf dem hohen Meere vor 
Anker liegen, uud überdies giebt es eiue Menge 
verrälherischer Eingebornen und verderbter Boots-
leute, die begierig sind nach Gewinn und ihres Le-
bens nicht achten, die nach dem fetten Hammel 
greifen und sich an den üblen Geruch nicht kehren. 
Diese haben sich allmählich versammelt nnd einen 
AreiS um die fremden Schiffe gebildet. Deshalb 
nahmen am 27sten Tage deS vorigen Monats der 
Admira l , die Mandarinen und Soldaten tüchtige 
Schwimmer mit sich, machten einen Angriff mit 
Feuer, verbrannten die erwähnten verrärherischen 
Pöte und brachten die darin befindlichen Leute hier-
her, um sie vor Gericht zu stellen und zu bestrafen, 

wie es urkundlich verzeichnet ist. Und da wir eben 
jetzt d.mit umgehen, die Englischen Schiffe zu ver-
treiben, so fürchten wi r , daß Schiffe anderer Länder 
zn derselben Zeit ein- oder auslausen oder nahebei 
den Englischen Schiffen ankern; deshalb ist eö unsere 
Pfl icht, unverzüglich die Hong-Kanflente anfzufor-
dern, unsere Befehle dem Amerikanischen Konsul 
und den übrigen Konsnln mitzntheilen, damit sie ihren 
Schiffen, die bereits den Schein unterzeichnet Habels 
daß sie kein Opium eiuschmuggelu oder heimlich 
Waaren für die Engländer einfuhreu wollen, 
deuten, daß sie sich einen passenden und sichereil 
Ankerplatz aussuchen und nm keinen Preis den 
lischen zu nahe kommen, damit nicht der Edelstein 
zugleich mit dem gemeinen Stein vernichtet werde. 
Wenn nach der Bekanntmachung dieses Edikts jene 
Fremden sich nicht schnell genug aus der schlecht^ 
Gesellschaft entfernen, sondern thörichterweise in ^ 
uer gefährlichen Lage verweilen und uahe bei del! 
Englischen Schiffen Anker werfen, so werden 
dadurch zeigen, daß sie den Wnnsch hegen, aus del" 
Verkauf vou Waaren für die Engländer Vor ths 
zu ziehe», und wenn durch unvorhergesehene 
stände die von Wind und Wasser abhängen, jene 
Schiffe auch in Brand gerathen sollten, werden iH 
sich dies Unglück nicht selbst zu zuschreiben haben t 
W i rd ihnen ihre spätere Neue etwas helfe»? 
der Kwang-Tschofn uud sein Kollege, schließen 
daher den Umständen an und erlassen dies EdlkA 
und wenn die Hong-Kanflente es erhalten, so solle^ 
sie es augenblicklich mit der größten Zartheit 
Deutlichkeit dem Amerikanischen und den andeM 
Konsuln mittheilen, damit dieselben eS vollkom^? 
kennen und verstehen. Lasset sie nicht Schiffe U» 
der Nähe der Englischen ankern, damit diese 
nicht mit ins Verderben ziehen. Ei let! eilet! 
Widerspruch. Ein spezielles Edikt. T a n - K w a N ^ 
am 20. Tage, des 2. Monats im 20.Jahre. KcU" 
t o n , den 23. März 1840.)" 

O s t i n d i e n . 

B o m b a y , 22. Juni . Der »Wellesley" 
die „ D r n i d " befinden sich bereits zu Singapo 5 
dem Sammelplatz der Erpedition gegen 
auch die Transportschiffe für einen The.il der ew ^ 
Division der Bengalischen Truppen sind dort ans 
kommen. Das jetzt in Singapore stehende 8te ^ 
giment der eingebornen Infanterie soll an 
pedition Theil nehmen und durch daS 
ment ersetzt werden. Auch sollen noch wehr 
pen aus der Präsidentschaft Madras nach ^ ^ 
abgehen. I n Singapore wird eine S t r e i t m a c h t 

etwa 10—-IS,000 Mann, mit Einschluß derMa^ 
Truppen, als Reserve zurückbleiben. 6 W A Mb 
titäten Heu und fünf Schiffsladungen OcWn > 
nach Singapore uutcrwegeS. Ueber die bcaojt i . 
ten Operationen gegen China ist noch ?.'tioll 
bekannt geworden. Einige glauben, dle ^ p e , ^ 
werde sich direkt uach Peking begeben, den . H " ' 
beim Bart uehmen uud ihn dadurch 
Unterwerfnng bringen. Andere nmnen, sie w 



Ah Zuerst nach Macao und Caitton begebe», der 
General Elliot würde die FortS Bocca Tigris in 

^ sprengen, Canton in Grnnd schießen, dann 
. ..Küste entlang segeln, zwei oder drei große See-
llsen eben so behandeln, von Tschusau sich nach 

begeben und sich ein wenig mit dem Kaiser 
sprechen, der bis dahin, wie man glaubt, wohl 
anderen Sinus geworden seyn dürste. Man ist 

der Meiunug, daß, wenn die Englische Flotte 
. ^6 nächsten Oktober vor der Bocca Tigriö 

Mtträfe, die Witterung für sechs Mouate jede Öpe-
M o n unmöglich machen könnte. Bereits bat man 
Mer die Nachricht, daß die Expedition unter Admiral 

x Linienschiffen „Melvil le", „Blonde" 
""o „Modeste" bestehend, vom Kap unter Segel 
Wangen ist. Anch die Dampf-Fregatte „SesostriS" 
I.^i^ach China bestimmt seyn; sie hält 860 Tonnen 

"d hat eine Maschine von 220 Pferde Kraft. 
^ Den letzten Nachrichten anS C a n t o n zufolge, 
w Edikt im Chinejlschen Reiche erschienen, 

eiches in allen Städten und Dörfern veröffentlicht 
^ v e n ist, und worin jedem Individuum, daö 
ch^^Wdienst nimmt, ein monatlicher Sold verspro-
Zlns ^ ^ d , der gegen sieben Dollars betragen soll, 

den Küstenstädten und Inseln waren, in Er-
kines Angriffs von Seilen der Engländer, 

^ ? Weiber in daö Innere gesendet worden. Die 
^"kstschen Aauf, und Handelsleute jedoch waren 
ihr Hafenstädten geblieben und machten ans 
w Freude, daß die'Engländer bald wieder ihre 

"den werden wurden, kein Hehl. 
iv ^p i t a i u Abbor, der Britische Gesandte in C h iw a, 

dort mit einer Mission des Chans von 
die Russische Regierung nach St . Peters-

burg abgegangen. 
Zustand der Dinge in A f g h a n i s t a n ist 

ski?I beunruhlgend. Man zweifelt, ob Schach Sud-
vü! seyn wird, sich ohne fortwährenden 

-ormschen Schutz auf dem Thron von Kabnl zu be-
haupten. Das Land zwischen Kandahar und Gisut 
ist lin Aufstände; Truppen si„d gegen die Empörer 
abgesandt worden, und es hat ein Treffen statt-
gefunden, in welchem sie 2 — 300 Mann verloren 
haben. 

Am t7ten d.M. scheiterten die Englischen Schiffe: 
»'Lord William Beutink", von London, uud „Lord 
^astlereagh", vou Karak kommend, beide mit Trup-
pen an Bord, vor dem hiesigen Hafen; von der 
Mannschaft und den Truppen deS ersteren kamen 
vabci 7 Passagiere' nnd V5 Soldaten um, und von 
^ n 200 an Bord des „Lord Castlereagh" befindli-
chen Individuen wnrden nur 70 gerettet. 

A f r i k a . 
y. Die „Times" theileu als echt die nachstehende 
^oclamatton Abd-el-Kader's mit, wotin die ganze 
^Nentallsche Übertreibung herrsclit, nnd welche anS 

M r a l t a r eingetroffen seyn soll: I m Namen deS 
^»mächtigen Gottes. Officielle Anzeige, erlassen 
vnrch König der Mauren und den Viel-
Lellebten der Mauren, H u g g i A b d - e l - K a d e r , 

dem Gott beistehen wolle, an alle jene, die sich unter 
der französischen Herrschaft befinden, Christen, Mau-
ren und Iudeu. Nachstehendes habe ich Euch zu 
sagen, und ihr werdet ohne Zweifel, nachdem I h r 
eö gelesen habt, das Urtheil fällen, daß ich das Recht 
hatte es Euch zu sagen: 1) Der Sohn des Königs der 
Franzosen hat verrätherisch gehandelt, indem er die 
meinen Befehlen gehorchenden Länder durchzog; er 
hatte Briefe in meinem Namen verfertigt, und sie 
seinen Unterthanen übergeben, damit sie dieselben 
den Arabern zeigen sollten. I n diesen Briefen heißt 
es, daß ich den Beduinen befohlen hätte, sich nicht 
zu schlagen. Er setzte hinzu: „Der König der Mau-
ren, Abd-el-Kader, hat mir freien Durchzug gestat-
tet; rührt Euch daher nicht, nnd laßt Mich passi-
ren." Und die Hintergangenen Beduinen haben ihn 
passiren lassen. Später als er nach Algier zurück-
kam, hat er gesagt: „Die Araber sind für mich, 
von Constantine bis Algier." Als ich diesen Verrath 
erfuhr, begann ich den KrieH. Ich befahl meinen 
Untertbanen, sich nach Hairi Tebt zu begeben; ich 
befahl allen Einwohner« meiner Gebiete, dieselben 
zu meiden und keine lebende Seele darin zu lassen, 
die Franzosen mögen nun nach Vollziehung dieser 
Befehle d^rin einziehen oder nicht. M i r , dem Könige 
der Araber, ist darau wenig gelegen. Was brauchen 
wir? Häuser? Nein, wohl aber Kameele. Wi r 
haben nur mit dem zu schaffen, der Rnhestörungen 
anfängt. Gott, der Allmächtige, hat mir Länder 
gegeben, die sich vom Tbor von Aida bis zum 
Nachbargebiet von Tunis erstrecken, und, Gott sey 
Dank, erkeunt mich dieses ganze Land als Herrn 
an. Als der Solu: deö Königs der Franzosen sagte: 
^Die Araber sind für mich," hat er eine Lüge ge-
sagt; meine Muselmäuuer sind loyal und treu. Ich 
werde bald bei ihnen seyn. I n Kurzem werde ich 
inmitten der Franzosen seyn, und dann möge kom-
men, wer sich einen Mann nennt, um sich mit mir 
zu messen. Und möge der allmächtige Gott unSalle 
bewahren. 2) Der Sohu des Königs der Franzo-
sen hat gesagt, daß er mit beträchtlichen Streit-
kräften gegen mich ausziehen, alle unsere Läude-
reieu wegnehmen und mir »nein Königreich entrei-
ßen werde. Ich habe an sein Vorrücken geglaubt, 
und ich habe gegen seine Truppen einen Tkeil der 
meinigen geschleudert, indem ich das GroS meiner 
Armee zurückbehielt, damit ich, wenn der Sohn des 
Kömgs der Franzosen, wie er laut angekündigt 
hatte, sich m die Berge von Mil iaua und Toza 
wagen sollte, sie mit Gottes Beistand alle vernich-
ten konnte. Nicht Einer wäre.mir entkommen. Zn 
^edeah eingerückt, hat er aber meine gesammteu 
Vlreitkräfte gefürchtet, und hat, indem er die I n -
structionen seines Vaters und der Oberoffiziere 
mißachtete, zum Rückzüge geblasen. Ich habe einen 
Theil meiner Truppen' gegen sie geschlendert; sie 
haben, nach meiner Berechnung, 6000 Franzosen 
getödtet. Dieß ist so wahr, daß mehrere Franzosen 
mir aus Algier geschrieben haben, es seyen 6000 
der Ihrigen umgekommen. I h r seht somit, wie 
Viele Dollars die Franzosen ausgegeben, wte viele 
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Leute sie verloren haben! Und dieß, ohne bei der 
Expedition nach Medeah einen Maravedi zu ge-
winnen, ohne einen einzigen Beduinen zu fangen. 
WaS mich angeht, ich habe nichtö ausgegeben, als 
meine gewöhnlichen Einkünfte. Ich habe mein 
Königreich, meine Truppen, meine Schätze bewahrt; 
Gott sey Dank, ich besitze mehr Macht , als ich 
zuvor hatte, und wenn Gott mir Beistand leistet, 
so hoffe ich bald hinzngehen, und mich auf meinen 
Sitz in Algier niederzulassen. 3) Ich habe mit vie-
lem Bedauern vernommen, daß die Stockung der 
Geschäfte und die Besorgnisse, worin I h r lebt. Euch 
viel Nachtheil zufügen. Ich weiß Eure Leiden mit-
zufühlen. Die Franzosen kümmern sich wenig um 
Euch; sie drücken Ench durch Zwangssteuern zu 
Boden, uud sehen Euch nichts nach. S ie entbeh-
ren sogar der nöthigen Kräf te , nm die Bedninen 
auf Enre Märkte zn fuhren. Kommt in meine Be-
sitzungen; I h r werdet dort anf mein Wor t die Frei-
heit finden, I h r werdet daselbst gnt leben und keine 

Abgaben zahlen. Wenn irgend einer von Ench von 
den Franzosen einen So ld bezieht, so ' v e r d o p p e l t 
ich denselben. Demjenigen, welcher umsonst arbel-
tet, w i l l ich Geld geben, damit er Handel treiben 
und etwas gewinnen kann. Dem Armen werde ich 
AllcS geben, was er nöthig hat. Meine Freunde. 
S o lange I h r unter der französischen Herrscht 
lebt, werde ich für Euch zittern; unter den Fran-
zosen leben, heißt nicht leben. I h r könnt nicht eni? 
mal in Enren Gärten spazieren gehen, da I h r je-
den Augenblick fürchten müßr, unS über Euch her-
fallen zu sehen. I h r könnt nicht einen Sack 
oder em Stück Vieh von Bonffarick nach Blidall 
bringen, ohne eine Eöcorte von 6000 Mann. 
sey Dank, ans meinem Gebiete kann ein Mann gcwz 
allein mit einem Sacke Gold auf dem Kopfe von 
Aida nach Tnnis gehen, nnd Niemand wagt a«cy 
nnr ihn anznschanen, ans Furcht, den allmächtigen 
Gott zu beleidigen. Habt die Güte, dieses Circnla» 
aufmerksam zu lese«, uud sucht es zn begreife». 

Zm Namen deS General»Gouvernement< von Liv«, Estb» und Aurland gestattet den Druck 
C. W- Helwig. Censor. 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos--

cau sind folgende Sucher ?u haben: 

Göschen , I . F. L., Vorlesnngen über das gemeine 
Zivilrecht. Aus dessen hinterlassenen Papieren 
herausgegebeu vou l ) r . Errleben. Erster Band 
— 3ten Bandes erste Abtheil, entk.; Einleitung 
und den allgemeinen Thei l ; das Sachen-, Obli-
gationen- nnd Familien - Necht. Preis 7 N . 
85 Cop. S. 

Shakespeare'6 dramatische Werke. Uebersetzt 
von A. W . von Schlegel und L. Tieck. Neue 
Ausgabe in 12 Bänden, ä 40 Cop. S . 

J . a i n e f o n , M r s . , Shakespeares Franengestalten. 
Charakteristiken. Nach der 3ten Anfl. übertra-
gen von L. Schücking. Preis 95 Cop. S . 

R e v e i l l o - P a r i s e , s)r. I . H . , Gesundheitslehre 
für Geistigbeschäftigte. Untersuchungen über 
den körperlichen und geistigen Zustand, die Ge-
wohnheiten, Krankheiten und Lebensordnnng 
dex Gelehrten, Staatsdiener, Geistlichen, Ge-
schäftsleute und Künstler, so wie Aller, die bei 
Kopfanstrengung eine sitzende Lebensart führen. 
Nach der 3ten OriginalauSg. übevs. von 0 r . 
Weißenborn. Preis 4 R , 75 Cop. S . 

S t u d e n t e n w l ' t z e von fidelen deutschen Musen-
söhnen gerissen; herausgegeben und allen bur-
schikosen Häusern gewidmet von einem Bruder 
Studio. 2 Hefte. 2te Auflage. Preis 60 Cop. S . 

C a r l o B o s c o , Das Zauber-Kabinet oder da 
Ganze der Taschenspielerkunst; enth: 69 W»» 
dererregende Kunststücke durch die natürlich» 
Magie mit Karten, Geldstücken, Würfeln !c-, 
nebst 24 arithmetischen Belustigungen; bera»^ 
gegeben von Prof. Kerndörffer. 2te Aufl. 
70 Cop. S . 

G . , G r i m m , NenesteS Spielbuch oder grün^' 
Anweisung zur Erlernung der beliebtesten 
ten- nnd Bretspiele; nebst deu Regeln und Gl 
setzen der verschiedenen Bi l lard- Kegel- w " 
Ballspiele. Preis 75 Cop. S . 

Untrügliches Mi t te l anle ine leichte und animUh^ 
Weise in seiner geistigen und sittlichen Bild»"» 
die entschiedensten Fortschritte zu machen NN 
anch bei geringen Geistesanlagen eine Fnu / 
nener eigenthümlicher, geistreicher Bemerkung, 
hervorzubringen. 2te verbesserte Ausl. 
75 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Am 6. August: Herr Genscherskoi. Herr Baron Ungern 

Sternberg, logirt im Hotel Stadt Petersburg- ^>! 
Am 7. August: Herr Tottien, Herr dimitt.' Major 

LUderS. Se. Erl. der Herr Graf TolStoi. 
Am 8. August: Herr Obrist v. Schultz. 

Abgereiste. 
Am 5. August! Herr Graf Zgelström. r̂ZuleiN 
Am 8. August: Herr KirchspielSrichter v. 

von Wrangel, Herr Kreisarzt Frank, Herr Genscher -
Herr Baron Ungern Sternberg, Herr Major v. 5.» 

Am 9. August: Herr Obrist v. Schultz. 



I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 

Dorpar werden, nach S 189 der Allerhöchst bestätig-
en Statuten dieser Universität nnd H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wei-
he an den Apotheker-Gehülfen Ludwig Wu l f ; die 
Studirenden der Median Ferdinand Luther und Con-
^ n t i n Zimmermann; den Studirenden der diploma-
^schcn Wissenschaften Matthäus Jelenöky; denStudi-
renden der Rechte Leonhard Napieröky, und den Studi-
renden derOckonomieAlcr.Brcnnccke —auSderZeitih-
res Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende För-
erungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 

^ e r W o c h e n a suk ^oens. prtteelusi^ bei diesem 

^!crl. UniversirätSgerichte zu melden. 2 
Dorpat, den 3 . August 1840. 

Rector Ulmann. 
C. v. Witte, Not. 

Da der Stndirende der diplomatischen Wissen-
schaften Joseph Laurentius HornowSky ohne Wissen 
êS RectorS die Universität verlassen hat, auch auf 

vte am 4 9. Juni 1840Nr . 352crlasseneAufforderung 
schwarzen Brette sich im festgesetzten Termin nicht 

gemeldet, so wird derselbe, in Grundlage deS H 12 der 
Allerhöchst am 4. Juni ^838 bestätigten Vorschriften 
sur die Studirenden, hierdurch aufgefordert, sich 
iPätestenS bis zum 2. Septbr. d. I . zu melden, wi-
drigenfalls er aus dem Verzeichnisse der Studirenden 
ausgeschlossen werden musi. 2 

Dorpat, den 5. August 1840. 
Rector Ulmann. 

Zufolge Requisition der bei der hiesigen recht-
gläubigen Kirche angeordneten zeitlichen Commisfion 
werden von dieser Kaiserlichen Polizei - Verwaltung 
diejenigen, welche die auf Vorschrift des heiligen 
EynodS an der rechtgläubigen Kirche und an den zu 
derselben gehörigen Gebäuden auszuführenden Repa-
raturen, laut Anschlag groß 7182 Rub. 49 Cop. 

zu übernehmen willens sind, hierdurch auf-
gefordert, zum Torge am 26. und 27. Aug. so wie 
am 3. Septbr. d. I . sich bei der oberwähnren Com-
^'lssion in gesetzlicher Art zu melden, woselbst sie 
^'ch den Reparatur-Anschlag in Augenschein nehmen 
können. 3 

1840. 
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. Aug. 

Stellvertr. Polizcinmstcrv. Gyldenstubbe. 
Sccr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird in Gemäßheit der von Einer Kaiserlichen 
Livlandischen Gouvernements - Regierung erlassenen 
Instruction für die Gesinde-Mäkler hierdurch bekannt 
gemacht, daß der hiesige Bürger und Satllermeister 
Friedrich August Hammermeister als zweiter Gesinde-
Mäkler dieser Stadt angestellt worden und in solcher 
Funetion taglich, außer den Sonn- und Festtagen, 
in seinem hierselbst im 2ten Stadttheile an der Markt-
straße belegenen Wohnhaus?, Morgens von 7 biö 
9 Uhr, und Nachmittags von 3 bis 5 Uhr zu finden 
ist. — Zugleich wird in Betreff der festgesetzten Mäk-
ler-Gebühren der § 19 obgedachter Instruction, wel-
cher also lautet: 

„ B e i der Meldung hat ein Dienstbote oder Ar-
be i te r zehn Kopeken Si lb. - Münze, bei der Ve-
rstellung die Herrschaft zehn Kopeken Silber-
„Münze dem Gesinde-Mäkler zu entrichten; bei 
„der Annahme eines Dienstboten oder Arbeiters 
„ w i r d demselben ein Proeent von dem JahreSbe-
„trage deS bedungenen LohnS gezahlt. Die Ge-
„bühr für die Annahme tragen Herrschaft und 
„Dienstbote oder Arbeiter zur Häl f te" . 3 

hiermit zur allgemeinen Wissenschaft gebracht. 
Dorpat-RathhauS, am 9. Aug. 1840. 

I m Namen und von wegen Es. Edl. RatheS 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermcisier Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Wcrrvfchen 
Landgerichte wird deSmirrelst bekannt gemacht, daß 
auf dem im Werrofchen Kreise und Caunapahschen 
Kirchspiele belegenen Gute Serrist mehrere Mobiliar-
gegenstände am 2. September e. von 9 Uhr Vormit-
tags auotionis lexe gegen baare Bezahlung in Si lb. -
Mze. versteigert werden sollen. 2 

Dorpar, den 5. August 1840. « 

^ m Namen und von wegen deS Kaiser!, Land-
gerichts dörptschen KreiseS: 

Landrichter Samson. 
v . Akcrman, Sccr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 
Bekanntmachungen. 

Indem ich hiedurch bekannt mache, daß der 
Walcksche Herr StadtSsyndikuS G. Falk zum Ge-
schäftsführer deS von Wulfschen Familien-LegatS er-
nannt und bevollmächtigt worden, so ersuche ich alle 
diejenigen, mit denen derselbe in Veranlassung der 
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dem bemerkten Legate überwiesenen Kapitalien in 
Correspondenz treten sollte, von dieser Anzeige ge-
fälligst Kenntniß nehmen zu wollen. 3 

Serbigall, am 18. Zuli 1840. 
A. v. Wulf. 

^Vlle clie^eni^en w e l c h e m i t m e i n e m ver -

s t o r b e n e n (Bat ten , ^ve i lanä I l n i v e r s i t ä t s -

Luelicirnclcer (!. 8 c U U n m s n n a l ü n e r , i n 

( Z e s c l i M s v e r d i n ä u n F x e s w n t l e n unci a n 

v lense lben I^orclernnAen ocler aber i b m 

^ a b i u n ^ e n x u l e i s t e n Iiaben, ersncliv ic!» 

kiercinrck clrinKencl s ieb der notbxven l i igen 

I^iyui t l s t ion vve^en b is s p ä t e s t e n s 6 e n 

I . October 6 . en tvveäer a n m i e b ocler 

m e i n e n Kurator, H e r r n I i e n 6 a n t e n Ool le -

Kien-8ecre tÄr 0 . H . v o n Lröeker AolaUigst 

^ v e n ä e n «u ^vol len. 

Aust ine 8cbt tnmann , 
geb. 8eliu!t2. 

Die Verwaltung deS im Esthländischen Gouver-
nement und S t . Petrischen Kirchspiele gelegenen Gu-
tes HukaS macht deSmittelst bekannt, daß eS den 
Bauern dieses Gutes nicht gestattet ist, ohne die aus-
drückliche Zustimmung gedachter Verwaltung Stroh-
Verkäufe abzuschließen. Indem solches zur öffentli-
chen Kenntniß gebracht w i rd , werden alle etwanige 
Strohkäufer vor den Nachtheilen gewarnt, die im 
UcbertretungSfalle sie treffen würden. 2 

Zu verkaufen. 
Um aufzuräumen werden auS der SticinSkyschen 

Buchhandlung in Dorpat ältere, wie auch neuere 
Werke und Schriften verschiedener Wissenschaften und 
Sprachen zu sehr b e d e u t e n d herabgesetzten 
P r e i s e n verkauft. Cataloge liegen zur beliebigen 
Ansicht im HandlungS - Loeale bereit. S 

Zwei neue FortepianoS, von 6H Oetaven, sind 
beim Herrn PfandhalterDrewing —-wohnhaft gegen-
über Herrn Pastor Gehewe — in Commission zum 
Verkauf. g 

Eine viersitzige leichte wenig gebrauchte Kalesche 
wird billig verkauft im gewesenen Baderschen Hause, 
den PostirungS - Stallen gegenüber. 3 

Auf dem Gute Tcchelfer ist guter Futter-Hafer 
in großen und kleinen Quantitäten käuflich zu haben; 
auch werden daselbst gebrandteZiegelsteine verkauft. 3 

Eine wohleingerichtete, im guten Zustande be-
findliche Bierbrauerei, mit allen zu derselben nöthlgen 
Neben- und Wohngebäudcn, einem geräumigen schö-
ben Eiskeller, einer Roßmühle und einem großen 

Obst - und Gemüsegarten, ist billig und unter guten 
Bedingungen zu verkaufen. Hierauf Reflektirende 
erfahren Näheres bei C. F. Grunert im Kaufhofe 
unter Nr. 21. . ^ 

Zn vermiethen. 
I m Essenschcn Hause ist eine kleine Familien-

Wohnung vom 1. Septbr. an zu vermiethen; wegen 
der Bedingungen erfährt man das Nähere im Hause 
beim Hausknecht oder bei Unterzeichnetem. ^ 

Graf Sievers. 
Eine kleine Familienwohnung nebst Garten ist 

itt der Steinstraße bei mir zu vermiethen. 2 
Polizei-Assessor Euchenfeldt. 

I m Hause der Frau Hoftäthin Lenz auf dc»n 
Techelferschen Berge ist eine Familienwohnung nebst 
allen erforderlichen Nebengebäuden ;u vermiethen. ^ 

Personen, die gesucht werden 
Von einer ansehnlichen adelichen Familie tw 

Mohilewschen werden zwei deutsche Bonnen, oderM-
seherinnen über kleine und größere Kinder gesuA' 
Ueber die näheren vortheilhafren Bedingungen gicb 
Auskunft Hofrath Hachfelv. ^ 

Kapital, das zu haben ist . 
Die Verwaltung der Dörptschen S tad t -Sch^ 

Cassa bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, ^ 
dieselbe ein dem Stadt-Schul-Fond gehöriges 
tal von 1V00 Rubel Silber-Münze gegen 
Hypothek auf Renten zu begeben hat und hat 
sich in dieser Angelegenheit an Unterzeichneten 5 
wenden. RathSherr Rohland. 

Verloren. . „ 
Am gestrigen Tage ist mir auf dem Wege p 

Dorpat nach Quistenthal, eine ovale goldene 
circa H Zoll hoch, 3 Zoll lang und 2 Zoll breit/ o ? 
und unten mit coneentrischen eingerissenen Halbkre'I 
verziert, verloren gegangen. Der ehrliche An ^ 
over derjenige, welcher mich in den Stand setzt, 
Dose wieder zu erlangen, erhält eine Belohnung ^ 
zehn R u b e l S i l b e r . 

Dorpat, den 5. August 1340. . 
StaatSrath Prof. v r . Kruie« 

Auf dem Wege von S t . Petersburg nach 
oder in Dorpat selbst ist verloren, ein Beutel 
— eine Guirlande weißer Rosen auf blauem Grun ^ 
mit der Denkmünze der Jubelfeier in Helsingfor . 
Finder wird gebeten ObigeS gegen dine angcn ^ 
Belohnung in derZeitungö-Erpedition abzuge 

Abreisende. . ^ 
Madame Klein, geb. Feldmann, w»rd vn ^ 

8 Tagen Dorpat verlassen. Den 6. August. 
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^ « 3 . Mittwoch, 15. August. 

^illländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
M Irland. — Spamen. — Holland. — Belgien. — Deutschland. — Griechenland. — Türkei. — Egypten. — Ostin» 
vle„. — Gereinigte Staaten von Nordamerika. 

Juläudische Nachrichten. 
6 S t . P e t e r s b u r g , 7. August. S . M . der 
A k l s e r geruhten in Begleitung S . K . H . deS 
G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s u n d C ä f a r e -
A t s c h am 30. Ju l i nach Mitternacht ausZarskoje-
^?>elo in das G. Nowgorod zur Jnspicirung des 
aogetheilten Grenadier-CorpS im Lager vonK ' inn iü 

(Kniashij Dwor ) abzureisen, und kamen an 
^mselben Tage um 12 Uhr Mittags !oot>lbehalten 
se lbs t an. — Gleich nach der Ankunft besichtigten 
A K . M . sogleich das Lager und geruhten das 
^kgunems-Hospi/al des Grenadier-Regiments des 
Ueidmarschalls Grafen Nnmäuzow deö Transdonaui-
laicn in Augenschein zu nehmen und waren mit der 
r^richtung.desselben vollkommen zufrieden. Nach 
Asche inspirirten S . M . .der K a i s e r alle bei de» 
Grenadier-Regimentern befindliche Necrnten und 
vle' Batterien der Artillerie zu Fug. S . K . M . 
geruhten dem Abend-Zapfenstreich deö Carabinier-
Regiments des Großherzogs Pau l von Meklcnburg 
beizuwohnen. — Am 3 l . , um 11 Uhr nach Mitternacht 
kamen S . K. H. der G r o ß f ü r s t M i c h a e l P a w -
l o w i t s c h in Kuiashij - Dwor an. An demselben 
Tage um 2^ Uhr Nachmittags waren die im Lager 
b e f i n d l i c h e n F>H. Generale, Regiments- und Brigade-
C v m m a n d e u r V d e s abgesonderten Corps zur Mittags-
tafel bei S . K . M . eingeladen. Nach Tische, um 
5 Uhr , geruhten S . M . der K a i s e r über daS 
Grenadier-Corps mit dem bei demselben befindlichen 
Gepäck Revue zu halten und waren vollkommen 
zufrieden. ( S t . Pet. Ztg.) 

Sonntag, den 4. August, Nachmittags um halb 
^ U h r starb hier in S t . Petersburg nach kurzem 
Krankenlager der wirkl. Staatsrath, Akademiker und . 
Director der Deutschen Hauptschule E d u a r d v o n 
^ v l l i n s , in einem Alter von 49 Iahren nnd ei-

Monat. Ein Schlagfluß entriß ilm frühzeitig 
ver Wissenschaft, seiner trauernden Familie und sei-
"eu zahlreichen Verehrern und Freunden. 

St . Pe te rsburg , 8. Aug. Dem Comman-
»nten der Festung Bender, Generalmajor Emme l , 

ist der St. Stanislausorden Ister Classe Allergnädigst 
verliehen worden. (Nuss. Jnv.) 

A c t i e n - P r e i s e zu S t . P e t e r s b u r g 
vom S. August. 

K ü u - Ge> D r r k ä u » 
P r i m i t i v e r ^ e r . m a c h t . f r r . 

W e r t h . I n S i l b e r r u l > ? l n . 
20011. Nuss. Feuerassec.-Comp.... 500 500 603 
250 2. — — — 103 104 104 
500 Russisch-Amerikan. Comp. . . . 243 — 250 
300 

500 
200 
500 
175 
200 
500 
200 

200 

S t . Petersb. Lüb.Dampfschiff-
fahrtscomp. 143 — 

Miueralwassereomp . . 30 — 
S t . Petersb. Gascomp 44? 45 
Baumw.-Spinnereicomp. . . . 160 — 
Balt.Dampfschissfahrtscomp.. 38^ 38S 
hiesigen Eisenbahncomp. . . . . 37Z 37^ __ 
Zarewoer Zitzdruckerei 110 111^ 114^ 
S t . Pet. Comp. f. Schafzuchtin 

Südrußl — — 64Z 
Lebcnsvcrsicherungscomp..... 66H 56Z 57^ 

150 
43z 
45^ 

163 
33 
33 

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

P a r i s , .9. Aug. Es heißt, der König und 
der ganze Hof werden sich unmittelbar nach Bon-
logne begeben, um daselbst die Nationalgarde und 
d.- Lm,c.ttrup«cn die Revue P-Mreu zu lassen, 
und die Ehrenkrcnze zu vcrlheilen, die von dem 
Mmre und dem Uiltrrpräfectc» angesprochen wori 
den sind. 

Daö französische Eabinet hat die bestimmte Ver-
sicherung erhalten, Lord Wellington widerfetzte sich 
ganz und gar dem englischen Ministerium, in Be-
treff der orientalischen Frage; derselbe betrachte die 
englisch-französische Allianz' als unerläßlich für die 
beiden Lander. 

Die Reise deö Königs der Belgier nach Lon-
don hat den Zweck, die Königin Victoria zu einet 
Aenderung deö Ministeriums und besonders zur Ent-
lassung PalmerstonS zu vermögen, da daS Verblei-



hen des Letzteren im Cahiliette einen gänzlichen 
Bruch zwischen Frankreich und England veranlas-
sen könne. 

Ein Journal w i l l wissen, der englische Bot-
schafter habe gegen die Beschlagnahme des engli-
schen Dampfbotes proteft irt, welches den Prinzen 
Louis und seine Truppen überbracht hat. 

Die ministeriellen Blätter enthalten zwei sehr 
verbindliche Schreiben des KriegSministers an den 
Marschall Balve, deren eines den von dem M a r , 
schall für die Herbsterpedition gefaßten Plan — in 
Hinblick auf die Resultate seiner früheren Demon-
strationen — durchaus billigt, während der andere 
sich sehr beifälljg wegen der von dem Marschall 
vorgeschlagenen Avancements in der Armee und in 
der Ehrenlegion ausspricht. Ein Beweis, daß man kei-
neswegs an ein Remplacement des Marschalls denkt. 

I n einem Briefe aus B o u l o g n e heißt es: 
^Dke Verschworenen ließen die obere Stadt rechts 
liegen und gingen um die Wälle herum. Ihnen 
folgten viele Kinder, denen sie Fünffrankenstücke 
zuwarfen. Als sie einem reitenden Engländer begeg-
neten, wollte der Prinz dessen Pferd besteigen; auf 
die Weigerung des Engländers zogen sie aber ru-
hig weiter. Von dort begab sich der Haufe nach 
der Säu le ; der Prinz forderte den Schlüssel. Die-
ser wurde ikm anfangs verweigert, als aber ein 
Soldat eine Pistole zeigte, wurde er ihm ausgelie-
fert. Fünf Menschen stiegen hinauf, und pflanzten 
^ine Fahne mit einem Adler auf. Von dort aus 
sahen sie, daß die National-Garde, die sich in der 
Eile versammelt hatte, gegen sie heranrückte. D a 
schoß der Prinz eine Pistole in die Luft und Alle 
flohen yneerfeldein nach dem Meere, wo sie sich 
einzuschiffen suchten. Der Prinz wurde um 3^ Uhr 
festgenommen. Hr . Launay vertzörte ihn. Die Hal-
tung des Prinzen war die eines energielosen und 
charakterlosen Mannes. 

Das J o u r n a l deS D e b a t s spricht sich fol-
gendermaßen über das Unternehmen des Prinzen 
LoniS auö: „Dasselbe scheint ein schlechtes Melo-
drama zu seyn, welches elende Schauspieler auffüh-
ren. Um die Grenadiere der Insel Elba zu erse-
tzen, verkleidet Louis Bonaparte seine Bedienten als 
Soldaten. Er bringt einen lebenden Adler mit, wahr-
scheinlich um die berühmte Metapher des Kaisers: 
^der Adler wird von Thurm zu Thurm nach Pa-
r is fliegen!" im wörtlichen Sinne zu verwirklichen. 
Vielleicht war es auch anders gemeint; vielleicht 
war der Adler bestimmt, in dem Stücke die Seele 
des Kaisers darzustellen und über dem Haupte LouiS 
Bonaparte's zu schweben, wie man erzählt, daß in 
der Schlacht bei Arbelci sich ein Adler auf den 
Helm Alerander's niederließ. Der S t y l der Pro-
clamation entspricht dem übrigen. I n seinen aus 
Wien und Moskau datirten Bülletins führte der 
Kaiser keine despotischere und entschiedenere Spra-
che. Herr Louiö Bonaparte verhängt Absetzungen, 
als ob 20 Siege ihm, wi r wollen nicht sagen, das 
Recht, aber doch die Macht gegeben hätten, über 
Kronen z» verfügen. Er erklärt, daß das Haus 

Orleans aufgehört habe, zu regieren; cr , der m 
Frankreich nicht einmal die Rechte eines Bürgers 
besitzt, er, der dem Lande nur durch seine thönch-
ten Streiche bekannt ist, und der keine andere Tha? 
ten aufzuweisen bat, als die auf dem Turnier voll 
Eglinton. I n dem Allen ist nur Stof f für eme 
ernste Betrachtung. Der lächerliche Ausgang des 
neuen Unternehmens deS Prinzen Louis wird den 
fremden Kabinetten zeigen, wie sehr sie sich t ä u M 
ten, wenn sie ans unsere inneren Zwistigkeiten reche 
neten, um unsere Kräfte zu theilen und uns int 
Lande zu beschäftigen. I n dieser Beziehung 
Louis Bonaparte den Augenblick sehr gut gewäM 
Ohne zu wollen, hat er unS einen großen Dienst 
geleistet. Die grausame Lehre, welche er in 
logne erhalten hat, wird auch eine für Europa 
seyn." — Der C o n s t i t u t i o n « ? ! und der Cou-
r i e r f r a n ? a i S dringen auf eine strenge Bestraf 
fung des Prinzen; das letztere Blat t w i l l , daß ^ 
vor ein Geschwornvn-Gericht gestellt werde. 

Folgendes sind die Namen der mit dem PriN/ 
zen Louis verhafteten Personen; der General 
tholon, der Oberst Voisin, der Oberst Parquilk, 
der Oberst-Bouffet-Montoban, der Kommandant 
Mesonan, Herr Laborde früher Platz-KommandaN» 
von Cambray, Herr Persigny, Herr Lombard, 
Aladenize, Lieutenant im 42sten Regiment. . 

Folgendes ist ein Auszug aus dem Verhör des 
CapirainS des Englischen Paketboots „Edinburgh 
Castle", das den Prinzen Louis nach Boulogne 
bracht hat. F r a g e : „ W a n n verließen Sie L A 
don?" — A n t w o r t : „Den 4. August nm 95 uA 
Morgens." — Fr . : „Hatten Sie Waaren am Bord» 
— A n tw. : „ N e i n ! " — F r . : „W ie groß war A 
Zahl der Passagiere?" — A n t . : „56 oder 57' 
— Fr«: „Haben Sie alle Passagiere in London 
genommen?" — A n t w . : „Ne in , an verschieden^ 
Oertern. Um 2 Uhr Morgens legten alle ihre 
vilkleider ab und zogen Uniformen an. Zwei von 
ihnen hatten Sterne auf den Uniformen. Als nu» 
von London abgingen, glanbte ich, die Reise 
Hamburg." — F r . : „Welche Befehle erhielten ^ 
in London?" — A n t w . : „De r Secretair der HHv 
dels - Eompagnie sagte zu mi r : „ „ I c h weiß 
welches das Ziel ist, aber Sie werden sich doru>.̂  
begeben, wohin man es Sie heißt; b e r e i t e n V 
sich auf die Aufnahme von 50 bis 60 Passagier 
vor " " . Ein Her r , den ich nicht kannte, 
m i r : „ „ I c h habe mich gegen die Compagme v 
pflichtet, im Fal l das Dampfboot darauf 6") 
sollte, es zu ersetzen."" — F r . „Haben Sie 
merkt, daß die Herren in den l e t z t e n Stunden,. ro > 
rend welcher sie sich an Bord befanden, v ' , Lx 
trunken haben?" — A n t . : „ S i e haben uttgehk . 
getrunken; ich habe nie so trinken sehen." ^ v ' ' 
„Hatten die Passagiere viel Geld?" — , >,aß 
„ S i e schienen viel zu haben und ich bemerkte, 
sie im Augenblicke der Einschiffung jedem sse 
100 F. gaben. Vor der Einschiffung schnitten ^ 
fast alle ihre Schnurrbärte ab." — F r . 
S ie zur Zeit der Ausschiffung bewaffnete 



A an der Küste bemerkt?" — Antw. : „Es war 
Niemand da." 

Die F r a n c e versschert, der Beitritt Oesterreichs 
°u dem Londoner Quadrupel-Vertrag sey nur con-
vtttonell; seine Ratification sey mit der Bedingung 
Weben, daß, wenn Frankreich protestiren wurde, 
Oesterreich sich vorbehalte, die Sache in weitere 
Betrachtung zu ziehen. 

P a r i s , 10. Aug. Nachdem der König gestern 
vom Schlosse Eu hier eingetroffen, präsidirte er 

Minister-Rath, welchem auch der Herzog von 
Orleans und alle Minister beiwohnten. Das Ne-
mltat der Berathnng, die fast vier Stunden dauerte. 
Und deren Gegenständ der Prinz Louis war , fiel 
Mnz anders aus, als es die gestrigen Aeußernngen 
Anisterieller Blätter erwarten lassen; eö wurde 
uamlich beschlossen, den Prinzen Louis nicht vor 
Ak. Assisen zu stellen, sondern den Prozeß dem 
Palrstiofe zu übergeben. 
^ Gestern früh ging eine Schwadron deS Isten 
^agoner-RegimentS von hier ab, um die Boulog-

Gefangenen, welche alle nach der Hauptstadt 
A. ^cht werden, her zu eskortiren. Prinz Louis 

lrd erst kurz vor dem Beginne des Prozesses von 
-^!N nach Paris gebracht werden. 

abgere'st ^ gestern Abend wieder nach Cu 

Louis Bonaparte traf vorgestern Nacht um 12Z 
auf dem Schlosse, von Ham ein. 

das - schreibt aus B o u l o g n e unter dem 8ten, 
Prinzen die eilige Abreise, die am selbi-

U » Tage gegen halb 9 Uhr stattgefunden, sichtlich 
.A ls er sich auf der 'Mitte der in den 

hinabführenden Treppe befand, rief er 
n Gefangenen, die an das Fenster getreten wa-

^ fester Stimme zu: „Lebet wohl , meine 
N « ^ Protestire gegen diese Wegführnng." 

Stimme aus dem Offizier-Zimmer antwortete: 
^,Edler Prinz, lebe wohl. Der Schatten des gro-

> beschützen.» Die National-
Garden und Lmlen -T ruppen , dnrch welche der 
Pnnz hlnschrttt, beobachteten das tiefste St i l l -
schweigen. 

Nach dem Berichte hiesiger Blätter verdankt 
ver Prinz Louis das Geld, mit dem er den Zug 
Uach Boulogne unternommen, einer Entschädigung, 
die ihm der König von Holland für einen Diaman-
tenschmnck bat auszahlen lassen, welchen der Kö-
Ag Louis Napoleon von den Ersparnissen seiner 
Avil-Liste angekauft hatte, und den er trotz der 
Einwendungen der Königin Hortensia, nicht hatte 
A sich nehmen wollen, .als er den Thron verließ. 
^?enn wir dem Commerce glauben wollen, so 
^atte sogar Herr Thiers durch seine Vermittelung 
vem Prinzen Louis zu diesem Gelde verholfen. 
. Madame Salvage machte in den Blättern be-
kannt, daß die angeblich umfangreiche Korrespon-
5^uz, die man bei ihr gefunden, sich auf 4 Briefe 
^ P r i n z e n Louis beschränke, welche nichts mit der 
Politik gemein hätten. 

An der Börse hat sich das Vertrauen völlig 

wieder hergestellt. Lord Palmerston's Rede wird 
von den Spekulanten als ein Schritt zur Wieder-
auSsöhnung Frankreichs und Englands betrachtet. 
Die Französischen Renten eröffneten an der Börse 
heute mit einer bedeutenden Steigerung und stiegen 
fortwährend. 

Der General Cabrera soll aus dem Schlosse 
von Ham nach Luucville gebracht werden. 

Der Kriegs - Minister hat von dem Marschall 
Valäe folgende, vom 1. August datirte Nachrichten 
empfangen: „D ie Arabische Kavallerie hat sich neuer-
dings in der Ebene von Metidscha gezeigt. Am 
27sten v. M . fand ein kleines Scharmützel mit 
ungefähr 5 bis 700 Reitern statt. Dasselbe endete 
mit Verlust von ihrer Seite und mit ihrer Flucht. 
Am Lösten, um 3 Uhr Nachmittags, zeigte sich der 
Feind, ungefähr 1800 Mann stark, zwischen der 
Furtk von Konstantine und der Maison - Quarröe 
und suchte sich auf dem linken Ufer deS Arach fest-
zusetzen. Der General Rostolan marschirte ihm ent-
gegen, und alS er ihm nahe genug gekommen war 
feuerte er einige Haubitzen ab, wodurch die Araber 
in die Flucht getrieben wurden. Der General ver-
folgte sie ungefähr IS Meile weit in der Richtung 
nach dem Läger von Araba auf das Lebhafteste. 
Während der linke Flügel der Araber auf diese 
Weise zurückgeschlagen wurde, warf sich der Oberst 
von Hülsen mit einem Bataillon der Fremden-Le-
gion nnd der dritten EScadron des oten Hnsaren-
Regiments, dem sich die ganze, bei Hussein ^Dey 
kantonnirende Kavallerie zugesellte, auf den rechten 
Flügel. Sobald unsere Truppen über den Arach 
geschritten waren, griffen sie den Feind lebhaft an, 
und trieben ihn bis zum rothen Hause zurück. Hier 
ließ der Oberst Hülsen, nachdem die Infanterie 
Halt gemacht, von der dritten ESkadron, die unter 
den Befehlen deS Capitain de Laborde stand, einen 
Angriff machen, der den glücklichsten Erfolg hatte. Die 
Araber wurden über den Haufen geworfen und 30 der-
selben blieben auf dem Platze; man nahm auch einen 
von Abdel KaderS regulairen Spahis gefangen, er-
beutete mehrere Pferde und eine große Anzahl von 
Waffen, und der Feind verschwand in der größten 
Unordnung um sich, in weiter Entfernung, mit der 
von dem General Rostolan geworfenen Kolonne 
wieder zu vereinigen. Seit jenem Gefechte ist der 
Feind nirgends wieder erschienen". 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
. - ^ 2n der gestrigen Sitzung 

Uuterhauses schlug Hr. Hnme eine Adresse an 
die Komgln vor, um die Mittheilnng des Tractats 
vom 15. J u l i zu erhalten. Lord Palmerston ant-
wortete, die Politik des Ministeriums sey dieselbe, 
wie früher, und in der Lage Englands habe sich 
nichts geändert. Was die fragliche Convention 
betreffe, so sey sie unterzeichnet; indeß bevor die 
Ratificationen nicht ausgewechselt seyen, könne cr 
sie dem Parlamente nicht vorlegen; er z w e i f l e »n-
deß n ich t , daß d i e R a t i f i c a t i o n e n e r f o l g e n 
w e r d e n . Der Minister des Auswärtigen stellte 
eine Absicht, die englisch-französische Allianz zu.bre-



chen, ganz und gar in Abrede, vielmehr lege die 
englische Negierung derselben die größte Wichtigkeit, 
nicht nur lmisichtS beider Nationen, sondern anch 
hinsichts der Wohlfahrt Enropa'S bei. Er glaube, 
daß die jetzige Differenz nur eine momentane sey 
und durchaus nicht, daß sie in Feindseligkeiten aus-
arten könne. Heber das Princip, das dem Tractat 
unterliege, seyen beide Nationen einverstanden, nnr 
über die Anwendung der deßfallflgen Mi t te l diver-
gire man. Alle Machte und die Türkei mit ihnen 
haben sich bemühet, die Adhäsion Frankreichs zn dem 
fraglichen Tractate zu erlangen, man müsse bedanern, 
nicht renssirt zu haben, aber in dem Altem liege 
kein Grund znm Kriege von Seiten Frankreichs, 
und was England betreffe, so befestige das gute 
Gewissen dieser Regierung die Ueberzengnng in ihr, 
daß das gute Einverständniß beider Nationen nicht 
werde gestört werden. Diese Erklärungen wurden 
sehr beifällig aufgenommen. 

Auf Befragen des Herrn Leader, ob nicht in 
den Verhandlungen die Formen, die mau Frank-
reich schuldig, verletzt worden seyen? ernuederte 
Lord Palmerston, daß Frankreich benachrichtigt wor-
den sey, die Mächte wünschen sehnlichst seine T e i l -
nahme, aber es mög.e nicht erstannt seyn, wenn man, 
im Falle, diese nicht zu erreichen, ohne Frankreich 
handele. Es sey demnächst der französischen Regie-
rung ein Ultimatum vorgelegt worden, dem man 
nicht beigetreten sey. I n Folge dieses haben die 
Mächte entschieden, ihren Deliberationen gemäß zu 
handeln. - Hätte man sich nunmehr von Neuem an 
Frankreich gewendet, sprechend: I h r sehet, daß wir 
unserer vier sind, woller I h r jetzt beitreten? so würde 
das nicht nnr eine Verletzung der Fo rm, sondern 
ein Affront gewesen seyn, worüber sich Frankreich 
mit Recht hätte beklagen können. I m öaufe der 
Verhandlungen sey von der. englischen Regierung 
der französischen ein Entwurf vorgelegt worden, 
um in der orientalischen Frage zum Ziele zn kom-
men; die französische Regierung habe mit einem 
Gegenentwurf geantwortet. Demnach habe mau 
englischer Seite einen Mittelweg vorgeschlagen, dem 
Frankreich nicht beigetreten. I n der Zwischenzeit 
vom 2 bis A Monaten bis zur Unterzeichnung der 
Convention sey Frankreich eine M i t t e i l u n g über 
den Stand der Dinge gemacht und zngfeich deutlich 
erklärt worden, auf welche äußersten Mi t te l die 
Mächte vorbereitet, seyen. Hr . Hume nahm seinen 
Antrag in Folge dieser Erklärungen zurück. 

Der Pariser Cvrrespondent deö ,,Globe" meldet, 
es gehe dort in sobr achtbaren-Kreisen daS Gerücht, 
König Leopold sei von seinem Schwiegervater gebe-
ten worden, insgeheim Schritte zu thun, um eine 
Versöhnung zwischen Frankreich und England her-
beizuführen. Der CorresptinVent fährt dann fort.: 
Wer wäre auch mehr geeignet als Vermittler auf-
zutreten? I s t er Nicht beu der Ebre und Wohlfahrt 
von England und Frankreich gleich sehr betheiligt.? 
I s t er mcht der Schwiegersohn des Königs der Fran-
zosen und der Onkel der Königin von England? 
Is t er nicht in jeder Beziehung bei der Erhaltung 

des Friedens iuteressirt? M a u hofft auch v?el vo" 
der Konferenz, welche Hr. Guizot mit Ludwig Ph^ 
l ipp haben wird. Hr . Gnizot ist ein aufrichttger 

Freund des Friedens. Keine Faction drängt ihn, 
wie den Ministerpräsidenten, und er besitzt kalte? 
Unhei l , waS Hr. Thiers nie hatte, noch haben 
wollte. Er ist eben so guter Franzose, als Hr> 
Thiers, und würde eben so starke Opfer bringen, 
als dieser. Hr . Guizot ist ein Philosoph, Hr. Thiers 
ein Weltmann. 

Der französische Correspondent der Morm«^ 
Post wi l l wissen, Hr. Guizot werde nicht wieder 
ans seinen Botschafterposten zurückkehren. S/att 
seiner werde der Herzog von Brogl ie, mit eine» 
Specialmisston beauftragt, nach London reisen. 

L o n d o n , 11. Aug. Gestern wurde das Par l ^ 
ment von der Königin in Person prorogirt. Der 
Morgen war trüb, und es regnete selbst einige StUi^ 
den lang; dessennngeachter hatte sich eine g'roß^ 
Menge Menschen um die Zugänge zum BnckingtMi" 
Palast, im Park und in den nach dem OberhaM 
führenden Straßen versammelt. Um 2 Uhr setẑ  
sich der Zug vom Palaste auö in der gewöhnlich '̂ 
Art in Bewegung. Prinz Albrecht begleitete Ihre 
Majestät. Beide wurden nnterwegs vom Volke euv 
husiastisch begrüßt. AlS die Königin in daö Obe^ 
Hans eintrat, wurde sie unter einer Salve von 
Kanonenschüssen vom Lord-Kanzler, von Lord 
bonrne, der das StaatSschwert t rng, und von de) 
anderen hohen Beamten der Krone empfang^' 
Nachdem sie die Robe angelegt, begab sie sich , 
den Versammlnngssaal der PairS, der sowohl U!lte> 
wie ans der Fremden - Galerie dicht gefüllt 
Unter den Zuschauern befanden sich besonders M 
viel Damen im reichsten Gala-Anzugc. Ihre 
befahl Ihren Herrlichkeiten, sich zu- seLen, und ds 
Ceremonienmeister wurde nach dem Unterhaus? ^ 
sandt, um die Gemeinen an die Barre deS Obe^ 
hanseS zn bescheiden. Diese erschienen kurz daraM, 
den Sprecher an ihrer Spitze, der in einer Anrev 
an die Königin die Ergebnisse dieser Session dar 
legte und damit schloß, daß er Ihre Majestät 
ihre Znstimmmnng zu der B i l l über die Verive 
dung der bewilligten Snbsidien ersuchte. D ieK^ . ^ 
giu ertlzeilte nnn dieser und einigen anderen Vw 
ihre Genehmigung und verlaö sodann folgen? 
Throu-Rede znm Schluß der Session: 

„My lords und Herren! ^ ^ 
Der Znstand der öffentlichen Geschäfte 

tet M i r , diese Parlaments-Session zu schslepe ' 
und indem Ich Sie von Ihrer Anwesenheit e 
binde, habe Ich Ihnen für die Sorgfal t und ^ 
merksamkeit zu danken, womit S ie Ih re unctM 
Pflichten erfüllt haben. — Ich erhalte von 
fremden Mächten fortwährende Versicherungen w 
freundlichen Gesinnungen und ihres ange legentua i 

Wunsches, den Frieden aufrecht erhalteu zu ley 
— Ä l wünsche Ihnen Glück zu der , 
deS Bürgerkrieges in Spanien. D a d»e 
um deren willen die Quadrupel - Verpf l ichtung 
von 1834 eingegangeu wurden, nunmehr err 



üü ^ der Königin von Spanien 
- dle Zurückziehung der See-Streitkräfte in Uu-

eryandlung, weiche Ich in Folge j?ner Verpflich-
u«gen bisher an der Nordküfte von Spanien ftatio-
lrt hatte. — Ich schätze Mich glücklich, Ihnen 

Helgen zn können, daß ^die Mißkelligkeiten mit 
er Regierung von Neapel, wovon Ich Jhuen die 

gründe und Ursachen habe vorlegen lassen, durch 
^ freundschaftliche Vermiktelnug deS Königs der 
vranzosen auf den Weg der Ausgleichung gebracht 
Arden sind. — Ich freue Mich anch, daß Ich im 
Stande bin, Sie zu benachrichtigen, daß die Re-
gierung von Portugal Anordnungen getroffen hat, 

gewisse gerechte Forderungen einiger Meiner 
^Nterthaueu zu befriedigen und eine Summe abzn-
Wien , welche sie diesem Lande nach den Stipnla-
wnen der Convention von 1L27 schuldig ist. — Ich 

^ in Uebereinstimmung mit dem Kaiser von 
, ^reich, dem Könige von Preußen, dem Kaiser 

da? c"A"nd und dem Sultan Maßregeln vor, die ^ 
Le^ abzwecken, die. dauerhafte Pacificirnng der 

zu bewirken, die Integrität uud Unabhän-
« grelt deS Qttomanischen Reichs aufrecht zu erbal-
, und dadurch dem Frieden Europas neue Sicher-
^ gewähren. — Die gewaltsamen Unbilden, 
ten K ä einigen Meiner Uuterthanen durch die Beam-
^ves^ Kaisers von China zugefügt, Mld die Schmach, 
den i. ^"em Agenten Meiner Krone geboten wor-

5 Haben Mich genöthigt, eine See- und Land-
. der Küste von China abzusenden, nm 
ha?. Ersatz und Genugthuung zu erlangen. — Ich 

Freuden der Akte zur Regulirung der 
unizlpal-Corporationen in I r land Meine Znstim-

'ung gegeben. — Ich hoffe zuversichtlich, daß das 
(, welches Sie abgefaßt haben, nm die Be-

rn« . Klrchen-Komnnssarien in weitere Attsfüh-
Dringen, die wohlthätige Folge haben wird, 

^ Wirksamkeit der bestehenden Kirche zu vermeh-
den Religions-Unterricht Meines 

-llolkeö zu sorgen. — Ich habe mit großer Genua-
thnung das Ergebnlß Ihrer Berathnng über Kanada 
ersehen. Ich werde es als Meine Pflicht betrach-
ten, die von Ihnen angenommenen Maßregeln auf 
Mche Weife ausführen zu lassen, daß sie, ohne der 
Mziehendcn Gewalt Eintrag zu thun, die besten 
Dünsche Meiner Uuterthanen befriedigen und die 
dauernde Wohlfahrt und Sicherheit Meiner Nord-
Awerikanischen Provinzen zu begründen. — Die gesetz-
gebenden Körper von Jamaika haben sich damit 
beschäftigt, diejenigen Gesetze vorzubereiten, welche 
^Urch veränderten Zustand der Gesellschaft 
M w e n d i g oder zweckmäßig geworden sind. Einige 
.̂ eser Gesetze erheischen Revision und Aendernngen, 
?°er Ich habe allen Grund, von Seiten des Vet-
WNmlungshauses von Jamaika bei dem heilsamen 
-^erk der Verbesserimg des ZustandeS der Einwyh-
^ 5 ^ener Kolonie und der Veredlung ihres Cha-
^ e r s auf herzlichen Beistand zu rechnen. Das 
^erhalten der emänzipirten Neger hat sich in ganz 
sek? durch ruhigen Gehorsam gegen die Ge-

^ friedliches Benehmen in allen Ver-
^^!en deS geselligen Lebens ausgezeichnet.^ 

Herren vom Hause der Gemeinen l 
Ich'danke Ihnen für die Subsidien, welche 

Sie für den Dienst des IahreS bewilligt haben.— 
Ich bedauere eS, daß es nöthig gewesen ist, Mei-
nem Volke neue Lasten aufzulegen, aber ich hoffe, 
daß die Mit tel , welche Sie gewählt haben, um die 
Bedürfnisse des öffentlichen Dienstes zu decken, ge-
wiß darauf berechnet seyn werden, allen Klassen 
des Gemeinwesens so wenig alS möglich beschwerlich 
zu fallen. 

„Mylordö und Herren! 
Sie werden, indem Sie in Ihre verschiedenen 

Grafschaften zurückkehren, sich jenen Pflichten wieder 
unterziehen, die Sie zu so großem Nutzen für das 
allgemeine Beste erfüllen. ES ist Mein sehnlichster 

^Wunsch, die Ruhe daheim und den Frieden nach 
außen hin aufrecht erhakten zu scheu. Auf dieses 
für die Interessen dieses Landes und für die allge-' 
meine Wohlfahrt der Menschheit gerichtete Ziel wer-
den Meine Bemühnngen aufrichtig und unablässig 
gerichtet seyn; und indem Ich Mich Ihrer Mi tw i r -
kung und Unterstützung versichert fühle, baue Ich 
demüthiylich anf die allwaltende Obhut und den 
beständigen Schutz der göttlichen Vorsehung." 

Das Parlament wurde hierauf von dem Lord-
Kanzler für prorogirt erklärt, die Königin kehrte 
in Begleitung des Prinzen Albrecht in ihren Palast 
zurück, und die Versammlung ging auseinander. 

Der König und die Königin der Belgier sind 
am Sonnabend zu Wollwich gelandet. Ihre Maje-
stäten fuhren sogleich weiter und trafen um 1 Uhr 
im Buckingham-Palast ein. Die Königin Victoria 
und der Prinz Albrecht waren ihnen entgegeuge-
fahren. 

An der Börse lief am Sonnabend das Gerücht 
um, daß auf mehreren Pnnkten Frankreichs, man 
nannte insbesondere Bordeaux, Landungen geschehen 
würden. Allein nach dem mißlungenen Streiche 
von Boulogne ist die vorherrschende Meinung, daß 
man von ähnlichen Dingen nicht weiter hören 
werde. 

Die Auszeichnung, welche dem General Espar-
tero von Seiten der Britischen Regierung zn Theil 
geworden ist, wird vom ministeriellen G l o b e in 
folgender Weise gemeldet: „ Ih re Majestät die Kö-
nigin hat dem General Espartero, in ausdrücklicher 
Anerkennung seines hohen- militairischen Talents 
und des befriedigenden Erfolges deS Krieges, in 
welchem er dasselbe entfaltete, das Ebren - Groß-

des Bath-Ordens verliehen. Der Britische 
Kommissar in Spanien, Obrist Wi lde, wird ihm 
den Orden einhändigen. Der König der Franzosen 
hat dem General bel der Ratification des Vertrags 
von Bergara das Groß,Kreuz der Ehren-Legion 
verliehen; Ihre Majestät die Königin verschob es 
bis zur Beendigung des Bürgerkrieges, ihm M e n 
Britischen Orden zu verleihen." , . . , 

Zu B a d e n im A a r g a u hielten sich kürzlich 
im ersten Gasthof zwei Engländer auf, dle täglich 
im Gasthofe speisten, zwei Flaschen Champagner 
tranken, sonst aber wemg ausgingen und mit Nie-
mand Umgang pflogen. So lebten sie dre» Wochen, 
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bis eines Tags ein anderer Engländer ber ihnen 
eintraf, und ihnen eine kurze Mittheilung machte, in 
Folge deren sie augenblicklich Postpferde nahmen 
und nach Deutschland abreisten. Sie hatten drei 
Wochen lang geglaubt, sich in Baden-Baden zu 
Hefinden. 

Kürzlich empfingen zwei Soldaten des Schotti-
schen Garde - Regiments in der S t . Georgen-
Kaserne in S t . James-Park die in England noch 
fortbestehende schmähliche Strafe öffentlicher Geiße-
lung, Beide wegen Subordinations - Fehler. S ie 
waren jeder zu 200 Streichen ve ru r te i l t , die sie, 
an den Pfahl gebunden und im Anblick ihres Ba-
taillons, mit entblößtem Körper aushielten, während 
die Trommeln gerührt wnrden, um vas laute Ge-
schrei des Einen zu übertäuben. Der Andere blieb 
stumm. Nach vollzogener Strafe mußten Beide 
«ach dem Hospital gebracht werden. 

I n London ist eine Frauensperson gefänglich ein-
gezogen worden, welche durch Schönheit und Ingend 
die Aufmerksamkeit der Männerwelt erregte. Dieselbe 
wohnte in einem entlegenen Theile der Stadt und war 
nächtlicher Weile auf öffentlichen Promenaden und 
in besuchten Straßen zu sehen. Sie ließ sich ge-
wöhnlich nur von Männern nach Hause begleiten, 
welche durch ihr AeußereS glauben machten, daß sie Geld 
und Pretiosen bei sich trugen. Diese Begleiter wur-
den in ihrer Wohnung von eigenen Helfershelfern 
eriliordet und beraubt. Auf diese Weise wurden 
viele Männer vermißt, ohne daß man auf die Spur 
kommen konnte, waS auS ihnen geworden sey. End-
lich ward durch einen Zufall die schändliche Mord-
stätle entdeckt, und die Verbrecherin dem Gericht 
überliefert, woselbst sie ohne Rückhalt ihre Gräuel-
thaten der Reihe nach erzählte. Der Werth des 
vorgefundenen Raubes an baarem Gclde und in 
Schmucksachen soll sich auf mehrere Tausend Pfund 
Sterl ing belaufen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 4. Aug. Der C o r r e o n a t i o n a l 
sagt in seinem heutigen Blatte, er sey ermächtigt, 
daö von mehreren Blättern mitgetheilte Gerücht, 
daß der General-Major Don Ramon Mar ia Nar-
vaez die Truppen Abdel Kader's kommandire, für 
eine böswillige Verleumdung zu erklären. Der Ge-
neral werde, trotz aller Verfolgungen, die er bereits 
erduldet habe und uoch erdulde, nie einer anderen 
Sache dienen, als der seines Vaterlandes. 

I n Folge der Nachricht von den Ereignissen in 
Barcelona suchten auch in Murcia einige Unzufrie-
dene Unruhen zu erregen, die iudeß durch die Energie 
deö General-Kommandanten, des politischen Chefs 
und deS Alkalden, so wie durch den guten S i n n 
der Bevölkerung vereitelt wurden. 

H o l l a n d . 

A u s dem H a a g , S. Angnst. Der Ingenieur 
Dietz in.Urrecht hat eine Maschine zur Auspumpung 
des Harlemer MeereS erfunden. Dieselbe besteht 
auö emem Apparat oder Wasserwerk, welches durch 

der 

eine Dampfmaschine mit zwei Dampfkesseln nt^hä-
tigkeit erhalten w i rd und uberall, wo eS nöthlg 
aufgestellt werden kann. S ie hat 30 Pferdekrasl 
und vermag täglich 100,000 Kubik-Ellen Waster 
auszupumpen. Nimmt man nun an, daß das Har-
lemer Meer 18,000 Morgen groß nnd 4 Ellen lies 
sey, so beträgt die Wassermasse 620 Millionen 
Knbik-Ellen, wozu noch 70 Mil l ionen K'ubik-Me» 
Regen- und Grundwasser kommen. M i t zehn Ma-
schinen, wie die obige, wurde man nun das ganze 
Meer in 800 Tagen (etwas über zwei Jahre) aus-
schöpfen können. Die Kosten dieser Maschinen w» 
ihrer zweijährigen Unterhaltung würden auf 800,0^ 
F l . zu stehen kommen, waS bei Weitem weniger »it, 
als jeder andere Anschlag beträgt. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 8. Aug. Eine hiesige Zeilu»«,. 
O b s e r v a t e u r , welcher vom Ministerium inspl 
w i r d , sucht Frankreich durch gute Worte und 
Rathschläge dahin zu bringen, d o c h j a u n s e r e V o l k » 

thumlichkeit fein säuberlich zu achten und sie berua 
sichtigen zu wollen, weil eS sonst noch isolirter va 
stehen wurde, alS jetzt schon der Fall sey, und v' 
Völker es im Stiche lassen müßten, wie bereits ^ 
Könige gethan. Dann demonstrirt cr, daß 
trotz einer 25jährigen Vereinigung nicht FranzoM 
geworden sey, so wenig wie eS sich mit Holta/id i 
den Iahren 1815—1830 habe amalgamiren nwgkni 
eö sey Be lg i s ch nnd wolle auch Belgisch 
ein für allemal. Für die Belgische Volksthüntl^ 
keit seyen unzählige Opfer gebracht worden. 
habe ja nur bei den Belgiern gestanden, die F r ^ 
zösische Fahne aufzustecken; aber ehe sie d a s gelya'', 
hätte sie sich lieber allen politischen Wechsels „ 
ausgesetzt und Jahre lang ungewisse Zustände e. 
tragen. Die Volkstümlichkeit sey ihnen daS Llev'l » 
wer diese achte, sey ihr Freund. Wenn 
immer drohe, vier Mill ionen getreuer Verbnnvel 
mit Gewalt zu zwingen, seine unterjochten Unre 
thanen zu werden, und darauf auegehe, ihnen 
Nationalität zu konfisziren, so würden diese, 
sie ja der Gewalt nnd Uebermacht weichen 
jeden Angenblick bereit seyn, eine verhaßte P 
schaft abzuschütteln. ^ 

Das „ J o u r n a l deS Flandres" meldet, 
Französische Agenten in Uniform Antwerpen ^ 
Ostende durchziehen, um dort Seeleute für d ie^ 
Frankreich dekretirte Aushebung von 10,000 ^ 
sen zu rekrutiren. 

D e u t s c h l a n d . ^ 

s 
Würde abgelehnt liaben. Es wäre zwar 

die Umverss,ä^V ^ vernimmt, so? 
findenden ^ I r l i c h am 3. August statt-
Zu dieser Rcctors den Professor Arndt 

Ehrenstelle erwählt, der letztere jedoch dl? ^ ....»messet-

Haft gewesen, daß diese Wah l von <Sr. 
die Bestätigung erhalten hätte; jedoch scheint es, 
daß die zwanzigjährige Entfernung von allen acad«^ 
Mischen Verhältnisse» den greisen Arndt abgenkl^ 
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fachte, in eine Stellung einzutreten, die mit man-
cherlei Schwierigkeiten verbunden ist. Freilich hätte 
?le Liebe der ftudirenden Jugend ihm daS Rectorat 
ln.jeder Weise erleichtert und erfreulich gemacht. 
^?lr wissen nicht, ob Arndts Ablehnung eine defi-
nitive ist; es heißt, daß sie von seinen College» 
Ulcht angenommen worden sey. (Franks. Jonrn.) 

. H a n n o v e r , 5. Aug. Die hiesige Posa»ne , 
^N Blatt, welches sich sonst nur mit Literatur und 
Kunst befaßt, enthält heute einen Artikel über das 
^eue VerfassungSwerk, welcher, nach Angaben der 
bekannten Tatsachen, mit folgenden Worten schließt: 
^Eine Beurtbeilung der Verfassung vom j . August 
M 0 , eine Abwägung ihrer Vorzüge und Nachtheile 
? Vergleich mit dem Staatsgrundgesetz von 1833, 

unS hier nicht zu. Allgemein bekannt ist, daß 
^n Theil der wahlfähigen Corporationen zur Er-
richtung dieser Verfassung nicht mitgewirkt bat, weil 
Derselbe mit der Aufhebung der vorher bestandenen 
Konstitutionen nicht einverstanden; und noch in die-

Tagen sind aus dieser abweichenden Ansicht 
^tsprungene Wünsche von Seiten der Stadt Han-
nover au Se. Majestät gerichtet. ES bleibt dem-
nach die Aufgabe der Regierung, der neuen Landes-
Mstitntion die Liebe deS ganzen Landes zu ver-
gaf fen, Liebe eineö Volkes zu seiner 
^krfassnng ist der fruchtbare Boden, worin sie wur-
z ln und gedeihen kann. Wi r zweifeln nicht, daß 

Majestät die für das Land vortbeilhaften Be-
M.lnungen der neuen Verfassungsurkunde in einer 
^klse zur Anwendung bringen werde, welche zunächst 
AkHnet seyn könnte, ihr diese Liebe zu erwerben, 
^ ^ w i r ^verhehlen unö die Schwierigkeit dieser 

. ^ ^ u n o v e r , 8. August. Die Gesetzsammlung 
^eroffentlicht in ihrer heutigen Nummer das neue 
<andesverfassungSgesetz f ü r das K ö n i g -
reich H a n n o v e r . Eben so enthält die Gesetz-
sammlung das landesherrliche Reseript, wodurch die 
allgemeine Ständeversammlung des KöniareichS auf-
gelöst wird. 

H e i d e l b e r g / Anfangs August. I n diesen 
Tagen ist der VersteigernngSkatalog der Bibliothek 
des verstorbenen Geh. RathS Dr. T h i b a n t aus, 
gegeben, reich an vorzüglichen Werken und werth-
vollen Ausgaben hauptsächlich juristischen, philolo-
gischen, archäologischen und geschichtlichen Inhalts, 
denen anch eine Äbtheilung theoret isch-musika-
lischer Werke beigegeben ist. Einen ungleich grö-
ßeren Schatz, alS die letztgenannten Werke, besaß 
Thibaut in einer ausgezeichneten, mit großen Opfern 
Zusammengebrachten SamnUnng klassischer Musikalien, 
^ich an seltenen, in Deutschland kanm soust noch 
^zutreffenden Werken, wie die unsterblichen Mei-
sterwerke eineS Allegri, Anerio, Bai, Caldara, Car-
Ventras, Dnrante, Josquin, Orlando Lasso, Leo, 
^ t t i , Marcello, Morales, Palestrina, Viltoria n. A., 
Aebst venen ünserer deutschen Meister: Seb.Bach, 

H a n s Leo H a ß l e r , H ä n d e l ! c . , sowie 

endlich eine nicht minder reiche Sammlung a t tev 
V o l k s l i e d e r aller Nationen. Dieser seltene Schatz 
klassischer Kunstwerke, an denen eine lange Reihe 
von Jahren hindurch so mancher Keim deS Besseren 
in vielen jungen Gemüthern geweckt worden, soll 
jetzt, wie verlautet, alS GanzeS nach Außen, wahr-
scheinlich außer Deutschland, verkauft werden. Nur 
e in Mit tel scheint denkbar, diese werthvolle Samm-
lung für Deutschland uud zunächst für unser Hei-
delberg zu erhalten, wenn die Regierung, wenn die 
Universität, der Thibaut unter den glänzendsten 
Einladungen nach Außen lebenslängliche Treue be-
wahrte, dieses sein „Kleinod" der Universitätsbiblio-
thek zu erhalten suchte, und dem Manne, dessen 
gelehrter Name keines Denkmals bedarf, darin ein 
Denkmal der Pietät setzte, daß man „seine Lieb-
linge" nicht in die Fremde ziehen ließe. Ein solcher 
Besitz könnte eine öffentliche Bibliothek nur zieren. 

D r e s d e n , 12. Aug. (Le ipz.Z. ) Se. Majestät 
der König sind heute Vormittag 10Z Uhr von der 
unternommenen Reise in die Schlesischen Gebirge 
in Pillnitz wieder eingetroffen. — Ihre Majestät 
die Königin von Preuffen sind gestern Abend <Zß Uhr 
und Se. Majestät der König von Preußen heute 
Nachmittag 2z Uhr in Pillnitz angekommen und in 
den für Allerhöchstdieselben in Bereitschaft gehalte-
nen Zimmern abgetreten. 

Le ipz ig , 13.Aug. JhreMajestät die Kaiserin 
von Rußland sind gestern Nachmittag nach 4 Uhr 
unter dem Namen einer Grafin von Znamensky 
im erwünschten Wohlseyn mit zahlreichem Gefolge 
hier angelangt und im Hotel de Baviöre abgestie-
gen. ES waren alle Empfangs-Feierlichkeiten ver-
beten worden; dennoch war der Andrang, Sie zn 
sehen, aller Orten, wohin Sie Sick) begaben, sehr 
groß. Heute Vormittag gegen 10 Udr sind die 
Kaiserin nebst der Großfürstin Olga Kaiserl. Hoheit 
und der Prinzessin Marie von Hessen-Darmstadt, 
begleitet von dem Prinzen von Preußen, in einem 
besonderen Zuge auf der Eisenbahn nach DreSden 
abgereist. 

K ö n i g s b e r g , 12. Aug. Des Königs Maje-
stät hatten mittelst einer sebr gnädigen Allerhöchsten 
Kabinets-Ordre alle Empfangs - Feierlichkeiten bei 
Höchstihrem am Lösten d. M . stattfindenden Ein-
treffen hierselbst untersagt. Aus ehrfurchtsvolles An-
suchen des hiesigen Magistrats erfolate daaeaen 
heute zur größten Freude aller Einwohner die Äller-
gnädigste Erlaubniß zu allen Empfangö-Aeierlichkei-
ten, welche von der Stadt und sämmtlichen Gewer-
ken bereits vorbereitet waren. Gleichzeitig haben des 
Königs Majestät die Einladung der Stadt zu einem 
Dejeuner und der Stände zn einem Assemblee Aller-
gnädigst für den I l ten k.M. angenommen. ErstereS 
wird iu dem Börsen-Lokale, letztere in dem durch 
eine» Anbau vergrößerten und prachtvoll dekorirlen 
Ererzierhanse gegeben werden. 

Die Feldfruchte in der ganzen hiesigen Provinz 
stehen ausgezeichnet schön, aber der anhaltende Ne-



gen vernichtet die Hoffnung auf eine reiche Aerndte. 
Namentlich in Litthauen haben zwei Wolkenbrüche 
AlleS unter Wasser gesetzt und daö Getraide nieder-
geschlagen. An vielen Orten wächst dieses auf dem 
Halm anS und die Kartoffeln verfaulen in der Erde. 
— Die Hen-Aerndte war, trotz anhaltenden Regen-
wetters, im Allgemeinen ergiebig und ist zwar mit 
großer Mühe, aber gut beendet. Dagegen schüttet 
der gewonnene und auf den Feldern sehr Üppig ge-
wachsene NappS allgemein schlecht. 

G r i e c h e n l a n d . 
A t h e n , 19. Ju l i . Der Banquier, Baron Georg 

von S ina in Wien, hat der hiesigen Universität 
eine Summe von 40,000 Drachmen zum Geschenk 
gemacht und die in der Oesterreichischen Hanptstadt 
wohnenden Griechen haben dem Unterrichtö-Verei» 
Hierselbst 5!98 Bücher zur Vertheiluug unter arme 
Schüler übersaudt. Außerdem liat Herr Nikolopulo 
in Paris der Stadt Andrntza 7000 Bände klassischer 
Werke geschenkt. 

T ü r k e i. 
K o n s t a n t i n o p e l , 21. Ju l i . ( J o n r n . de 

S m y r n e . ) Chosrew Pascha ist bei seiner Ankunft 
in Rodosto in der Wohnung von Essad Pascha abge-
stiegen. Er hat sich, wie auö dem in dieser Bezie-
hung erlassenen Firman hervorgeht, diese Strafe der 
Verbannung dadurch zngezogen, dag er dem nach 
seiner Absetzung ihm ertheilten Befehl, sich nicht 
mehr in politische Angelegenheiten zu mischen, zu-
wider handelte. Begleitet ist er von seinem Muhur-
dar (Siegelbewahrer), Hasuardar (Schatzmeister) 
und einigen Dienern; sein Harem nimmt einen 
Thei l seineS Landhauses ein. 

Die von der Griechischen Gesandtschaft nun-
mehr offiziell angezeigte Weigerung des Königs 
O t t o , den von Herrn ZographoS mit der Pforte 
abgeschlossenen Handels, Vertrag zu ratifiziren, hat 
hier großes Aufsehen gemacht. 

AlS am Sonntag ein betrunkener Piemontese 
in Pera in der Nähe der Kaserne mehrere Unan-
ständigkeiten beging, wurde er von der dortigen 
Wache gemißhandelt und empfing selbst einige Säbel-
hiebe. Zwei, vor kurzem auö Persien angekommene 
Französische Reisende, der Graf Chapelaiu und 
Herr Ardoin, welche in diesem Augenblicke vorüber, 
gingen und dem Gemißhandelten zu Hülfe kommen 
wollten, wurden in die Kdserne geschleppt, wo sie 
ebenfalls einer rohen Behandlung ausgesetzt waren. 
Auf die Nachricht hiervon eilte jedoch Reschid Meh-
med Pascha sogseich von Topchane herbei, ließ die 
beiden Franzosen nach Topchane bringen, uud sandte 
zugleich jemand nach Therapia, um den Französi-
schen Botschafter von dem Vorfal l in Kenutuiß zn 
setzen. M a n zweifelt mcht daran,, daß die Regie, 
rung sich beeilen wird, die Urheber dieses Attentats, 
daS den Bestimmungen deS Hattischerifs von Gül-
hane so durchaus zuwider läuft, streng zu bestrafen. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 17. Ju l i . ( J o u r n a l de 

S m y r n e . ) Ma.u l)5gt hier noch einige Zweifel, 

daß eö sich mit der Unterdrückung der Unruhen m 
Syrien wirklich so verhalte, wie eS in Boghos 
Bei'S Circular an die Konsul» gemeldet wi rd, da 
Mehmed A l i bereits zweimal die völlige Pacific^ 
rung jener Provinz angezeigt hat, während sich 
anö Pr ivat-Br iefen gerade daS Gegentheil ergab. 
S o viel weiß man mit Bestimmtheit, daß itt einem 
Gefecht, welches am 10. Ju l i eine halbe Stunde 
von Beirut stattfand, die Albanesen mit Zurücklas-
sung von 500 Todten zum Rückzüge gezwllttgett 
worden sind. 

Die Kühnheit und der Fanatismus der Araber 
nimmt hier täglich zu, und es ist für einen Chri-
sten sehr gefährlich, sich allein an eiuem einsam 
men Orte zu befinden. Der Leichenzug des an 
seinen Wunden gestorbenen Turciuovich mußte a» 
einem Posten der Nat iona l -Mi l i z vorüber, wo et 
beschimpft uud mit dem Geschrei: „Tod den Hol-
sten"! verfolgt wurde. Die Anarchie ist aufs H ö ^ 
ste gestiegen, da Mehmed Al i gezwungen war, alle 
Bande deS Disziplin aufzulösen, die Leidenschaften 
aufzuregen, statt sie zn besänftigen uud die AN-
gen gegen alle Erzesse zu schließen, die verübt n?A 
den. Täglich finden Handlungen der Pn'vatrache 
unter den Arabern selbst, noch häufiger ^aber 
schen diesen und den Türken statt. 

O s t i n d i e n . 

B o m b a y , 22. Juui . Die Erpedition g e M 
China besteht auö 4 Linienschiffen, 3 großen Fre-, 
galten, 29 Kriegsschiffen von 18 bis 26 Kononen 
und 3 bis 4 Kriegs-Dampfbooten. S ie sind NM 
mehr als 4000 Matrosen uud Mariue - Soldaten 
bemannt. Zu diesen sind dann noch hinzuzurechnen 
16,000 Mann Infanter ie, begleitet von einer-aN^ 
ßerordentlichen Menge von Arti l lerie, Raketen, 
Bomben, Sapeuren, Mitteuren, Artillerie- und In -
genieur-Offizieren. Dazu kommen Transport-SchM^ 
von zusammen 16,000 Tonnen und eine große An-
zahl flacher Böte, um auf deu Flüsse» weit in da» 
Innere vordringe» zu können, mit Mörsern M 
Zerstöruug von Forts, Häusern uud auderen ^ e , 
bäuden. Diese große Streitmacht wurde auS dem 
Britischen Ostindien anS den Kolonia l -Besi lMM 
in Afr ika, von beiden Seiten deS Amerikanische 
Festlandes nnd auö Australien zusammengezoge», 
und dazu kam noch daö, waS aus 
hierher gesandt worden ist. Die schnelle Zusamwe 
ziehnng dieser Streitmacht auf einen Punkt, 
12,000 Englische Meilen von dem Sitze der Nfs 
rung liegt, welche die Bewegung von allen dm 
verschiedenen Punkten auf allen Theilen der ^ 
nach dem Versammlungsorte hin anordnete, w 
als ein bewundernswürdiger Beweis von dem y 
hen Zustaude der wissenschaftlichen Berechnung, 
leichten Verbindung nnd dem schnellen 
der Behörden nach dem Wi l len der Regierung 

^ I n Bombay liegt der Handel s ^ 
und eö sind einige Bankerotte ausgebrochen. ^ l 
Kinke» wird hauptsächlich dem Aufhören der ö 



Ähnlichen Verbindung mit China zugeschrieben. 
Aer Preis deS Opiums steigt übrigens, und der 
^egehr danach zur Ausfuhr ist lebendig, woraus 

schließen kann, daß die Einschwärznng dessel-
ben nach China lebhaft fortdauert. 

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

Auszug ans einer Rede deS Hrn. NicolauS 
^"vdle, in Pottsville in Pennsylvanien (bei Gele-
genheit eines Festes zu Ehren der neuen Erfindung, 
wlttelst Anthracitkohlen Eisen zu schmelzen). „Wahr -

> ^ > " 3 , der würde dieser amerikanischen Nation nicht 
^".gehören, welcher den geringsten Grad von Träg-
heit besäße. Of t wurden unsere Sitten, Gebräuche 

Gewohnheiten beschrieben; aber ich wage zu 
^Haupte», daß keine Beschreibung sich jemals der 

nähern wird, die nicht' mit der Erklärung 
?egM!,t und endet, daß die Amerikaner das arbeit-
lamste Bvlk der Erde sind. Andere Nationen 
rvelreu um zn leben, die Amerikaner scheinen nur 

^ leben sum zu arbeiten. Da zu seyn und nicht 
z. Se i t en , ist bei uns etwas Unbegreifliches. Der 

nerikaner fügt sich fröhlich in den Spruch des 
anstatt zu murren, daß cr verur, 

^ arbeite«, würde cr es für den schreck-
A,? . halten in Ruhe zu leben. Jeder scheint 
di inner» Dampfmaschine geboren zu seyn, 

chn antreibt zu einer unaufhörlichen, rastlosen 
r . ^ ' üke i t deS Körpers uud deS GeisteS. Alle Zeit-

wenden Vergnügungen verschmäht er als derjeni-
s^ "^uwürd ig , deren Bestimmung eS ist Werke zu 
Ai,i> ^ .Städte zu bauen, Staaten zu gründen, 

^ere Länder werden in Arme, welche arbeiten, 
^ Reiche, welchen genießen, eingetheilt. Hier 

erblickt man eine ganze Nation mit weni-
Zeichen, uud keinem Müßigen; jeder.Kopf, 

^ e Hand ist beschäftigt mit tausend Entwürfen 
von frulieu Morgen bis in die späte Nacht, und. im 
Unzen Jahr nur Ein Feiertag — der-4. Ju l i . Doch 
M es kcui gemeiner Geist, welcher sie dazu antreibt; 
Venn was sie also hart erwerben, verehre» sie mit 
einer eben so charakteristischen Sorglosigkeit. Em 
lolchcö Temperament ist untrennbar, von- vielen 
Lastern; aber am Ende ist es doch der wahre Ju -
ninct, GroßeS zu vollenden. Wenn daS Land die 
erstaunlichen Erfolge siebt, welche seine- Industrie 
?u ihrer nenen Laufbahn erreichen wird, so wird eS 
dieselbe mit charakteristischer Energie betreten. Wenn 
^ohle und Eisen auS Großbritanien daS gemacht 
vaben, waS eS ist; wenn sie demselben die Macht 
von vierhundert Mil l ionen Menschen gegeben und 
vle Manufactureu hervorgerufen haben, die uuS, so 

die übrigen Theile der Welt zu ihren Schuld-
nern machten, warum sollen nicht w i r , mit wenig-
itens gleichen Vortheilen, sie zu Werkzeugen unse-

rer eigenen Unabhängigkeit wählen? Um dieses 
große Werk zu beginnen, wäre keine Zeit geeigneter 
als die jetzige. Nationen scheinen denselben Gesetzen 
wie die Einzelnen unterworfen zu seyn; durchmachen 
müssen sie dieselben Schwächen, welche die Kindheit 
lähmen, dieselben Leidenschaften, welche die Jngend 
verführen, dieselben Gebrechen, welche daS Alter 
beugen. ES i f t dcßwegen. eher eüi Gegenstand der 
Trauer alS der Verwuuderung, daß die letzten Jahre 
bei unS Jahre großer Nationalverschweudung waren. 
W i r haben bei weitem zn viel von fremden Natio-
nen gekauft; mit kindischen« Uebermaaß haben wir 
allen üppigen Tborheiten der alten Welt nach-
gehangen. M a n sehe nun, wohin nns dieß geführt. 
Während der letzte» zehn Jahre hatten wir für 
hundert und achtzehn Mill ionen Dollars Einfuhr 
an Seide, und für mehr als cinnudvierzig Mi l l io -
nen Dollars an Weinen nnd geistigen Getränken, 
zusammen für mehr als hnndert und neunundfunfzig 
Mill ionen an Artikeln des reinsten Ueberflnsses. 
Hätten wir dafür daö Korn uud Eise», welches 
wir besitzen, austauschen können, so wäre wenig-
stens unser Fleiß eine Entschuldigung für unsere 
Verschwendung gewesen; aber während derselben 
Zeit waren die Erzeugnisse unserer Ländersien von 
Großbritannien ausgeschlossen, nnd wir hatten für 
mehr als vierundachtzig Mil l ionen Dollars Einfuhr 
an Eisen. W i r zahlten, ich wiederhole es, für 
Seide 118 Mi l l ionen, sür Weine und geistige Ge-
tränke 41 Mi l l ionen, für Eisen 43 Mi l l ionen, zu-
sammen eine Summe von 243 Mill ionen Dol lars 
für entbehrliche Bedürfnisse, für Gegenstände, mit 
denen wir nnS selbst hätten versehen sollen. Laßt 
unS deßwegen dieser verschwenderischen Einfuhr ent-
behrlicher Dinge ein Ende machen, und wir werden 
uns bald auS dieser momentanen Verlegenheit hel-
fel^ Für keinen Theil der Union könnte dieser Wech-
sel wohllhätiger seyn als für unser Pennsylvanien. 
W i r sind zweinnddreißig Mill ionen Dol lars schuldig. 
Großbritannien und I r l and sind nicht dreimal so 
groß alö Pennsylvanie» und sind v i e r t a u s e n d 
M i l l i o n e n D o l l a r s schuldig. S ie bezahle» e5 
wi tLoh le uudEiseu. W^irum kiuuien wir es nicht?." 

A n g e k o m m e n e F r e m d e . 

^ S - N A'KsbAa,''' nebst I°g, w 
^ Bibikow, Frau v. Dittmar 

Herr Lieutenant Kasarinow, log. im 
Hotel Petersburg. — Madame Krüger, Hr. Cölleg.-Ai-

v. Mülhel. Hr. Baron v. Budberg, Hr. Pfand-
Halter Schimann, log. im Hotel London. 

A b g e r e i s t e . 
Hr. Totti», Sr. Erlaucht der Hr. Graf Dolstoi, 

Zm Namen de5 General-Gouvernementt von Liv-, Esth. und Aurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censer. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekantttmachttttgen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden^, nach tz 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen/ wel-
che an den Apotheker-Gehülfen Ludwig W u l f ; die 
Studirenden der Median Ferdinand Luther und Con-
stantin Zimmermann; den Studirenden der diploma-
tischen Wissenschaften Matthäus JelenSkp; den Studi-
renden der Rechte Leonhard NapierSky, und den Stud i -

renden derOekonomieAler. Brennecke —aus derzeit ih-

res Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende For-

derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen 
vier Wochen a ä»t0i suk poens bei diesem 

Kaiferl. UniversitätSgerichte zu melden. 1. 
Dorpat, den 3 . August 1840 . 

Rector Ulmann. 
C .V .Witte, Ny(. 

Da der Studirende der diplomatischen Wissen» 
schaften Joseph Laurentius Hornowsky ohne Wissen 
des RectorS die Universität verlassen ha t , auch auf 
die am 19. Jun i 1640 N r . 352 erlassene Aufforderung 
am schwarzen Brette sich im festgesetzten Termin nicht 
gemeldet, so wird derselbe, in Grundlage des Z 12 der 

Allerhöchst am 4 . Jun i 1838 bestätigten Vorschriften 
für die Studirenden, hierdurch ausgefordert, sich 

spätestens bis zum 2 . Septbr. d. I . zu melden, wi-

drigenfalls er aus dem Verzeichnisse der Studirendeü 

ausgeschlossen werden muß. ^ 
Dorpat , den 6 . August 1.840. 

Rector Ulmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen S la^ 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, dasi 1) ^ 
hierfelbst im Zten Stadttheile sub N r . 1 2 1 b bel^ 
gene, dem Fuhrmann Alerander Neubach gehört ' 
Wohnhaus wegen zu geringen BotS im anbeMw 
gewesenen Torgtermine, so wie 2) der dem verstoß 

nen hiesigen Knochenhauermeister Herrmann 
Loffrentz an dem Fleischarren - Äebäude gehörig 
sene Antheil, zum abermaligen Ausbot gebracht 
den sollen, und werden d e m n a c h Kaufliebhaber 
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 2 ^ 
Septbr. d. I . anberaumten neuen Torgternuye 

EineS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
Bote zu verlautbaren und sodann abzuwarten, ^ ^ 
wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-Rathhaus, am 12. August 
I m Namen und von wegen Es. Edlen Na 

her Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 
Justizbürgermeister Hclwlg» 

Ober.-Seer. A . Z . 

Zufolge Requisition der bci dcr hicfigcn 
gläubigen Kirche angeordneten zeitlichen Com I 
werden von dieser Kaiserlichen Polizei, - V e r M . / 



diejenigen, ' welche die auf Vorschrift des heiligen 
SynodS an der rechtgläubigen Kirche und an den zu 
derselben gehörigen Gebäuden auszuführenden Repa-
raturen, laut Anschlag groß 7182 Rub. 19 Cop. 
S ' - M . zu übernehmen willens sind, hierdurch auf-
gefordert, zum Torge am 26. und 27. Aug. so wie 
am 3. Septbr. d> I . sich bei der oberwähnten Com-
^ission in gesetzlicher Art zu melden, woselbst sie 
auch den Reparatur-Anschlag in Augenschein nehmen 
können. 2 

Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 6 . Aug. 
4640. 

Stellvertr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Seer. Wilde. 

. Vom Kaiserlichen Werroschen OrdnungSgerichte 
^ r d in Veranlassung einer Unterlsgung der Alt-
^"zcnschcn GutSverwaktung, hiermit bekannt gemacht, 

in diesem Jahre der Alt>Aiizensche Vieh - und 
^anunarkt am IZten September abgehalten werden 
^lrh. Werro, am 3 . August 1S40. 3 

OrdnungSrichter I . v. Maydell. 
L. Schultz, 1. Not. 

y Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Werroschen 
Landgerichte wird deSmirrelst bekannt gemacht, daß 
M dem im Werroschen Kreise und Cannapähschen 
^^chspiele belegenen Gute Serrist mehrere Mobiliar-
gegenstände am 2. September e. von 9 Uhr Vormit-
ags »uetwnis lege gegen baäre Bezahlung in Si lb . -

versteigert werden sollen. 1 
Dorpat, den 6. August 1S40. 
I m Namen und von wegen des Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen KreiseS: 
Ländrichter Samson, 

v. Akerman, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird in Gemäßheit der von Einer Kaiserlichen 
^vländischen Gouvernements - Regierung erlassenen 
Instruction für die Gesinde-Mäkler hierdurch bekannt 
gemacht, daß der hiesige Bürger und Sattlermeister 
Kiedrich August Hammermeister alS zweiter Gesinde-
Mäkler dieser Stadt angestellt worden und in solcher 
Function täglich, außer den Sonn- und Festtagen, 
^ seinem hierselbst im 2ten Stadttheile an der Markt-
>"aße belegenen Wohnhause, Morgens von 7 bis 
? ^hr, und Nachmittags von 3 bis 5 Uhr zu finden 
»st. Zugleich wird in Betreff der festgesetzten Mäk-
-^-Gebühren derZ 19 obgedachter Instruction, wel-

also lautet: 

„ B e i der Meldung hat ein Dienstbote oder Ar-
be i ter zehn Kopeken Si!b. - Münze, bei der Be-
„stellung die Herrschaft zehn Kopeken Silber-
„Münze dem Gesinde-Mäkler zu entrichten; bei 
„der Annahme eineS Dienstboten oder Arbeiters 
, ,wi rd demselben ein Proeent von dem Jahresbe-
„trage des bedungenen Lohns gezahlt. Die Ge-
b ü h r für die Annahme tragen Herrschaft und 
„Dienstbote oder Arbeiter zur Hälf te". 2 

hiermit zur allgemeinen Wissenschaft gebracht. 
Dorpat-RathhauS, am 9. Aug. 1640. 

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

Iustizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Werrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
^Vlle diejenigen welebv mi t meinem ver-

s torbenen ( - a t t en , wei land I^niversitäts-
Luebdrncker 0 . Rebllnmann a l l i i e r , i n 
(Zesebkiftsverbindimg gestanden n n ä an. 
denselben I^ordernngen oder aber ibm 
Gablungen leisten baben, ersnelie ieb 
Ilierdnreb dringend siel» der notbvvendigen 
Liquidat ion wegen bis spätestens den 
I . Oetober d. en tweder an micb oder 
meinen Onrator, He r rn Kendsnten (üolle-
gien-8eeretÄr O. H . von Lräeker getÄlligst 
w e n d e n 2N w o l l e n . 

Austin« Kcbllnmann, 
Zed. Lcliult?. 

Den respectiven Angehörigen der Schülerinnen 
meiner Anstalt mache ich hiermit bekannt, daß der 
Schulunterricht, vom 2ten Sept. d. I . an , in dem 
Hause deS Herrn Kollegienrath von Köhler, eine Treppe 
hoch, ertheilc werden wird. C. Struve. 3 

Die Verwaltung des im Esthländischen Gouver-
nement und S t . Petrischen Kirchspiele gelegenen Gu-
tes HukaS macht deSmittelst bekannt, daß eö den 
Bauern dieses GuteS nicht gestattet ist, ohne die aus-
drückliche Zustimmung gedachter Verwaltung Stroh-
Verkäufe abzuschließen. Indem solches zur öffentli-
chen Kennkniß gebracht wird, werden alle ctwankge 
Strohkäufer vor den Nachthcilen gewarnt, die im 
UebertretungSfalle sie treffen würden. 1. 
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Indem ich hiedurch bekannt mache, daß der 
Walcksche Herr StadtSsyndikuS G . Falk zum Ge-
schäftsführer des von Wulfschen Familien - Legats er-
nannt und bevollmächtigt worden, so ersuche ich alle 
diejenigen, mir denen derselbe in Veranlassung der 
dem bemerkten Legate überwiesenen Kapitalien in 
Correspondenz treten sollte, von dieser Anzeige ge-

fälligst Kcnntniß nehmen zu wollen. 2 
Serbigall,, am IS . . Ju l i 1840 . 

A. v. Wulf. 

Mcmen hochgeneigten Gönnern und resp. Freun-

den mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich 
meine Wohnung verändert habe -und gegenwärtig im 
Hotel Stadt London in dem Locale N r . 50 wohne. 

Zugleich schmeichle ich mir , das mir von Einem hohen 
Adel und resp. Publicum geschenkte Zutrauen , durch 
eine prompte Bedienung und treue Arbeiten nach der 

neuesten Mode, auch ferner zu erhalten. 3 
G . Rosenthal, Schneidermeister. 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute ParzimoiS im Pölweschen Kirch-

spiele ist ein kleiner, nur unbedeutender Reparatur be-
dürfender Dampf-Apparat zum Vranntweinbrenncn 
zu haben. DaS Nähere beim dortigen Kletenkerl. 3 

Zwei neue FortepianoS, von 6K Oetaven, sind 
beim Herrn Pfandhalter Drewing — wohnhaft gegen-
über Herrn Pastor Gehewe — in Commission zum 
Verkauf. 2 

Eine viersitzige leichte wenig gebrauchte Kalesche 
wird bill ig verkauft im gewesenen Baderschen Hause, 
den PostirungS - Ställen gegenüber. 2 

Auf dem Gute Techelfer ist guter Futter-Hafer 
m großen und kleinen Quantitäten käuflich zu haben; 

auch werden daselbst gebrandte Ziegelsteine verkauft. 2 

Zu vermiethen. 
Eine Familkenwohnung von 6 Zimmern und eine 

zweite Wohnung von 3 Zimmern sin d zu vermiethen und 
gleich zu beziehen beim Schumachermeister G. Otto. 

DaS gewesene Meyersche HauS in der Carlowa-
schen Straße ist zu vermicthen. Daö Nähere beim 
Tischlermeister Lohse oder Hartmann. 

-Eine kleine Familienwohnung nebst Garten ist 
in der Steinstraße bei mir zu vermicthen. 1 

Polizei - Assessor Euchenfeldt. 

I m Essenschen Hause ist eine kleine Familien-
Wohnung vom L. Septbr. an zu vermicthen; wegen 
der Bedingungen erfährt man das Nähere im Hause 

beim Hausknecht oder bei Unterzeichnetem. 4 
Graf Sievern 

Personen, die gesucht werden 
Von einer ansehnlichen adclichen Familie im 

Mohilewschen werden zwei d e u t s c h e B o n n e n , oder Auf-
seherinnen über kleine und größere Kinder gesucht» 

Mber die näheren vorteilhaften Bedingungen, giebt -

Auskunft Hofrath Hachfeld. ^ 

Kapital, das zu haben ist 
Die Verwaltung der Dörptschen Stadt-Schu^ 

Cassa bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, 
dieselbe ein dem S tad t -Schu l -Fond gehöriges 
tal von 1000 Rubel Si lber-Münze gegen si^ 
Hypothek auf Renten zu begeben hat und hat 
sich in dieser Angelegenheit an Unterze ichneten Z 
wenden. RathSherr Rohland. 

Verloren. 
Am gestrigen Tage ist mir auf dem Wege vo" 

Dorpat nach Quistenthal, eine ovale goldene 
circa A Zoll hoch, 3 Zoll lang und 2 Zoll bt t i t , obc 
und unten mit concentrischen eingerissenen Halbkreis? 
verziert, verloren gegangen. Der ehrliche Finyck> 

oder derjenige, welcher mich in den Stand setzt, 
Dose wieder zu erlangen, erhalt eine Belohnung^ 
zehn R u b e l S i l b e r . 

Dorpat , den 6. August 4840 . 
StaatSrath Prof . v r . Kruse. 

Auf dem Wege von S t . Petersburg nachDorp^ 

oder in Dorpat selbst ist verloren, ein Beutel auS P ^ 
— eine Guirlande weißer Rosen auf blauem Grunde 

mir de? Denkmünze der Jubelfeier in Helsingfors. 
Finder wird gebeten ObigeS gegen eine angeMti! ^ 

Belohnung in derZeitungS-Erpedition abzugeben. 

Abreisende. 
W. Philadclphin verlaßt Dorpat in S TaM-

Dm 43. August. ^ S 

Madame Klein, geb. Feldman», wird bin»^ 
« « g m Dorpat verlassen. Den 6. August. ^ 



örptsche Zeitung. 
^scheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis m Dorpat 8z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Pvft 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redactiou oder in der 
Schünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Leitung zu bezichen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
^tragen 4ß Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

Sonnabend, 17. August. t 8 4 0 . 

^ 2nlcindische Nachrichten: St. Petersburg. — Reva l .Aus länd ische Nachrichten: Frankreich. — 
^vßbritanien und Irland. Spanien. Belgien. Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Syrien. -- Lite-
^Nsche Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
. . S t . P e t e r s b u r g , 12. August. Aus demBe-

^«ite des Departements der Manufacturen und des 
'nnern Handels für daö Jahr 1839 ersieht man, 
W zum 1. Januar 1838 im ganzen Reiche 6450 
vabriken und Hüttenwerke mit 377,820 Meisterleu-
. eu und Arbeitern in Thätigkeit waren. — I m Laufe 

I . I M kamen hinzu: 405 Fabriken und Hüt-
^nwerke mit 35,111 Meisterleuten und Arbeitern, 
«vlglich waren znm 1. Januar 1839: 6355 Fabri-

und Hüttenwerke mit 412,931 Meisterleuten und 
Arbeitern in Thätigkeit. 

.^n Kronstadt sind seit der Eröffnung der dies-
^ayNgen Navigation bis zum 7. Aug. 875 Schiffe 
l A A u i m e n . — I n Riga sind in diesem Jahr feit 
^ ^ M u n g der Schifffahrt bis zum 2. Aug. 686 
^chlsse angekommen Und 613 abgegangen. — I n 
A v a l sind in eben dieser Zeit 56 angekommen und 
o« abgegangen. I n Pernau sind 60 angekommen 
«Nd Z6 abgegangen^ I n Libau sind 95 angekom-
men und 85 abgegangen. I n Windau sind 55 an-, 
gekommen und 50 abgegangen. — I n Odessa sind 
bis zum 1. Ju l i 345 Schiffe angekommen. I n 
Taganrog sind bis zum 27. Zum 107 Schiffe an-
gekommen. 

Mittelst eines am 5teu Ju l i Allerhöchst bestätig-
ten Reichsrathsgutachtens ist hinsichtlich de rAdvoca -
ten in den Ostseegouvernements verordnet: 1 ) W e r 
im Amte eines Advocaten in den OstseegonvernementS 
Angestellt zu werden wünscht, muß ein Attestat über 
die erfolgreiche Beendigung des Cursus in der Rechts-
wissenschaft auf einer der Russischen Universitäten 
Und über die Würde eines graduirten Studenten 
vder Candidaten vorstellen. 2) Nach Ablauf von 
A Iahren , vom I . 1840 an gerechnet, ist zur An-
stellung im Amte der Advocaten in den Ostseegon-
vernements die Vorstellung eines Diploms über den 
A s einer der Russischen Universitäten erhaltenen 
^ r a d eines Magisters oder Doctors der Rechte zu 
verlangen. 3) Der daS erforderliche Attestat oder 
Diplom über einen gelehrten Grad Vorstellende wird 

auf der bestehenden Grundlage einer praktischen Prü-
fung unterworfen, beeidigt und erhält ein Attestat 
über daS Amt eineS Advokaten von der Obergerichts-
behörde des Gonvernements. 4) Wer ein solches 
Attestat über das Amt eines Advocaten erhalten hat, 
kaün den Dirigirenden Senat um Verleihung eines 
Patents über den seiner gelehrten Würde entspre-
chenden Rang bitten, mit der Bedingung jedoch, 
daß diese Personen zum folgenden Rang nur dann 
befördert werden, wenn sie in wirklichen Dienst tre-
ten und einen Posten erhalten, welcher einer der im 
Civildienst festgesetzten Abtheilungen entspricht. 

R e v a l . DaS am 2. Angust hierselbst im Saale 
deS Actienclubbs veranstaltete Concert ergab eine 
Einnahme von 4Z00 Rubeln B. zum Besten der 
Armen. Unter den mitwirkenden Personen befanden 
sich Künstler und Künstlerinnen des ersten Ranges, 
die G r ä f i n R o s s i , H e n s e l t , P r u m e . 

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

- P a r i s , 11. Aug. D ie heutigen Blätter thei-
len über die Vorgänge zu Boulogne uoch einen 
ausführlichen Bericht deS Präfekten des PaS-de-
Calais m i t , der indeß eben nichts NeneS bringt. 
Die Nachschrift zu demselben lautet: „ A n Bord deS 
^Edinburgh Castle" fand mau einen lebendigen Ad-
ler; er gehörte dem Louis Bonaparte. Der Eapi-
tam deS PaketbooteS hat ausgesagt, daß die Rebel-
len 16 Dutzend Flaschen We in , den Branntwein 
und dle Liqueure nicht gerechnet, auf ihrer Ueber-
fahrt von London nach Vimereur ausgetrunken hat-
ten. Die Soldaten vom 42sten Regiment, welche 
bei der Affaire zugegen waren, haben uns versichert, 
daß die Rebellen fast alle betrunken waren." 

Der N a t i o n a l behauptet heute m seinem 
Feuilleton, der Prinz Louiö habe vor semer Abreise 
von London nicht bloß einen Besuch Lord Palmer-
ston's, sondern anch Herrn von Brunnow s erhal-
ten. Inzwischen stellen die kathegvnschen Erklär«»-



gen der Londoner ministeriellen Blätter es wohl 
außer Zweifel, daß jenes Gerücht unbegründet ist. 

I m neuen Saale der PairSkammer werden die 
Arbeiten seit zwei Tagen mit großer Thätigkeit be-
trieben. I m Gefängniß des Lurembourg werden 
Anstalten getroffen, welche auf die baldige Ankunft 
der Boulogner Gefangenen schließen lassen. 

Nach mehreren Journalen beläuft sich die An-
zahl der in Folge der Bonlogner Vorgänge in Pa-
r is verhafteten Personen bereits auf 37. Der Gre-
nadier, welchen der Prinz Louis durch einen Pisto-
lenschuß verwundet hatte, ist verschieden, so wie auch 
der verwundete Pole. — Einer der Anhänger Louis 
Bonaparte'ö war bei der Flucht aus Boulogne im 
Meere ertrunken. Es war dies, wie man jetzt er-
fahren, der Graf d'Huningue. 

Nach der Behauptung deö „Conrrier fran?ais« 
würde der Begleiter des Prinzen, welcher auf der 
Flucht ertrank und welchen die anderen Blätter den 
Grafen d'Huningue nennen, richtiger Graf Dunin 
heißen, und ein Neffe deö Erzbischofs von Posen 
seyn. 

Louis Bonaparte hat mehre Verhöre zu Bou-
logne bestanden. Er gesteht ein, daß er auf dem 
Hofe der Kaserne die Pistole abgefeuert hat , aber 
er behauptet, er habe den Capitain nicht tobten, 
sondern bloß dadurch dem Kampfe den Ausschlag 
geben wollen. Der Prinz Louis wird im Schlosse 
zu Ham die Zimmern beziehen, welche früher der 
Fürst von Polignac bewohnte. 

P a r i s , 12. Aug. Gestern war das Gerücht 
verbreitet, es sey eine Revolution in Konstantinopel 
ausgebrochen und der Sul tan habe die Nüssen zu 
Hülfe gerufen, ein Gerücht, daö jedoch alles Gruu-
des zu entbehren "scheint. 

Eolonel Vaudrey zu verhaften, ist der Polizei 
bis jetzt nicht gelungen, obschon dieselbe sich alle 
Mühe giebt, ihm auf die Spur zu kommen. 

Der Eolonel Bonffo de Montauban ist der Er-
finder jener Bonffonnerie mit dem lebendigen Adler, 
der die Erpedition gegen den gallischen Hahn be-
gleitete. Auf ein gegebenes Zeichen nemlich sollte 
der Capitän des Dampfboots den Adler, den cr am 
Bord hatte, fliegen lassen. M a n beabsichtigte nem-
lich, daß dieser Vogel, der seit mehreren Monaten 
daran gewöhnt worden w a r , seine Nahrung auf 
dem Hute Napoleouö zu suchen, sich zu der Spitze 
der Colonne von Boulogne emporschwingen würde, 
wenn Louis Napoleon, im Angesichte des ganzen 
Volks, daö dieses den Römern entlehnte Augurium 
mit Enthusiasmus aufgenommen hätte, zuvor dort-
hin hinaufgestiegen wäre. I n der Tl iat hat man 
i n dem Hnte deö Prinzen eine kleine Hühnerstange 
gefunden, die ganz solide gemacht ist, uud in der 
mittleren Ecke deS dreieckigen Huteö ein Stückchen 
frischen Fleisches. (Wahrscheinlich ein Witz deS 
Charivari.) 

Der M o n i t e u r p a r i s i e n erklärt, daß das 
Cabinet an k e i n e r l e i E o m m e n t a r der Presse, 
i n Betreff der Palmcrstonschen Rede, A n t h e i l 
habe . Die Nedactcurs der ministeriellen Blätter sind 
demnächst zu einem Minister-Conseil gezogen worden. 

ES heißt, daß ihnen in demselben von Hrn. Thiers 
die Eröffnung gemacht worden sey, daß eö passen-
der, eine gleichmäßige Sprache zu führen. 

W i r erfahren, daß der Prinz Louis Napoleon 
verflossene Mitternacht in Paris a n g e k o m m e n . / C ? 

war von einem starken Detachement Municlpa!-
garden escortirt. Einstweilen ist derselbe in die 
Conciergerie gebracht worden, von wo man lh" 
binnen einigen Tagen in das Gefängniß deö LtM»^ 
bonrg übersiedeln wird. 

I n dem Berichte des „ B e r l i n e r po l i t i s chen 
W o c h e n b l a t t s " vom 3. Aug. über die neuesten 
Zeitereignisse liest man unter der Rubrik Frankreich« 
KsUus eantkt. Die Kunde von dem, was zu 
don geschehen, hat die Nationaleitelkeit in ihren 
tiefsten Tiefen aufgerüttelt, und eine wahre Flmy 
von Fanfaronaden hervorgerufen. „ W i r wünM." 
den Krieg nicht, aber w i r fürchten ihn noch welw 
ger, und Frankreich hat die M i t te l , ihn so lange 
und so erbittert zu führen, als man wi l l . ZweihUN» 
dert Mil l ionen sind für Rechnung deö S c h a t z e s u» 

den Kellern der Bank deponirt; dieß für die Eros? 
nung des Feldzugeö. Wenn die Amortisation ett^ 
gestellt wird, und jährlich für zweihundert Millionen 
Waldungen verkauft werden (das hat manche Aehn^ 
lichkeit mit einem Bankerot; nicht viel schlimme» 
und dabei eindringlicher wäre, die ZinsenzahlM 
einzustellen), so können wir zu unsern Geldkräften 
dreihundert Mil l ionen und zu unserer Armee dre^ 
malhunderttausend Mauu hinzufügen. Kein 2 M , 
mit Ausnahme Frankreichs, ist im Stande, 
ohne Anleihen zu führen, wi r können ihn zehn I a h ^ 
aushalten, odne zum Credit unsere Zuflucht zu nev' 
men. Die Armee ist nur 310,000 Maun staA 
bringen wir sie auf 500,000 Mann. Die Regierung 
muß Pferde kaufen, die festen Plätze in Stand setzet 
die Zeughäuser füllen, Dampfschiffe bauen, die 9 ^ 
tionalgarde uud Reserve organisiren u. s. w." 
Tapfere Wor te , die wohl geeignet sind, das ve^ 
zagte Herz der Börsenmänner mit Grauen zu ^ 
fül len, und diesen Erfolg zu Paris bereits hatten/ 
denen man aber keinen größeren Werth beilege« 
sollte, als sie wirklich besitzen. Aufmerksame B / A , 
achter wollen freilich bei dem „Kinde der Revolution 
einzelne Anzeichen der oben erwähnten Manie v 
merkt haben, sie sind außerdem der Meinung, 
der ihm eigenthümliche leichte S i n n , ebenfalls 
Betracht kommen müsse, wie dem aber seyn wog,/ 
immer steht über ihm noch Jemand, dessen Schars 
sinn nicht entgangen seyn kann, wie seinem und o 
Seinigen Interesse nichts so gefährlich sey, " -
europäischer Krieg. Damit soll übrigens rem 
wegö in Zweifel gestellt werden, daß wir alövc» 
in Frankreich ein bedeutendes kriegerisches Gerau-
vernehmen durften, — höchst wahrscheinlich w 
man Conscribirte einziehen, Pferde kaufen, 
ausrüsten, man wird vielleicht sogar einige 
menter in Bewegung setzen, mit Einem Worte, 
Schauspiel wiederholen, welches wir bereits v " , 
viel heißeren belgischen Frage aufführen sahen, 
über nun verstreicht einige Zeit, der nationalen 
genliebs ist genug gethan, die leicht beweglichen ^ 



wuther haben sich etwas beruhigt, der ganze Donner-
»kHarat wird wieder eingepackt, und läßt nichts zu-

als eine angemessene Koftenlast, welche die 
y ^ ^ p f l i c h t i g e n genossene Vergnügen über-

^ . P a r i s , 13. August. . Dem Vernehmen nach, 
)nr vi? Regierung sehr wichtige Depeschen aus Aleran-

erhalten. Mehmed A l i soll entschlossen seyn, 
M den Mächten zu widersetzen und den Beistand 
Frankreichs anzurufen. 
f,,„ Die am Bord des «Castle of Edinburgh" ge-
M e n e n Papiere geben manche Aufschlüsse über 

«s Treben des Prinzen Louis. I m J o u r n a l 
t ^ . H a v r e findet man Folgendes darüber: „ M a n 
vm ^ erinnern, daß wi r im vergangenen Jahre 
d-I Plane des Prinzen Louis sprachen, sich 
i ^ / k v n i g s und der Königlichen Familie während 

Aufenthalts zu En zu bemächtigen. Dieser 
^ »n war von Herrn Croup-Chanel ausgesonnen. 

sich nach London, um ihn dem Prinzen 
deö/ ^zu legen. Er entflammte die Phantasie 

Mannes, welcher augenblicklich die nöthi-
LZs» ä" seiner Verfügung stellte. Er forderte 

welche ihm ausgezahlt wnrden. M a n 
Summe nicht übermäßig finden, wenn man 

erf daß 600 Mann zur Ausführung des Plans 
rlich waren. Als er sei» Geld erhalten hatte, 

a u f E r o u y - C h a n e l nach Paris zurück, wor, 
Wii^ Polizei - Präfekt von Allem benachrichtigt 
vero'/V P ^ u Louis Bonaparte's war also 
ihm ^ General Gerard erhielt den Auftrag, 
er d/c ' t re iben, daß Alles entdeckt sey, und daß 
sie Plänen keinen Fortgang geben möchte, da 
schon lächerlich machen könnten. Da indeß 
den Personen kompromittirt waren, so wur-

Verhaftungen vorgenommen. Jetzt, sagt 
Regierung den Beweis, daß sie jenes 

chea^w,000 Fr. bezahlt hat, für wel-
250,000 Fr. ausgegeben 

a?» ^5^!. wicktigere Eutdeckun-
s» gemacht haben, welche weit höher stehende Per-
Men kompronuttiren würden. Die Regierung soll 
l^tner den Beweis in Händen haben, daß ein Groß-
^urdenträger, der 'immer Geld braucht, vom Pr in-

Louis eine Summe von 30,000 Fr . erhalten 
^ t t e , nachdem er eines Abends mit ihm im Thrä-
na ZU London zugebracht. So erzählt man im 
Publikum; wir wissen nicht, ob es wahr oder Ver-
wundung ist. Der Prinz hat nnr ein M i t t e l , den 
Avrwurs der Lächerlichkeit von sich abzuwälzen; 

wäre, zu beweisen, daß er getäuscht worden, 
^etne Freunde sagen, daß er dies thun könne, und 

er es auch wolle." 
Es heißt, Herr Patorny, Advokat der Kaiser-

t"ien Familie, werde den Prinzen Louis vertheidi-
Die Conciergerie, worin sich derselbe bcstndet, 

lrd u?ie belagerte Festung bewacht. 
A r z e w wird vom 2. August gemeldet, 

Abdel Kader die Ebene zwischen dem S i g und 
^aiirah habe in Brand stecken lassen, weil die Scha-
i lw , ^ andere Seännue, die diese bewohnen, sich 

aus seinem Zuge gegen die Franzosen nicht hatten 

anschließen wollen. Das Ansehen deS Emirs soll 
übrigens seit einiger Zeit sehr unter den ihm noch 
anhängenden Stämmen sinken. 

P a r i s , 14. Aug. Eine königliche Ordonnanz 
vom 6. d. eröffnet dem Kriegöminister für daS Jahr 
1810 einen außerordentlichen Credit von 66,133,250 
Fr . , um den dringenden und unvorhergesehenen Aus-
gaben, die die Vermehrung der Armee an Menschen 
und Pferden veranlaßt, zu Hülfe zn kommen. Die 
Regulirnng dieses außerordentlichen Credits wird 
den Kammern in der nächsten Sitzung vorgeschla-
gen werden. 

Die französischen Blätter beschäftigen sich sämmt-
lich mit der Königin von England; einstimmig er-
klärt man sich dahin, daß der die orientalische Frage 
betreffende Paragraph von der ernstesten Bedeutung 
für Frankreich sey. Nicht einmal eine Annäherung 
finde hier statt, nicht einmal eine Hoffnung werde 
gegeben — bemerkt unter Anderen der T e m p s — 
und die, welche aufrichtig den Frieden wünschen 
und einen Krieg abwenden wollen, wo der Sieg 
noch eine Niederlage seyn würde, da cr nur durch 
eine lange Unterbrechung der Wohlthaten der Civi-
lisation erkauft werden könnte, diese könnten nur 
die Zurückhaltung bedauern, in welcher sich das engli-
sche Cabinet hinsichts Frankreichs abgeschlossen halte. 

P a r i s , 15. Aug. Der C o n s t i t n t i o n n e l 
erklärt sich für ermächtigt, einem von dem C a p i -
t o l e verbreiteten Geruchte, daß die Preußische 
Gesandtschaft in Par i s , den Preußischen Handwer-
kern, die sich iu der Hauptstadt befinden, aufgegeben 
habe, Frankreich unverzüglich zu verlassen, auf das 
Bestimmteste zu widersprechen. 

Das Zimmer, welches die Herzogin von Berry 
in der Citadelle von Blaye bewohnte, wird wieder 
in Stand gesetzt. Man vermuthet, daß nach erfolg-
tem Urteilsspruche deö Pairshofeö der Prinz LouiS 
Bonaparte dorthin abgeführt werde» wird. 

Der Groß-Kanzler und der Groß-Nefercndar 
der Pairskammer haben sich gestern, in Begleitung 
des Herrn Frank-Carro und seiner Substituten nach 
der Conciergerie begeben, um die aus Boulogne 
hierher gebrachten Gefangenen zu verhören. Ludwig 
Bauaparte, der anfänglich ganz fassnngöloö war , 
soll seit gestern eine elwaS ruhigere und männlichere 
Haltnng zeigen. 

Die bei der Boulogner Affaire beteiligten Per-
sonen scheinen ein übereinstimmendes Vertheidiannas-
System angenommen zu haben. S ie behaupten, 
daß sie sich m der Idee eingeschifft hätten, daß es 
sich um eme Vergnügungsreise nach dem Landhause 
deö Prinzen handle. Erst am zweiten Tage der 
Ueberfahrt habe Lonis Bonaparte sie auf dem Ver-
deck versammelt, ihnen seinen P lan mitgetheilt und 
die verschiedenen Proklamationen, welche später 
vertheilt wurden, verlesen. Sie fügen hinzu, daß 
sie dem Prinzen zu ergeben gewesen wären, um die 
Begleitung zu Weigern, und daß sie eiuem morali-
schen Einflüsse nachgegeben hätten. Auch der Ge-
neral Montholon vert'heidigt sich auf diese Weise. 

Die Assisen -des.Corröze-Departements, vor de-
nen Madame Laffarge, alS der Vergiftung ihres 



Gatten angeklagt, erscheinen w i rd , beginnen am 
Listen d.; aber die Sache der Madame Laffarge 
wird erst am 3. September vorkommen; denn zu die-
sem Tage sind die Zeugen vorgeladen worden. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o u , 11. Aug. Bei derParlaments-Proro-

girung saß der Prinz Albrecht auf einem Sessel zur 
linken Seite der Königin; der König und die Köni-
gin der Belgier, welche der Ceremonie ebenfalls 
beiwohnten, hatten ihren Platz zur rechten Seite 
des Tbrones. 

Herr Holden vom S t . John's College zu Cam-
bridge, der schon früher in Southwark und Fins-
bury gegen das Papstthum gesprochen hat, setzt jetzt 
seine Vorträge über denselben Gegenstand fort. I n 
einer der letzten von ihm veranstalteten Versamm-
lungen sagte cr unter Anderem, die Papisten gingen 
darauf auS, der Königin von England ihre Krone 
zu rauben und dieselbe Herrn O'Connell aufs Haupt 
zu setzen. Der G l o b e erinnert bei dieser Gelegen-
heit daran, daß vor einem Jahre in einem Artikel von 
^Frazer's Magazine" erklärt worden sey, O'Con, 
nell habe die Absicht, die Königin mit dem Papste 
zu vermählen. 

Ueber das unsinnige Unternehmen LouiS Napo-
leon's drücken alle Englischen Blätter auf gleiche 
Weise ihre Mißbilligung aus. „ W i r erlauben uns", 
sagt der S u n , „der Französischen Presse zu versi-
chern, daß der Versuch des Prinzen Louis Napoleon 
auf Boulogne mit keinem größeren Abscheu in Frank-
reich als in England betrachtet werden kann. Von 
keiner Partei oder Faction in diesem Lande werden 
die Ansprüche deSPnnzen auch nur eines Schattens 
von Theilnahm'e gewürdigt. Der Mensch ist ein 
Narr , das ist der allgemeine Eindruck." 

Der S u n enthält Folgendes: „ W i r betrachten 
den Krieg als ein Unglück, aber wir werden Frank-
reich nicht die Concessionen machen können, die es, 
ihn zn vermeiden, verlangt. England kann nicht 
in die Zerstückelung der Türkei willigen, auf daß 
Syrien Mehmed Al i verbleibe. Der Qnadrnpel-
tractat wird seine Vollziehung erhalten, und so wie 
daS Ministerium Soult ihm beigestimmt hat, hof-
fen wir auch pon Hrn. Thiers, er werde nicht nur 
die Gerechtigkeit, sondern auch den Nutzen einsehen, 
daß man Mehemed A l i empfehle, aus der Noth 
eine Tugend zu machen und durch seine Concessio-
nen den Forderungen der großen Mächte zuvorzu-
kommen, um also die Anwendung von Zwangs-
maßregeln abzuwenden. Wenn der Kampf sich ent-
spinnt, so wikd Mehmed Al i , das Schicksal Frank-
reichs mag seyn, welches es wi l l , untergehen; Eng-
land wird seine Macht nicht nur in Syrien, son-
dern auch in Egypten brechen. Wer auch Sieger 
seyn mag, der Vicekönig wird Alles verlieren; zu 
Ende deS Krieges wird er nicht eine einzige Stadt 
mehr in Afrika haben. Mögen die Freunde Mehe-
medS zu Paris das Alles sehr wohl erwägen, bevor 
sie ihn thöricht in einen Krieg verwickeln, den er, 
wenn man ihn sich selbst überließe durch eine be-
queme Unterwerfung zu vermelden Einsicht genug, 
haben würde." 

L o n d o n , 14. Aug. Der König der B e l M 
hat erst noch sein Schloß zu Claremont besucht, 

ehe er dem Hofe nach Windsor folgt. Wie lange 
sein Aufenthalt in England noch dauern wird, dcm 
über verlautet nichts; doch verspricht man sich von 
seiner Vermittelnng eine baldige Ausgleichung der 
MißHelligkeiten mit Frankreich. 

Das von dem Kolonial-Minister, Lord JoyN 
Russell, in Bezug auf Süd-Australien e i n g e f ü h r t e 

System, die Kolonial - Ländereien für einen festen 
Preis zu verkaufen und mit dem Erlös die Ans^ 
Wanderung nach der Kolonie zu befördern, soll am 
alle neue Kolonien angewandt werden. Lord John 
Russell erklärt sich über diesen Beschluß, von dem 
man sich eine ganz neue Epoche in der Geschichte der 
Kolouisiruug verspricht, in folgender Weise: . 

„ E s scheint mir eine ansyemachte Sache, 
in neuen Kolonieen die Bestimmung eines 
gleichmäßigen Preises die beste Methode ist,. 
über die Ländereien zu verfugen. Bei AucNoM 
Verkäufen muß der Kauflustige erst eine Zeit lang 
auf die Verkaufs-Anzeige warten und kann sodann, 
wenn eS wirklich zum Verkaufe kömmt, noch ünw^ 
überboten werden. Er bleibt daher stets dem 2>ê  
zuge und der Ungewißheit preisgegeben. Beiven 
Ungelegenheiten wird durch den festen Preis bestkg 
net. Der feste Preis setzt überdies die Kauflustig^ 
in den Stand, genau zu wissen, wie viel sie kaU' 
fen können, bevor sie daö Mutterland verlasse«' 
Ein anderer Umstand den ich für einen g^op^ 
Vortheil. halte, ist der, daß ein übere ins t immende» 

Preis für alles Land es wahrscheinlich macht, dA 
das beste Land zuerst augekauft werden wird, n M 
rend bisher der verschiedenartige Preis Manche tn 
Verfnchnng führte, ihre Kräfte an Ländereien von 
geringerer Qualität zn verschwenden. So könA 
kein Land zu frühzeitig zum Aubau, sondern ^ 
Kolonial-Läudereien werden nach und nach in ve» 
natürlichen Reihefolge der von ihnen dargeboten^ 
Vortheile angebaut werden." 

S p a n i e n . . 
M a d r i d , 6 , A u g . Daö h i e s i g e AyuntanueN! 

beabsichtigt, dem Herzog von Vitoria bei seiner^, 
kuuft in der Hauptstadt ein großes Fest zu bereue, 
nnd ihm einen kostbaren Degen zu überreichen, ^ 
dem der 70ste Art. der Verfassung eiugegraben n)» 
den soll. 

B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 13. August. Der b e r ü c h t i g t e K » 

stellte sich vorgesteru zum Gefängniß, zu wela? , 
er von den Gerichten verurtheilt worden. 
hielt er jedoch noch ein sogenanntes „Meetings, 
er in gewohnter Weise den P ö b e l harangnirte. ^ 
geregt durch diese Anreden, uud durch das Geje 
das man dem Herrn Kats bis uach dem Ges^y, 
nisse gab, entstand bald darauf im Wirthshti 
zum „grünen Hund" ein so großer Lärm, d" / 
Polizei Veranlassung fand, sich ins Mit te l z» lea 
Die Beamten wurden jedoch verhöhnt, uud 
derselben, der Polizei Adjunkt Spitz, erhielt nur 
nem Sti let eine so gefährliche Verletzung, 
bald darauf seinen Geist aufgab. . Die Gendarm 
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naW darauf etwa 20 Personen in Haf t , und 
darunter auch denjenigen, der den Mord an dem 
Aeamten begangen hat. Er soll in trunkenem Zu-
stande gewesen sey» und wird alö ein geborner 
^kstphale bezeichnet. 

Es finden noch fortwährend Verhaftungen und 
Haussnchungen statt: Erstere in Folge der Ermor-
dung des Polizei-Beamten Spitz, und letztere, wie 
^ heißt in Folge der von der Französischen Regie-
rung gemachten Anzeige über Verzweigungen, die 
°as Komplott Louis Bonaparte's in Belgien ha-
ben syll. 

D e u t s c h l a n d . 
. B e r l i n , 8. August. Schon vor einiger Zeit 

sich hier das Gerücht.verbreitet, es würden 
Unterhcmdlnnqen gepflogen zwischen Rußland und 
Preußen, zur Abschließung eines H a i , d e l ö v e r -
j a g e s. Dieses gewinnt an ' Wahrscheinlichkeit 
vurch vor Kurzem von Seiten Rußlands er-
l^lgte Ernennung eines Agenten für Handel und 
Industrie, dem Berlin zum Aufenthaltsorte ange-
lesen. Seine Thätigkeit soll sich aber über ganz 
AWschland erstrecken/ Die Wahl ist auf Hrn. .v. 
Uage Meister gefallen, der sich in ähnlicher Wirk-
lawkeit lange an den Gestaden deö schwarzen Mee-

^ Türkei und in Persien aufgehalten, wie 
M seinen über diese Lander veröffentlichten Be-
ichten hervorgeht, die zum Theil auch dem deut-
Men Publikum bekannt sind. Wie sehr aber auch 

unterhandelnden Mächte geneigt seyn mögen, 
vle bisherigen Differenzen auszugleichen, so dürfen 

Preußen uns doch wohl mcht mit der Hoff» 
schmeicheln, daß die russische Regierung nun-

mehr die Strenge ihres Prohibitivsystems sehr be-
deutend mildern werde. Dnrch hohe Zölle auf frem-
de Fabrikerzeugnisse hat sie die eigenen Unterhanen 
zur Gründung von Mauufacturen angespornt, ja 
Aezwungen. Sie wird sich daher nicht leicht ent-
ichlleßen, dieselben fremder Concnrrenz auszusetzen, 
so lange sie nicht km Stande sind, dieser die S t i rn 
zu bieten. Bei der Neuheit der Industrie in Ruß-
land, uud den -vielfach ungünstigen Umständen, ge-
gen welche die Fabrikanten anzukämpfen haben, 
werden sie aber noch sehr lange eines bedeutenden 
Schutzzolles bedürfen. Verblendet sind diejenigen, 
welche in ihrem Groll gegen Rußland allm deut-
schen Landsleuten die Übersiedelung dorthin ver-
wehren wollen, um die industriellen Fortschritte der 
Ast-Slaven nicht zu fördern. Daß Rußlands Ma-
«ufacturerzeugniffe mit denen deö übrigen Europa 
auf fremden Märkten zu rivalisiren im Stande 
seyen, läßt sich noch lange nicht erwarten, dagegen 
wird von der rnssischen Regierung, wie nicht zu 
bezweifeln, der Grundsatz ausgesprochen: daß sie 

Zölle auf europäische Fabrikate in dem Maße 
Herabsetzen wolle, als die Erzeugnisse des eigenen 
Landes sich diesen in der Güte und im Preise nä-
hern, so liegt eS in unserem Interesse, diesen Au-
L«nblick zu beschleunigen. Und endlich warum soll-
en denn deutsche Capitalisten und Arbeiter nicht 
Ach trachten, unterdessen an dem bedeutenden Ge, 
wmne Theil zu nehmen, welchen daö Prohibitiv, 

system Rußlands den Fabrikanten im eigenen Lande 
sichert? Warum sollten sie sich nicht auf Kosten 
der russischen Eonsumenten bereichern, indem sie sich 
in Rußland niederlassen? 

B e r l i n , 10. Aug. Von dem Augenblick an, 
wo unser jetzt regierender König den Thron seiner 
Väter bestieg, bis zu den? auf übermorgen festgesetz-
ten Tag seiner Abreise nach Schlesien, und von 
da zur Huldigung nach Königsberg, ist das An-
kommen und Abgehen von fremden Ministern, Ge-
nerälen und Diplomaten unnnterbrochen gewesen. 
Auch die letzten Tage waren wieder reich an in-
teressanten Erscheinungen auö der Reihe wichtiger, 
durch ihre hohe Geburt oder ihre amtliche Stellung 
bedeutender Personen. Eben hatte der Fürst v. 
Pleß, der Fürstbischof vou Breslau und der Graf 
von Brandenburg unser Hoflager verlassen, als der 
Herzog von Aremberg, der noch hier weilt, ankam, 
ihm folgten vorgestern der General der Infanterie, 
Generalgouverueur von Neu-Rußland u. Bessarabien, 
Graf v. Woronzow, und gestern der kaiserl. öster-
reichische Botschafter am kaiserl. russischen Hofe, 
Feldmarschalllientenant Graf Ficquelmont; auch ist 
unser Gesandter am Hofe von St . Petersburg, Hr. 
von Liebermann, wieder angelangt. Der General 
Graf Woronzoff gönnte sich hier nur eiuige Stun-
den nächtlicher Ruhe, und begab sich darauf am 
frühen Morgen nach Sanssouci, wo er vom Kö-
nige empfangen und zur Tafel gezogen wurde. 
Gleich nach Aufhebung derselben setzte der Graf, 
begleitet von einem höheren Beamten der kaiserl. 
Staatskanzlei, seine Reise in der Richtung nach 
Karlsbad fort. Eben dahin folgte ihm Graf Fic-
quelmont, und beide dürften zu persönlichen Confe-
renzen, mit einigen andern Diplomaten vom höch-
sten Range, sich nach Königswarth zum Fürsten 
von Metternich begeben. — Unser König kommt 
morgen auö Sanssouci in die Hauptstadt, um vor 
der Abreise noch ein M a l die mündlichen Vorträge 
der anwesenden Staatsminister Graf v. Lottum, 
Baron v. Werther, Mühler und v. Rauch anzuhö-
ren. Bereits heute Morgen gingen vier königliche 
Equipagen auf der Straße über Potsdam nach 
Dresden voraus. I n Schlesien werden die höch-
sten Herrschaften von dem Staatsminister Hrn. Ro-
ther, und dem commandirenden General Grafen 
von Brandenburg empfangen werden. — Der kö-
nigl. Erlaß, welcher die Befreiung des Erzbischofs 
von Gnesen und Posen, und dessen (nnn wirklich 
schon erfolgte) Rückkehr auf seinen Bischofssitz zur 
öffentlichen Kenntnlß bringt, hat nicht allein bei 
den Katholiken, sondern auch bei allen unbefangenen 
Evangelischen Freude erregt. Schon lange sah man 
mit schmerzlichem Gefühl den innern Frieden und 
die Einigkeit der Bewohner des Staates durch die-
sen Kirchenstreit gefährdet, und der größte Theil 
der Bevölkerung aus den Ständen, in deren Kreise 
nicht ein tieferes Eindringen in die Staatsverhalt-
nisse stattfindet, sahen die irrthümliche Auslegung 
dieses Zwiespaltes, dem von Unwissenden oder von 
boshaften, der Regierung übelwollenden Menschen 
ein hochverräterisches Treiben beigelegt wurde. 



durch die Haft des gedachten hohen Prälaten bestä-
tigt und die Reibungen angefacht durch die literarischen 
Organe nicht unbekannterParteien dauerten nach wie 
vor fort. Jetzt, nach der Rückkehr des Erzbischofs, wird 
diese Angelegenheit immer mehr auS dem Bereich 
des gegenseitigen Verhältnisses treten, wie es be-
reits anfing, aus dem Gespräche deö Tages und 
aus den Berichten der Zeitungen zu verschwinden. 
Diese Beruhigung der Gemüther und die Beendi-
gung jenes peinlichen Zustandes sind die Fruchte 
der milden, von aller Leidenschaftlichkeit entfernten 
Handlungsweise unseres Monarchen. Der würdige 
Sohn deS tiefbetrauerten Königs Friedrich Wilhelms 
I I I . spricht in jenem Erlaß unumwunden den Grund-
satz aus, daß ihm seine Katholiken eben so am Her-
zen liegen, als der größere, evangelische Theil der 
Einwohnerschaft, und somit verdient der schon jetzt 
durch seine weifen mit Festigkeit getroffenen Maß-
regeln hochverehrte Monarch nicht blos den T i te l 
eines wahrhaft evangelischen Königs, mit dem eine 
fremde Zeitung seinen in Gott ruhenden Vater zu 
ehren glaubte, sondern den viel umfassenderen ei-
nes ächt christlichen Königs. I n einer Zeit, wo 
ein Kaiser von Oesterreich, aus eigenem Entschluß 
des von reinem Wohlwollen erfüllten HerzenS, durch 
reiche Beisteuer den Ban einer evangelischen Kirche 
im fremden Lande befördert, tr i t t jener schroffe Un-
terschied der Confessionen immer mehr zurück in den 
Ansichten der Regenten, wie in dem Gemüth der 
biedern und redlichen Menschen auS allen Ständen 
und auS allen Glaubensansichteu. — Dieser Tage 
wurde den Armen der Stadt Charlottenburg 5000 
Th l rn . und den Armen der hiesigen jüdischen Ge-
meinde 500 Thlr . auö den zu milden Gaben be-
stimmten Legaten des hochseligen Königs ausgezahlt. 

B e r l i n , 14. Aug. Neue Segenswünsche fol-
gen unserm König auf seiner Reise zur Huldigung 
uach; denn es ist i n E r f ü l l u n g g e g a n g e n , 
was von seinem edlen Herzen, von den väterlichen 
in der kurzen Zeit seiner Regierung schon bei so 
vielen Gelegenheiten geäußerten Gesinnungen zu 
hoffen war. D a s W o r t der V e r g e b u n g — 
das schon se i t e i n i g e n W o c h e n a u f den 
L i p p e n des M o n a r c h e n schwebte — ist a u s -
gesprochen f ü r a l l e wegen p o l i t i s c h e r V e r -
g e h u n g e n i n H a f t b e f i n d l i c h e n P e r s o n e n . 
Schon öffnen sich morgen die eisernen Pforten der 
Gefängnisse der hiesigen Hansvogtei und in alle Fe-
stungen sind heute die darauf bezüglichen Befehle 
abgegangen. Noch sind die näheren Umstände, un-
ter welchen diese Amnestie ertheilt w i rd , nicht zu? 
Publizität gebracht, doch erfährt man bereits, daß 
die Einschränkungen, die darin vorkommen, Sache 
der Rathschläge hiesiger I n s t i z p e r s o n e n sind. Also 
a u c h in dieser Beziehung, in dem System der milden 
und christlichen Liebe, die dem Fehlenden, ja anch 
den Feinden vergiebt, reichen sich d ie be iden mäch-
tigen Nachbarn, Ferdinand l . und Friedrich Wi l -
helm IV. , die würdigen Söhne hochverehrt bleiben-
der Väter , die Hand. — Die Abreise des Königs 
und der Königin ist in Folge eineS am 10. im 
Hoflager zu Sanssouci angekommenen Lourlerö aus 

Darmstadt, welcher die schon heute den 13. von 
der Kaiserin beabsichtigte Ankunft in Dresden mel-
dete, schon vorgestern erfolgt. Dar f man einer 
Nachricht, die von sonst gut unterrichteten Leuten 
kömmt, Glauben schenken, so würden Se. Majestal 
heute Abend von Dresden aus, eine Spazierfah^ 
nach dem 2 Meilen von Pilnitz liegenden, durch 
die Schlacht bei Ku lm berühmten Grenzort Peters-
walde im strengsten Inkognito machen, wo sich ein 
hochberühmter Minister einer verbündeten Macht 
zu einer vertraulichen Unterredung einfinden würde. 
Der Aufenthalt der Kaiserin dürfte sich in Dresden 
nach den neuesten Nachrichten nur auf einige SliN" 
den und in Schlesien auf 10 biö 12 Tage be-
schränken, da die Rückkehr in die nordische Residenz 
nach dem ausdrücklichen Wunsche des Kaisers bĉ  
schleuuigt werden soll. - Hente findet im hiesig^' 
Betsaal des Missionsvereins eine feierliche Einsts 
nnng von vier jungen, dieser Tage alö Assistentin^ 
nen in fremde Welttheile gehenden Mädchen statt» 

D r e s d e n , 13. Aug. Der K ö n i g ist gesteh 
anS Schlesien zurückgekehrt. Die K ö n i g i n von 
P r e u ß e n kam schon vorgestern zu ihren er lauf 
ten Schwestern nach Pil lnitz; der K ö n i g vos' 
P r e u ß e n langte dagegen erst gestern Mit tag NU 
einem Ertradampfwagenzng auf der Eisenbahn an 
und begab sich ebenfalls sogleich nach der S o ^ 
merresidenz. Die russischen Diplomaten sah 
Abends in Gesellschaft deö noch immer r ü s t i g 
F ü r s t e n M e t t e r n i c h , dessen Gemahlin ihn 
her begleitet hat, mehrere Sammlungen im 2^5 . 
nischen Pülais in Augenschein nehmen. Heilte u» 
der ganze Hof in der Stadt und M i t t a g s konw 
mit großem Gefolge die K a i s e r i n v o n 
l a n d in Gesellschaft der jungen Großfürstin ^ 
der Prinzessin Marie von Hessen, so wie auch 
Prinzen und vielleicht der Prinzessin von PreNß/? 
an. Es ist darauf im Schlosse große Familienlal^ 
und Abends begeben sich sämmtliche hohe Herrsch^ 
ten nach Pilnitz. Ob der Herzog und die Herzogs 
von Leuchtenberg, die ebenfalls in Fischbach er»M-
let werden, jetzt schon nach Dresden kommen, vH 
lautet nicht. Die sämmtlichen Gäste der könlgu 
chen Familie bleiben, wie es heißt, biS den ^ 
Aug. früh hier, wo dann für die Kaiserin vo 
Rnßland allein 150 Postpferde zu ihrer Weiter*' 
förderung bestellt sind; dieselbe wird Fischbach ^ 
1. Sept. wieder verlassen, und man weiß no 
nicht, ob der Kaiser den dasigen Familiencong» ? 
biö dahin dnrch seine Ankunft überrascht . . H , 

B o n n , 15. August. ( M . Z.) Äer beruhU 
Klaviervirtuose F r a n z L i ß t , welcher hier am ^ ' 
ein Concert gab, und, wie überall, großen n 
verdienten Beifall erntete, ha t d ie S u m m e vo 
z e h n t a u s e n d F r a n c s a n g e w i e s e n , 
d a s B e e t h o v e n - D e n k m a l , hier in der ^ 
stadt des großen Componisten, bald errichtet tv 
den könne. M a n sammelte bekanntlich schon lan^j 
für dasselbe, ohne daß die erforderlichen Gelder s . 
sammengebracht worden wären. Lißt hat sich ^ 
ter anheischig gemacht, jene Summe von 
Francs zu verdoppeln, fal ls eö nöchig seyn jow / 



— 795 — 

er hat erklärt, die gesammten Kosten be-
streiten zu w o l l e n , welche überhanpt noch er-
forderlich sind. Wie großartig contrastirt ein fo 
generöses Benehmen gegen die armselige Knickerei 
Mancher andern Künstler! 

Bei der Abreise der K a i s e r i n von R u ß -
land von Bieberich wurde der in ihrem Gefolge 
befindliche Fürs t W o l k o n s k y , Minister des kai-
serlichen Hanfes, von dem Herzoge von Nassau 
N einem prachtvollen Wagen nebft vier englischen 
Racepfeiden beschenkt. Der Generaldomänendi-
rector, v. B o c k - ^ o r m s d o r f , welcher als Kam-
werherr, der Kaiserin von Rußland während ihreS 
Aufenthalts zu EmS zur Disposition gestellt war, 
wurde von dem Kaiser von Rußland mit dem St . 
Annenorden zweiter Classe in Brillanten decorirt; 
5,on der Kaiserin erhielt er eine Tabatiere, eine 
uhr und einen Stock, sämmtlich mit Brillanten 
Ach verziert, im Wertbe von 30,000 fl., zum Ge-
lenk. Seine Gemahlin erhielt ähnliche Beweise 
kaiserlicher Munificenz. 

M a g d e b u r g , 18. Aug^ Heute früh um 6 
an einem frenndlichen Sommer-Morgen, er-

M t e durch eine Fess-Fahrt in zwei Zügen von 30 
Aagen, Guirlanden und Fahnen der Preu-
ßischen und Sächsischen Landesfarben geschmückt 
^aren, die Einweihuug der Magdeburg - Cöthen-
^alle - Leipziger Eisenbahn, die gegenwärtig ihrer 
Lanzen Lange nach dem öffentlichen Verkehr eröff-
^ ist. Wie erfreulich für unS dieser Tag ist, be-
wies schon die große Theilnahme des PnblicumS 
«>l demselben, das sich nm das Gebäude deö Eisen-
^ahn-Büreans, auf dessen bekränzten Balkon vier 
^Mische Fahnen flaggten längS dem Fürstenwall 

weit über das Weichbild der Stadt hinaus, 
trotz der frühen Stunde, zu Tausenden versammelt 
AUte, um daS frohe Ereigniß zn begrüßen, daS in 
Verbindung mit der Elb-Dampfschifffahrt eine rasche 
Und wohlfeile Commnnication bereits zwischen 4 der 
bedeutendsten Städte Deutschlands herstellt und das 
M sozialer und kommerzieller Hinsicht für uns von 
so großer Bedeutsamkeit seyn wird. 

Le ipz ig , 18. Aug. Heute, war fast die ganze 
Stadt in Bewegung, um den ersten von Magde-
burg hier ankommenden Zug der Eisenbahn 'zu se, 
hen, welcher um 115 Uhr hier auf dem Batmhofe 
anlangte. Eö waren 4 Lokomotiven mit 46 Wagen 
^ 3 Zügen, welche 14 biö 15,000 Menschen hier-
her brachten, sie wurden mit einem donnernden Vi-
v«t bewillkommnet. Beide Bahnhöfe waren ge-
schmackvoll mit Guirlanden, so wie mit Sachsischen 
und Preußischen Fahnen verziert, auch an einem 
starken und gntbesetzten Musik-Corps fehlte es nicht. 
^ S w i n e m ü n d e , 15. August. Der Güte und 
Freundlichkeit deS See-Capitams Tirinoff und des 
Offizier - CorpS des hierselbst vor Anker liegenden 
Kaiserl. Russischen Kriegs-Dampfschiffes «der Her-
tuleS" verdankte der mit denselben näher bekannt 
gewordene Tbeil der hiesigen Badegäste gestern den 
Menen Genuß eines Balles am Bord dieses See-
Aalastes. Unter Sturm und Regen begaben sich 

^ geladene Gäste an Bord des Schif-

fes, wo sie wie in ein Feenschloß sich versetzt fan-
den. Ein Theil des Verdeckes war, mit einem reich 
drapirten Doppel-Zelte überspannt, zum geräumigen 
Ballsaale umgeschaffen, von dessen Decke die von 
den Bajonetten der Schiffs-Besatzung künstlich ge-
formten Krön - Leuchter eine glänzende Beleuchtung 
verbreiteten. Die an den Seitenwänden hinlaufen-
den SchiffSbänke, mit schönen Teppichen belegt, 
glichen einladenden Ottomanen. Die Geschütz-Luken 
waren mit schwellenden Marokitt-Kissen ausgefüllt 
und beqneme Sessel standen außerdem für die fest-
lich geschmückten Dameu bereit. Die nebeneinander 
ausgebreiteten Staats-Flaggen der beiden befreun-
deten Mächte bildeten die Mittelfelder der Wand-
Verzierungen; daö Zelt schien durch die mit bunt-
farbigem Flaggentuche umwundene SchiffS-Takelage 
wie von Säulen getragen. Eben so geschmackvoll, 
wie die Ausschmückung deS Schiffes, waren auch 
die übrigen Anordnungen getroffen, und so wurde 
ein eben so seltenes alS höchst anziehendes und 
schöneS Fest bereitet. 

B r e s l a u , 16. Aug. Nach den Berichten der 
hiesigen Z e i t u n g haben Ihre Majestäten der 
König und die Königin, nachdem Allerhöchstdiesel-
ben in Görlitz übernachtet hatten, die Reise am 
IZten d. über Greiffenberg, wo sie um 11 Uhr an-
kamen , nach Erdmannsdorf fortgesetzt. Hier lang-
ten Allerhöchstdieselbcn Nachmittags um 3 Uhr mit 
einem kleinen Gefolge an, nachdem früher schon 
der größere Tbeil desselben, so wie die Dienerschaft, 
direkt nach Erdmannsdorf gereist war. Se. Maje-
stät. hatten zu befehlen geruht, daß die Vorschrift-
mäßige Begleitung durch den kommandireuden Ge-
neral, den Ober-Präsidenten und die Landrätbe 
nicht stattfinde, so wie Höchstdieselben Sich anch 
alle Empfangs-Feierlichkeiten in den auf der Reise 
berührten Ortschaften verbeten hatten, da sie sich 
mit der noch dauernden Familien-Trauer nicht ver-
einbaren ließen. — Nach aufgehobener Tafel in 
Erdmannsdorf, zu welcher auch der General-Feld-
marfchall Herr Graf von Zieten, zugezogen zu wer-
den die Ehxe hatte, besichtigten Se. Majestät die, 
der Vollendung nahe Kirche und die nächsten An-
lagen um das Schloß, und uuterhiclten sich in größ-
ter Huld mit mehreren Bewohnern der Gegend 
welche in großer Anzahl herbeigeeilt waren, um daS 
Erlauchte Herrscher-Paar zum erstenmal auf den 
vaterländischen Fluren in höchstem Entzücken zu be-
grüßen, ^hre Majestäten werden bis zum Lösten 
d. M . ln Erdmannsdorf verweilen, an welchem 
Tage die Weiterreise nach den Provinzen Preußen 
und Pommern angetreten wird. — Ihre Majestät 
die Kaiserin von Nußland nebst der Großfürstin 
Olga Kaiserl. Hoheit und Ihrer Hoheit der Prin-
zessin Marie von Hessen und bei Rbein wurden am 
15ten in Fischbach erwartet, wo Höchstdieselben bis 
zur Abreise der Majestäten von Erdmannsdorf ver-
weilen werden. 

Ihre Kaiserl. Roheiten der Herzog von Leuch-
tenberg und Gemablin sind henke Nachmittag gegen 
6 Uhr hier eingetroffen und im Gasthofe zur golde-
nen Gans abgestiegen» Sie geruhren bald nach 



Ihrem Eintreffen die Promenaden der Stadt in Augen-
schein zu nehmen. Morgen früh gegen 9 Uhr setzen 
Höchstdieselben die Reise nach Fijchbach und Erd-
mannsdorf fort. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 10. Aug. Die günstigen Erfolge der 

Egyptischen Waffen werden etwaS übertrieben ge-
schildert. I n keinem Falle ist der Aufstand auf al-

- len Punkten gedämpft. Vielmehr fängt der Horan, 
der bisher ruhig w a r , an sich zu regen; zahlreiche 
Emissaire durchstreichen daS Gebirge und muntern 
die Insurgenten zu neuen Anstrengungen auf. Die 
nächste Post dürfte wichtige Nachrichten auS dem 
Orient bringen. AlS ein Ereigniß von Bedeutung 
wird gemeldet, daß die Drusen in Verbindung mit 
anderen Stämmen, Emir Veschir, der in seiner 
Burg zu Bed-el-din eingeschlossen ist, seiner Würde 
alS Fürst deS Libanon entsetzt und an seine Stelle 

^ den jungen Emir Faul , aus der Familie derSche-
hadi, erwählt haben. — Die Mission deö Herrn 
E. Perrier in Alexandrien besteht hauptsächlich 
darin, Mehmed Al i zu bewegen, in seiner bisheri-
gen Politik zu beharren nnd durch Anbietung klei-
nerer Konzessionen die Unterhandlungen auch fer-
nerhin so viel als möglich in die Länge zu ziehen. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 29. I n l i . (L. A. Z.) Seit 

der neue Seriasker, Mnstapha-Pascha, die Albane-
fer nach der Hauptstadt kommen läßt, glauben die 
alten Janitscharen-Anhänger ihr Hanpt wieder er-
heben zu dürfen nnd in Mustapha - Pascha eine 
Stütze zu finden. Diese Jauitschareu-Anhänger sind 
aber, wie die Jesuiten unseres Occioents, allgemein 
und selbst ungekannt verbreitet. I n allen Dikaste-
rien befinden sich alte Janitscharen, selbst unter den 
höchst gestellten Beamten. Nenn dieser letzteren 
hatten zn gestern den Sultan zu einem Mittags-
essen eingeladen. Er begab sich ohne Mißtrauen, 
nur von einigen Dienern und einem Religiösen be-
gleitet, zum Bankett. Während der Mahlzeit ent-
fernten sich vier der Gäste, die übrigen warfen sich 
bedeutnngsvolle Zeichen zu, so daß der Snltan zu 
dem neben ihm sitzenden geistlichen Begleiter sagte, 
daß eö.wohl Zeit sey, sich zn entfernen. Dieser 
crwiederte: „ Ja wohl, die böchste Zeit." Rasch auf-
springend und in's Vorzimmer dringend, waren die 
dort von den Verschworenen aufgestellten Kavasse 
von dem entschiedenen Benehmen des SnltanS so 
überrascht, daß er die unten seiner harrende zahl-
reiche Suite herbeirufen konnte. Sechs der Ver-
schwörer wnrdeu festgenommen, die übrigen drei 
haben sim durch die Flucht gerettet. Nach seinem 
Sommeritz am Bosporus zurückkehrend, meldeten 
ihm die voranörettenden Gardereiter, daß dieAlba-
ueser sich dort ln großer Zahl befänden. Augen-
blicklich wurde der Befehl gegeben, daß die Alba-
ueser sich mit den Lin»entruppen zu vereinigen ha-
ben, um den Dienst zu versehen. So kam der Sul-
tan glücklich in seine Sommer-Residenz. Die sechs 
festgenommenen Verschwörer wurden augenblicklich 
peinlich verhört. Um 1 Uhr nach Mitternacht hatte 
einer derselben gestanden, daß die 9 Verschworenen 

Depntirte der alten Janitscharen wären, die bel der 
Herbeirufung der Albaneser nnr ihre Wiedergeburt 
beabsichtigt hätten. Auf die Frage, durch T o r M 
unterstützt: „WaS war Eure Absicht, alö I h r mich 
gestern zu einem Fest einludet?" lautere die Ant-
wort: „Es war unter nns beschlossen, Dich zu er-
morden nnd Deinen Bruder auf den Thron zu.er-
heben." . . 

I n meinem Berichte vom 22. Ju l i meldete w) 
die Absetzung und Degradirnng Iussuf Paschas von 
Rhodns uud die Ernennung seines Nachfolgers, 
Hadschi-Ali-Pascha. Heute theile ich Ihnen die Mt 
eben zngekommeue Erklärung des Divans, aufVol-
trag des obersten Gerichtshofes erfolgt, daS Nicht-
schuldig der Iudeu zu RhoduS mit. Sie sind von 
den Beschuldigungen eineS Kinderraubs uud KW/ 
dermords ganz freigesprochen, und als EutsckM-
gnng wurden ilmen einige Vorthelle zugestanden. 
Die jüdischen Abgeordneten von genannter Jnstt 
hatten sich mehrere Monate hier aufgehalten nno 
150,000 Piaster, ungefähr 9400 Rthlr. verausgab« 
Sie trugen bei der Pforte auf Ersatz d i e s e r SuM^e 
an. Der Bescheid war , daß die, die sie unrecht-
mäßiger Weise verklagt, die Entschädigung zu ^ 
len hätten; da aber der Englische, OesterreichlW 
und Schwedische Konsul, die bei dieser Sache 
ritten, nicht unter der Jurisdiction der Pforte statt 
den, man'es der Jndenschast zn RhoduS überlaW 
bei den resp. Regierungen der gedachten Konsul 
ihre Klage anzubringen. 

Wie bereits erwähnt, wurden am 22. ^ 
Abends 6 Uhr alle Gewölbe und Werkstätten dt» 
Griechen von der Polizei geschlossen. Die melst^ 
dieser Leute jammerten laut, denn, unbekannt ^ 
dem Beweggrund zn dieser Maßregel, vermuthett^ . 
sie eine Reaction, wie früher zn den Zeiten der-5" 
nitscharen. Den anderen Morgen wurde itittt' 
vvn Regierungswegen offiziell bedeutet, daß sie A 
ihr Vaterland zurückkehren oder Raja's des 
Herrn werden müßten. Zu gleicher Zeit wnrde dt' 
Franken angedeutet, daß sie bei Strafe sich Zuew 
halten hätten. Hellenische Kommis, Gesell/n lN> 
sonstige Arbeiter in Dienste zu nehmen, vielmev^ 
weun solche durch sie, bei Pnblizirnna dieses,^ 
schäftigt wären, dieselben augenblicklich entlail 
müßten. Die Lateinisch-Hellenischen Unterthan 
über 300 an der Zahl, vorzüglich von Syra n 
TynoS, begaben sich znm F r a n z ö s i s c h - k a t h ^ l t t ^ ^ ^ 

Bischof, einem würdigen Mann, der sich 
Hinsicht stetS alö guter Hirt bewiesen, und fien 
um seiue Vermittelnng. Dieser brachte es auw 
Laufe des Tages so weit, daß ihnen emstwe 
Teskere (Erlanbniß-Scheine) mittelst der SUw 
von 80 Piastern für einen Meister oder Kansma ^ 
und 40 Piastern für einen Kommis, Gesehen 
anderen Arbeiter zur Betreibung ihres M M 
verliehen wurden; ein Vorzug, den die M . . 
schen Hellenen durch ihren Patriarchen sich n ^ 
erwirken vermochte'!. Mittlerweile verfugte . ^ 
Deputationen schismatisch- und Romisch-Hellen ^ 
Uuterthanen zum Griechischen Gesandten, um ^ 
haltungS-Befehle bittend. Dieser aber äußerte, 



könne vor der Hand nichts thun; sie möchten die 
kommenden Begebenheiten ruhig abwarten. Allein 
auf das Bitten so vieler Landsleute begab er sich 
vennoch zur Pforte und trng darauf an, daß man 
wlt der Ausweisung der Hellenen warte, bis cr sei-
ner Negierung die von der hohen Pforte genom-
menen Maßregeln mitgetheilt, von dieser Verhal-
tungs-Befehle oder sonstige Vorschläge zu einem 
gütliche» Vergleich erhalten habe. Das Ministerium 
bcharrte aber bei der Ausweisung, denn lqnge schon 
sehnte sich dieses nach einem Vorwande, die Helle, 
uen aus dem Lande zu weisen, und dazu bot sich 
bei Verwerfung des Handels-Vertrages durch König 
Dtto die beste Gelegenheit. Die Ausweisung der 
Hellenen wäre für diese ein harter Schlag, denn 
hier waren sie bis jetzt, wie alle übrigen Franken, 
A>n Geld - Abgaben frei und betrieben bedeutende 
Geschäfte. Dagegen warten auf sie im Vaterlande Ab-
gaben, Militairdienst-Zwang, und bei der Armuth 
^es Landes, wo kein ausgedehnter Handel auf dem 

stattfindet, ein kummervolles Leben. Daher 
M e n auch schon viele geäußert, daß, wenn die 
^egweisuug von hier in Ausübung «gebracht wer-
ben sollte, sie lieber Raja's werden würden ^ denn 
M solche haben sie der Pforte nur jährlich 50 
Laster (einen Dukaten) zu zahlen, dagegen sie jetzt 
lur die Erlaubniß ihrer Negierung , sich hier auf-
halten zu dürfen und die Nationalität zu genießen, 
°er Gesandtschaft jährlich 200 Piaster zahlen müs-
>en, außerdem aber für jeden Reisepaß oder Visa 
"ü diese 50 Piaster zu entrichten haben. 

D?s Ministerium widmet fortwährend Allem, 
was die innere Verwaltung des Reichs und die 
Sicherung der neuen Reformen betrifft, die größte 
Aufmerksamkeit. M i t jedem Tage werden neue 
Verbesserungen eingeführt. Von den Gouverneuren 
ver Provinzen sind mehrere abgesetzt worden, weil 
jte sich nicht streng an die ihnen' ertheilten Jnstruc-
"vnen hielten. Es ist zu wünschen, daß die Regie-
rung durch eine baldige Lösung der Egyptischen 
Frage endlich in den Stand gesetzt wird, sich der 
Ausführung der begonnenen Reform und der Civil i-
sirnng des Volks ganz hinzugeben/ 

S y r i e n . 
Der M o r n i n g C h r o n i c l e wird von ihrem 

Korrespondenten in K o n s t a n t i n p e l unterm 17. 
Ju l i geschrieben: „Den letzten Nachrichten aus 
Syrien zufolge, haben daselbst außer dem bekann-
ten Treffen keine weitere Gefechte stattgefunden, 
aber die Insurgenten erwarten, daß der berühmte 
Naplusen-Hänptling Abd el Rheman ihnen mit 4000 
Reitern und 15,000 Beduinen zu Hülfe kommen 
werde und dann dürften die Feindseligkeiten sofort 
wieder beginnen. I n der Umgegend von Damas-
kus hat die Empörung große Fortschritte gemacht 
und die Stadt ist von 16,000 Syriern unter Sadr 
Emir eingeschlossen, die geschworen haben, die Waf-
fen nicht eher niederzulegen, als bis die Egyptifche 
Herrschaft gestürzt sey. Eine mit Kanonen und 
Munition für Damaskus bestimmte Karavane von 
200 Kameelen ist den Insurgenten in die Hände 
gefallen. 

Zu Naplus, dem asten Sichem, tn Syrien, le-
ben noch einige, vielleicht die e inz igen , Abkömm-
linge der zehn Stämme Israels. Sie bewahren 
noch immer ihren alten famaritanischen Pentateuch, 
und beobachten auf dem Gipfel deS Berges Garizim 
die Bräuche und Opfer des famaritanischen Cultus. 
Als ich einmal gegen Sonnenuntergang vor dem 
Friedhofe von Sichem vorüberging (erzählt der vor-
malige britische Generalconsul zu Damaskus, in ei-
nem eben veröffentlichten Schreiben an Lord L i n d -
f a y ) , der am Fuße deö Garizim liegt, gewahrte 
ich zwei Samariterinnen, deren Blicke mit Wehmnth 
auf den Gräbern weilten, wo die Trümmer ihreS Ge-
schlechtes ruhen, daS bald für immer vom Erdboden 
zu verschwinden droht. Als ich ihuen nahte, frag-
ten sie mich, den Fremdling, im Tone tiefster Trauer: 
ob ich keinen Or t auf der Erde kenne, wo noch 
Glieder ihres Volkes zu finden wären, und wenn 
ich solche fände, so möchte ich ihnen doch im Na-
men ihrer hiesigen Brüder melden, daß sie ins Land 
der Vorfahren zurückkommen mögen, damit, wenn 
sie dereinst ausgestorben, die Gräber nicht ohne 
Wartung und der heilige Berg ohne Wallfahrer 
bliebe! 

Zm Namen des General.Gouvernement» von Liv«, Csth. und Kurland gestattet den Dvurk 
C. W. He lw ig . Censvr. 

Literarische Anzeige«. 
. So eben ist erschienen und bei Fried. Severin 
in Dorpat zu haben: 
Sechs neue Tänze z u m B e s t e n d e r K l e i n -

K i n d e r b e w a h r a n s t a l t i n D o r p a t . 
Herausgegeben von A . v. Golejewöky. P r e i s 
60 Cop. S . M . 
(Sowohl ihres wohltliätigen Zweckes als auch 

ihrer großen Lieblichkeit wegen verdienen diese 
Tänze die ganze Aufmerksamkeit des Publikums, 
jedoch bin ich überzeugt, daß sie auch allein 

schon des ersteren willen recht eifrig gekauft 
werden und bitte daher das woblthätige Publi-
kum recht dringend um Abnahme.) 

V . B u d b e r g , l ) r . Kar l (genannt Bönninghshausen), 
allgemeines Adreß-Bnch für das Gouvermment 
L i v l a n d und die Provinz Oesel. Preis 
3 R . 35 Cop. S . 

Nachträge zu Schiller's sämmtlichen Werken. Ge-
sammelt und herausgegeben von Ed. Boas. 
2 Bände. Preis 1 R . 70 Cop. S . 

Heinichen, Vom Wiedersehen. O b , wenn 
und wo wir uns wiedersehen? Wohin gelangen 
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wir nach diesem Leben, wie ist da unser LooS 
beschaffen? und Gründe über die Unsterblichkeit 
der menschlichen Seele. Nebft Betrachtungen 
über daö Dasein und die Liebe Gottes, über 
Tod, Unsterblichkeit und Wiedersehen. Vierte 
vermehrte Auflage. Preis 35 Cop. S . 

Complimentirbuch, NeneS, oder Anweisung in Ge-
sellschaften höflich und angemessen zu reden, 
und sich anständig zu betragen; die nöthigsten 
Regeln für Anstand und seine Si t te; so wie 
Vtumensprache und Stammbuchsanfsätze. 13te 
verb. Aufl. Preiö 45 Cop. S . 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
28 . Auguste., Nachmittags um 3 Uhr , im Saale 
der Commerz-Musse, am Mark t , ein Bouffet, zwei 
Mahagoni-Kommoden und andere Meubeln öffentlich 
Äiietioms le^e gegen gleich baare Bezahlung in S i l -
ber-Münze versteigert werden sollen, als wozu Kauf-
liebhaber deSmittelst eingeladen werden. 3 

Dorpat-RathhauS, am 14. August 1840. 
mayllatum: 

R . Linde, Secr. 

Von Einer Kaiserlichen dorptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an den allhier sich 
aufgehaltenen Edelmann Alerei Gilgaschewitsch recht-
maßige Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, 
binnen acht Tagen a Zatv suli xoena xraeewsi all-
hier sich zu melden. 3 

Dorpat , Polizei-Verwaltung, den 16. Aug. 

1ö40 . 
Stellvettr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Zufolge Requisition der bei der hiesigen recht-
glaubigen Kirche angeordneten zeitlichen Commission 
werden von dieser Kaiserlichen Polizei - Verwaltung 
diejenigen, welche die auf Vorschrift deS heiligen 
Spnods an der rechtgläubigen Kirche und an den zu 
derselben gehörigen Gebäuden auszuführenden Repa-
raturen, laut Anschlag groß 7182 Rub. 19 Cop. 
S . - M . zu übernehmen willens sind, hierdurch auf-. 
gefordert, zum Torgc am 26. und 27. Aug. so wie 
am 3. Septbr. d. I . sich bei der oberwähnten Com-
mission in gesetzlicher Art zu melden, woselbst sie 
auch den Reparatur-Anschlag in Augenschein nehmen 

können. 1 
Dorpat , Pol izei-Verwaltung, den 3 . Aug. 

1 6 4 0 . 
Stellvettr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 1) das 
Hierselbst im 3ten Stadttheile sut) 121 b bele-
gene, dem Fuhrmann Alexander Neubach gehörige 
Wohnhaus wegen zu geringen Vots im anberaumt > 

gewesenen Torgtermine, so wie 2) der dem verstorbe-
nen hiesigen Knochenhauermeister Herrmann Georg 
Loffrentz an dem Fleischarren - Gebäude gehörig gcw^ 
sene Antheil, zum abermaligen AuSbot gebracht wer-
den sollen, und werden demnach Kausliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 2 ^ 
Septbr. d. I . anberaumten neuen Torgtermine ^ 
Eines Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, 
Bote zu verlautbaren und sodann abzuwarten, U?a6 
wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. ^ 

Dorpat-RathhauS, am 12. August 1840. ^ 
I m Namen und von wegen Es. Edlen Rath^ 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Seer. A. I . Weyrich« 

Vom Kaiserlichen Werroschen Ordnungsgeld^ 
wird in Veranlassung einer Unterlegung der 
Anzenschen Gursvel-waltung, h i e r m i t b e k a n n t gemacht, 

daß in diesem Jahre der Alt-Anzensche Vieh - ^ 
Krammarkt am IZten September abgehalten werde 
wird. Werro, am 3. August 1840. 

OrvnungSrichter I . v. Maydell. 
L. Schultz, I. Not. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen S ta^ 
Dorpat wird in Gemaßheit der von Einer Kaisers) 
Livländischen Gouvernements - Regierung 
Instruction für die Gesinde-Makler hierdurch ^ 
gemacht, daß der hiesige Bürger und Sattlerinen 
Friedrich August Hammermeister als Z w e i t e r GcsiN 
Mäkler dieser Stadt angestellt worden und^in so ) . 
Function täglich, außer den Sonn- und Festtag 
in seinem hierselbst im 2ten Stadttheile an der Ma ^ 
straße belegenen Wohnhause, Morgens von 7 ^ 
3 Uhr, und Nachmittags von 3 bis 5 Uhr zu N ^ 
ist. — Zugleich wird in Betreff der festgesetzten A"« 
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^r-Gebühren der§ 19 obgcdachtcr Instruction, wel-
ker also lautet: 

„ B e i der Meldung hat ein Dienstbote oder Ar-
nheiter zehn Kopeken Silb. - Münze, bei der Ve-
rstellung die Herrschaft zehn Kopeken Silber-
,/Münze dem Gesinde-Makler zu entrichten; bei 
/,der Annahme eineö Dienstboten oder Arbeiters 
//wird demselben ein Proeent von dem Jahresbe-
iträge des bedungenen Lohns gezahlt. Die Ge-
,/bühr für die Annahme tragen Herrschaft und 

. . "Dienstbote oder Arbeiter zur Hälf te". 1 
plermit zur allgemeinen Wissenschaft gebracht. 

Dorpat-RathhauS, am 9. Aug. 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcprich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Um aufzuräumen werden auö der SticinSkyschen 

Buchhandlung in Dorpat ältere, wie auch neuere 

und Schriften verschiedener Wissenschaften und 

f a c h e n zu sehr b e d e u t e n d herabgesetzten 

W e i s e n verkauft. Cataloge liegen zur beliebiges 

^sicht im HandlungS - Loeale bereit. 2 

Bekanntmachungen. 
^Ile cliejeni^en vvelelie mit meinem ver-

i r d e n e n (Bat ten, ^vei lancl I^n ivers i tä ts» 
Uelttlrueker (?. 8el»l!nmann allliier, i n 

^esekÄt tsve rd i iM iNF Festanclen unci s n 
uonselkon I^orclerungen o<?er sl,<zr i!,m 
^ k l n n g e n 2ii leisten Iiadei^ ersiielie iek 

Zrinxenc! sie!» cler notk^venclixen 
^ u i l ? a t i o n vvexen dis sxÄtestens «Zen 
^ October cl. entxveöer an mick oäer 

Oni-ator, Herrn kenl?anton Oo^e-
^en-8e^etÄi:^. I I . von Lrvelcer AefälliZst 
^vnclvn 2n ^vollen. 

Austine 8c?iitnwann, 
Zoll. L e l i u l t ? . 

Den respectiven Angehörigen der Schülerinnen 
seiner Anstalt mache ich hiermit bekannt, daß der 

chulunterricht, vom 2ten Sept. d. I . an , in dem 
?buse des HerrnKollegienrath von Köhler, eine Treppe 

crtheilt werden wird. C. Struve. 2 
Indem ich hiedurch bekannt mache, daß der 

' "̂ksche StadtSspndikus G. Falk zum Ge-

schäftsführer deS von Wulfschen Familien-Legats er-
nannt und bevollmächtigt worden, so ersuche ich alle 
diejenigen, mit denen derselbe in Veranlassung der 
dem bemerkten Legate überwiesenen Kapitalien in 
Correspondenz treten sollte, von dieser Anzeige ge-
fälligst Kenntniß nehmen zu wollen. 1 

Serbigall, am 16. Jul i 1640. 
A. v. Wulf. 

Meinen hochgeneigten Gönnern und resp. Freun-
den mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich 
meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im 
Hotel Stadt London in dem Locale Nr . Z0 wohne. 
Zugleich schmeichle ick) mir, das mir von Einem hohen 
Adel und resp. Publicum geschenkte Zutrauen, durch 
eine prompte Bedienung und treue Arbeiten nach der 
neuesten Mode, auch ferner zu erhalten. 2 

G. Rosenthal, Schneidermeister. 

Zu verkaufen. 
Auf dem Gute ParzimoiS im Pölweschen Kirch-

spiele ist ein kleiner, nur unbedeutender Reparatur be-
dürfender Dampf-Apparat zum Branntweinbrenner? 
zu haben. DaS Nähere beim dortigen Kletenkerl. 2 

Zwei neue FortepianoS, von 6 ^ Octaven, sind 
beim Herrn Pfandhalter Drcwing — wohnhaft gegen-
über Herrn Pastor Gehewe — in Eommission zum 
Verkauf. 1 

Eine viersitzige leichte wenig gebrauchte Kalesche 
wird billig verkauft im gewesenen Vaderschen Hause, 
den PostirungS - Stallen gegenüber. 1 

Auf dem Gute Techclfer ist guter Futter-Hafer 
in großen und kleinen Quantitäten käuflich zu haben; 
auch werden daselbst gcbrandte Ziegelsteine verkauft. 1 

Zu vermicthen. 
Eine Familienwohnung von 5 Zimmern und eine 

zweite Wohnung von Z Zimmern sind zuvermiethen und 
glcich zu beziehen beim Schumachermeister G. Otto. 

Kapital, das zu haben ist. 
Die Verwaltung der Dorptschen Stadt-Schul-

Cassa bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, wie 
dieselbe ein dem Stadt-Schul-Fond gehöriges Kapi-
tal von 100O Rubel Silber-Münze gegen sichere 
Hypothek auf Renten zu begeben hat und hat man 
sich in dieser Angelegenheit an Unterzeichneten zu 
wenden. Rathshcrr Rohland. 1 
^ -

Abreisende. 
W . Philadelphin verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

Den 13. August. 2 
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Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Monat August R849 

Weizenbrod: 

Ein Franzbrod soll wägen und gelten . . . 
E in Kringel aus Wasser gebacken . . . » 
E in Kringel ans Milch gebacken . . . . 

Roggenbvod: 

E i n süßsaures Brod von feinem gebeutelten Roggenmehl^ 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl . . . . 
E in Brod aus reinem Roggenmehl 

DaS Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an 
Gewicht höher. 

F l e i s c h : 

Gutes f e t t e s Rindfleisch soll gelten . 
Minder gutes 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Hr'nterviertel . . . . 
GuteS f e t t e s Kalbfleisch vom Vorderviertel . . . . 
Gutes f e t t e s Schaaffleisch . 
GuteS f e t t e s Schweinefleisch . . 
Minder gutes Kalbfleisch . . . . 

B i e r : 

Doppelt Vier, eine Bouteille von H Stof 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs und Krügen 

Tafel- oder Mittelbier, eine Bouteille von S Sto f . . 
Ordinaires oder Krugs-Bier 1 Stof 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . . . 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. Stof 
( in den Krügen) « 

Gemeiner Kornbranntwein 1 Stof 
( in den Häusern der Getränkehändler) . . . . . 

! S.M. K.M' 
Pfd. Loth. Kop. oder Kop. 

— 

4H 
25 

4 7 

n 4 
2 
2 

1 
1 
1 

3 
3 

25 
2z 
15 

n 

n 

10 
10 
6 

1 4§ n 16 

1 
1 
1 
1 
1 

— 

LS 

45 
55 
45 

n 
,1 

n 
n 

24 
20 
15 
20 
15 

— 
^ — Sß 

55 
35 

1, 
n 
n 

195 
19-
13 

— — 4Z n 15z 

— — 22 n 77 

— — ' 20 n 70 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren Getränke niedriger verk<Ä 
als festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation deS Verkauften in eine Strafe von 10 Rubel Silb. 
wovon der Angeber die Hälfte genießt; imgleichen werden sämmtliche Einwohner ersucht, die Verkauf 
schlechter, der Gesundheit nachtheiliger oder unschmackhafter Produkte Hieselbst anzuzeigen, mit wel / 
sodann nach der Strenge der Gesetze verfahren werden soll. -

?udUcatull l , Dorpat Kaiserl. Polizei - Verwaltung, den 2. August 1840. 

Stellv. Poü'zeimeister von Gy lde t ls tubbe. 

Polizeî  Assessor Euchenfeld. ^ 
Rathsherr Carl Gustav Brock. 

Secretär 



örptsche Zeitung. 
^rscheigt A wöchentlich am Mittwoch, und Sonnabend. Preis in Dorpat 8x Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaktion oder in der 
Schunmannschen Buchdrnckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertionö Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4A Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

^ «7. Mittwoch, 21. Angnst. I 8 M . 

In ländische Nachrichten: St . Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanken 
M Irland. — Spanien. — Holland- — Belgien. — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Egypten- — Vereinigte 
Maaten von Nordamerika. - Literarische Anzeigen. ^ 

Inländische Nachrichten. 
y S t . P e t e r s b u r g , 13. August. Eine gestern 
^vend vertheilte Beilage der Nordischen Biene mel-

uns Folgendes: 
. . Um das Publikum über daö Ereigniß zu beru-
f e n , welches sich in der Nacht vom l t . auf den 

August auf der Zarskoje? Sselosrhen Eisenbahn 
^getragen hat, werden folgende zuverlässige Nach-
"Hten mitgetheilt: 

Um 11 Uhr Abends setzt sich der aus 18 Wag-
gons bestehende Tra in, geführt von der Locomotive 
Agatür , unter der Leitung des Engländers Robert 
-^carwell, aus Zarskoje-Sfelo in Bewegung. Nach 
^ Verfügung der Vorgesetzten, welche am 
Jorgen bekannt gemacht, und von dem Dirigiren-

der Eisenbahn, Obriste» Lwow, dem Engländer 
-vrarwell persönlich vor der Abfahrt aus Pawlowsk 
wiederholt worden war, sollte dieser Train auf der 
Station bei der Moskowischen Chaussee anhalten, 
Und den Tram abwarten, welcher ebenfalls um 
11 Uhr aus St . Petersburg abgehen sollte. Der 
Engländer Maxwell aber, welcher, wie er sich jetzt 
äußert, diese Verfügung vergessen hatte, und auch 
den Umstand nicht beachtete, daß die Rails nicht 
gerade, sondern auf die Seltenbahn gerichtet waren, 
nach welcher man sich wenden muß, um den Train 
aus S t . Petersburg abzuwarten, fuhr gerade aus, 
ohne anzuhalten. Auf der achten Werst von S t . 
Petersburg trafen beide Trains zusammen: der oben-
erwähnte Zarskoje - Sselosche und der S t . Peters-
burgische, geführt von der Locomotive (der 
Löwe) unter der Leitung deS Maschinisten Pechmann 
wit leeren Waggons. Beide versuchten anzuhalten, 
aber vergebens. Da Marwell das unvermeidliche 
Zusammenstoßen vorher sab, hömmte er den Dampf, 
^sahl dem bei ihm befindlichen Diener die Locomo-

zu sperren, und sprang selbst ab. Die Locomo-
stießen an einander, und drei von den 18 auS 

^>t. Petersburg kommenden Waggons wurden zer-
quetscht (cstiiiiibi), und von dem Train aus Zarökoje-

Sselo drei Waggons sehr stark beschädigt. Von 
den in letztern befindlichen Personen verloren 6 Per-
sonen (4 Männer und 2 Frauen) das Leben, und 
zwar: der Anstände? Dähn, der Sohn des Kauf-
manns Swerkow, der Kaufmannssohn Terentjew 
nebst seiner Stiefmutter, die Frau des Färbers Mose-
bach, und der auf der Locomotive: der Löwe befind-
liche Kohlenträger, Bauer Nikifor Afanaßjew; ver-
wundet wurden 21, von denen 6 schwerer als die 
andern. 

Auf die Verfügung der Verwaltung der Eisen-
bahn ist der Engländer Robert Marwell der Poli-
zei übergeben, bis die einzuleitende Untersuchung 
beendigt seyn wird. . 

Nach Reinigung deö Weges, ist die Verbin-
dung in der frühem Ordnung wieder hergestellt 
worden. 

S t . P e t e r s b u r g , 14. Aug. Zur Belohnung 
musterhaft eifrigen Dienstes vnd besonderer Leistun-
gen ist der älteste Secretair der Russisch K a i s e r -
l ichen Gesandtschaft zu London, Coll.-Ass. Graf 
Chreptowitsch Allergnädigst zum Ritter des S t . 
Wladimir-OrdenS 4ter Classe ernannt worden. 

Auf geschehenes Ansuchen des Rigaschen Hand-
lungshauses Carpentier, so wie auf Vorstellung des 
Herrn Ministers der Finanzen ist mittelst einer am 
22. Juni d. I . Allerhöchst bestätigten Meinung des 
Relchsrathes dem genannten Handlungshause ein 
zehnjähriges Pnv i leWm zur Begrüudung und Ein-
fuhrung der Dampfschiffahrt, für Frachten sowohl 
als für Passaglere, zwischen S t . Petersburg und 
Riga, so auch an den Mündungen der Düna und 
m dem Rigaschen Meerbusen, von der Navigation 
des Jahres 1840 an gerechnet, verliehen worden, 
unter der Bedingung jedoch s) daß wenn dieses 
Unternehmen im Laufe zweier Navigationen nicht 
an allen genannten Orten in Ausführung gebracht 
wird, das obige Privilegium von selbst erlischt, und 
!>) daß dasselbe die f r e i e Schifffahrt der Krons-
dampfböte nach dem Ermessen der Regierung und 
ihren Zwecken gemäß, nicht hindert. 



S t . P e t e r s b u r g , 15. Aug. Am 1. August 
um 1t Uhr Morgens wurde in Gegenwart S . M . 
des K a i s e r s vor den Truppen ein Gebet gehal-
ten. Nach Beendigung desselben folgte ein großes 
Linien-Erercitium des Grenadiercorps, mit welchem 
S . K. M . vollkommen zufrieden waren. An dem-
selben Tage nm 7 Uhr Abends geruhten S . K. M . 
uach Polotsk abzureisen, wo Sie am 3tcn um 11 Uhr 
Morgens anlangten und das dortige Eadetten-Corps 
besichtigten, welches in jeder Beziehung die vollkom-
mene Zufriedenheit S . M . des K a i s e r s erwarb. 
An demselben Tage um 8 Uhr Abends reisten S . K . M . 
über Witepök und Mohilew uach Hömel, wo Sie 
mit S . K . H. dem G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r 
nnd Cäsarewitsch am Z. Aug. um 5 Uhr Morgens 
wohlbehalten anlangten, und au demselben Tage 
um 2 Uhr Nachmittags das Lager besichtigten und 
die temporairen Militair-Hospitäler in Augenschein 
zu nehmen geruhten. — Am 6ten nm 10 Uhr Mor-
gens wohnten S . M . dem Gottesdienste, welcher 
vor den Truppen des 3ten Infanterie-Corps gelial-
5cn wurde, bei, nnd besichtigten hierauf dieses Corps. 
Um 4 Uhr Nachmittags war Tafel bei S . M . dem 
K a i s e r , zn welcher alle Generale und Regimentö-
Commandeure des 3ten Jnfanterie-Corps eingeladen 
waren. Am 7ten um 10 Uhr 'Morgens geruhten 
S . M . der K a i s e r einem Ererciunm der 3ten 
leichten Cavallerie-Division nebst der Artillerie bei-
zuwohnen uud bezeigten Ihre vollkommene Zufrie-
denheit. 

S . K. H. der He rzog v o n Leuchtenberg 
Haben geruht, die seit dem Tode des wirkl. Geh.-R. 
Grafen Kntaißow erledigte Stelle des Präsidenten 
der Gesellschaft zur Aufmunterung der Künstler an-
zunehmen. (S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , 16. Aug. Der Präsident des Conseils 
ist gestern in Paris angekommen, und es hat sofort 
am Abend ein Cabinetsconfeil im Ministerium des 
Auswärtigen stattgefunden. 

Hr. Guizot ist am 14 von Schloß Eu nach 
London abgereist. Es heißt, derselbe sey, bei sei-
ner Abreise^ mit einer diplomatischen Note versehen 
worden, in welcher das französische Kabinet gegen 
den Tractat vom IS.Ju l i protestirt, und die unterzeich-
nenden Mächte für die Folgen verantwortlich macht, 
dle die Vollziehung desselben in Europa nach sich 
ziehen könne. 

Gestern fand eine große diplomatische Neunion 
bei dem Grafen von Pahlen statt. M a n gewahrte 
daselbst Hrn. von Appony und den ersten Secretair 
der englischen Gesandtschaft. Lord Granville wird 
fortwährend von dem Podagra an das Zimmer 
gefesselt. ^ 

Auf telegraphlschem Wege erhalten wir die de-
finitive Zusammenstellung des spanischen Ministe-
riums, in folgender Weise: Valentin Ferraz, Prä-
sident des Conseils und Kriegsminister, Ouis des 

Auswärtige», Cabello, des Innern , Sivela, der 
Justiz, Joseph Ferraz, der Finanzen, Sermero, der 
Marine. 

( J o u r n a l des D ö b a t s . ) Die h a r t e >ec-
t iou, welche Louis Bonaparte in Boulogne erhielt, 
ist zugleich eine Lehre für Europa. Europa wiro 
erkennen, daß man die Huldigung, w e l c h e Frank-
reich dem Andenken deö Kaisers weiht, nicht ver-
wechseln dürfe mit den Jntrignen nnd Träumen ei-
ner kleinen Anzahl hartköpfiger B o n a p a r t i s t e t t . 

Wenn es in Frankreich ein populäres A n d e n k e n 
gibt, so ist es gewiß das des großen Feldherrn, 
dessen Name innig verwebt ist mit nnsern unsterb-
lichen Siegen. Wenn es eine in Vergessenheit gesunkene 
Familie giebt, so ist es die kaiserliche! D e r S o h n Napo^ 
leons hat das geringe Interesse, das noch am Mm 
des Kaisers hing, mit sich ins Grab genommen-
Frankreich hat dem Kaiser Alles verziehen, die UN-
erträgliche Härte seiner inuern Verwaltung, die un-
erhörte Strenge der Conscription, die Unfälle von 
1812 und 1813, die Uebel, die ein s c h r a n k e n l o s 

Ehrgeiz über Frankreich gebracht halte; die E i n b i l -

dungskraft deS Volks har den Helden beinahe ver-
göttert. Dagegen waren einige Soldaten und NS-
tionalgardisten hinreichend, Hrn. Ludwig VonaMl 
sammt seinen Adlern in die Flucht zu jagen. Wa 
bei uns von Aufregung geblieben, gehl nicht ttt>' 
Es sind die letzten Wogen von fünfzig J a h r e n ^ 

Revolution, die an der Küste zerschellen. , 
discntirt wohl mit Heftigkeit, hat aber wenig 
denschaft im Herzen. Die Worte sind bewegt, V' 
Gesinnungen aber sind allgemein friedlich, und 
Irgend tollkühn geling ist, eine aufrührerische FaA. 
zu erheben, sieht sie augenblicklich nievergeworsr 

durch den Much und den gesunden Verstand de 
Lündes. Was die Nationalgarde von Vonlogn 
gegen die Bonapartisten that, hat die N a t i o n a l ^ 

von Paris gegen die Anarchisten, haben die 
und die Nationalgarden des Westens gegen die ^ 
gitimisten gethan. Die Bonapartistifche Partei Y" , 
in Boulogne ihren TodeSstreich erhalten." ^ 

Die Verweisung Louis Napoleons vor ^ 
Pairshof hat wohl hauptsächlich zum Zweck, d»r 
den Glanz und das Aufsehen dieses Processen 
Aufmerksamkeit deS Publikums von der orieiu» 
schen Frage und dem Zwiste mit England abM 
ken. Uebrigens wi l l man allgemein wissen, ^ ^ 
Thiers und sein Schwiegervater Dosne hätten vu 
daö Siukeu der Renten enorme 'Summen 6 / ^ ^ ' 
uen, besonders in den Tagen, in welchen die v 
dem Conseilprasidenten erwirkten k r i e g e r i s c h e n ^ 
donnanzen erschienen, die Tag für Tag die 
stufenweise herabdrückten. Das C h a r i v a n eiuy 
eine ganze Fluth von beißender Lauge 's, 

Ueber den Kricgsposannenton, den euie o 
lang die ministeriellen Blättcv anstimmten, ben 
das C h a r i v a r i : „Unser tapferes System, 
diesem Augenblick genöthigt, sich eine kneger l 
Miene zu geben, kommt uus vor wie ein Haje, 
die Trommel rührt." . . . 

I n der Proclamation des Prinzen Loulö 
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Poleon war auch die Absetzung deö Unterpräfecten 
von Boulogne ausgesprochen. Dieser arme Mann 
^lrd nun von der Presse noch wegen seines Be-
nchts verspottet. Da er erzählt hat, er sey in den 
f raßen herumgelaufen, nm die Stadt unter die 
Waffen zn bringen, so macht der N a t i o n a l dar-
«Uö folgende dramatische Scene: der Unterpräfekt 

einer Thür klopft an, weckt. S t i m m e i m 
^>aus: Was gibt'S? E r : Heraus auS dem Bett, 

die Hosen, zu den Waffen. S t i m m e : Warum? 
verkündige euch eine Landung. S t i m m e : 

großer Gott! die Engländer? Er : Nein Napoleon. 
A t l i n m e : Wie , schon die Asche auS Helena da? 
Zs ^ ^ ' " p t Z r o u r ! E r : Ach nein, nein, Napoleon 
" ' S t i m m e : WaS, waS, was! Ich glaubte ihn 
Mürben an der Schwindsucht. E r : I h r verwech-

nicht der Sohn deö großen Mannes, sein 
yMe. S o , der von Straßburg. Da Hat'S keine 

^ Ich bin gleich in der Uniform." 
e^ .Daö C h a r i v a r i sagt: „Ludwig Bonaparte 

^ Taschen voll Geld. Er wollte unser 
kä« - ^ System mit seinen eigenen Waffen be-
a»?^. ^ . . . . „Der Prätendent streute Geld 
dal Wege ans. Vielleicht deßwegen hat ihn 

Tnilcrien einen Narren genannt." 
von 5 Bonaparte's Aufenthalt in Hain war 
öff„. . , . ^ r Dauer; wie es scheint, wollte man der 
d!nÄ , ^ Meinnug bei Gelegenheit dieser Reise 
^ - . . .< !^ . 'Wcn. Denn kanm hat man ihm den Ort 
»rzelgt, der vielleicht zn seiner künftigen Residenz 
klilmmt ist, so hat man ihn nach Paris abgeführt. 

Aer sind in der Nacht vom 12 gegen 1 Uhr zwei 
^lerfpättner vor der Polizeipräfektnr angefahren: 

^."^re Wagen war von Muuizipalgarden be-
M t , in dem vordern saß der Prinz. Der Obrist-
^eutenant Lardenois uud zwei Mann leisteten Ge-
sellschaft. Ludwig Bonaparte trug einen Paletot 
von weißlichem Tuch, Uniform-Weste und Beinklei, 
der. Sein Aussehen uud seine ganze Haltung, sein 
blercheS abgezehrtes Gesicht verrielhen die äußerste 
Niedergeschlagenheit. Kaum im Präfektnrhof ange-
langt, wurde er in die Conciergerie abgeführt, und 
zwar in dasselbe Gemach, welches vor fünf Iah-
ren der Mörder Fieöchi bewohnt hat. Dort ist er 
unter Obhnt von drei Wächtern, die ihn keinen 
Moment anö den Augen verlieren dürfen. Seit 
Mehreren Tagen waren Arbeiter Tag und Nacht 
in der Conciergerie und in den Gefängnissen des 
Luxemburg beschäftigt, Quartiere einzurichten für 
40—50 Gefangene, deren Ankunft in Zellenfuhren 
man voU Stuude zu Stunde entgegensah, die Blen-
den vor den Fenstern herzustellen, und die Zimmer 
^ isoliren, kurz zu Verhinderung von Collusiouen 
alle Vorkehrnngen zu treffen wie beim FieSchi'schen 
Aroceß. Diejenigen, welche glaubten, daß man dem 
Vvnapartismuö zu viel Ehre erzeige durch die Ver-
eisung der kläglichen Geschichte vor den PairShof, 
werden jetzt wenigstens nicht befürchten, daß der 
prä tend^ sich nicht gehörig, gedemüthigt fühlen 
Ausse, weun er an seinen Zimmervorfahr denkt. 

Deuiüthigendste für ihn sollte aber wohl die 

Einsicht seyn, zu der er gelangen muß, daß er in 
den Händen zum größten Theil von Narren oder 
Bentelschneider war. So war der erste Gang deS 
Hr. v. Crouy-Chanel (wie das Echo du Nord er, 
zählt) nach seiner Zurückkuuft von London nach Pa-
ris ans die Polizeipräfectur, wo er das Geheimniß 
desselben Plans, für den er dem Prinzen 230,000 
Fr. abgelockt hatte, um 100,000 an das Ministe-
rium Ludwig Philipps verkauft haben soll. Auf 
ähnliche Art wurde cr durch den Ankauf des Com-
merce geprellt. Man ließ ihn dafür 4Z0,0tZ0 Fr. 
bezahlen, bald zeigte sich, daß dieses Journal ihm 

, eben nicht viel nützen könne, und beim Wiederver-
kauf, um Geld zn machen, an Hrn. Lessep gingen 
nicht weniger als 300,000 Fr. verloren. Wahr-
scheinlich hat ihn daher seine letzte Erpedition nicht 
allein moralisch, sondern anch finanziell zu Grunde 
gerichtet, wenn er nicht etwa in einem andern 
Proceß zu Paris, in welchem es sich um Geltendma-
chung von Ausprüchen seiner Mutter auf Domäne»: 
im Betrage von einigen Millionen handelt, glück-
licher ist. Sonderbarerweise hatte in dieser Rechts-
sache fast an dem Tage der Landung erkannt wer-
den sollen, und nur ein eingetretenes Hinderniß 
hatte eiueu Aufschub veraulaßt. 

So viel auch bis jetzt über die große orienta-
lische Streitfrage hin und her geredet worden ist, 
so hat man doch biö jetzt noch nie etwas im Zn-
sammenhange über die Unterhandlungen gehört, 
welche dem Abfchlnsse des Traktats zwischen den 
vier großen Mächten vorangingen. Diese Lücke 
füllt letzt die R e v u e des deur M o n d e s eini-
germaßen aus. Es ist mit ziemlicher Gewißheit an-
zunehmen, daß die nachfolgende Darstellung jener 
Unterhandlungen nnr von dem Französischen Ge-
sichtspunkte aufgefaßt worden ist, und erst durch 
die Entgegnung von Englischer Seite kann volles 
Licht auf jene wichtigen Vorgänge geworfen wer-
den. Die Aeußernng des Lord' Palmerston, daß 
man Frankreich Pläne über Pläne vorgelegt, daß 
eS dieselben alle verworfen habe, und daß man 
deöhalb gezwungen gewesen sey, ohne dasselbe zu 
handeln, geben der genannten Revne den Anlaß 
zu den nachstehenden Mit tei lungen, die, wie sie 
versichert, anS guter Quelle fließen, welches aller-
dings nicht zu bezweifeln steht, da mau weiß, daß 
die Revue deS deur Mondes fast unmittelbar 
v°u Herrn Thier« geleitet wird. .Unter dem Mi. 
"5 " " " " , v°"' 12- Mai», h-ißt "es i„ derselben, 
k l ? ^ ^ vor , der darin be-
m Ä ' dem Vice-Könige Egypten erblick, und daS 
Pafchalik Acre, nut Ausnahme der Festnna S t . 
^ean d Acre, auf Lebenszeit zu überlassen. Dies 
war nicht annehmbar. Dem Vice-Könige als Lohn 
für seinen Sieg bei Nisib die Hälfte seiner Besi-
tzuugen zu nehmen, würde selbst bei Barbaren nicht 
für billig gehalten werden. Das Ministerium vom 
12. Ma i weigerte sich, diesem Vorschlage beizutre-
treten. Alö daS Ministerium vom 1: März anS 
Ruder kam, wurden die Unterhandlungen anfäng-
lich nicht sehr lebhaft betrieben. Man war gleich-



sam stillschweigend übereingekommen, die Gemüther 
sich beruhigen zu lassen, um die Frage später mit 
mehr kaltem Blute wieder anfznnehmen. AlS die 
Unterhandlung wieder begann, erneuerte Lord Pal-
merston sein früheres Anerbieten und fügte demsel-
ben als Zugeständniß den lebenslänglichen Besitz 
der Festung S t . Jean d'Acre Hinz». Dieses Aner-
bieten war eben so wenig annehmbar, als das frü-
here, denn uian gab dem Sieger bei Nisib nur 
Egypten, nebst dem kleinsten Thei l von Syr ien, 
und man würde ihm außer dem größten Ttieile von 
Syr ien, Adana, welches Mehmed den Schlüssel zu 
semem Hause nennt, Kandien, die Königin des Ar-
chipelagus, uud die heiligen Städte mit Gewalt 
haben entreißen müssen. I h m dieses Alles nach ei-
nem Siege nehmen, hieße, ihn zu den äußersten 
Schritten treiben, uud Europa ernsten Gefahren 
aussetzen. Das Kabinet vom 1. März hatte sich 
die größte Müke beim Vice - König gegeben, um 
ihm Zugeständnisse zu entreißen; es hatte das Auf-
geben der heiligen Städte und Kandtens beinahe 
erlangt. Weniger glucklich war es in Bezug auf 
Adana gewesen. Indeß hatte es einige Hoffnung, 
auch dieses Opfer zu erlangen, wenn man dem Pa-
scha Egypten und Syrien erblich überließe. Es 
war zu der Ueberzeugnug gelangt, daß der Vice-
König sich ohne Krieg auch nicht den kleinsten 
Thei l von Syrien würde entreißen lassen. Unter 
diesen Umständen konnte dasKabinet vom 1. März 
den Vorschlägen des Englischen Kabinets nicht beitreten, 
und in der Deputirten-Kammer ermunterte man eS 
auf, alle Weise, nicht nachzugeben. Selbst diejeni-
gen, welche jetzt das Ministerium tadeln, beschul-
digten eS damals der Schwäche gegen Englaud 
und warfen ihm vo r , daß es demselben nichts zu 
verweigern wisse. Das Kabiuet vom 1. März wies 
also jenes Anerbieten zurück. Es erklärte, daß, 
wenn man ihm vernünftige Bedingungen vorschlüge, 
es seinen Einfluß anwenden werde, um den Pascha zur 
Annahme derselben zu bewegen; wenn man aber Be-
dingungen vorschlüge, die ihn zur Verzweiflung trei-
ben, die ihn dahin treiben würden, auf Konstanti-
nopel zu marschiren, und also die Nüssen veranlas-
sen würden, ebenfalls dahin vorzudringen, so müsse 
es dies als eine Tdorheit betrachten und werde sich 
derselben widersetzen. Dies ereignete sich im Monat 
M a i d. I . Der Vorschlag des Englischen Kabinets 
war von unserer Seite verworfen, aber.Lord Pal-
merston schien noch nicht sein letztes Wor t gesagt 
zu haben. Beweis dafür ist, daß Oesterreich t» 
London dem Französischen Kabinet insinuirte, daß 
man vielleicht den Lord Palmerston dahin bringen 
würde, dem Pascha Egypten e rb l i ch , und ganz 
Sy r i en , ausgenommen Adana, Kandien und die 
heiligen Städte l e b e n s l ä n g l i c h zu bewilligen, 
daß aber dieses Zugeständniß jedenfalls das letzte 
seyn würde. Herr Guizot benachrichtigte das Fran-
zösische Kabinet augenblicklich von dieser Eröffnung. 
Es ward ihm geantwortet, diesen Vorschlag, w e n n 
er i h m gemacht w ü r d e , weder anzunehmen 
noch abzulehnen, sondern das Resultat der Schritte, 

die man in Alexandrien thuu würde, um den 
scha zur Annahme zu bewegen, abzuwarten, l-v 
würde in der That sehr uuvorsichtig gewesen seyn, 
diesen Vorschlag in London anzunehmen, o h n e zu 
wissen, ob man Aussicht habe, ihn in Alexandrien 
genehmigt zu sehen. Frankreich würde, im Fall ve 
Pascha sich geweigert hätte, genöthigt gewesen seyn/ 
entweder seine in London gegebene Zustimmung 
rückzunehmen, oder gemeinschaftlich mit den vier 
anderen Mächten zur Vernichtung deSPascha's ve" 
zutragen. Herr Eugen Perier wird nach Alexan-
drien gesandt, um sich zu überzeugen, ob man den 
Pascha würde dahin bringen können, sich mit del" 
erblichen Besitz von Egypten und dem lebenslang 
wichen Besitz von Syrien zu begütigen. FrankrM 
war indessen keineswegeS geneigt, in letzter J n M » 
von dem Ehrgeize des Pascha's abzuhängen; ^ 
hatte sich die Gränze gezogen, bis wohin es geh^ 
wollte, und wo es dem Pascha Erklärungen ^ 
macht haben würde, die ihn gewiß veranlaßt HA 
ten, nachzugeben. Ganz Syrien, selbst nur aus ^ 
beuszeit, bildete diese Gränze. Nach den Jnsinuattv 
nen des Oesterreichischen Botschafters mußte ina» 
also nun erwarten, daß ein Vorschlag, wie dl 
obige, in London gemacht werden würde, oder da? 
man wenigstens, wenn man sich anders besonn^ 
hatte, noch einmal ans den Plan, Egypten mit dw 
Paschalik Acre zu bewilligen, zurückkommen wer^' 
Dem war aber nicht so. Lord Palmerston schw>^ 
und niemals ist der Vorschlag gemacht worden, 
Egypten erblich uud Syrien aus Lebenszeit zu / v 
willigen. Niemals hat daS Französische K a b ^ 
denselben abzulehnen gehabt. Das lange Stl^. 
schweigen wurde plötzlich bei der Nachricht von dt" 
Aufstande in Syrien unterbrochen, welches ein lw 
»erhofftes Mi t te l darzubieten schien, gegen denV^l. 
König zu operiren. M a n versammelte sich, 
beratschlagte und beobachtete ein tiefes G e h e k M " l p ' 

Dasselbe ward allerdings von uuserem Botschai'lz 
dnrchdrungen, aber man suchte es doch so gut H 
möglich zu bewahren. Man sagte nicht zu F r a n k s ! 
der Vorschlag, außer Egypten nur das 
Acre zu bewilligen, ist unser letztes W o r t : 
ihr, oder wollt ihr nicht dazu mitwirken? Sonde 
man uuterzeichuet deu Traktat und rnft dann F r a n ' ^ ^ 
herbei, um ihm zu sagen, daß man unterzelHn 
habe. Dies ist die genaue uud richtige Darlegu 
der.Unterhandliingen, dies ist daS seltsame »i 
auffallende Verfahren, worüber Frankreich ? , 
schwerde führt und welches durch die 
des Lord Palmerston weder erklärt, noch 
tigt worden ist. Und warum zähle» wir diese 
fachen auf? E t w a , um die beide» Nationen zu ? 
bittern, und sie eine gegen die andere zu ^ 
Nein; aber die Wahrheit mnß vor allen D lW 
gekannt seyn, damit Frankreich sich die 
heit des unpassenden Benehmens u ich t übe r r 
b e, und damit andererseits England nicht gl« 
daß alles vollkommen in der Ordnung vor M v 
gangen sey." 



n P a r i s , 17. Aug. Vorgestern Abend und ge-
Uern früh jsnd 39 der Bonlogner Angeklagten in 
Sellenwagcn nnd von Gendarmerie - Abteilungen 
vegmtet in der Conciergerie angekommen. Louis 
^onaparte, der bei dem Geräusch der Wagen nicht 
»weifelte, daß seine Mitangeklagten angelangt wä-

bat sogleich, daß sein Kammerdiener, ein ge-
wisser Bellier, die Erlaubniß erhielte, ihn wieder 
»u bedienen. Der Direktor deö Gefängnisses mußte 
lym dieses Gesuch abschlagen, da eS seinen Jnstruc-
»lvnen zuwider lief. Uebrigens läßt man dem Prin-
A" . alle mit seiner Lage verträgliche Freiheit, und 

bringt fast den ganzen Tag mit Rauchen und mit 
" len von Büchern zu, die man ihm nach seiner 
^ a h l kommen läßt. Mau erwartet nun bald die 
M e n 9 Angeklagten, die, ihrer Wunden wegen, 
^e Neise bis jetzt noch nicht unternehmen konnten. 
Jorgen wird sich der Pairsbof versammeln, um 

tu" ^ ZllsammenberufungS-Ordonnanz Kenntniß 
- f a l l e n , sich für kompetent zu erklären, uud 
"e Kommission zu ernennen. 

w'ea 8. Aug. Die Araber treiben dieVer-
^ ^ weit, ganz in der Nähe der Stadt 

Mühlen in Brand zu stecken. I n der 
Tk,m! brannten dicht vor den 
ab nn verschiedenen Punkten mehrere Häuser 
n,' sieht sich jetzt genöthigt, in der ganzen 
g r o k ^ ^ ^ Mi l i ta i r bivonakiren zu lassen. Alle 
ina» ?- ^Üspieligen Erpeditionen haben, wie 
Di? k. ^ unseren Znstand nicht sehr gebessert. 
lon angekommenen Nachrichten auö Tou« 
arng kriegerisch lauten, haben eine 
All- m unserem Platze hervorgebracht, 
wan ^"«ch^e sogleich eingestellt worden, und 

Ungeduld weiteren Nachrichten mit der größ-

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Durch einen Geheimen-

laths-Vefehl vom 10ten d. M . wird, in Folge der 
M dieser Session vom Parlament angenommenen Akte 
A r Wiedervereinigung der Provinzen Ober- und 
*ueder-Kanada uud zur Regulirung der Regierung 

Kanada, der General-Gouverneur dieser Pro-
t z e n ermächtigt, diese Vereinigung zu proklamiren, 
M zwar hat derselbe diese Proklamation an einem 
>ewem Gutachten anheimgestellten Tage, jedoch in-
nerhalb 15 Monate nach dem Datum der Akte, zu 
fassen. 

Der G l o b e giebt an, daß von 2000 Engli-
M n Offizieren, die in der Schlacht von Waterloo 
Achten, gegenwärtig noch 432 im Dienst befindlich 
^ e n ; darunter sind 1 Feldmarschall, 5 Generale, 

1 General-Lieutenants, Z I General-Majore, 81 
fe rs ten und 123 Oberst-Lieutenants. Von jenen 

vv0 wurden 200 in der Schlacht getödtet oder 
Kurven an den empfangenen Wunden. 
. Der G l o b e erklärt, um vielen Anfragen zu 
y - M n e n , daß auö Anlaß der Entbindung der Kö-

atll ganz bestimmt eine Beförderung in der Armee 

und Flotte stattfinden werde, das Kind möge mann-
lichen oder weiblichen Geschlechts seyn. 

Immer größeres Aufsehen erregt die Anwen-
dung atmosphärischer Luft auf Eisenbahnen, zu 
welcher die Herren Clegg und Samuda ein Patent 
erhalten habe«. Die Wagen fahren 30 Englische 
Meilen in der Stunde, ohne daß auch nur eine 
Spur vou Triebkraft bemerkt wird. 

Der Sommerzug der vornehmen Londoner Welt 
uach den Seebädern hat innerhalb der letzten 14 
Tage seinen Anfang genommen, und in Gravesand 
und Northfleet sind seitdem bereits gegen 40,000 
Personen aus London . angelangt. Die Themse 
zwischen Norelight und Nichmond gleicht jetzt einer 
großen viel belebten Landstraße, indem nie weniger 
als 50 Dampfboote, jedes mit 150 Reisenden durch-
schnittlich, auf und nieder gehen. 

Der G l o b e enthält eine Uebersicht der engli, 
schon Marine, nach welcher England binnen 6 Mo-
naten 80 Linienschiffe und mehr als 300,000 Matro-
sen würde aufstellen können. Das englische Cabinet 
scheint dem französischen einstweilen auf dem Papiere 
begegnen zu wollen, indeß liegt in jener Chiffre 
doch wohl einige Uebertreibung. 

Aus Manchester wird gemeldet, daß in der 
Stadt Colne seit acht Tagen ernstliche, durch den 
Haß deö Pöbels gegen die neue Polizei veranlaßte 
Ruhestöruugeu vorgefallen sind, wobei ein achtbarer 
Fabrikant, der als Constabler fnnctionirte, vor-
gestern ermordet wurde; viele andere Personen, 
worunter ein Theil der Polizeimannschaft, empfingen 
mehr oder minder schwere Wunden. Das von 
auswärts geholte Mi l i tä r kam zu spät, diese Ercesse 
zu verhindern. 

Herr Guizot ist bereits nach London zurück-
gekehrt uud wird sich, wie es heißt, noch heute nach 
Schloß Windsor begeben, wo der Hof und auch 
der König der Belgier, Lord Palmerston und der 
Herzog von Wellington sich befinden. Einiges Auf-
sehen hat es erregt, )daß der Englische Kriegs«Mi-
nister, Herr Macaulay, unter den jetzigen Umstän-
den nach Paris abgereist ist; man wil l seine Reise 
mit den politischen Verhältnissen in Verbindung 
bringen. 

Aus N e w - Y o r k hat mau Nachrichten bis zum 
??en d . M . erhalten, denen zufolge die Aussichten 
für die Wahl des General Harrison zum Präsiden-
ten immer entschiedener wurden. AuS den Amerika-
nischen Zeitungen erfährt man auch, daß der Ge-
neral-Gouverneur des Brittischen Amerika, Hr . P . 
^ylmson, m Nen-Braunschweig angelangt war und 
diese Provinz im erfreulichsten Zustande gefunden 
hatte. Aus New-Orleans wird gemeldet, daß die 
Erpedition von Seiten Meriko'S gegen Teraö auf-
gegeben sey. 

Die neuesten Zeituugen aus B o m b a y reichen 
bis zum 30. M a i und bringen ans China di? Nach-
richt, daß die Chinesen einen Englischen Schooner, 
die „Water Witch", mit Opium und Geld beladen, 
weggenommen und die Mannschaft umgebracht hätten. 



S p a n i e n . 
B a r r e l o n a , 4. August. ((Korrespondenz deS 

J o u r n a l des D v b a t s . ) Barcelona hat sich von 
seinem Schrecken erholt; Handel und Industrie fassen 
wieder Vertrauen und die Ankunft der Minister 
wi rd der öffentlichen Besvrgniß wenigstens auf eine 
Zeitlang ein Ende machen. — Die militärische Ge-
walt befindet sich ganz in den Händen des Ober-
generals Espartero; der Generalstab ist daö Centrum, 
,N welchem alle Militärangelegenheiten verhandelt 
werden. Das Kriegsministerium war namentlich 
gegen das Ende dieses Kriegs nur ein Erpeditions-
bureau, ein gezwungener officieller Vermittler zwi-
schen dem Obergeneral, der Krone und den Kam-
mern. M a n kann im Generalstab Espartero's zwei 
Parteien unterscheiden: das Sekretariat mit feinen 
Adjutanten oder vielmehr das militärische Haus 
Espartero's und den eigentlichen Generalstab. Die 
Generale in Spanien haben an ihrer Seite Ober-
osficiere, die, unter dem bescheidenen Ti te l von 
Secretären, beaufträgt sind, mit der Regierung und 
den Civilbehörden des Landes zu correspondiren. 
Diesen Posten hat bei Espartero seit 1835 Linage 
inne, welchen er kürzlich zum Brigadegeneral er-
nannte. Linage, der Schrecken der Moderados, 
gi l t für den Leiter der politischen Ansichten Espar-
tero's. Er sagte zu ihm: „ S i e hab?n die Constitu-
tion beschworen; S ie müssen sie vertheidigen," und 
unaufhörlich wiederholt er ihm dieß. Linage ist ein 
Mann von etwa 33 Jahren, braun, von starkem 
Körperbau uud harter, finsterer Physiognomie; seine 
Kanieren sind rauh, trocken, abstoßend; sein Cha-
rakter ist fest, uubeugsam. Er ist der Schriftsteller 
derArmee; redigirt die Noten und die Proclamatio-
uen des Obergenerals und verfaßt Artikel für die 
Journale; sein S t y l ist nicht zierlich, nicht reich an 
Phrasen und Metaphern, wie bei den meisten spa-
nischen Schriftstellern, dafür aber kräftig, gebiete-
risch, beinahe grob. Espartero dat neun Adjutan-
ten, von welchen die jüngsten den Grad eines Ba-
taillonchefs bekleiden; ihr Amt besteht lediglich dar, 
in, im Vorzimmer auf sein? Befehle zu warten und 
diese dann weiter zn geben. Der eigentliche Gene-
ralstab besteht auS etwa dreißig Officieren aller 
Waffengattnngen und aller Grade. Der Chef des-
selben ist General Tena, welcher in Amerika Espar-
tero's Kriegsgefährte war. I n dem Amt , daö er 
jetzt bekleidet', hatke ihn schon Rodi l in Portugal 
und Navarra verwendet. Eö fehlt dem General 
Tena nicht an Kenntnissen und militärischem Blick; 
dabei ist er freundlich, leutselig und für die Armee 
passend. — Der Prinz Ernst von Sachsen-Cvbnrg 
ist am 31. ^ u l l von Malaga kommend hier einge-
troffen. Nach der Etikette des spanischen Hofs > 
dürfen in Städten, wo der Souverain residirt, 
fremde Prinzen nicht mit öffentlichen Ehrenbezeu-
gungen empfangen werden. Der. Prinz erhielt da-
her bloß den Besuch der Civl l - und Militärbehör-
den nnd wurde von der Königin eingeladen, her 
Heerschau vom 2» Aug. beizuwohnen. Nachdem der 
Prinz in Begleitung Espartero'ö an den Linien der 

auf der Rambla in Schlachtordnung aufgestellten 
Truppen hinabgeritten w a r , verfügte er sich 
Königin auf den Balcon el M i rador , unter wel-
chem die Regimenter vorüber defilirten. Er unter-
hielt sich während dieser ganzen Zeit mit der Köni-
gin - Regentin. Die juuge Königin Jsabelle uno 
die Jnfantin Luisa, welche in der ersten Reihe der 
Zuschauer standen, wendeten ihre ganze Aufmerk-
samkeit der Parade zu, die sie höchlich zu ergötzen 
schien. Espartero ließ die Cavallerie im Galopp 
und seine Jäger von Lucha«a, Fußgänger, deren 
außerordentliche Leichtigkeit die Aufmerksamkeit des 
Prinzen von Coburg besonders auf sich zu ziehen 
schien, im Laufschritt defiliren. Diese Jäger von 
Luchana ließ Espartero seiner Reiterei bei allen AN-
griffen folgen, waS ihm gegen die Carlisten gr?ß^ 
Vortheil verschaffte. Es sind Männer von 
diese Jäger. Man versichert, daß sie in vollem LaM 
ein bis zwei Stunden Wegs zurücklegen können, 
ohne auszuruhen. Freilich tragen sie nur sehr leM? 
Flinten und kleine Ranzen von Wachstuch, welmc 
nicht über fünfzehn bis zwanzig Pfund wiegen; 
werden uuter den leichtesten und besten Fußgängern 
der Armee ausgewählt. — Prinz Ernst von 
seu-Cobnrg hat das Ansehen eineS jungen MaNN^ 
von 24 Jahren. Er ist von schöner Gestalt, v? 
aber doch nicht so ausgezeichnete Züge, wie sel.n 
jüngerer Bruder, derPrinzAlbert,Ge>nahl derKöNlg^ 
von England. Hier hat seine Ankunft g e r i n g e s A u f s e i 

gemacht. An das Project einer Heirath mit der 
gen Königin glaubt hier Niemand; man weiß, ^ 
er Erbprinz und Protestant ist. Einige dachten, e» 
werde einen Antrag für feinen Vetter, den BrNd^ 
des Gemahls der Königin von Portugal, macheA 
E r har sich aber wohl überzeugt, daß für den A u M 
blick nichts zu machen wäre. Die Königin ist n ^ 
ein Kind, und die politischen Ereignisse, die jetzt ̂  
allgemeine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nehmen, 
gestatten nicht, sich mit Heirathsprojecten zn ^ 
fassen." 

H o l l a n d . 

H a a g , U . A u g . <Iachii.Z,Z D i - N e i i t r M 
tätsfrage im Falle des Krieges zwischen den 
Großmächten und Frankreich) beschäftigt unser ^ 
binet jetzt ungemein; es heißt, es gehe mit eine. 
Plane um, allen europäischen Seemächten 
RangeS, wie Belgien, Dänemark, Schweden, 
nien, Portugal und Sardinien anzutragen, 
sich ein Bünvniß mit den Vereinigten S t a a t e n 
machen, um das Recht der Neutralen, und v ' 
Grundsatz, daß die Flagge daS Gut schützt, aus.ce ^ 
zu erhalten. Es ist bekannt, daß auf die be>"w ^ 
teste Weise der Gesandte der Vereinigten , 
in Paris dem französischen Ministerpräsidenten 
klart hat, daß die nordamerikanische Republ ik ^ 
schlössen sey, daS Recht der Neutralen gegen 
und Jeden zu behaupten, uud die Ansprüche ^ 
lands nicht mehr zu dulden, welche es sich n , 
dem Kaiserreiche, herausnehmen wollte. 
amerikanische Seemacht ist nicht mehr, waS sie 5» 
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und 1812 war , und wenn die europäischen See-
staaten zweiten Ranges, welche, wie zu hoffen steht, 
M in den vorhergesehenen Kampf nicht zu mischen 
haben, sich mit Nordamerika vereinigen, so wird 
mbst England sich zu dem Grundsatze der Neutra-
lität verstehen muffen. Nur auf diese Art kann 
Holland seine Neutralität bewahren, denn bei einem 
möglichen Kampfe zwischen den Großmächten Eu-
rvpa'ö hätte eö am meisten von allen untergeordne-
len Staaten zu verlieren. England hofft längst 
schon, die übriggebliebenen schönen Besitzungen Hol-
lands an sich zu reißen. 

B e l g i e n . 

. A n t w e r p e n , 15. Aug. D a s zweihundertjäh-
Ae. Fest zu Rubens Ehren hat heute begonnen. 
Artillerie-Salven verkündigten diesen Morgen diese 
Â oße Feierlichkeit. Das anfangs regnerische Wetter 
W sich aufgeheitert und die Vorbereitungen nähern 
nch ihrem Ende. Auf fast allen Plätzen und m 
^Hauptst raßen erheben sich in diesem Augenblick 
Auftische Monumente von einer sehr schönen W»r-
A g « Die Beleuchtung verspricht diesen Abend 
Vanzend zu werden. 

A n t w e r p e n , 16. Aug. Gestern haben hier 
Festlichkeiten zu Ehren Rubens mit großem Pomp 

Monnen. Daö Fest wurde Morgens durch alle 
Pocken eingeläutet. Eine große Menschen-Menge 
,^ngte sich durch die reichgeschmückten Straßen 
K ^ Plätze. I m Hafen flaggten alle Schiffe. Abends 
k d em prachtvolles Feuerwerk statt. I n der Sitzung 

König!. Gesellschaft der schönen Wissenschäften 
Wurden zwei Lob-Reden auf Rubens verlesen und 
tue große Prozession wird durch die Straßen ziehen. 

^ . A n t w e r p e n , 17. August. DaS ungünstige 
Detter liat unser Rubens-Fest ein wenig gestört, ob-
wohl sich die Menge dadurch nicht zurückhalten 
Ueß. Besonders waren am Sonnabend zwei Orte 
lehr besucht: die „Pumpe des Quintin Messys", 
Welche lauter Wein von sich gab, und ein künstlicher 
Springbrunnen im Brauerviertel, auS welchem be-
ständig Bier floß. Die Polizei hatte weislich An-
ordnungen getroffen, daß an diesen Orten das Ge-
länge nicht gar zu groß war, so daß Jeder be-
led ig t wurde, ohne daß Unordnungen entstanden. 

Der gestrige Sonntag war zur kirchlichen Feier 
bestimmt. Prozessionen zogen mit großer Pracht 

einem Gotteshause zu dem andern. Abends 
"ar die glänzend durch Gas erleuchtete l'Ines vertv 
A, einem großen Tanzsaal eingerichtet. Von neun 
U r bis gegen Morgen wurden hier Eontre-Tänze, 
Walzer und Gallopaden gespielt uud getanzt, 
l Heute früh fand die Vertheilung von Medail-

an die Gärtner statt, die sich bei der Blumen-
Msstellung besonders hervorgethan hatten, später 
!°!gte eine ähnliche Vertheilung von Preisen an die 
ksten,Wagenbauer, die ebenfalls eine Ausstellung 

.^anstauet. Um 2 Uhr setzte sich die große Kaval-
"ve- n!i^ dem Siegmagen von Rubens in Bewe-

gung. Der Zusammenfluß von Zuschauern aus gimz 
Belgien ist außerordentlich groß. 

Das J o u r n a l h is to r iqne von Lüttich ver-
öffentlicht einen Ausspruch des römischen Stuhls 
über den Gebrauch deö M a g n e t i s m u s . Die 
Anfrage lautete: „Allerheiligster Vater, N. N. bit-
tet, sowohl zur Unterweisung und Richtschnur für 
sein Gewissen, wie für die Seelsorge, daß Ew. 
Heiligkeit ihn zu belehren geruhe», ob eö erlaubt 
ist, daß Beichtkinder an magnetischen Operationen 
Theil nehmen." Geantwortet wurde: „Am 22. Juni 
1810 ist diese Anfrage in der allgemeinen Versamm-
lung der Inquisition, gehalten im Kloster der heili-
gen Maria an der Minerva, in Gegenwart Ihrer 
Ercellenzen der Kardinäle ic. vorgelegt, nnd diese 
haben gesagt: Er befrage die approbirten Autoren, 
ohne auS den Augen zu verlieren, -daß alle I r r -
lehre, Zauberei, ausdrückliche oder gemeinte Anru-
fung des Satans verworfen, die einfache Handlung 
deö Gebrauchs sonst erlaubter physischer Mit tel mo-
ralisch nicht verboten ist, vorausgesetzt, daß sie nicht 
zu einem unerlaubten oder schlechten Zwecke, von 
welcher Art dieser auch sey, benutzt werden. Was 
die Anwendung bloß physischer Grundsätze und M i t -
tel auf wahrhaft übernatürliche Dinge und W i r , 
kungen betrifft, so ist dieö nichts Anderes, als ein 
durchaus verbotener ketzerischer T rug ! " 

D e u t s c h l a n d . 
D r e s d e n , 13. Angust. Bei Gelegenheit der 

jetzigen Anwesenheit deS Königs von Preußen circu-
l i r t von dem Monarchen in unserer Gesellschaft eine 
Anekdote, die, wenn sie wahr ist, einen neuen Be-
weis von der herzgewinnenden Liebenswürdigkeit und 
Areimüthigkeit giebt, mit der derselbe sein erstes 
öffentliches Auftreten alS König allenthalben be-
zeichnet. Die Berliner Kunstwelt hatte nemlich 
gleich andern Körperschaften bei seinem Regierungs, 
antritt eine Deputation an ihn abgesendet, und als 
dieselbe ihn um seinen hohen Schutz angegangeil 
ist, soll der König geantwortet haben: ^Meine Her-
ren, Sie haben von mir nicht zu befürchten, daß 
ich etwa zu wenig thne, ich habe aber wodl von 
Ihnen zn fürchten, weil ich eher zu viel für die 
Kunst thun dürfte." 

I«. Aug. «.A.Z.) Die vornehmen 
Gaste haben Dresden alle wieder verlassen. Der 
König und die Königin von Preußen reisten vor-

? ü Erdmannsdorf und die Kaiserin mit 
den beiden Prinzessinnen gestern nach Alschbach, 
der Prinz von Preußen aber nach Berlin ab. Die 
Kaiserin ward vorgestern und gestern viel in der 
Gstadt gesehen, besuchte Tharand und machte in 
mehreren Läden Einkäufe; auch erschien sie vorge-
stern in einem ihr zn Ehren veranstalteten Hofcon-
certe. Das Befinden derselben soll jetzt weit besser 
seyn, alS es vor mehreren Iahren sich gestaltet hatte. 
Bon dem Könige von Preußen, der wahrhaft könig-
liche Geschenke hinterlassen haben soll, ist Jedermann, 
der ihm nahen durfte, entzückt. Auch verbreitet 



das Gerücht, daß der König kurz vor seiner Abreise 
eine lange Konferenz mit dem Fürsten Metternich 
allein gehabt haben soll, große Freude im Publi-
kum. — Fürst Metternich verließ gestern nach der 
Kaiserin unsere Stadt und ward bei seiner Abfahrt 
aus dem Hotel von der versammelten Menschen-
menge freudig begrüßt. Ob der dem Fürsten nach 
Böhmen nachgereiste Graf Sa in t -Au la i re auch hier 
war, ist nicht bekannt geworden. 

P l a u e n , 12. Ang. Den 8. August d. I . wurde 
eine F rau , Johanne Sophie Knnze auö Pechtels-
grün, auf einer Wiese bei Plohu durch das Schwert 
vom Leben zum Tode gebracht, weil sie ihren Ehe-
mann mit Hülfe ihrer beiden Kinder erster Ehe, 
eines Sohnes von 20 nnd einer Tochter von 22 
Jahren, am 19. October 1839 erdrosselt hatte. Die 
beiden Kinder, welchen durch königliche Gnade daS 
Leben geschenkt wurde, büßen im Zuchthause ersten 
Grades zeitlebens, was sie verbrochen. 

H i r s c h b e r g , 27.Aug. (Sch les .Z . ) M i t der 
Ankunft der hohen Herrschaften ist ins Gebirge ein 
wirklich großstädtisches Leben und Treiben eingezogen. 
Fischbach und Erdmannsdorf sind die zwei mächtigen 
Centralpunkte, welche die Bevölkerung mit unwider-
stehlicher Zaubergewalt aus allen Gegenden des 
Hirschberger Thales herbeiziehen. M i t dem Einzüge 
des Königliche« Fürstenhauses hat zugleich die Witte-
rung eine günstige Wendung genommen, und die 
Sonne, die so hell und klar vom blauen unbewölk-
ten Himmel das Hochgebirge in magischer Pracht 
beleuchtet, scheint dem bewegten Thale die wohl-
thuenden langentbehrten Strahlen auch gn den 
künftigen großen Tagen nicht entziehen zu wollen; 
das Steigen der Wettergläser berechtigt wenigstens 
zu dieser froben Hoffnung. Als Ih re Majestäten 
der König und die Königin am löten, Nachmittags 
3 Udr , auf Schloß Erdmannsdorf eintrafen, wur-
den Allerhöchstdieselben von der Geistlichkeit, den 
Orts-Gerichten und den Schulen von Erdmanns-
dorf und Zillerthal fröhlich begrüßt nnd empfangen. 
— Nach eingenommenem Diner machte Se. Maje-
stät in Begleitung Seiner nächsten Umgebungen ei-
nen kleinen Spaziergang durch die herrlichen Park-
Anlagen vor dem Schlosse, nahmen die neue, im 
byzantinischen Sty le erbaute Kirche, mit deren in-
nerem Ausbau man noch beschäftigt ist, in Aller-
höchsten Augenschein nnd äußerten über dies wohl-
gelungene Gebäude die größte Zufriedenheit. I m 
Publikum glaubte man allgemein, daß die Kirche 
schon tyährend der Anwesenheit deö Königs dle 
Weihe erhalten werde; so viel wi r aber auf gutem 
Wege erfahren haben, kann dieser feierliche Aktus 
erst nach dem 15. Oktober vor sich gehen. Bis da-
hin wird der Gottesdienst in dem eine halbe Stunde 
vom Königlichen Schlosse entfernten Bethause des 
Oberhofes fortgesetzt, wohin Se. Majestät — nach-
dem Allerhöchstderselbe schon Sonnabend Abend dem 
Prinzen Wilhelm Königl. Hoheit in Fischbach den 
Wll fymnmungs - Besuch flbgestattet hatte — am 

Sonntag Morgen, theilweise zu' Fuß, sich begab, M 
dem vom Pastor Roth gehaltenen Gottesdienst bei-
zuwohnen. Nach der Kirche fand im Schlosse große 
Cour und Nachmittag Diner in Fischbach statt. 
Majestät die Kaiserin von Rußland, Ihre Kaisers 
Hoheit die Großfürstin Olga und die PrinzeW 
Mar ie von Hessen-Darmstadt Königl. Hoheit, su^ 
ren, obgleich Sie erst um 4 Uhr erwartet wurden, 
schon um Punkt 2 Uhr in den Schloßgarten ein, 
wodurch S r . Majestät der beabsichtigte Empfang 
vereitelt wurde. Erst dreiviertel Stunden darauf kam 
der König von Erdmannsdorf. — Fast gleichzeltlg 
mit der Kaiserin erschien Se. Königl. Hoheit PNNZ 
Albrecht, von Camenz über Landshut und Schmiede-
berg kommend, in Fischbach. Gegen Abend machten 
die Hohen Herrschaften eine kleine Fußpartie nach 
dem Theehäuschen, und wurden vor derselben M» 
Steyerschen Liedchen, vorgetragen von e i n e m A l M -
sänger-Paar, unterhalten. Etwa nach e i n e r Stlwve 
kehrte die Hohe Gesellschaft auf TragfesselN UNv 
zu Fuß in daö Schloß zurück. 

F ischbach, 17. Aug. ( V r e ö l . Z . ) Heute od-t 
morgeu steht Ih rer Majestät der Kaiserin ein 
Entzücken bevor. Es werden nämlich nicht nur 
Großfürstin Mar ia nebst Gemahl (dem Herzog von 
Lenchtenberg) erwartet, sondern die Erlauchte 
wird auch noch einen unerwarteten, höchst erfre^ 
lichen Besuch in der Person ihrer, etwas übet ^ 
Monate alten Enkelin, der Prinzessin Alexandra 
Mcmmil ianowna, Tochter des genannten Dural 
wuchtigsten Ehepaares, empfangen. Das zarte 
hat die Tour von Petersburg bis Fischbach im beste» 
Wohlbefinden zurückgelegt. . > 

I t a l i e n . 

N e a p e l , K. Aug. ( A . Z . ) Der König 
die Königin sind gestern mit dem Dampfschiff v " 
dinando im besten Wohlseyn von Sicilien wttve» 
hier eingetroffen, und haben sich sogleich nach 
Sommerresidenz von Capo di Monte begeben, 
sich die ganze königl. Familie gegenwärtig a l l M ' 
Wie früher bemerkt, wurde der dieses colossale U'i 
schloß umgebende sehr geräumige Park von euuö ^ 
Stnnden im Umfang durch den verdienstvollen 
gärtner, Hrn. Deenhart, einem Dentschen, ganz > 
auf englische Weise angelegt. ES ist dieß 
vermöge seiner meisterhaften großartigen Awas ^ 
bei welcher Hr . Deenhart von jedem einzelnen 
Vortheil zu ziehen verstand, und bei seinen " 
alle Beschreibung reizenden Umgebungen und 
sichten rings anf S t a d t , Mee r , Berge , ^Nl « 
Dörfer, Vi l las, Festungen, gewiß der schönst^, 
der W e l t , der durch eine besondere Begünstig 
S r . Majestät von nun an jeden S o n n t a g 
Publikum offen steht, das sich in S t r ö m e n v i 
begibt, um die herrliche Abendluft unter den 
tigen Gesträuchen und Alleen, und den ^ 
tigen Blumendnft einzuathmen, während Straup i » 
Walzer und Stücke auö Pen b e l i e b t e s t e n Opern 
den Dunkeln Hainen hervordringen und sicy 
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Gesang der Nachtigallen verschmelzen. Der 
König und sämmtliche Glieder dee Familie bewegen 
Uch in Mitte dieser Menge, waS srüher nie der Fall 
war. 

O e s t e r r e i c h . 

A u s B ö h m e n , t l . Aug. (A. Z.) Sichern, 
Vernehmen nach ist Se.Durchl. der S t a a t s k a n z -
ler Fürst v. M e t t e r n i c h von Sr . Maj . dem 
Könige von P reußen auf das schmeichelhafteste 
ungeladen worden, von Königswarth einen Aus-
Aug nach Dresden zu machen, wo der König eine 
Zusammenkunft mit Üem großen Staatsmann? zu 
Haben wünscht. Fürst Metlernich hat diese Einla-
dung angenommen und wird, um ihr zu entspreche^ 
Morgen die Neise nach Dresden antreten, und nach 
eungen Tagen wieder nach Königswarth zurückkeh-
ren. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, daß sowohl 
Von Seiten Oesterreichs als Preußens AlleS gesche-
hen wird, um den Frieden Europa's zu erhalten, 
>o weit sich dieß mit der jedem Staate und so auch 
dem eigenen, schuldigen^ Achtung verträgt. Daß 
wan sür den Frieden trotz des KriegSgeschreies in 
Frankreich, in Oesterreich und Prenßen nichts fürch-

dafür spricht der Umstand, daß selbst die Rü-
Uungen Frankreichs in beiden Ländern noch keine 
auch nur entfernt kriegerische Vorkehrungen zur Folge 
Mabt haben. Nur die im Werke gewesene völlige 
Auflösung der Landwehrbataillone in Oesterreich soll 
bls aus Weiteres s u s p e n d i r t worden seyn. 

E g y p t e n . 

^ A l e x a n d r i e n , 26. Jul i . (A .Z . ) Dienach 
S y r i e n bestimmten drei Linienschiffe befinden sich 
Hoch immer im Hafen, man glaubt, daß sie einen 
«.keil der dahin abgesandten Truppen zurückbringen 
Ivllen, denn Egypten ist jetzt beinahe auf seine Na-
uvnalgarde reducirt. - Gestern nach Ankunft des 
Dampfboots Hadschi Baba ging hier das Gerücht, 
daß die englische Flotte Burla verlassen habe, um 
Vereinigt mit vier Linienschiffen, die von Malta er-
wartet werden, und den dreien, die sich unter Ca, 
Pitän Napier iu Beyrnt befanden, hierher zu segeln; 
es ist mir aber wenig wahrscheinlich. Der Pascha 
verhehlt sich nicht, daß der kritische Augenblick ge-
kommen, denn da seine Jntrigueu in Constantinopel 
SU nichts geführt haben, so muß er wohl endlich 
eine» Entschluß fassen, um diesem lästigen «tsws 
luv zu entgehen. Er fürchtet nichts für sich; we-
nigstens sagte er gestern, daß die Jahrszelt schon 
öu weit vorgerückt sey, als daß man noch dieses 
Zahr ^was gegen ihn unternehmen konnte. Herr 
Ar ier geht übermorgen wieder mit dem Papm nach 
Toulon zurück. (Er ist' am 2. Ang. in M a l t a 
Angetroffen.) Ich kann nicht begreifen, wie man in 
Europa hat glaube» können, daß der Pascha die 
vlotte zurückgeben werde, ohne daß die Pforte sei-
len Forderungen Genüge geleistet. — Heute Mor-
N sprach man von einer neuen Sendung Sann 
T^y's nach Constantinopel. Ist dieß vielleicht wie-
der eins der tausend und ein Gerüchte, welche die 

Anhänger Mehmed Ali's aussprengen, auf daß eS 
doch den Anschein behalte, noch sey nicht alle Hoff-
nung einer Ausgleichung verloren? Sie sehen wohl 
ein, daß die Dinge nicht lange so mehr gehen kön-
uen; daS ganze Gebäude muß endlich zusammen-
stürzen. Was würde auö Egypten werden, wenn 
der Pascha stürbe oder nnr erkrankte? Er ist 72 
Jahre al t , und hat keinen einzigen Mann um sich, 
auf den er sich verlassen könnte; Boghos Bey ist 
a l t , kränklich uud von den Türken verabscheut, 
Ibrahim Pascha aber hat nicht die Geisteskräfte 
seines VaterS. — Aus Syrien haben wir seit mei-
nem Letzten keine frischeren Briefe. — Der N i l steigt 
mächtig und man fängt an zu fürchten, daß die 
Überschwemmung zu stark werde, was alsdann für 
Egypten dasselbe Unglück herbeiführen würde, wie 
wenn es zu niedrig bleibt. — Hr. Perier und Hr. 
Cochelet, die, wie es scheint, den Auftrag hatten, 
den Pascha zu Concessionen gegen die Pforte zu be-
wegen, damit ein Vergleich eingeleitet werden könne, 
sind gänzlich enlmuthigt: Mehemed Al i wil l in dieser 
Hinsicht keinen Rath anKören. Wer ist Schuld daran? 
Niemand, als die Minister Frankreichs, hätten sie 
mit den andern Mächten gleiche Stellung gehalten, 
so würde der Pascha schon Vernunft angenommen 
haben. Wahrscheinlich werden sie ihn doch zuletzt 
in der Schlappe lassen müssen. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von No rdamer i ka . 

N e w - A o r k , 20. Jul i . I m verflossenen Mo-
nat wurde auf einem von Cincinati nach Pittshurgh 
bestimmten Dampfschiffe von einem am Bord be-
findlichen Neger ein Mordanschlag gegen sämmtliche 
Passagiere, 60 bis 70 an der Zahl, zur AnsführuuH 
gebracht, weil sich die große Mehrheit derselben bei 
einer Diskussion über Emancipation oder Nicht-
Emancipation der Negersklaven für letztere erklärt 
hatte. Der Neger, der das Amt eines Unter-Ste-
wards versah, vergiftete das für die Gesellschaft be-
stimmte Brodt, und sämmtliche Passagiere erkrank-
ten, nachdem sie davon genossen halten, wurden 
aber noch glücklich durch Anwendung von Gegen-
giften gerettet. Der Neger, der sein Verbrechen 
eingestand, wnrde in die Kajüte gesperrt, stürzte 
sich aber durch das Fenster der Kajüte in das Was-
ser, und man hat nicht erfahren, ob er ertrnnken 
sder mit dem Leben davongekommen ist. 

M i S e « I l e n . 

(Gent, die Blumenstadt.) Die Blume»-
cuuur (besonders die, erotischer) hat in Gent jetzt 
eine Ausdehnung und eine Pracht erreicht, welche 
der Stadt wohl zu dem Namen Florastadt, wie sie 
einer der berühmtesten europäischen Botaniker Nannte, 
das beste Recht gibt. Gem's Blnmcnansstel-
lungen im Casino erregen allgemeine Bewunde-
rung und übertreffen an Schönheit, Verschiedenartig-
keit der Saiümlungen und Zahl der Einzelexemplare 
Al les, was Europa Aehnlicheö aufweise» kann» 
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Doch trägt diese Cnltur nicht bloß zur Freude der 
Geuter wesentlich bei, sondern sie ist zugleich ein 
bedeutender Industriezweig. Gent zählt 400 Ge-
wächshäuser von Blumenliebhabern oder Haudels-
Blumengärtner, welche jährlich im Durchschnitt al-
lein 1,300,000 Fr . sür solche Blumen, die nach 
Deutschland, Frankreich, Eugland, I ta l ien und Ruß-
land gehen, lösen! — 

Während der Leichenwagen mit den Gebeinen 
der Iuliopser den Boulevards entlang fuhr, tadelte ein 
Natioualgardist einen neben ihm stehenden Mann, 
daß er de» Hut nicht abziehe, da es Alle um ihn 
herum gethan hätten; Mein Herr , antwortete er, 
ich kann die Ehrenbezeigung nicht mir selbst machen. 
Ems von meiuen Beine» befindet sich unter den 
Opfern und die Bescheidenheit verbietet m i r , es zu 
begrüße». Als det Nationalgardist. den Sprechen-
den genauer von unten herauf betrachtete, bemerkte 
er, daß Letzterer ein hölzernes Bein hatte. 

Sei t dem ersten J u l i erscheint zu B o l o g n a em 
Theater-Journal auf köstlichen Oblaten mit Choko-
lade gedruckt. Ein Gewi»» für den guten Geschmack. 

I m Jrretthause zu Aversa bei Neapel befindM 
sich unter andern zwei Wahnsinnige besonderer Art» 
Der eine bildet sich ein, man habe ihn, seine Na>e 
vertauscht; in jeder andern wähnt er die eige^, 
ilim entwendete zu erblicken, und sucht selbige aufjev/ 
Weise wieder zu erlange». Ei» zweiter hält M 
für ein chemisches Zündhölzchen, und fürchtet ängl^ 
lich bei jeder Berührung verprasselnd zu verbrenne«-

( E n t h u s i a s m u s . ) Ein Bewunderer A 
preußischen Hoffchauspielerin H u l d a E r k , welM 
vor Kurzem auf der Leipziger Bühne gastirte, 
sie mit folgenden Versen angesungen: 

Der Schöpfung größtes Meisterwerk 
Du bist eS, theure Hulda Erk! 

Zm Namen deS General-GouvernementS von Liv«. Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

Sei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und Mos--
r a u sind folgende Sucher zu haben: 

S t e r n e V o rick's empfindsame Reise durch Frank-
reich uud I tal ien. Uebersetzt von A. Lewald. 
Preis 45 Cop. S . 

M ü l l e r , I . B . , Die Gifte. Ih re Wirkung auf 
den Organismus, so wie Anleitung, wie man 
sich zu verhalten hat, nm bei Vcrgiftungszufäl-
len, Erfrornen und Ertruukueu N. s. w. schnelle 
Hülfe leiste» zu können. Preis 25 Cop. S . 

M e t z g e r , I . , Landwirthschaftliche Pflanzenkunde 
oder praktische Anleitung zur Keuntniß und 
zum Anbau der für Oekonomie und Handel 
wichtigen Gewächse. Erste bis dritte Lieferung. 
Preis 1 R . 25 Cop. S . 

Beschreibung aller naturhistorischen Gegenstände, 
welche auf den in Breslau herausgekommenen 
„Neuen Wandtafeln zur Naturgeschichte" abge-
bildet sind. M i t vorzugsweiser Beachtung der 
Kinder in Volksschulen, bearbeitet von I . G. 
Fischer. 6 Bändchen. Preis 4 R. 10 Cop. S . 

H a l m , Fr . , Der Adept. Trauerspiel in 5 Aufzügen. 
Preis 1. Rb l . S . 

S c h i l l er'5 sämmtliche Werke. Neue Taschen-Aus-
gabe m 12 Bänden. Preis 4 R . S . 

Sei F r a n ? k l u g e in D o r p a t sind folgende 
Sucher?u haben: 

C a l d e r o n ' S Schauspiele, übersetzt von GrieS. 
Zweite, durchgesehene Ausgabe. M i t CalderonS 
Bildniß. Erster bis dritter Band. ̂  Preis 1 R . 
70 Cop. S . 

G ü n t h e r , Der homöopathische Hausfreund. 
den besten Quellen und Hülfsmitteln. P r " 
1 R . 35 Cop. S . 

V o l m e r , Vollständiges Wörterbuch der M y t h ^ 
" gie aller Nationen. Lericon-Format, auf VelA 

Papier mit 400 Abbildungen. Preis 4 
50 Cop. S . 

S p o r s c h i l . Die Schweizer-Chromt. 
St i f tung des RütlibuudeS bis zum ewigen 
den mit Frankreich. M i t 25 Stahlstiche"' 
1s bis Vs Heft. Preis 2 R. 25 Cop. S . 

S c h a b e r e , Vollstäudiges Wappenbuch d e s k u r l ä ^ 

dischen Adels, unter Aufsicht der für die Bea^ 
beituug ritterschaftlicher Genealogien uied^ 
gesetzten Commissio». 
Wappen 6 R . S . 

Preis für circa 

A n g e k o m m e n e Fremde . 
Den 15. Aug. Frau Obristin von Knorring, und A ^ 

lein v. Löwenstern, log. im Hotel St. Petersburg-
Hr. Zahnarzt Constantin log. im Hotel London. ^ 

Den lö. Aug. Musikus Carl Graf, August Haselt̂  
Julius Böttcher, log. im Hotel London. 

Den 18. Aug. Hr. v. Piftohlenkors und Hr. .H.cijßU-
Passewant, log. im Hotel London- — Hr. G/nera 
tenant und Nitter Slawitzky und Hr. Kaufm. ^ 
städter, log. im Hotel London. 

Abgereis te . . 
Den 13. Aug. Hr. Obrist v. Bibikow und Hr. L-eU 

nant Kasariuow und Hr. Baron von Budberg. 
Den 17. Aug. Frau Obristin von Knorring und Zr» 

v. Lövenstern, Hr. Zahnarzt Cdnstanrm. 
Den 18. Aug. Hr. Kaufm. Passewauk. . 5 ^ ilstd 
Den 19- Aug. Hr. General-Lieutenant S l a w ' y r v 

Kaufm. v Mittelflävt. . 
Den 20. Aug. Hr. Baron v. Osten-Sacken nebst̂ V 

lin, Frau v. Ekesparre und Fräulein v. Auerberg« 
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Mgnrsn - <7ourse nm 10. 1840. 
In 8i1Iisr Nün2e. I^iZs. Reval. 

Koggen von 420 W . . . . xr. l̂ asl 76 8 0 - 8 1 Z 

ZVlelil gedeutelt. xr. I.oo5 — — 

grobes .., — — 

157^ 168^-185 

^ Meül Z ; - 4 — 

berste». 63 . S8—60 

Ksker 6 6 - 6 8 40 

"rndrsnmwein, SLrana xr.?a!s 8Z 10 

6ilo - — 10- — 

(?ollrss von ^Veekiseln, 6eI6 un»! 8tssts 
pieren nm 14. 1840. 

- p a -

8t .? lbß . 

äut^msteräam 196 .— 
—I^onäon3Ä1l. 3 9 ^ s » u 
— Usmdurg. 3S^ 
8tnkit8-I^ap.: 

3S^ 

6 ZMetzU. S.^l. 126 
Zilo 1 Ler. — 

3 4 ^ito —> 102^ 
6ALco.Iuscrixt. 126 — 

kol.l^oose^nl. 
6ito 2 60. 

?r. ?r. Lckeins 
1005 

clito ^ito L. 100^ 
üito (Zur!. . — 100H 
ä!lo . SS 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
^ Von Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu 

o r M werden, nach K 189 der Allerhöchst bestätig-

s t ^^ser Universität und § 69 der Aor-
i s t en für die Studirenden, alle Diejenigen/ wel-

an die Apothekergehülfcn Georg Stucket), Johann 
runciscn und Wassili TreSkin; den Studirenden 

^ Theologie Eduard Punsche!; den Studirenden 
^ Rechte Roderich So lbr ig ; den Studirenden der 
Diplomatie Joseph HornowSki; den Studirenden 
'-cr Philosophie Jacob Sacharow, und den Studiren-
den der Medicin Hermann Carlberg — aus der Zeit 
chreS Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
Forderungen haben sollten, aufgefordert/ sich damit 
Zinnen vier Wochen a «lato, suk poenu prneelusi, 

diesem Kaiserl. UniversitatSgerichte zu melden. Z 

Dorpat, den 20 . August 1840. 
Rector Ulmann. 

L. Staecker, I. Not . 

. Zur Erfüllung deS RescrjptS Sr» Ereellenz des 
hündischen Herrn Civil-Gouvcrneurs vom 1Z. Au-

d. I . Sick 9412 werden von dieser Kaiser-
i n Polizei-Verwaltung diejenigen, welche bei der 
vorstehenden allgemeinen Reichs-Rekrutirung für 

Preis von 41^-Cop. pr. Mann die Beköstigung 
etwa 500 Rekruten (mehr oder weniger) in der 

adt Dorpar zu übernehmen gesonnen sein sollten. 

hierdurch aufgefordert / sich unfehlbar zum i s . 
September d. I . Vormittags 11 Uhr bei dieser Pol i -

zei - Behörde zu melden, die zu übernehmende Ver-

pflichtung und die derselben zumGrunde liegenden Be-
dingungen anzuhören, und sodann zum 20 . Septem-

ber d. I . ihren Entschluß mit Beibringung sicherer 
Saloggeu aufwenigstenS 2000Rube l Bco.-Ass. für 
die Sicherstellung der zu übernehmenden Verbind-
lichkeit schriftlich einzureichen, und das Weitere abzu-
warten. . 3 

Dorpat , den 2 0 . August 1 S 4 0 . 
Stcllvertr. Polizeimeistcrv. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
28 . Auguste. , Nachmittags UNI 3 U h r , im Saale 

der Commerz-Muffe, a», M a r k t , ein Bouffet, zwet 

Mahagoni-Kommoden und andere Meubrln bffmttich 
si ict ioms lex« gegen gleich baare Bezahlung in S i l -

bcr-Munze versteigert werden sollen, als wozu Kauf-
uebhaber deSmittelst eingeladen werden. 2̂  

Dorpat-RathhauS, am ^ 4 . August 1840 . 
wanäli tum: 

R . Linde, Secr. 

V o n Einer Kaiserlichen dorptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche an den allhier sich 

aufgehaltenen Edelmann Alerci Gilgaschewitsch recht-
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mäßige Forderungen hahen, hierdurch aufgefordert, 
binnen acht Tagen a sud poona praoelusi all-

hier sich zu melden. ' 2 
Dorpat , Polizei-Verwaltung, den 16. Aug. 

1840. 
Stellvertr. Polizeimeifter v . Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 1) daS 
Hierselbst im Sten Stadttheile suli 121 I» bele-
gene, dem Fuhrmann Alerandcr Ncubach gehörige 
Wohnhaus wegen zu geringen Vots im anberaumt 
gewesenen Torgtermine, so wie 2) der dem verstorbe-
nen hiesigen Knochenhauermcister Herrmann Georg 
Loffrentz an dmi Fleischarren - Gebäude gehörig gewe-
sene Antheil, zum abermaligen Ausbot gebracht wer-
den sollen, und werden demnach Kaufliebhaber hier-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 2ten 
Septbr. d. I . anberaumten neuen Torgtermine in 
EtneS Edlen Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
Bote zu verlautbaren und sodann abzuwarten, waS 
wegen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 

Dorpat-Rathhaus, am 12. August 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edlen RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Iustizbürgermeister Helwig, 

Ober.-Secr. A. I . Weyrich, 
Vom Kaiserlichen Werroschen Ordnungsgerichte 

wird in Veranlassung einer Unterlegung der Alt-
Anzenschen Gutsverwaltung, hiermit bekannt gemacht, 
daß in diesem Jahre der Alt»Anzensche Vieh - und 
Krammarkt am löten September abgehalten werden 
wird. Werro, am 3 . August 1840. 1 

Ordnungsrichter I . v. Maydell. 

L. Schultz, I. Not. 

Au der Feier deSKrönungSfestes S e i n e r K a i -
serl ichen M a j e s t ä t , welche am 22. August 
d. I . , Vormittags um 11 Uhr, im großen Hör-

T saale der Universität Stat t finden w i rd , laden er-
gebenst ein 

Rector und Conscil der Kaiserl. Univ. Dorpat. 
Dorpat, den 20. August 1340. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Den respectiven Angehörigen der Schülerinnen 

meiner Anstalt mache ich hiermit bekannt, daß der 
Schulunterricht, vom 2ten Sept. d. I . an, in dem 
Hause deS Herrn Kollegienrath von Köhler, e i n e T r e p p t 

hoch, ertheilc werden wird. C. Struve. ^ 

Meinen hochgeneigten Gönnern und resp. 
den mache ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß^ 
meine Wohnung verändert habe und gegenwärt ig lw 
Hotel Stadt London in dem Locale Nr . 80 
Zugleich schmeichle ich mir, daS mir von E inemhof 
Adel und resp. Publicum geschenkte Zutrauen, durH 
eine prompte Bedienung und treue Arbeiten nach ^ 
neuesten Mode, auch ferner zu erhalten. 

G . Rosenthal, Schneidermeister' 

Zu verkaufen. 
I m Kaufhofe unter N r . 6 find so eben angck»^ 

men Herrn-Stiefel , Mützen, Hüte, Damen - un 
Kinderschuh, mehrere Sorten Pferdegeschirre, Muhles 
Taue, Hengstricke, Kutscherkleidungen, mehrereMan^ 
fafturwaaren und sehr schöner Thee. 

Auf dem Gute Parzimois im Pölweschen K i r ^ 
spiele ist ein kleiner, nur unbedeutender Reparatur ^ 
dürfender Dampf-Apparat zum Vranntweinbren^ 
zu haben. Das Nähere beim dortigen Kletenkerl. 

Zu vermiethen. 
Eine Familienwohnung von 6 Zimmern und 

zweiteWohnungvon 3 Zimmern sind zu vermiethen^ 

glcich zu beziehen beim Schumachermeister G. 

Abreisende. 

Jacob Kufik, Schumachergesell, verlaßt 
pat in 8 Tagen. Den 20. August. 

W. PhiladeWn verläßt Dorpat in ö 
Den 13. August. 
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Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , 22. August. Am heutigen Tage war 

zur Feier des Krönungs-Festes S e i n e r Ka i se r -
^ch en M a j e s t ä t in allen Kirchen feierlicher Gottes-
^enst. Z>ie Universität feierte den Tag durch einen 
«ttedeact im großen Hörsaale, wobei der Professor 
^MvrZtus Staatsrath Erdmann die Festrede hielt. 

Abend war die Stadt festlich erleuchtet. 

. . S t . P e t e r s b u r g , 17. Aug. Aus Warschau 
wird uns durch den Telegraphen gemeldet: 

S . M . der Ka i se r und S . K . H. der G r o ß -
lu r f t T h r o n f o l g e r und Cäsarewi tsch sind 

den 16. August, wohlbehalten in Warschau 
' rst T h r o n -

und S . M . 
Warschan zu bleiben. 

Marsch au , 16. Aug. n .St . Vorgestern Abend 
kamen KK. HH. der Herzog und die Herzogin 
von Leuchtenberg mit der Prinzessin Alexandra Mar i -
luilianowna, wohlbehalten hier an, und geruhten 
im Pallaste Belvedere abzusteigen, wo Sie von dem 
Militairgonvernenr von Warschau empfangen wur-
den. Gestern geruhten 2 I . KK. HH. Ihre Reise 
fortzusetzen. 

S t . P e t e r s b u r g , 16. August. Auf die im 
Comitä der H5 . Minister durchgesehene Vorstellung 

Herrn Finanz - Ministers haben S . M . der 
Ka ise r am 18. Juni Allerhöchst zn befehlen geruht: 
1) dem General-Lieutenant Gorgöli, dem StaatSrath 
A d Kammerhern Shadowskij, den Collegienräthen 
^uikow, Schenschin und dem Kammerhern Afroßi-
^vw, den L^ofräthen Drushinin.und Ssnskij, dem 
verabschiedeten Major Ecken, dem Tit.-R. Safronow, 

Kanfleuten Beling, Louri, Schmidt, und dem 
Mischen Bürger Broschel zu erlauben, eine Com-
^gnie unter der Firma Ölen, (Hirsch) zu begrün-

zu einer vervollkommneten Zubereitung des 
Handschuh- und Saffian-Leders und aller Arten 

Handschuhe, so wie auch zur Erwerbung der in 
St . Petersburg unter dieser Firma enstirenden Fa-
brik. 2) der genannten Firma auf 5 Jahre, gerech-
net vom 1. Jan. d. I . an, zum Handel mit ihren 
Erzeugnissen die Rechte der Kaufmannschaft Ister 
Gilde'ohne Bezahlung für die desfallsigen Zengnisse 
zu gestatten, desgl. auch diese Compagnie auf drei 
Jahre von der Bezahlung der Stadt- und Land-
Abgaben für ihre Fabrik- und Handels-Anstalt zu 
befreien, diesen Erlaß jedoch nicht auf die zum 
Besten der Stadt zu entrichtenden 10 Procent aus-
zudehnen. — Gleichzeitig ist auch das Reglement 
dieser Gesellschaft bestätigt worden. 

Mittelst eines am 2. Ju l i Allerhöchst bestätig-
ten Beschlusses des Comics der Herren Minister 
ist hinsichtlich der Art, wie in Zukunft Obligationen 
der Polnischen Anleihe als Pfand bei der Ueber-
nähme der Getränke-Pacht angenommen werden 
können, festgesetzt worden, daß solches nur dann ge-
schehen darf, wenn die Pächter der Gctränkestener 
die Verantwortung für allen Verlnst übernehmen, 
wenn etwa jene Obligationen an der Börse nicht 
zu dem vollvn Preise, für welchen sie alS Pfand 
angenommen worden, verkauft werden können. 

(S t . Pet. Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 20. Aug. Mittelst Aller-
höchsten Gnadenbriefes vom 1. Ang. d. I . ist dem 
Chef der Isten Grenadierdivision, Generallieutenant 
S t e g m a n n , der K. K. Weiße-Adlerorden ver-
liehen worden. 

Der Commandeur der Isten Grenadier-Artille-
vie-Brigade Obrist M ü l l e r ist zum Ritter des S t . 
WladimirordeuS 3ter Classe ernannt worden und 
zu Rittern desselben Ordens 4ter Classe sind ernannt: 

Grenadier-Artillerie-Brigade und der Commandeur 
. der Rescrve-Batterie Nr. 2 von der 2ten Grenadier-

Artillerie-Brigade, Capitain B a r o n W o l f . 
" (Russ. 2nv.) 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 13. August. Der König und die Kö-
nigliche Familie haben den P l a n , die nördlichen 
Seehäfen zu bereisen, ausgeführt, und man bringt 
diesen Ausflug eben sowohl mit der Boulogner An-
gelegenheit, alS mit der Polit ik im Allgemeinen in 
Verbindmtg. Nachstehende telegraphische Depeschen 
berichten über die Reise deö Königs: 

4. D e r K r i e g s - M i n i s t e r an den C o n -
s e i l - P r ä s i d e n t e n . C a l a i s , 17. Aug.: «Der 
König ist so eben in Calais gelandet. E r hatte 
sich gestern um Mitternacht mit der Königlichen 
Familie auf der „Veloce" eingeschifft; das schlechte 
Wetter hat ihn verhindert, bei Boulogne einzulau-
fen. Die »Velo«" stieß an der Spitze deö Hafen-
dammö an , sie hat nur eine uubedeutende Beschä-
diguug erlitten. Der König und die Personen, 
welche ihn begleiten, sind im besten Wohlseyu ein-
getroffen." 

2. D e r M a i r e v o n C a l a i s a n den M i -
n i s t e r des I n n e r n . C a l a i s , 17. Aug: „De r 
König und die Königliche Familie sind so eben in 
Calais gelandet; sie sind im besten Wohlseyn ein-
getroffen und mit dem größten Enthusiasmus em-
pfangen worden." 

P a r i s , IS. August. M a n behauptet heute 
Morgen mit Gewißheit, daß vor zwei Tagen zwi-
schen Lord Granville und Hrn. Thiers ein sehr leb-
hafter Wortwechsel stattgefunden hat. Der englische 
Botschafter soll eine Note Lord Palmerston'S über-
geben haben, in welcher der letztere gegen die außer-
ordentlichen Rüstungen Frankreichs protestirt. I n 
Folge dieser Unterredung soll Lord Granville seine 
Pässe gefordert haben und sogar diese Nacht abge-
reist seyn. 

Eine große Anzahl in Par is ansässiger Eng-
länder hat die Hauptstadt seit einigen Tagen ver-
lassen, um nach England zurückzukehren. 

A u f daö B e s t i m m t e s t e k a n n v e r s i c h e r t 
w e r d e n , daß m a n i m M i n i s t e r i u m d e s A u s -
w ä r t i g e n sehr b e u n r u h i g e n d e Nachr i ch -
t e n , B e t r e f f s Oes te r re i chs u n d P r e u ß e n s , 
e r h a l t e n ha t . D i e R a t i f i c a n o u d e s T r a c -
t a t ö v ö m 1Z. J u l i ist v o n den C a b i n e t t e n 
v o n W i e n u n d B e r l i n e r t h e i l t w o r d e n 
u n d muß b e r e i t s i n L o n d o n e i n g e t r o f f e n 
seyn. Es bedarf zur Auswechselung nur noch der 
Ratification Rußlands. Die Rüstungen betreffend, 
fo ist es Aewißl, daß' die Minister des Krieges und 
der Marine täglich Depeschen zur Beschleunigung 
derselben an die See- und VUlitärpräfecteu senden. 
M a n beschäftigt sich in den Bnreaur des Ministe-
riums deö Innern äußerst thätig mit der Errichtung 
von Cadres, Behufs der Mobilmachung der Natio-
ualgarde. Eine allgemeine Zahlung wird unver-
züglich statthaben, um die Bürger in die betreffen-
den Contingente einzurailgireu. Auch hat H r . Thiers 

seit feiner Rückkehr von Eu verschiedene Conferen-
zen mit Capitalisten von Paris und Havre gehabt, 
um den Bau der Staatsdampfböte zu beschleunigen, 
der von den Kammern genehmigt worden ist. , 

Ein Journal w i l l wissen, Oesterreich wolle M 
nur unter der Bedingung von dem Vertrag vom 
1Z. J u l i zurückziehen (?), daß Hr . Thiers daö Mi -
nisterium verlasse. 

( C h a r i v a r i . ) W i r haben ministerielle Mor-
genjonrnale, welche Frieden predigen, und ministe-
rielle Abendblätter, welche Krieg verkünden. 
sind dieß eine Art Schöpfeimer, die wechselwelle 
auf und nieder gehen, aber etwaö Anderes alö 
ser zu schöpfen bestimmt sind (die Börse). 

Ueber Spanien liest man in der ministeriellen 

R e v u e des d e u r m o n d e s Folgendes: 
Spanischen Angelegenheiten scheinen eine »iunde> 
verdrießliche Wendnng zu nehmen. Espartero, vo» 
einem augenblicklichen Jrr l tmm zurückgekommen, 
sich geneigt, seinen Einfluß und seinen Degen vew 
Dienste der constitntionellen Monarchie und der L)rv-
nuug zu widmen, waö um so beruhigender ist, A? 
der größte Theil des Heeres seinen Widerwillen n B 
verbarg, dem Ober-Befehlöhaber in seinen 
scheu Abenteuern zu folgen. Wahr bleibt eö ave» 
immer, daß die Königin, indem sie sich der 
Espartero's im Mittelpunkt von Catalonien überlief 
in ihrem Vertrauen und in der Kühnheit ihres 
Mischen Geistes zu weit gegangen ist. Nuu hattve> 
es sich darum, die Zügel der Macht, die man ew.^ 
Augenblick fahren ließ, mit einer festen und geW?. 
ten Haud zu ergreifen. Die Königin Christine " 
eine ausgezeichnete Politikerin. Es ist n e u e r d M 

die Rede von der Verbindung der Königin J s ^ ^ 
mit dem ältesten Sohlte deS Infanten F r a " Z ^ . 
de Paula ; diese Heiralh würde der Khnigin, M 
man, keinen sehr geschickten Berather geben, w e M 
stens wäre aber eine Frage gelöst. . . Alle 
nnng ist nicht verloren, die Königin und EspaA. 
wieder ganz zu versöhnen. Die Herzogin von 
toria gehörte immer zur Partei der Königin 
den Stabs-Chef ihres Gatten; sie allein ve rmag^ 
den Generalissimus mit der Mntter Jsabe l lav 

versöhnen; sie war es, welche die Ueberspannte» 
Madr id irre leitete, alö diese der Frau voll 
eine lärmende Nachtmusik bringen wollten, 
rend der Reise der Königin nach Barcelona des 
tete sie Ih re Majestäten. Alö sie eines Abends 
Theater ihren Namen öfter mit VivatS begrub 
hörte, alS den der König in, siel sie in 
Auf ihre Bitten entschloß sich Espartero, xn 
in den Velagernngö-Znstand zn versetzen, gev^ 
die Ruhestörer mit Kraf t aufzutreten. . «n 
abwesend vom Hauptquartier, alS Linage 
Einfluß bei dem Generalissimus geltend machte, ^ 
wird nun den Herzog nicht mehr verlassen, un 
Erfahrung hat bewieset, daß Espartero oft 
Recht giebt, der zuletzt spricht.» 

Der König und die Königin l a n g t e n am ^ . 
tag Abend um 3 Uhr in Boulogne an. D e r K 



w Ä folgende» Tage die Nalkonal-Garde, 
zeiche ihn mit Enthnsiaömuö begrüßte, und traf am 
^Lten Abends wieder in El l ein. — Der Herzog 
von Orleans hat in der vergangenen Nacht Paris 

^ nach dem Schlosse En zu begeben. 
N.l erfährt jetzt, daß das Dampfschiff „ le 
Atoce ^ ^uf König die Reise von En nach 
Ettals machte, sich in so großer Gefahr befand, 
vatz man einen Augenblick lang den Untergang dessel-
ben befürchtete. 
I, . Der T e m p ö enthält Fönendes: „Gestern 
s i c h t e eine große Bewegung ln der Hauptstadt, 
^chon ftüh a,,, Morgen lief in den Vierteln deö 
un>!^ ^"d ^ r Tnilerieen, ans den Quais 
d-rk. Vorstädten die Menge von allen Seiten 

geschriebene Anschlagezettel von großem 
^ ' ^ ! "ge zu lesen, die an den Mauern in uuzähli-

Aemplaren angeschlagen waren. Der Inhalt 
üw » bestand in einem Aufrufe zu den Waffen, 

m ^ouiö Napoleon zu befreien. Die Mauern 
besl̂ ? überall so sehr mit diesen Anschlagzetteln 

die Polizei-Agenten viel zu t l M hatten, 
dieselben abzureißen." 

f o f P . a r i s / 21. August. Ein Journal enthält 
die s? / Mtttheilung, die das gestrige Gerücht über 
erklä ^""6 Kandieil's durch die Franzosen leicht 

„Mau versichert uns, daß eine mi-
a e n » , - Veränderung kürzlich gescheitert ist; fol-

^ das Nähere über diese Angelegenheit: 
^ ' die Frage des Herrn Thiers an die verbünde-
ten Mächte, in welcher Weise dieselben ihren Ver-
rag vollziehen würden, wenn der Pascha von Egyp-

sich zu unterwerfen verweigere, wurde dieAnt-
M t ertheilt, daß in diesem Falle eine Englische 
Motte Alexandrien blokiren uud sich der Türkischen 
vlotte bemächtigen werde, um dieselbe dem Sultan 
»uruckzugeben. Herr Thiers schlug hierauf nachste-
hende Replik vor: An demselben Tage, an welchem 
eine Englische Flotte vor Alexandrien erscheinen 
wird, werden 25.000 Frauzofen auf die Insel Kan-
dien geworfen werden, um dieselbe zu beschütze». 
Da der König diese Antwort für zu energisch hielt, 
so hat der Couscils-Präsident seine Entlassung ein-
gereicht, die anch angenommen, aber nach 24 Stun-
den wieder zurückgegeben wurde, da Graf Mol« 
M nicht für kräftig genug achtete, um in diesem 
Augenblick an die Spitze der Geschäfte zu treten. 
Demnach wurde das Ultimatum deö Herrn Thiers 
England notisizirt, das seinerseits geantwortet haben 
I M : An demselben Tage, an welchem dle Franzo-
!>en einen Fuß auf Kandien setzen, wird England 
M Bonrbon'6, Eayenne'S, Guadeloupes und Mar-
"ttique's bemächtigen. Obgleich unö diese Details 

sehr guter Quelle zugekommen sind, wollen wir 
ue nicht verbürge»." . ^ 
„ Zn Toulouse hat sich am 19. ein entsetzliches 

zugetragen. Die Pulverfabrik ist in die Luft 
H^ogen. Neun Menschen sind dabei nmö Leben 
Wommen. Die Ursache dieser Erplosion ist nicht 
bekannt. dak in die Utt, allein man glaubt, daß in die Werkstatt, ein Vorzug 

wo das Pulver gekörnt wi rd, Feuer kam. Unge-
fähr 17,000 Kilogr. Pulver sind in Feuer anfge-
gangen. 

P a r i s , 22. August. Der U n i v e r s glaubt 
heute versichern zn können, daß gar nicht die Rede 
von Zusammenberufung der Kammern sey. 

Die Engländer zu Boulogne haben sich in ei-
nem Meeting zu einer Adresse an Se. Majestät 
vereinigt, in welcher sie dem Könige ihre Freude 
über die Anwesenheit desselben in Boulogne an den 
Tag legen, und zugleich Se. Majestät ersuchen. 
Alles, was er mit der Ehre Frankreichs verträglich 
hält, anzuwenden, um der Welt den Frieden zu er-
halten und den Bruch einer Allianz zu verhindern, 
die in gleicher Weise für beide Nationen vor te i l -
haft sey. 

Ein Privatschreiben eines Engländers auS Bou-
logne meldet, daß der König bei seiner Anwesenheit 
in Voulogue eine Deputation von 20 Engländern 
empfangen hat. Se. Majestät hat in Englischer 
Sprache zu ihnen geredet und ihnen die Versiche-
rung gegeben, daß die zwischen England und Frank, 
reich entstandene Differenz eine günstige Wendung 
nehme, und daß er überzeugt sey, nichts werde die 
freundlichen Beziehuugen beider Länder stören. (Die 
Version, welche die „Times" von der Antwort des 
Königs gegeben, stimmt übrigens nicht ganz mit 
der vorstehenden überein; sie legen demselben fol-
gende Worte in den Mund: „Eö steht eine Wolke 
zwischen unseren beiden Natiouen; aber ich hoffe, 
sie wird sich zertheilen, und ich werde Alleö thnn, 
waö in meiner Macht steht, um zu diesem Zwecke 
zu gelangen; aber vor Allem, Sie werden eö be-
greifen — bin ich Franzose.) 

A n k l a g e a k t g e g e n M a r i e C a p p e l l e ^ W i t t w e 
L a f a r g e wegen V e r g i f t u n g ih res Mannes . 

(A. Z.) Der Anklageakt gegen Marie Capelle 
wegen Vergiftung ihres Mannes Lafarge ist jetzt 
vom Gerichtshof von Limogeö ausgefertigt und da-
nach in allen französischen Blätter» — zunächst in 
der Gazette des Tribunaur — ausführlich mitge-
theilt worden. Wi r legen diesen im Ganzen sehr 
gut abgefaßten Act zu Grunde, um danach und zu-
gleich mit Benutzung einiger frühem, besonders im 
Progres de la Eorröze bekannt gemachten, Akten-
stücke die Geschichte des beanklagten Verbrechens in 
lhren wesentlichen Zügen kurz zusammenzustellen, in-
dem wlr zugleich mcht anstehen, den Ton der Ueber-
Mgnng , m dem der Verfasser deö Acts von der 
Schuld der Angeklagten spricht, unverändert befzn-
vehalten. Denn obwohl, wie die Gazette deS Tri-
bunaur richtig bemerkt, ein solcher Tön in einem 
juristischen Aufsatz, von welchem nichts erfordert 
wird als Darlegung deö nackten Thatbestandeö, 
offenbar nicht an seiner Stelle ist, so wird derselbe 
dagegen in einer für daö größere Publicum berech-
neten Darlegung nnd vom künstlerisch-moralischelt 
Standpunkt auS ein nuläugbarer Vorzug, und zwar 

, den wir um so weniger aufzugeben gc-



neigt sind, je weniger wir selbst, nach reiflicher 
Ueberlegnng alleS des über Marie Cappelle bis 
jetzt bekannt Gewordenen, an der wirklichen Schuld 
derselben zu zweifeln vermögen. 

Marie Cappelle ist jetzt 24 Jahre alt. Ent-
sprossen aus einer angesehenen nicht unbemittelten 
Familie (sie ist mütterlicherseits eine Enkelin der 
unter dem Namen Henriette bekannten Pflegetochter 
der Frau v. Geulis), empfing sie von klein auf 
eine sorgsame Erziehung, welche die ausgezeichneten 
Fähigkeiten ihres Geistes, so wie die Anmnth ihreS 
Aeußern bald aufs vonheilhafteste entwickelte. Lei-
der aber entwickelte sich mit diesen Vorzügen auch 
schon frühzeitig bei ihr eine gefährliche Anlage zu 
Heuchelei und Lüge, zwei eng verschwisterten Feh-
lern, denen sie, trotz aller Warnungen ihrer sie zärt-
lich liebenden Mutter, von J a h r / u Jahr Gewalt 
über ihr besseres Selbst einräumte/ „ I n dem Brief, 
den du mir geschrieben," sagt ihre Mntter in einem» 
»6 gel» gelegten Briefe, „hast da mir schon wieder 
Lügen vorerzählt, und du mußt dir nicht einbilden, 
daß ich dielelbeu geglaubt habe. — Ich verzeihe dir 
unter der Bedingung, daß es nicht wieder geschieht; 
du hat es mir geschworen, ich verlasse mich darauf." 
„ D u hast die Gewohnheit," lautet eine andere Stelle 
desselben Briefs, „Jedermann zu schmeicheln, Je-
dermann zu liebkosen, und daö ist keine Offenheit. 
Ich wollte, daß dein Verstand dir dazu diente nicht 
falsch und geschickt zu seyn, sondern gut, einfach 
und liebenswürdig. D u bist noch immer wie ich 
dich sonst kannte, ich, die ich so fest glaubte dich 
verändert zu haben. Erinnere dich, daß man zwei-
züugige Personen wohl eine Weile liebt, aber sie 
verabscheut, sobald man sie naher kennen lernt. 
Anstatt an vielerlei Unnützes zu denken, denke viel-
mehr daran dich zu bessern." — Aber Marie Cap--
pelle besserte sich nicht, sondern verschlimmerte sich 
von Tag zu Tag, so daß nicht nur aus der Wur-
zel jener zwei Grundübel allmählich eine Menge 
andrer Fehler in ihrer Seele hervorwuchsen, son-
dern auch ihre guten und glänzenden Eigenschaften, 
namentlich eine gewisse leidenschaftliche Kraft der 
Hingebung und eine fast männliche Thatkraft, sich 
bald von dem Alles durchdringenden Hauch der 
Falschheit und der Lüge vergiftet zeigten. Eines 
der auffallendsten jener Laster, die mit der Lüge 
verknüpft früh bei ihr zum Vorschein kamen, war 
die Begierde nach fremdem Eigentbum: auf keine 
Sache, die sie besonders reizte, konnte ihr Auge fallen, 
ohne daß sie dieselbe vor dem Besitzer laut bewun-
dert und gepriesen und zugleich durch zwischenge-
strente Schmeicheleien ihren Wunsch verrathen hätte, 
dieselbe zum Geschenk zu erhalten. Und wie sehr 
andrerseits sogar die Liebe, diese natürlichste und 
mächtigste aller weiblichen Empfindungen, bei ihr mit 
Absicht und Verstellung gemischt war , das erhellt 
auö jenem unfern Lesern bereits mitgetheilteu Zuge, 
wo sie, um einen jungen Mann, den sie liebte, an 
sich zn fesseln, Wochen lang vorgab zn fasten — in 
der That aber während dieser Zeit beständig heim-
lich Nahrung zu sich nahm. — M a n begreift leicht. 

daß eine solche Vermischung von Geisteskraft uud 
Verstocktheit, Liebenswürdigkeit und Lüge, Schwaß 
merei und Lasterhaftigkeit, wie Marie Cappelle dieje 
verschiedenen Eigenschaften wirklich in sich v e r e i n i g t e , 

ihren Umgang fnr alle ihre Bekannten — s ^ u H 
am meisten für sie selbst — zu einem höchst gefahr-
lichen machen mußte, und das um so mehr, je mehr 
die einnehmenden geistigen Eigenschaften des nun 
schon erwachsenen Mädchens anch durch ein how)̂  
gefälliges reizendes Aeußere unterstutzt wurden. CM 
glucklicher Körperbau mit besonders s c h ö n e n A n n e » 

und blendend weißer Hautfarbe; eiu a n m u t h i g abg^ 
rundeteS, von schwarzen Haaren glatt umgränM 
Gesicht mit erfindungsreicher St i rne: ein tiesleblM 
tes schwarzes Auge, dem das Zusammenlaufen der 
Brauen über der Nase einen eigenthümlichen 
heimnißvollen Reiz ertheilt: endlich ein an ssch"' ! 
schöner, aber beim Sprechen nnd Lächeln, vielfach^ 
Biegungen fähiger Mund — das sind die HauP" 
züge ihres von den französischen Blättern a n . v ^ 
schiedenen Stellen angedenteten Bildnisses. 
die Anmnth ihres Gesprächs und daS Hinreißen^ 
ihrer Beredsamkeit stimmen alle Urtheile übereM' 
Unsere Leser erinnern sich anS dem P r o c e ß d e ö D > ^ 

mantendiebstabls — den w i r , trotz des dagegen e» 
hobenen Appells für entschieden halten zu kölMt« 
glauben — zu welchen verbrecherischen Zwecken^ 
20jahrige Mädchen ihre gefährlichen Gaben s ^ 
bei jener Gelegenheit anzuwenden snchte, und > 
welchem Umfang sie ihre einmal angesponnene 
Jntriguen weiter zu führen und in einander 
schlingen verstand. Aber leiver sollte jeneS 2^. 
brechen, dessen Marie Cappelle nun bereits schuld^ 
erklärt ist, nur die Vorbereitung zn einem lve, 
größeren seyn, über welches daö kaum z w e i f e l t 
Urtheil nahe bevorsteht. 

( F o r t s e t z u n g f o l g t . ) 

G r o ß b r i t a n i e u u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 17. Angust. Der C o u r i e r ist ^ 
Meinung, daß, wie bitter auch die Sprache/ 
englischen und französischen Journale lauten 
ein Krieg nicht alö nahe bevorstehend zu betrM ^ 
ten sey. ^ 

Die M o r n i n g - P o s t enthält die sehr ^ 
wahrscheinliche Behauptung, die französische 
rung werde Embargo auf die englischen Sch^e ^ 
gen und die in Fraukreich befindlichen Engla" 
verhaften. 

L o n d o n , 47. Aug. Der M o r u i n g - C ^ ^ 
n i c l e enthält einen gegen die französische 
listik gerichteten Artikel, der in sehr erbitterter 
die Vorwürfe derselben abweist und die Begeh" > 
Frankreichs gegen die der Mächte abwägt. 
Status quo, worauf Hr. Thiers beharrt 
es tuer — ist die Verlegung der Hauplstab' ^ 
Reichs nach Alexandrien, während der Egy? ^ 
Herr des Taurus, auch Herr von Kleinasien ^ 
Constantinopel ist, wenn nicht eine russische ü ,, 
und Armee fortwährend zu Sebastopol Wach? i 
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eu, um den Vicekönig an Vollendung seiner S u -
prematie zu bindern. Der Julivertrag dagegen gibt 

em vttvmanischen Reiche seine Integri tät und 
zurück; cr stellt die Unabhängigkeit 

^oujtantinopelö unter die Garantie der europäi-
M « Mächte; er beseitigt den Vertrag von Unkiar, 
Atelessi und alle Ursachen zur Eifersucht zwischen 
^u.gland. und Nußland, und stellt schließlich den 
Mieden im Orient her. Frankreich hat keinen ge-
rechten Anlaß zur Klage, oder anch nur zur Em-
Wndllchkeit, bloß sein Stolz kann verletzt seyn, 
^ 7 ^ es ihm mißlungen, die orientalische Frage allein 

seinem Willen zu entscheiden. -Der in ägyptischen 
^ngelegeuheiten gut nntern'chtete S e m a p h o r c be-
hauptet, daß Mehemed A l i verweigert habe, irgend 
^ Zugeständniß, oder einen Gegenvorschlag zu 
zachen, und daß cr auf directer Unterhandlnng mit 
. ^ .P fo r te beharre. Die Pforte dagegen hat zum 
sweitenmale erklärt, daß sie, bezüglich dieser Frage, 

«ler der Leitung der europäischen Mächte stehe. 
^ dies cttö wahr erweisen, so ist angen-

! . ^ " u c h , daß die im Vertrage der vier Mächte 
.^schlagen?« Z w a n g s m a ß r e g e l n znm V o l l -

kommen müssen. Eö wi rd , wie w i r ver-
s i e i n e V l o k a d e der syr ischen Küs te 
i n M e h m e d A l i kann seine Stellung 
balk Lande gewiß nicht lange behaupten, so-

^^?l le Verbindung zur See zwischen Egypten 
V/,s ^^ r ien abgeschnitten wird." Das Organ Lord 

Arstonö legt übrigens den festen Glauben an 
kkn? - ^ wenn auch Frankreich die Rechtmä-
ni? f der Blokade in Zweifel stellen möge, eö doch 
d-» werde, solches durch einen Angriff 
°er Blokadefchiffe zu thun. 

Aug. Es ist kürzlich wieder ein 
^ lan veröffentlicht worden, der den Zweck hat, die 
»^streuten Kräfte der Chartisten von neuem zu-
sammenzubringen und gegen das Ministerium zu 
richten, um diejenigen politischen Veränderungen m 
der Constitution herbeizuführen, ans welche diese 
Faction hinsteuert. Diesem Plane zufolge, soll ein 
Central - Kollegium mit Lokal-Comilv'ö errichtet 
und eine Dezimal-Eintheilung der Mitglieder vor-
genommen, daö Ganze aber einem einzigen Verein 
Unter dem Ti tel „National-Chartisten-Association" 
^on Großbritanien einverleibt werden. I n verschie-
denen Gegenden des Landes sind Versammlungen 
Zehalten worden, um den Plan in Ausführung zu 
Bingen. Die Sache scheint jedoch wenig Anklang 
Unter dem Volke zn finden. 
. Die T i m e s giebt eine vergleichende Uebersicht 

durchschnittlichen Major i täten, welche daö M i -
nisterium vom Jahre 1833 an im Unterhause gehabt 
^at. Dieselbe fängt mit 300 an, rednzirt sich im 
Agenden Jahre auf 150, in den beiden folgenden 
A l f 50, im Jahre 1839 auf 10 und schwindet in 
Diesem Jahre auf Nul l . Waö hierauf folgte, meint 
M genannte V la t t , sey leicht abzusehen: eine ab-
ivlute Minor i tät und dann der Sturz deö Mel -
vvurneschen KabinctS. 

Die T i m e s w i l l wissen, daß so lange man 
sich auf eine Küsten - Blokade gegen Egypten be-
schränken würde, die Französische Flotte die streng-
sten Instructionen habe, sich jedeS feiudfeligen Ein-
schreitens zu enthalten und jede Kollision zu ver-
meiden. Aber auch England habe keine Lust zu ei-
ner zweiten Schlacht von Navarin und würde einen 
Russischen Feldzug nach Syrien eben so ungern als 
Frankreich sehen. Uebrigenö dürfte eine Blokade, 
in Verein mit Frankreichs Vorstellungen, den Vice-
König wohl zum Temporisiren oder am Ende zur 
Nachgiebigkeit bewegen. 

Der M o r n i n g - H e r a l d enthält Folgendes: 
„Eine große Anzahl Conferenzen politischer Natur 
haben zwischen Lord Melbourne, Hrn. Guizot, Ba-
ron Bülow, Nnri-Effendi und dem König der Bet-
gier stattgefunden. I . M . ist in fortwährender 
Consultation mit Lord Melbourne. Die größte Ge-
schäftigkeit findet zwischen den genannten Perso-
nen statt.» 

L o n d o n , 21. August. Die Königin Victoria 
fuhr gesteru mit der Königin der Belgier im Park von 
Windsor spazieren, und Beide schienen in der be-
sten Laune nnd freundschaftlichsten Stimmung zu 
seyn, woraus man schließen wi l l , daß die Verhält-
nisse zwischen England nnd Frankreich doch wohl 
so gespannt nicht seyn müßten, wie eö nach dem 
Ton der öffentlichen Blätter in beiden Ländern den 
Anschein hat. M a n meint, daß die Königin von 
England, wenigstens öffentlich, wohl nicht solche 
Freundlichkeit gegen die Tochter des Königs der 
Franzosen zeigen würde, wenn Frankreich und Eng-
land am Vorabende eineö Krieges ständen. 

Die hiesigen Blätter enthalten ausführliche 
Korrespondenzen über die Ankunft und den Aufent-
halt deö Königö der Franzosen in En und Bou-
logne. Nach dem Korrespondenten des „S tandard" 
soll das öffentliche Erscheinen Ludwig Philippus -in 
Boulogne, wo derselbe sich mehrere Male zu Fuß 
mitten unter dem Volke zeigte, auch bei den dort 
lebenden Engländern großen Enthusiasmus erregt 
haben. Einer derselben, ein gewisser H r . Brasher, 
hätte, wie erzählt w i rd , im Theater die Hand deö 
Königs ergriffen und dabei gerufen: „Got t seane 
Sie, Ludwig Phi l ipp!» Ein Anderer, Namens Coa-
tes, ein ehemaliger Schanspieler, der dem Könige 
die von ihm bewohnten Zimmer des Gasthofes ein-
geräumt, hätte den König bei seinem Eintritte in 
das Haus mit den Französisch gesprochenen Wor-
ten empfangen: „ E ö lebe der König! Es leben 
Frankreich und England! Möge ewiger Friede 
zwischen ihnen herrschen!« Der König soll dar-
auf, nach dem Berichte des Boulogner Korrespon-
denten deö „S tandard" auf. Englisch erwiedert ha-
ben: „ J a , ewige Wohlfahrt für E n g l a n d und Frank-
reich, ewiger Friede zwischen ihnen; und ich ver-
spreche Ihnen, daß, so lange ich lebe, Sie Frieden 
haben werden." Der S t a n d a r d schcmt diesen 
Bericht für richtig zu halten, wogegen der M o r -



n i n g H e r a l d sich sehr spöttelnd über diese Leicht-
gläubigkeit äußert. 

Der S a t i r i f t spöttelt über alle Kr iegs-Ge-
l rüchte; es würde, meint dieses Blat t , keine größere 

Narrheit geben, als wenn England mit Frankreich 
Krieg ansangen wollte, um die Frage zu entschei-
den, ob ein Pascha von Egypten oder ein Su l tan 
in Syrien herrschen und das Land tyrannisiren 
solle. „ W a s geht eS uns an», heißt eS in 
diesem Blatte unter Anderem, „wer schachmatt 
wi rd, wenn Palmerston und Guizot mit einan-
der Schach spielen. W i r sind, Gott sey Dank, 
in England zu vernünftig, um unser B lu t oder 
unser Geld für solchen Trödel wegzugeben. D ie 
Engländer nehmen nicht mehr Antheil an der 
schwebenden Streitfrage, als an den Liebeshändeln 
zweier Pudel; man hegt hier nur eine theilnahm-
lose Verachtung gegen beide Theile.» 

L o n d o n , 22. Ang. Gestern Abend machten 
die Königin Victoria und die Königin der Belgier 
wieder eine Spazierfahrt durch den großen Park 
von Windsor. Ihnen folgten in einem zweiten 
Phaeton die Herzogin von Kent mit der Fürstin 
von Hohenlohe-Langenbnrg. Hinterher kam eine 
Kavalkade, an deren Spitze sich der König der Bel-
gier und Prinz Albrecht befanden. Der Preußische 
Gesandte, Baron von B ü l o w , und Lord Palmer-
ston sind gestern früh von Windsor nach London 
zurückgekehrt. König Leopold gedenkt zu Anfang 
der nächsten Woche, wahrscheinlich schon Montags, 
nach Brüssel zurückzukehren. Das Dampfboot „W id -
geon» ist schon gestern von Dover in Woolwich 
eingetroffen, um sich dort bereit zu halten, den Kö-
nig und seine Gemahlin an Bord zu nehmen und 
Höchstdieselben nach Ostende zu bringen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 10. Aug. Die hiesigen Politiker 
beschäftigen sich jetzt damit zu untersuchen, wie sich 
Spanien im Falle eines Europäischen Krieges zu 
verhalten habe. Alle kommen darin überein, daß 
es nicht neutral bleiben könne, daß aber, wenn es 
sich für England erkläre, Frankreich es in seiner 
Macht habe, eine neuen Bürgerkrieg in Spanien 
zu entzünden, der noch unheilvoller werden dürfte, 
als der erste. 

V a l e n c i a , 8. Aug. Das Fort Coltado ist 
endlich von den Truppen der Königin eingenommen 
worden. Die Karlistische Besatzung wollte sich in 
der Finsterniß davonschleichen, wurde aber verfolgt 
und größtentheils zu Gefangenen gemacht, worauf 
auch die Uebrigen sich ergaben. Sämmtliche Ge-
fangene, 169 an der Zahl , sollen auf Befehl des 
Geueral-Capitains erschossen w,rden. 

P o r t u g a l . 

Der M o r u i n g C h r o n i c l e wird ans L is -
sabon vom 10. Aug. geschrieben: „ M a n spricht 
allgemein von der Entdeckung einer Verschwörung 

zum Umsturz der Regierung, wobei 70 Offiziere 
betei l igt seyn sollen. Dies ist offenbar übertriebeil, 
doch haben einige Verhaftungen stattgefunden. Der 
Qberst und ehemalige Deputirte Fontoura, welcher 
zuletzt in Aragonien kommandirte und unter dem 
neuen Regime von 1820 oder 1810, oder was es 
sonst seyn sollte, zum Kriegsminister ausersehen 
war, ist verhaftet worden; eben so der M a j o r - C a -

bra l , welcher den Remeschido gefangen nakm. ue-
brigens ist hier AlleS ruhig. M a n spricht zwar da-
von, daß sich Anzeichen einerseits zu Gunsten eines 
mehr republicanlschen Systems, andererseits ZN 
Gunsten der Charte oder deS Absolutismus kundge-
geben hätten; ich glaube jedoch, daß die Regierurig 
wen» sie nur redlich und entschieden zu Werke gehl, 
stark genug ist, den gegenwärtigen Zustand der 
Dinge aufrecht zu erhalten. Eine von den trauri-
gen Folgen des Umsturzes der Charte, in der Ab-
sicht, ein liberaleres System an die Stelle derselben 
zu setzen, ist, daß viele von denen, die beklauM 
Nutzen von der Revolution gezogen nnd jetzt eul-
gestehen, daß sie sich geirrt haben, noch viel weiter 
zuückgehen, als die Charte selbst, und keinen An-
stand nehmen, zu erklären, daß weder die JuH> 
noch das Wahlrecht, noch die Presse, noch die 
t ional-Garde mit der Ordnung verträglich sepe"' 
Der „National» soll wegen einer Reihe von Äw-
keln, wodurch er das Volk zur Empörung aNw'̂  
fordert hat, vor Gericht gestellt werden.» 

H o l l a n d . 

A u s dem H a a g , 18. Angust. M a n schreî  
aus B a t a v i a vom 12. Apr i l : „Durch die 
schen den Engländern und Chinesen ausgebrochen^ 

Feindseligkeiten hat der Handel zwischen hier lU>o 
Canton nunmehr ganz anfgehört, und sollte ^ 
Blokade der Chinesischen Häfen lange dauern, ^ 
es wohl Anschein hat, so würde dies in den H"". 
dels - Verhältnissen des Niederländischen Jndie^ 
und namentlich Javas manche Veränderungen 
beiführen, die zwar vortheilhaft für die E i n M 
aus Europa, für Javas Ausfuhr aber sehr n ^ 
theilig wären. Die Chinesischen Producte ste^, 
schon jetzt sehr im Preis, obschon die hiesigen 
leute noch sehr große Vorräthe davon in ihren ^ 
gazinen haben. S o weit eS den Tbee b e t r i f f t , >. 

liefert Java jetzt seinen Bedarf und kann noch ^ 
Niederlande zum Theil damit versorgen.» 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 19. Aug. Vor einigen 
in den hiesigen Freimaurer-Logen beschlossen 

den, dem Ministerium zu erklären, daß, falls eö nlw 
binnen kurzem, dem Baron von Stassart (Großme«!» 
der Belgischen Logen) eine Genugthuung für de« ' 
Absetzung unter dem vorigen Ministerium ZU 
werden lasse, den gegenwärtigen Minister» die u 
terstützung der Maure r , d. h. der M e h r h e i t 

Wähler von Brüssel, entzogen w e r d e n würde. . 
Die Lustbarkeiten in Antwerpen züm Geda^ 

nisse von Rubens dauern for t , obwohl das Rege 
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Wetter einigemal eine bedeutende Störunng hcrbei-
luhrte. Am Freitag Abend wird eine sogenannte 
^Venetlanische Nacht" auf der Scheide aufgeführt. 
Au diesem BeHufe werden alle große und kleine 
schiffe, Böte und Gondeln prachtvoll erleuchtet seyn. 

D e u t s c h l a n d . 
. . (A. Z . ) D r e s d e n , 43. Aug. M a n erzählt 
mer in den höhern Kreisen folgende interessante 
Anekdote. Ans dem Riesengebirge schloß sich an eine 
botanisirende Gesellschaft jnnger Männer kürzlich 
ein Reisender a n , der in Tonrnure, Unterhaltung 
Und Humanität den wahrhaft vornehmen M a n n 
sknvarte, was insbesondere noch dnrch die große 
Aufmerksamkeit seiner beiden Begleiter für ihn eine 
Bestätigung fand. M i r großer Kenntniß und Ge-
salugkelt verbreitete er sich über verschiedene Zweige 
A Naturwissenschaften, insbesondere über Botauik. 

Gesellschaft wnrde von der Liebenswürdigkeit 
*ks Unbekannten ungemein angezogen, und von die-

auch bis ins Nachtqnartier begleitet. Hier be-
r u h e t er die Gebirgswanderer mit einem Punsche, 

dxx vergeht, unter Gesang und Toasten, 
u der fröhlichsten Weise, ohne daß jene über den 

»remden und seine Begleiter das mindeste Nähere 
f a h r e n können. Am andern Morgen fertigt die 
Gesellschaft einen Abgeordneten an denselben ab, 
welcher in ihrem Namen für dessen Gastfreundlich-
s t dankt, und die Bitte daran knüpft, ihm und 
mnen Freunden zu eröffnen, wessen Bekanntschaft 

machen sie die Ehre gehabt hätten, um ihre dank-
vare Ermnernng an seine Gesellschaft auch in sei-
ner Persönlichkeit bestimmter bezeichnen zu können. 
^?er Unbekannte lächelt, und sagt: „ N u n , wenn 
Ae Herren es durchaus zu wissen wünschen, ich bin 
^otaniker, Minrralog und nebenbei auch — K ö n i g 
v o n S a c h s e n ! " — M a n kann sich die Ueberra-
i.chnng des Abgesandten denken. Der König soll 
Übrigens ein großer Freund solcher Ueberraschnngen 
seyn. — Am 23. Ju l i besuchte derselbe, gleichzeitig 
Mit zwei Erzherzogen von Oesterreich, den Gräfen-
berg, wo Vincenz Prießm'tz den hohen Gästen feine 
berühmte Heilanstalt zeigte. Der yeniale Naturarzt 
hat vor einigen Wochen seinen einzigen Sohn am 
Scharlachfieber verloren, und dieser traurige Fa l l 
wird durch die nachfolgenden Umstände besonders 
Werkwürdkg. Einem Traume zufolge war Prieß-
Uitzens Frau fest überzeugt, daß ihr Sohn gewiß 
«erben müsse, sobald er nach des Vaters hydriati-
scher Methode behandelt werde. S ie dringt in den 
Gatten, nur diesmal davon abzustehen, und Prieß-
K , von dem Jammer der Frau erschüttert, ver-
W t , vielleicht zum erstenmal in seinem Leben, daS 
^ki so vielen Scharlachkranken als glücklich bewährte 
Verfahren. E r übergibt seinen Knaben der allopa-
thischen Behandlung eines Arztes; es wird Medicin 
Abgeben, und — der jnnge Kranke stirbt. Somit 
sichte die Nemesis an dem Vaterherzen die doppelte 
^nconsequenz des sonst in seinen Principien so be-
harrlichen Mannes, welcher dein dunkeln Gefühle 
^ Weissagung seines Weibes den Sieg über sei-

nen hellen Verstand einräumte, wo es das Lebeu 
des eigenen Sohnes gal t , und dann gerade bei 
diesem die große Hellwahrheit des Wassers ver-
leugnete. 

(A. 3 ) P o s e n , 16. Aug. Gestern ist hier 
die vollständige und uneingeschränkte Begnadigung 
aller politischen Gefangenen zur großen Freude al-
ler Betheiligten, welche dieselbe erst bei der Huldi-
gung erwarteten, eingetroffen. ES saßen auf der 
hiesigen Festung noch fnnf Gefangene dieser Kate-
gorie (von der Hambacher Verbindung her), drei 
Preußen und zwei Ausländer (wie ich glaube, auS 
einem der sächsischen Herzogthumer), die sofort in 
Freiheit gesetzt wurden. Die mir abschriftlich zu 
Gesicht gekommene dießfallige Cabinetsordre lautet 
folgendermaßen: „Eingedenk des königlichen Wor-
tes der Verzeihung in der letztwilligen Verordnung 
Meines in Gott ruhenden Herrn Vaters, wi l l Ich 
hiermit allen denen, welche während der Regierung 
Meines Vaters in Verkennnng der ihrem angestamm-
ten LandeSherrn schuldigen Treue und Ehrerbietung: 
des Hochverraths, des Landesverraths, der Maje-
stätSbeleidiguug, der Theiluahme an unerlaubten 
Verbindungen, der Erregung von Mißvergnügen 
gegen die Regierung (Gesetzesstellen . . .) sich schul-
dig gemacht haben, die wider sie verhängten Frei-
heits- und noch unvollstreckten Vermögensstrafen, 
mit Einschluß der ihnen auferlegten und noch nicht 
eingegangenen Uutersuchungskosten, erlasse»; in An-
sehung derjenigen aber, gegen welche noch nicht 
rechtskräftig erkannt ist, die eingeleiten oder noch 
einzuleitenden Untersuchungen niederschlagen, u n d 
auch a l l e n denen , die der A n s t e l l u n g s f ä -
h i g k e i t f ü r ve r l us t i g e r k l ä r t s i n d , solche 
w i e d e r v e r l e i h e n . Von dieser Begnadigung und 
Abolition bleibt für jetzt Jeder ausgeschlossen, wel-
cher sich durch die Flucht in daS Ausland der Uli-
tersuchnng oder Strafvollstreckung entzogen hat; Ich 
behalte M i r jedoch weitere Bestimmnng über die-
jenigen vor, welche innerhalb sechö Monaten in 
ihre Heimath zurückkehren und von dort aus Meine 
königliche Gnade besonders anrufen. Keinem An-
geschuldigten soll die Abolition wider seinen Wil len 
zu Theil werden; es steht vielmehr Jedem frei, die 
Fortsetzung der gegen ihn eröffneten Untersuchuna 
zu verlangen. Ich rechne anf keinen persönlichen 
Dank, glücklich in dem Gefühl, ein heiliges Ver-
machtniß des Königs erfüllt und an Sein Anden, 
7" n^en Segen geknüpft zu haben. Sans-Souci, 
10. Aug. 1840. An das Staatsministerinm. gez. 
F r i e d r i c h W i l h e l m . " Besonders wichtig und er-
freulich ist für die Betheiligten die Wiederanstel-
lungsfahigkeit. 

L e i p z i g , 2 t . Aug. (Magdeb . Z.) Eö ist 
tuer ein großer Vernunft-Verein, aus Kaufleuten 
bestehend, zusammengetreten, der sich gegen das 
„Spielhaus in Eöthen" verschworen bat, und nach 
dessen Statuten z. B. jeder Kommis, der beim 
Spiel dort betroffen wird, nie wieder eine Condition 
inLeipzig bekommt und die, welche er hat, verliert. 



H i r s c h b e r g , 13. Aug. (Sch les .Z . ) Montag 
den 17ten waren die Allerhöchsten und Höchsten 
Herrschaften am Nachmittage wieder zu Fischbach 
versammelt. Am Abende dieses Tages trafen, auch 
Ih re Kaiserl. Hoheiten der Herzog von Leuchtenberg 
und Prinzessin Gemahlin aus S t . Petersburg in 
Fischbach zur größte« Freude des Erlauchten Fami-
lien-Kreises ein und begaben sich am Spätabend nach 
Schloß Schildau. Dienstag den 48ten Nachmit-
tags vermehrte sich der Hobe Famil ien-Kreis zu 
Fischbach durch die Ankunft Se. Hoheit des Prinzen 
K a r l von Hessen und bei Rhein nebst Gemahlin 
Königl. Hobeir und Höchstihren Kindern. An die-
sem Tage feierte der Hof das Geburtsfest Ihrer 
Kaiserl. Hoheit der Frau Herzogin von Leuchtenberg. 

Am Rhein herrschte im Volksmunde eine alte 
Wahrsagung, deren Quelle wohl nicht zu ermitteln, 
die sich deutlich dahin aussprach: daß Kö ln im 
Jahre 1810 durch einen Cometen untergehen werde. 
Dies ist nun auf eine sonderbare Weise dadurch in 
Erfüllung gegangen, daß daö Dampfboot: „die 
Stadt K ö l n " , dnrch ein anderes Boot , der „Co-
met" genannt, unfern Düsseldorf in Grund gebohrt 
wurde. Nur mit Noth konnte die Mannschaft ihr 
Lebe»: retten. 

T ü r k e i . 

Die A. Allg. Ztg. bringt folgende Berichte: 
I . K o n s t a n t ! n o p e l , Z. Aug. Was hier in 

diesem Augenblick vorgeht, scheint nicht Vielen be-
kannt zn seyn. Ich wi l l in dieser Hinsicht mit weni-
gen Worten Ihren Lesen den Stand der Dinge 
darlegen. Kein retrograder Schritt darf mehr in 
den Beschlüssen, welche von den vier Mächten in 
London gefaßt worden sind, erwartet werden. Dem-
zufolge w i r d ü b e r m o r g e n e i n tü rk i sches 
D a m p f b o o t nach A l e x a n d r i e n a b g e h e n , a n 
dessen B o r d sich der M u f t e s c h a r im D e p a r -
t e m e n t der a n s w ä r t i g e n A n g e l e g e n h e l t e n , 
v o r m a l i g e r B o t s c h a f t e r am k a i s e r l . öster-
re ich ischen H o f e , N i f a a t B e y , i n B e g l e i -
t u n g v o n j e e iuem C o m m i f s ä r der v i e r 
V e r t r a g s m ä c h t e , e i n s c h i f f e n w i r d , u m 
dem Pascha v o n E g y p t e n den W i l l e n der 
hohen M ä c h t e u n d d ie p e r e m t o r i s c h e F r i s t 
k u n d zu t h u n , b i n n e n we lcher derse lbe den 
g e f a ß t e n Beschlüssen nachzukommen ha t . 
Zugleich mit Nifaat Bey geht Liman Reisi alö 
Pfortencommissär nach Egypten ab, um die t ü r k i s 
sche F l o t t e zu r e v i n d i c i r e n u n d nach K o n -
stantlnopel z u r ü c k z u f ü h r e n . Dieser ist zu-
gleich Ueberbrmger eines allerhöchsten A m n e s t i e -
f e r m a n ö für Mannschaft und Offiziere der genann-
ten Flotte. Diese Amnestie ist unbedingt und er-
streckt sich auf Al le, mit Ausschluß von drei oder 
pier Stabsoffizieren, an deren Spitze der Erkapu-
dan Pascha Ahmed Fewu genannt ist. Die regste 
Thätigkeit herrscht im Arsenal, uud e ine m i l i t ä -
r i sch e E r p e d i t i o n uach S y r i e n ist i m W e r k . 
Denn de? dortige Aufstand ist nicht gänzlich unter-
drückt, und die unsäglichen Grausamkeiten, welche 

die egyptischen Kannibale» an den Christen und 
ihren Priestern in Syr ien ausüben, sind nicht aus 
die theilweise bezwungen«-»! Einwohner deö Libanons 
allein, wo ihre Herrschaft noch nicht völlig Herges 
stellt, zu beziehen; sie erstrecken sich a u c h a u f Städte, 
die nicht den mindesten Geist der Unruhe verspüren 
ließen. Die daselbst vexübten Gräuel zu beschreiben, 
überlasse ich Ihrer directen Correspondenz auö Egp.^ 
teu nnd Syrien. — DaS vor ein paar Tagen hler 
verbreitete Gerücht, daß die Franzosen damit UM 
gehen, S t . Jean d'Acre zu besetzen, hat keinen G l M 
den gefuuden. . 

l l . K o n s t a n t i n o p e l , 5. Aug. Es n?are 
vergebenö, den Eindrnck beschreiben zu wollen, 
die Kunde von dem Abschlüsse deö Loudouer 
tragö über die orientalische Frage auf die Psor^ 
gemacht. Vorgestern brachte ein englischer, et tM 
Stunde» später ein österreichischer Courier dle?l 
wichtige Nachricht. Sogleich begaben sich pers»^ 
lich die Gesandten der großen Mächte, mit 
nähme deö Hrn. v.Pontoiö, zu der Pforte, UM 
daö Geschehene mitzntheilen. Die freudige A r 
w i r rung, die im Palaiö deö Padischahs herrsA^ 
bürgt dafür, daß der Inha l t deö Vertrags den ^ 
Wartungen der Pforte entspricht, ja die se i t he r ^ 
hegten Hoffnungen übertrifft. So. groß das 
trauen auch war , welches die Pforte auf C n g ^ 
und die andern drei Großmächte setzte (ein 
trauen, welches sie vorzüglich dadurch an den 
legte, daß sie alle Versuche Mehemed Ali 's zu eil» 
directen Lösung der Frage von sich wies, und ^ 
Fallstricke, die ihr von einer andern Macht 
wurde», zu zerreißen verstand), so muß mau M 
doch gestehen, daß die Pforte, dnrch ein Z u s a M A 
treffen von verhängnißvollen Umständen, von 
trieben, Revolten und Verrath niedergebeugt, , 
gerade auf dem Punkte stand, so vielen Gefav^ 
gegenüber in ihrer Zuversicht zu wanken und etM 
rnhigern Zustaud um jeden Preis zu erzielen, 
kam eine frohe Botschaft zu gelegenerer Zeit, 
in diesem Augenblick, wo das gefährlichste U 
Complotte theilö durch Zufal l , theilö durch die ^ 
schicklichkeit der türkischen Polizei entdeckt wor? 
war. Der Verrath Chosrew Paschas u n t e r s 
keinem Zweifel mehr. Die Partei, deren 
ist , ließ bei seiner Verhaftung den Muth nicht s 
ken; sie wollte vielmehr, augereizt durch egMU ^ 
und abendländische Agenten, den vorgehabten 
ausfuhren, und eö war bereits Tag und S M 
zum Beginn deö Unternehmens festgesetzt. i 
alö unklug erschien es mir gleich Anfangs, 
verrätherischen Großwesir, der mit nichts Dr inge . 
umging, als mit der Entthronung Abdul-MedM 
ohne vorhergegangene förmliche Untersuchungen 
E r i l zu schicken. Durch eine Untersuchung wp 
man zur Gewißheit gelangt seyn, und eme^» . 
von damals noch verborgenen Umständen wäre 
Tageslicht gekommen, die uus jetzt für immer ^ 
hüllt bleiben dürften. Auch hätte man M 
solchen Falle mit Energie einschreiten, die N 
verräther bei Zeiten unschädlich machen kon 



^eß scheint zwar durch die in dieser Woche ergrif-
f e n Maßregeln stattgefunden zu haben ; allein man 

im Dunkeln herum, und die zahlreichen 
v ^stationen, die geheimen sich täglich wiederholen-
x»» ^Zurichtungen — letztere erfolgen nach äußerst 
urzei,, gedrängten Verhören — scheinen zu bewei-

' ^ ^aß man die Verdächtigen überhaupt ergreift, 
uv sie jn Pausch und Bogen erpedirt. Ewiger 

schade, daß die Erecntionen innerhalb der Mauern 
veö alten SerailS vor sich gehen, und nicht lieber 
uus dem bekannten Platze von Gülnaneh vorge-
kommen werden! — Ein hier in letzter Zeit sehr 
verannt gewordener Franzose ist in der Geschichte 
leftS Complottö sehr compromittirt, und Hr. v. 

>ontvis ward von der Pforte in einer officietten 
cote dringend angegangen, diesen Herrn auö Con-

'^nnnopel zu entfernen. — Die endliche Entscheid 
orientalischen Frage durch die vierGroß-

die Feststellung und bevorstehende Gelttl'd-
deö rechtlichen Verhältnisses zwischen dem 

A^lchah und dem Vicekönig wird dem Verrath 
0 dem Complvt ein Ende machen, und in diesem 

e in ' ^ sagen, daß nie zu günstigerer Zeit 
Kn« . gelhan worden, alö eö mit dem Traktat 

^uliuö der Fall war. 
küV»r̂  ̂  " stantinopel, 5. Ang. (L. A. Z.) Der 
aen, / erwähnte Mordversuch hat nicht, wie ich 
» meldet, bei dem Diner eineö Paschaö stattgefnn-

u, denn der Sultan speist bei Niemandem, son-
rn stets allein. Die Sache verhält sich folgen» 
»maßen: Schon vor 14 Tagen wurden die Gon-
«lere Neschid Pafcha'S, deö Ministers der anö-

Augelegenbeiten, lanter Griechen, von Tür-
1 ^arbeitet, ihre Hand zu bieten, um den NeiS 

Wege zu schaffen; allein diese, 
Hrn. zufrieden, gingen nicht darauf ein. 

^nveß sehten die Türken ihre Verführungöversnche 
^ änßcrte», daß die ganze Griechische und 

urmenische Bevölkerung an der Verschwörung Tlieil 
Nehme, ja daß binnen hier und einiger Zeit eine 
Aenderung der Regierung stattfinden werde. Die 
Griechischen Gondoliere, dieser Plackereien überdrüs-
sig, meldeten Alles an Neschid Pascha, der ihnen 
gebot noch einmal mit den Türkischen Emissären zu 
konferiren, sie dann festzunehmen und gebunden dem 
Minister zu überliefern. Dieö geschah anch wirk-
lich. Sie wurde» gefoltert, obne augenblicklich, et-
was anderes zu gestehen, als daß sie von ehemali-
ge» Janitscharen aufgewiegelt und gedungen wor-
den seyen. Am 28. Ju l i Nachmittags 3 Uhr be-
suchte der Sultan die Dreh - Derwische in Pera, 
wo ich ihn selbst gesehen. Bei seiner Rückkehr auö 
^kra nach dem neuen Palaiö vou Tschiraghau am 
Bosporus, passirte er die Kaserne und den Erer-
"erplah unser» deö großen Begräbnißplatzeö. Dort 
warey mehrere Bataillons und einige Batterien 
Aufgestellt, um wie üblich beim Vorbeireiten deö 
Sultans von diesem gemustert zu werden. Vor 
vem Defiliren waren die Truppen in BataillonS-
^olynuen formirt, und als der Vorbeimarsch vor 

gegenüberhaltendett Monarchen geschehen sollte 

fiele» aus ihren Massen sechs Schüsse, wovon zwei 
den Mantel (der Sultan trägt Winter und Som-
mer einen Europäischen Offiziers . Mantel mit gro-
ßem, biö zu dem Knie reichenden Kragen) deö Su l -
tans dnrchlöcherten. Seine Eskorte umgab ihn au-
genblicklich, und gedeckt durch diese, erreichte cr sei-
nen Palast. Denselben Tag noch geschahen eine 
Menge Verhaftungen unter den Offizieren. Daö 
peinliche Verhör begann, und dnrch dieses stellte 
sich herans, daß man zuerst den Sultan und dann 
seine jetzigen Minister ermorden, darauf aber den 
Bruder deö Sultanö unter der Vormundschaft deö 
alten Chosrew Pascha'S und Hali l Pascha'S auf den 
Thron erheben wollte. Da man indeß eine weit ver-
zweigte Verschwörung vermuthete, so begnügte man 
sich mit diesen Aussagen nicht. Nach wiederholten Ver-
hören wurden endlich gegen 2000 Personen festgenom-
men, worunter niedrere Griechen, Beiö, vorzüglich 
aber Bin«Baschiö uud Jüz-Baschiö (Bei ist Oberst; 
Bin-Baschi, ein Offizier, der 1000 Mann befeh-
l igt ; Jüz-Baschi, der an der Spitze von 100 Mann 
steht) sich befanden. Nach zwei Tagen ergingen an 
den Patriarchen und Bischof der Armenier und 
Griechen Aufforderungen, von Seiten der Negie-
rung nachzuforschen, inwieweit die Griechen und Ar-
menier bei diesem Komplott mitgewirkt hätten, und 
znr Entdeckung derselben solle auch die Beichte an-
gewendet werden. Zugleich wurde ihnen angedeu-
tet, daß, wenn sie keine Schuldigen fänden, dage-
gen aber die Regierung, die Prälaten dafür, als 
selbst schuldig erkannt, zur strengen Verantwortung 
gezogen werden wurden. I n diesen Tagen sind be-
reits viele Personen nach dem neuen Systeme mit-
telst Schnnr und Schrauben erdrosselt und in den 
Bosporuö geworfen worden. 

Von Neschid Pascha ist dem Griechischen Ge-
schäftsträger vorige Woche Folgendes nolifi;irt wor-
den: „Der Minister der auswärtigen Angelegenhei-
ten der erhabenen Pforte hat die Ehre, den Herrn 
Geschäftsträger S r . Hellenischen Majestät zu be-
nachrichtigen, daß, um die Interessen des inländi-
schen Handels und der Industrie zu sicher», auch 
um über die Lokal-Sicherheit besser wachen zu kön-
nen, Se. Kaiserl. Majestät der Snltan Folgendes 
festzusetzen beschlossen hat: t ) Vom künftigen t . Ok-
tober nenen StylS an ist die Küste» . 'Schifffahrt 
üut in- und anSländischen Erzeugnissen, von einem 
Türkischen Hasen zum andern, der Hellenischen 
Flagge in den Häfen deS Osmanischen Reichs un-
tersagt. 2) Eben so sind vom 1. Oktober an Wei-
ne, Oele und Taback, von Griechenland nach der 
Türkei eingeführt, einem Eingangözoll vou 20 pCt.) 
(blöher nnr 3 pCt.) deS reellen Werths, nnterwor-
fen. 3) ES ist den Hellenischen Untertanen von 
jetzt an verboten, Theilnehmer irgend einer im OS-
manischen Reiche bestehenden Corporation zu seyn, 
oder Detailhandel zu treiben. Den kompetenten Be-
hörden sind Befehle zugeschickt worden, um dieses 
Verbot augenblicklich in Ausfuhrung zu bringen. 4) 
Jeder Hellenische Unterthan, überführt, Contrebande 
getrieben zu haben, wird eine vierfache Strafe deö 
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Zolles zu zahlen verurtheilt werden. 5) Alle Hel-
l-enische Unterthanen, die sich irgend eines Verge-
hens oder Verbrechens schuldig machen, werden 

. durch die Türkischen Lokal-Behörden gerichtet nnd 
bestraft werden." 

K o n s t a n t i n o p e l , Z. Aug. (Oest. B . ) Se. 
Hoheit der Herzog Pau l vou Württemberg, welcher 
unter dem Jncognilo eines „Grafen vou Hohen-
berg" reist, besichtigte am Isten d . M . die Moscheen 
uud das alte Serai , und hatte am 3ten seine Au-
dienz beim Su l tan , wobei er von dem Königlichen 
Preußischen Gesandten, Grasen von Königsmark, 
begleitet wurde. Se. Hoheit ist heute auf dem 
Dampfbote „Ferdinand l . " von hier abgereift, um 
sich überKüsteudsche und W ien , nach Würtemberg 
zurückzubegeben. 

Ein merkwürdiger Fa l l in der Diplomatie hat 
sich hier ereignet. Es befinden sich jetzt zwei Per-
sische Gesandte in Konstantinopel und jeder w i l l 
seine Kreditive überreichen. Die Pforte ist in gro-
ßer Verlegenheit und hat die fremden Gesandten 
um Natt) gefragt. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. 

Das am 12. in Liverpool eingetroffene Paket-
boot, „Nordamerika", hat Nachrichten aus N e w -
A o r k biö zum 20. J u l i mitgebracht, darunter fol-
gende Corcespoudeuz für das M . C h r o n i c l e aus' 
P h i l a d e l p h i a : „Der ruhige Fortgang des Cou-
gresseS, dessen lang hingezogene Session endlich 
morgen schließen w i rd , steht in seltsamem Wider-
spruch mit der politischen Thätigkeit, die in jedem 

Theil der Vereinigten Staaten von Maine bis Geor-
gia in den zur Vorbereitung der nächsten Präsiden-
tenwahl sich versammelnden öffentlichen Meetings 
bemerkbar ist. Nach der Aufregung und dem C?r-
husiasmuö der Freunde General HarrifonS zu schlie-
ßen, sollte ein Fremder meinen, daß die Wahl des 
letzteren keinem Zweifel mehr unterworfen war?. 
Derjenige dagegen, der die politischen Bewegungen 
der Union seit längerer Zeit beobachtet, wird eu 
anderes Urtheil fällen, und leicht begreifen, daß der 
Kampf sehr ernst seyn muß, und nur d u r c h eine 
sehr kleine Major i tä t entschieden werden kann. 
Während es einerseits wahr ist, daß mehrere 
dert bisherige Unterstützer Van Bureus zu derPü^ 
tei General Harrisons übergegangen sind, so soule 
man auf der andern Seite auch bedenken, daß 
Van Buren bei der großen Masse seiner Freu"^ 
populär ist und den Vortheil der Begünstigung 
und Aemterverleihuug hat, der iu den Händen el' 
ner herrschenden Partei immer sehr einflußreich W' 
Ich wiederhole, der Kampf wird sehr hart sepA 
und von einem der beiden Candidateu nnr mit ve 
äußersten Schwierigkeit gewonnen werden könne. 

Nach Briefen ans Florida sind die Iudiaw 
am Suwaueyfluß mit einem Verlust von 4t Todtk 
(die Weißen hatten 30 Getödtete und 45 V e r n t t w 

dete) geschlagen worden, und der grimmige HaUp.' ' 
l ing „Wi ldholz" soll mit vielen andern W i l v e n ^ 
die Hände der siegreichen Truppen gefallen sey". ^ 
Am 6. Ju l i wurden in Braunschweig fünf Neg^ 
die ihren Herrn ermordet hatten, gehangen. ^ 
Ausfuhr des TabakS auö deu Vereinigten Staate 
iu deu drei Jahren von 1836 biö 1838 wird 
7,267,794 Dollars geschätzt." 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv«. Sstl,, und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

Sei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s -
en u sind folgende Sucher ?u haben: 

Göt t iens poetische und prosaische Werke, in zwei 
Bänden, mit acht Stalilstichen. Preis 18 N. 
50 Cop. S . 

K e h r e i n , Joseph, Die dramatische Poesie der 
Deutschen. Versuch einer Entwickelung dersel-
ben von der ältesten Zeit biö zur Gegenwart. 
2Theile. Preis 2 N. 75 Cop. S . 

borget mv not; a o1irism.i5, nelv auä IiirtkckÄ)' 
presont f«,r 1840 <z«tttoä kv kr. Loliolierl. I»rois 
Z k. 20 8. 

?riei>6sliip s ol?t?rüiA; ,in6 n intens n reatli: «Iirist-
m.i5 and ne>v xresvnt !or 1840. ?reis 
3 R. 20 60p. 8 . 

S o u t h ' ö Knochenlehre zum Gebrauch für Studi-
rende. Dentsch bearbeitet von Prof. Dr. Heule. 
M i t den Abbildungen sämmtlicher Knochen in 
Holzschnitten von Branston. Preiö 1 N . 50 C. S . 

Echte r m e y e r , v r . T b . , Auswahl Deutscher A 
dichte; nebst einer Einleitnng über die Pocst' 
2te vermehrte Auflage. Preis 1 R. 35 Cop-

H o m e r ' s Werke; übers, von J o h a n n H e i u r i c h 2 ) ^ 

2 Bände Stereotypausgabe mit Karten. 
1 R . 50 Cop. S . 

L u n d b l a d , K . , Geschichte Karl 'ö deS Zwölftes 
Königs von Schweden. Nach dem S c l M . 
schen Or ig inal übersetzt, berichtigt uud er»v 
tert vou G. F. von Jenssen. 2 Theile N' 
Bildnissen deö Königs, einigen FacsimlleN 

Preiö 6 N. 75 Cop. S . 

M ü n d t , T h . , Völkerschau auf Reisen. 
Baud. Preis 2 N. S . 

Universal-, Hauö- und Wirtschaftsbuch 
frauen; oder vollständige und gründliche 
weisuug zum Eiunmchen, Aufbewahre» ^ 
Trocknen der Gemüse uud Früchte; Zum ^ 1 ' ^ 
ten und Raucher«; zum Backen; zur^Zucyt -
Mästung des Federviehes; zum Waschen, 
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che» ic. Ein notwendiger Anhang zu jedem 
Kochbuche. Nene verbesserte Ausgabe. Preis 
"0 Cop. S . 

-"«ttheilungen ans dem Gebiete der Geschichte Liv-, 
Ehst, nnd Kurland's; herausgegeben von der 
Gesellschaft für Geschichte und AlterthumSkunde 
der russischen Ostseeprovinzen. Ersten Bandes 

y. drittes Heft. Preis 75 Cop. S . 
^ r n o u i l l ! , Prof. v r . Chr., Handbnch der Tech-

nologie oder rationelle Darstellung der techni-
Aen Gewerbe nach den neuesten Ansichten und 
Erfindungen. 2 Bände, mit vielen Steindrnck-

x. tafeln. Lte Auflage. Preis 3 R. 75 Cop. S . 
W., sämmtliche Werke, mit des Dichters 

-^ebeu von Gustav Schwab. Dritte Gestimmt-
ausgäbe in 5 Bänden. Preis 3 N. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 20. Aug. Hr. Obrist Graf Nirod, Hr. Disponent 

Wolff, Hr. Commis Cruse, log. im Hotel London. — 
Die Herren Cornet Graf v Toll, logirt beim Schuh» 
macher MUller. — Hr. dimitt. Major und Rilter v. 
Reutz, log. bei Hrn. v- Liphard. 

Den 12. Aug. Die Herrek Ehrend. Scheeler nebst Fami» 
lie, und Hr. Paul v. Löivenftern, log. im Hotel Pe» 
tersburg. — Die Herren Staatsrat!? v. Brosse. Hr. 
v. Wahl, Hr. Obrist v. Schulz und Hr. Maj. v. Zbkel. 
log. im Hotel London. — Frau Paft. Haberland nebst 
Familie, log. beim Hrn. Staatsr. Prof. vr. Gvkbel. 
Hr. Generalmajor und Ritter von Schweder, log. bei 

> der Wittwe Härlein. 
Den Lg. Aug. Hr. Collegien»Assessor Klerner, log. bei 

Hrn. Goldarbeiter Orenius. 
. ^ Abgereifte. 
Den 24. Aug. Hr. Obrift Graf Nirvd, Hr. Com. Kruse. 
Den 23. Aug. Hr. Obrist v. Schulz. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
^ Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach Z 169 der Allerhöchst bestätig-
st .^^tuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wcl-

an dk Apothekergehülfen Georg Stuckey, Johann 
^runciseu und Wassili Treskin; den Studirenden 
^ Theologie Eduard Punschel; den Studirenden 
^ Rechte Roderich Solbr ig; den Studirenden der 
^plömatie Joseph Hornowski ^ den Studirenden 
^ Philosophie Jacob Sacharow, und den Studiren-
den der Mediein Hermann Carlberg — auS der Zeit 

Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
vorderungcn haben sollten, aufgefordert, sich damit 
Vinnen vier Wochen a sud zioena pi neelusi^ 
bei diesem Kaiserl. UniversirätSgcrichte zu melden. 2 

Dorpat, den 20. August 1840. 
Rector Ulmann. 

L. Staecker, I. Not. 
Zur Erfüllung deS RescriptS S r . Ereellenz des 

'Avländischen Herrn Civil-GonverneurS vom j Z . Au-
gust d. I . 9412 werden von dieser Kaiser-
i n Polizei-Verwaltung diejenigen, welche bei der 
bevorstehenden allgemeinen Reichs-Rekrutirung für 
^ n Preis von 4 t H Cop. pr. Mann die Beköstigung 
i>on etwa 500 Rekruten (mehr oder weniger) in der 
Stadt Dorpat zu übernehmen gesonnen sein sollten, 
hierdurch aufgefordert, sich unfehlbar zum 16. 
September 5 . 1 . Vormittags 11 Uhr bei dieser Poli-
ö"-Behörde zu melden, die zu übernehmende Ver-
r ichtung und die derselben zum Grunde liegenden Be-
engungen anzuhören, und sodann zum 20. Septem-

^ d. I . Entschluß mit Beibringung sicherer 

Saloggen auf wenigstens 2000 Rubel Bco.-Ass. für 
die Sicherstellung der zu übernehmenden Verbind-
lichkeit schriftlich einzureichen, und das Weitere abzu-
warten. 2 

Dorpat, den 20. Augnst 1840. 
Stellvettr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe, 

Secr. Wilde. 
Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 

deSmittelft zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
2S. Auguste., Nachmittags um Z Uhr , im Saale 
der Commcrz-Mufsc, am Markt , ein Bouffet, zwei 
Mahagoni-Kommoden und andere Meubeln öffentlich 
«uetioms leZe gegen gleich baare Bezahlung in Si t -
ber-Münze versteigert werden sollen, alS wozu Kauf-
liebhaber deSmittelst eingeladen werden. 1 

Dorpat-Rathhauö, am t 4 . August 1640. 

R. Linde, Secr. 
Von Einer Kaiserlichen dorptschen Pvlizei-Ver-

waltuug werden diejenigen, welche an den allhier sich 
aufgehaltenen Edelmann Alerei Gilgaschcwitsch r^cht-
mäßjge Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, 
binnen acht ^.agen a «Intv su.l> üll? 
hier sich zu melden. 1 

Dorpat, Polizei - Venvalruna, den 16. Aug. 
1840. 

Stellvcrtr. Polizeimeiftcr v. Gpldenstubbe. 
Secr. Wilde^ 

( N u t polizeilicher N?willigitt,g'> 

Bekanntmachungen. 
Die Comität der Dorptschen Seetion derEvangv 

Vibelgesellschast ladet hiedurch die Mitglieder und 
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Freunde derselben zur Theilnahme an dem Bibelfeste 
ein, welches den 30sten d. M . , am Namenöfeste S r . 
Kaiser!. Hoheit, des Cesarewitsch Thronfolgers, zur 
gewöhnlichen Kirchenzeit gotteSdienstlich gefeiert wer-
den soll. Für die -milden Gaben der Wohlthätet 
werden an den Kirchthüren Becken ausstehen, die jähr-
lichen Beitrage der ordentlichen Mitglieder der Gesell-
schaft aber wie gewöhnlich spater mittelst Cireulaire 
eingesammelt werden. Zugleich macht die Comität 
bekannt, daß. der „V ie r te Ber icht" über ihre Wirk-

samkeit in den letzten Iah ren , im Druck erschienen 
und für 10 Kop. S . M . daö Eremplar beim Herrn 
Oberpastor Bienemann zu haben ist. 2 

. Dorpat, den 23. August 4 840 . 

Prof . v r . Keil, Secr. 

Es wird deSmittelst aufs neue zur allgemeinen 
- Kenntniß gebracht, daß, zufolge höherer Anordnung, 

zum Besuche der schulen deS Dorpatschen Lehr-
bezirkS nur solche Kinder hinzugelassen werden sollen, 

welche entweder bei ihren Aeltern 
selbst, oder bei andern Familien woh-
nen, wo sie einer steten und guten 
Aufsicht unterworfen sind 3 

Dorpat, den 21 . August 1840 . 

Dorpatscher GouvtS. -Schulen-Direetor 

Haffner. 

Einem hochgeehrten Publieo mache ich hierdurch 
die ergebenste Anzeige, daß ich bei mir bereits eine 
Schönfärberei in Wolle, Baumwolle, Seide und Leinen-
zeug eingerichtet habe, und zwar unter besonderer 
Leitung meines auS dem Auslände angekommenen 

SohneS; so auch, daß ich das Dekatires, und Tuch-
scheeren, wie bisher, zur Zufriedenheit aller derer die 

mlr daS Zutrauen zu schenken geneigt sind, mi t dem 

Versprechen der billigsten Preise, fortsetzen werde. 3 
Dorpat, den 23 . August 1940 . 

Wellmann, 

wohnhaft in der Steinstraße 
im eigenen Hause. 

N i t polizeil icher Bewi l l igung vvircl tler 
liier so eben aus 8t. ^otersliurg anZelkmgtß 
U o c l i g n i l i v r ^ l o r r l a k i I 5 i i p Ä r e n l < o t l i o 

Italien, I^inem liolivn ^Vclel imcl ver-
elirnngs^vttl'lliAeii I'udlikum sein NderaU 
mit 0pt!8eke8 unci 

1 ' l i va te r i m L a a l v «lor 

Lürgermnsse 2U Zeigen. O!e l 'age äer 
Stellungen besagen clio ^Mclien. 

Um aufzuräumen werden aus der Sticinskpsch^ 

Buchhandlung in Dorpat ältere, wie auch neuere 

Werke und Schriften verschiedener Wissenschaften und 

Sprachen zu sehr b e d e u t e n d h e r a b g e s e t z t ^ 

P r e i s e n verkauft. Cataloge liegen zur beliebigen 

Ansicht im HandlungS - Loeale bereit. ^ 

Zu verkaufen. 
AechteS französisches Postpapier von 

Qualität, diesjährige Kasansche Lichte, und neUtll 

schwarzen wie grünen Thee verkaufe ich zu den billig 
sten Preisen. I . W . Käding. 

Ein Fortepiano von 6 Oktaven steht zum 
kauf im Wegenerschen Hause, der deutschen Kirch 
gegenüber. 

I m Kaufhofe unter N r . 6 sind so eben angcko^ 

men Herrn-St iesel , Mützen, Hüte , Damen -
Kinderschuh, m e h r e r e S o r t e n P f e r d e g e s c h i r r e , 

Taue, Hängstricke, Kutscherkleidungen, m e h r e r e M ^ 
fakturwaaren und sehr schöner Thee. 

Zu vermiethen. 
I n meinem Hause ist eine Familienwohnung ^ 

vermiethen. E . I . Rohland. 

An der hölzernen Brücke, im Hause der 
von Hüne sind die obere und untere Etage zu ^ " 

miethen, sie können nach Wunsch gleich auch s p ^ 
bezogen werden. 

I n einer angenehmen Gegend der Stadt ist ^ 

HauS mit allen Bequemlichkeiten, nebst Kleete, 
räum und Wagenschauer, und wenn eö v e r l a n g t ^ 

mit Möbe l , Obst - , und Gemüse-Garten g, 
billiges zu vermieshen. Zu erfragen in der Zeitlos ̂  

Expedition. ^ 

Abreisende. . 
HanS Dietrich Thomson, Schuhmachers ^ 

verläßt in 3 Tagen Dorpat. Den 23. Aug. 

Ludwig Jacobson wird in 6 Tagen Dorpat 

lassen. Den 23 . Aug. 

Jacob Kusik, Schumachcrgesell, verläßt 

pat in 8 Tagen. Den 20 . August. 
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' H ? Mittwoch, 28. August. 1840. 

in ländische Nachrichten: St . Petersburg. — Riga, 
^'oßvrttanien und Irland. - Holland. — Belgien. — Deutschland. kei. ^ 

Literarische Anzeigen. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. - -
Ztalien. — Oesierreich. — Griechenland — Tür-

Inländische Nachrichten. 
um P e t e r s b u r g , 20. August. Am 3. Aug. 
s- Morgens war allgemeines Erercitium 

uyltllcher Truppen des 3ten Infanterie-Corps in 
^ Anwart S . M . des K a i s e r s , und am 9. um 
K ^^^uitttags ein Manöver, mit welchem S . 

.N. vollkommen zufrieden waren. An diesem 
^0 Uhr Abends geruhten S . K . M . , in 

» ^ ^ t u n g des G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s 
Cäsa rew i t sch nach Kiew abzureisen, wo 

k-.s " in 10. Aug. um 4Z Uhr Nachmittags wohlbe-
sch ? ^^^amen, und sich sogleich zur Kiewo-Pet-

Lawra begaben, wo Sie von dem Me-
/ l ) l l ten von Kiew und Galitsch, Fi laret, nebst 

^ jGk ls t l i chke i t , mit dem Kreuze und dem Weih-
, "n^r empfangen wurden, und nach Anhörung ei-
»er kurzen Begrüßung des Metropoliten, sich in die 

große Kirche begaben um die heiligen -Bilder und 
Reliquien zu küssen und einem kurzen Gebete beizu-
wohnen. Nachdem S . K . M . das Kloster verlassen, 
besichtigten Sie daS Arsenal und begaben sich hier-
auf in das für Höchstdieselben eingerichtete Haus. 

Am 11. um 10 Ubr Morgens geruhten S . M . 
der K a i s e r in der Sophien-Catedrale die Liturgie' 
anzuhören, wo eine große Menge von Adeligen aus 
drei Gouvernements und eine zahlreiche Menge Bot-
AS gegenwärtig waren. Nach beendigter Litnrgie 
küßten S . M . der K a i s e r die heiligen Reliquien, 
Und besuchten dann in gleicher Absicht das Michael-
Kloster. Hierauf besichtigten S . K . M . die Arbei-
ten der Kiewschen Festung, mir denen Ste vollkom-
men zufrieden waren. 
. Um 6 Uhr Nachmittags geruhten S . K . M . 
das Kiewsche Institut adeliger Fräulein zu besuchen. 
Und waren, nachdem Sie es genau in Augenschein 
genommen, vollkommen zufrieden. Dann besuchten 

M . de r K a i s e r daS Institut der Studenten 
an S t . Wladimir-Universität, die erste adelige 
Fusion des Kiewschen Gymnasiums, mit welcher 
A e insbesondere zufrieden waren; darauf die Ge-
bäude: der St. Wladimir-Universität, der Zehnten-

Kirche, die Kanal.Arbeiten in demjenigen Theile der 
Stadt, welcher Podol heißt, so wie die Arbeiten an 
der Alerander-Abfahrt aus dem Petfcherischen Stadt , 
theil zum Podol. 

Am 12ten um 1 Uhr Nachmittags hielten S . 
M . der K a i s e r Revue über die 2te Division des 
Gensdarmen.Regiments, über drei Regimenter der 
I l t en Infanter ie-Division mit deren Artillerie und 
die 3te Sappeur-Brigade und waren vollkommen 
zufrieden. 

Nach der Revue aerubten S . M . der K a i s e r 
den General-Feldmarschall Fürsten Wittgenstein zn 
besuchen und hierauf die Civil-Beamten, den Adel 
der Gouvernements Kiew, Podylien und Wolhynien, 
der sich zur Ankunft S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a -
jes tä t in Kiew versammelt hatte, so wie die Kiew-
sche Kaufmannschaft zn empfangen. 

Am 17. d. M . verschied zu S t . Petersburg, 
nach langen körperlichen Leiden, Seine Hochwür-
den, der Äice-Präsident deö Evangelisch,Lutherischen 
General-ConsistoriumS und Ritter, v r . t l ieologwe 
Friedrich von Volborth, früher viel/ähriger Predi-
ger an der S t . Petri-Gemeinde. 

S t . P e t e r s b u r g , 21. Äug. Den 12. Aug. 
um S Uhr Abends geruhten S . M . d e r K a i s e r 
sich in die Kiewo-Petscherische Lawra zu begeben, 
setzten, nach knrzem Gebete, I h re Reise fort und 
kamen am 14 Abends in Brest-Litowsk an, wo S ie 
vom General-Feldmarschall Fürsten von Warschau 
Grafen Paßkewitsch von Er iwan empfangen wur-
den. Am 15. August Morgens besichtigten S . M . 
der K a i s e r die Festungsbauten von Brest-Litowsk, 
und geruhten nach Warschau abzureisen, wo Sie in 
Begleitung S . K . H. des G r o ß f ü r s t e n T h r o n -
f o l g e r s am I g . u m l U k r nach Mitternacht wohl-
behalten anlangten und im Pallaste Lazienki abstie-
gen. An demselben Tage um 6 Uhr MorgenS 
geruhten S . K . H. der G r o ß f ü r s t T h r o n f o l -
ger und C ä s a r e w i t s c h n a c h Fischbach abzurelsen. 

DaS im I . 183S zu S t . Petersburg verstorbene 
Fräulein Christine I a n s o n hat in ihrem Testa-
mente 100,000 N . zum Besten der Wmsenan stalten 



der Evangelisch-Lutherischen S t . Petri-Kirche ver-
macht, um von denProcenten dieses Capitals Wai-
sen beiderlei Geschlechts in der Schule zu unter-
halten. ( S t . Per. Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 22. Aug. Dem Chef der 
2ten Grenadier-Division General-Lieutenant B a r o n 
R o s e n 2 ist durch Allerhöchsten Gnadenbrief vom 
1. August d. I . der K . K . weiße Adlerorden ver-
liehen worden. (Rnss. Juv.) 

R i g a , 22. Aug. Zufolge Ukases Eines diri-
girenden Senats vom 14ten August d. I . sind be-
fördert worden, zu Titulärräthen: die Kollegien-
sekretäre: der älteste Gehilfe deö KanzelleidirektorS 
S r . Ercellenz deö Livländ. Herrn Civilgonvernenrs, 
Enochowitz, 'der jüngere Gehilfe daselbst, Gläser, 
der Translateur der Livländ. Gouveruementsregie-
rung, Hafferberg, der Buchhalter der Livl. Versor-
gungskommission, Junge; zu Kollegiensekretären: die 
Gouvernementssekretäre: der Wendensche Kirchspiels-
richter von Holst, der Kontrolleur des Livl. Kame-
ralhofeS, Meyer, der Tischvorstehersgehilfe daselbst, 
Poschewski; zu Gonvernementssekretären: die Kolle-
gienregistratoren: der ältere Gehilfe deö Kanzellei-
direktorS bei S r . Ercellenz dem Livl. Herrn Civi l-
gouverneur, Lange, der Sekrietar des Oeselschen 
Landgerichts, Donberg, der Sekretär des Dorpat-
schen Landgerichts, Ackermann, der Notär deS V o r -
märschen Magistrats, Hartmann, der stellvertretende 
Buchhalter bei der Rigaschen Kreisrentei, Niese, 
der Kontrolleursgehilfe im Livl. Kameralhose, Ja-
cowlew; zu Kollegienregistratoren: die Kanzellisten: 
in der Kanzellei S r . Ercellenz des Livl. Herrn Ci-
vilgouverneurs, Aschemoor und Linde, beim Dor-
patschen Landgerichte, Hering, bei der Oeselschen 
Oeconomieverwaltung, Elephant, beim Livl. Kame-
ralhose, Hintz und Nisnikow, die Qnartal-OffizierS-
gehilfcn bei der Rigaschen Polizeiverwaltung, Kühn 
und Rosenberg, der Journalist der Wendenschen 
Kreisrentei, Basler, der Sekretär beim Dorpatschen 
Stadt-Magistrate, Wi lde, der Rigasche Ordnnngö-
gerichts-Kommissär Hellman, der Sekretär desPer-
nauschen Stadt-Magistrats, Schmid, der Tischvor-
stehersgehilfe am Livl. Kameralhose, M a r vonJür -
genson, der Kreis-Kommissärsgehilfe Emi l von Cube. 

(Zuschauer.) 

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

P a r i s , 49. Aug. (A. Allg. Ztg.) Ich sehe 
mich durch einen glücklichenZufall in Stand gesetzt, 
Ihnen beifolgendes hochwichtige Actenstück mitzn-
theilen, daö ein Helles Licht auf die in Discussion be-
griffene Weltfrage w i r f t : „ M e m o r a n d u m e ine? 
dem B o t s c h a f t e r F r a n k r e i c h s i n L o n d o n zu 
machenden M i t t H e i l u n g v o n S e i t e des 
S t a a t s s e c r e t ä r s der a n s w ä r t i g e n A n g e l e -
g e n h e i t e n I h r e r g r o ß b r i t a n i s c h e n M a j e -
stät. Die französische Regierung hat während des 
ganzen Ganges der Unterhandlungen, welche im 
Herbst des vergangenen Jahres ihren Anfang nah-
men die oft wiederholten, deutlichsten unbestreitbar-

sten Beweise erhalten, nicht nur von dem Wunsche der 
Höfe Oesterreichs, Großbritaniens, P r e u ß e n s UN 
Rußlands, mit der französischen Regierung zu elnew 
Einverständniß hinsichtlich der zur P a c i s i c a t w N ver 
Levante nöthigen Schritte zu gelangen, 
auch von der großen Wichtigkeit, die diese 
auf die moralische Wirkung legten, welche der CM 
klang und daö Zusammenhandeln der fünf 
in einer so hoch wichtigen Sache, die.mit der ^.r 
Haltung- des europäischen Friedens so innig 
knüpft ist, hervorbringen würde. Die vier MaAe 
sahen mit tiefstem Bedauern, daß all ihre Versuch»/ 
ihren Zweck zu erreichen, fruchtlos blieben, und ov 
wohl sie ganz kürzlich Frankreich den VorsM» 
machten, sich mit ihnen zur Vollziehung eines 
gleichs zwischen dem Sul tan und Mehemed 2m 
vereinigen, welcher Vergleich auf Ansichten begrün 
det w a r , die der Botschafter Frankreichs in Loudoi 
selbst gegen daS Ende des v e r g a n g e n e n Jahres vor 
gebracht hatte, so glaubte dennoch die franzöW 
Negierung keinen Theil an diesem Vergleich uey 
men zu müssen, sondern machte ihre Mitwirkung 
mit den übrigen Mächten von Bedinguugeu ab!M 
gig, welche diese Mächte mit der Erhaltung 
Unabhängigkeit und der Integrität des ottomau 
schen Reichs und mit der künftigen Rnhe EnroP^ 
unverträglich erachteten. Bei diesem Stand v'. 
Dinge hatten die vier Höfe keine andere Wahl, 6'. 
entweder die großen Angelegenheiten, zu deren Au 
gleichuug sie sich verpflichtet hatten, den WecW 
füllen der Zukunft preiszugeben, uud sonach 
Unmacht zu offenbaren und den europäischen W 
den stets zunehmenden Gefahren a u s z u s e t z e n , ^ 

den Entschluß zn fassen, o h n e die M i t w i r k n n g F r a u » 

reichö vorwärts zu gehen, um mittelst ihrer vew 
nigten Bemühungen eine Lösung der VerwickelituM 
in der Levante, gemäß den Verpflichtungen, !vel^ . 
die vier Höfe gegen den Sul tan eingegangen hatte^, 
herbeizuführen, geeignet den künftigen Frieden A 
sichern. Zwischen diese Alternative g e s t e l l t und 
tiefste überzeugt von der dringenden N o t h w e n d W l 

einer alsbaldigen Entscheidung, welche den u>iw^ 
gen Interessen, die hiebet im Spiele sind, entsprim'/ 
hielten es die vier Höfe für ihre Pfl icht, für ^ 
letzte dieser beiden Alternativen sich zu erkläre^ 
Sie haben folglich mit dem Sul tan eine 
tion geschlossen, zu dem Endzweck, auf eine bew 
digendeWeise die gegenwärtig »n der Levante bestes. 
den Verwickelungen zu lösen. Indem die vier H ö ^ ^ 
Convention unterzeichneten, konnten sie nicht ander / 
alö das lebhafteste Bedauern fühlen, sich in ein 
wesentlich europäischen Angelegenheit von Frankcel / 
momentan getrennt zu finden. Dieses ^dcitte 
ward aber vermindert durch die w i e d e r h o l t . 

E r k l ä r u n g e n , welche d ie f ranzös ische ^ 
g i e r u n g i h n e n mach te , daß sie gegen v 
V e r g l e i c h , zu dessen A n n a h m e d ie v i 
M ä c h t e M e h e m e d A l i zu v e r m ö g e n lvu tN . 
t e n , n i ch t s e i n z u w e n d e n h a b e , daß n i r 
nem F a l l F r a n k r e i c h den M a ß r e g e l n i 
w iderse tzen w e r d e , we lche die v i e r 
i n Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t dem S u l t a n l " 
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U t U g erachten würden , um die Einwilligung 
de? . ' von Egypten zu erlangen, und daß 
«17 M ' g e Beweggrund, welcher Frankreich abhalte, 
sA. ber diesem Anlaß den übrigen Mächten anzu-
! A M e n , in Rücksichten verschiedener Art bestehe, 

^ französischen Regierung unmöglich 
^ M n , an Zwangsmaßregeln gegen Mehemed A l i 
di- "eh,neu. Die vier Höfe hegen demnach 

^gründete Hoffnung, daß ihre dießfallsige Tren-
von Frankreich nur von kurzer Dauer seyn, 

h"? dle aufrichtig freundschaftlichen Verbindungen, 
wi t Frankreich zu erhalten so lebhaft 

tve,! ^ keine Weise stören werde; überdieß 
fra, " sich inständig (sveo instanos) an die 
s^ "!vllsche Regierung, um wenigstens ihre morali-
' "e Unterstützung zu erlangen, wenn sie auch eine 

Mitwirkung von ihr nicht hoffen dürfen. 
Zu f luß der französischen Regierung in Aleran-

von mächtig. . Könnten demnach die vier Höfe 
Frenndschaft der Französischen Regierung 

hoffen und sogar verlangen, daß sie jenen 
dies? « ^ Mehemed A l i zu dem Zweck aufbiete, 
bedin zu vermögen, daß er die Vergleichs-
h»» M g e n annehme, die ihm vom Sul tan werden 

Ziagen -werden? — Wenn die französische 
hp^ ^ u n g auf diese Weise wirksam beitragen könnte, 
so ^.Wickelungen in der Levante ein Ziel zu setzen, 
auf Regiernnv einen neuen Anspruch 
de! ^ .Dankbarkei t und die Achtung aller Freunde 
w^.Snedenö erlangen." Ministerin«? deö Auö, 
^ i i g e n , am l g . Ju l i 1840. (Bekanntlich dem Tage 
°es Abschlusses deö Vertrags.) 

^ a r i ö , 24. Aug. Gestern fand in S t . Clond, 
Vorsitze deS Königs, ein Minister-Rath 

irart. Heute ist det König um Mi t tag iu denTui , 
» > 0 ^ eingetroffen. Der Graf Zaubert, Minister 
^"öf fent l ichen Bauten, der sich auf einer Reise 
^urch die südlichen Departements.befindet, ist von 
Wneu Kollegen aufgefordert worden, schleunigst nach 
Paris zurückzukehren. Er wird morgen oder über-
morgen in der Hauptstadt zurückerwartet. 

Der C o n s t i t u t i o n n e l enthält Folgendes: 
^Die Herren von Montefiore und Cremieur sind in 
«lerandrien angekommen; der Erster?, ist durch den 
Dberst Hodgeö und der Letztere durch Herrn Coche-
let dem Vice,König vorgestellt worden. Die Klagen 
der Juden sind sehr übertriebe» gewesen; die Egyp-
M e Regierung hat sie niemals beunruhigt, und 
bie anderen Nationen lassen sie ungestört. Herr 
Demeloise hat seine Arbeit in Damaskus beendigt; 
sein Bericht stimmt mit dem deS Herrn Natti-Men-
ton überein." 
n, „Eö heißt", sagt das C o m m e r c e , „daß unser 
^otschpfter in S t . Petersburg zurückberufen und 
durch einen bloßen Geschäftsträger ersetzt werden 
A r d . Man bezeichnet für diesen letzteren Posten 
Kerrn Casimir Perier, Gesandtschafts - Secretair in 
Neapel.« 

' " l p t zu l iefern, daö er schon längst versprochen 

hatte. „ I ch komme, um den D o r f p f a r r e r , ein 
Roman in zwei Bänden, zu ho len / sagte der mi-
nisterielle Beamte. „ I ch habe ihn noch nicht ange-
fangen," antwortete Hr . von Balzac. „Alsdann 
wollen wir die Kosten betreiben," versetzte der 
Huissier. - - Hr . von Balzac beschwichtigte ein we-
nig den Cerberns und begehrt drei Tage. - - S ie 
werden bewilligt. Nach Verlauf dieser Zeitfrist be-
fand sich das ganze Manuscript des D o r f p f a r -
r ö r S bei Hrn. Souveraiu. Hr . von Balzac hatte 
zwei Bände in 8 , daS heißt 700 Seiten, in drei 
Tagen nnd drei Nächten geschrieben; er gestand 
dem Verfasser dieser Zeilen ein, daß cr in diesen 
drei Nächten blos zwei und eine halbe Stnnde ge-
schlafen habe. 

Alö ein Beispiel der schnöden Hofsprache, wie 
solche noch hentzntage zuweilen vorkommt, sogar 
bei den Trägern der Wissenschaft, wenn Rang und 
Orden wirken, erzählt ein B la t t : „der Chemiker 
Tbenard in Par is hielt eine Vorlesung mit Expe-
rimenten in Gegenwart deö Herzogs von Orleans. 
Bei Verbindung zweier Gasarten sagte er zu dem 
Herzoge: „Jetzt werden diese Gase die E h r e ha -
b e n , sich in Gegenwart Ew. Königlichen Hoheit 
zu verbinden." — 

A n k l a g e a c t gegen M a r i e C a p p e l l e , W i t t w e 
L a f a r g e wegen V e r g i f t u n g i h r e s M a n n e s . 

( F o r t s e t z u n g u n d S c h l u ß . ) 
Cbarles Pouch L a f a r g e , Besitzer mehrerer Ei-

senhämmer in einem Or t deö Departements de la Cor-
r^ze genannt le G l a n d i e r , kam im Monat Aug. 
deö Jahrö 1839 nach Par i s , mit der Absicht, sich 
zum zweitenmal zu verheirathen. Er wandte sich 
deßhalb an einen Ehemäkler OZont matrimonial), 
wie es deren in Paris viele giebt, und die Per-
son , die man ihm als eine passende Partie 
vorschlng, war Mar ie Capelle. Der Antrag ward 
gemacht, das Jawort erfolgte, und nach weni-
gen Tagen ward die Ehe abgeschlossen. Dem 
Gerüchte nach hätte diese anffallende Beschleunigung 
cineö so wichtigen Acts ihren Grnnd in einer seit 
längerer Zeit bestellenden Verstimmung zwischen der 
jetzt verwaisten Marie Capelle und ihrer Tante 
Madame Garat, gehabt, so daß letztere froh aewe-
sen se», das unheimliche und insbesondere mehrerer 
Hausdiebstähle verdächtige Mädchen ihre Wohnuna 
verlassen zu sehen. Ende September kamen die Neu-
vermählten, dle biö dahin auf. einem freundlichen 
aber wenig vertrauten und , scheint eö, nicht eheli-
chen Fuße zu einander gestanden hatten, in Glan-
dier an, nm hier, wie Lafarge nun hoffte, die Freu-
den der Liebe und Häuslichkeit in ungestörter länd-
licher Ruhe zu genießen. Aber diese seine Hoffnun-
gen wurden aufs grausamste getäuscht. Unmittel-
bar nach ihrer Ankunft erhielt er von seiner Frau 
einen Br ie f , in welchem ihm diese in den offensten 
Ausdrücken erklärte, daß sie ihn verabscheue, daß 
sie nicht mit ihm leben könne, daß sie einen andern 
liebe, in dessen Andenken sie schon mehr alö einmal 
moralischen Ehebruch gegen ihn begangen habe, uud 
daß sie ihm nun und. nimmer die Rechte deö Gat-



ten einräumen werde; das Ganze ein Br ie f , der 
mit seinen cynisch - leidenschaftlichen Gedanken auf 
der einen, und seinem höchst eleganten geistreiche» 
S t y l auf der andern Seite der interessantesten Hel-
din eines Georges - Sand'schen NomanS Ehre ge-
macht haben würde. Vergebens eilt der von dieser 
Erklärung mehr erschreckte als beleidigte Gatte auf das 
Zimmer der von ihm Angebeteten, um sie zu ver-
söhnen, sie öffnet ein Fenster und droht sich hinab-
zustürzen, wenn er sie anzurühren wage. Verge-
bens beauftragt er einen Advocaten der Nachbar-
schaft, er möge in seinem, Laffarge'S, Namen die 
Sache auszugleichen versuchen. Marie Capelle wie-
derholt dem Unterhändler, mündlich, und wo mög-
lich mit noch größerer Leidenschaft, mit noch größe-
rer Beredsamkeit, waö sie ihrem Gatten schriftlich 
mitgetheilt hat. Besonders aber ergießt sie sich ge-
gen ihn in schwärmerische Erinnerungen an den 
berauschenden Zanber deS Pariser Lebens, um dann 
neben diesem glänzenden wundervollen Gemälde die 
starre Einöde ihres hiesigen Aufenthaltes um desto 
fürchterlicher hervorspringen zu lassen. 

Noch ganz erfüllt von diesem Ergüsse, ist der 
Freund äußerst erstaunt nach wenigen Tagen zu er-
fahren, daß die beiden Gatten ausgesöhnt sind und 
in dem glücklichsten Verhältniß wechselseitiger Zärt-
lichkeit zu leben scheinen. So war es in derThat, 
und Lafarge selbst stand nicht mehr an , sich von 
der vollkommenen Sinnesänderung seiner geliebten 
Mar ie überzeugt zu halten. Er machte sie fortan 
zur innigsten Vertrauten aller seiner Angelegenheiten, 
und theilte ihr unter andern auch eine seit länge-
rer Zeit von ihm gemachte Erfindung hinsichtlich 
der Eisenfabrikation mit, von der er, wenn sie ge-
linge, einen unermeßlichen Gewinn zu ziehen hoffte. 
Marre faßte den Gedanken mit Lebhaftigkeit auf, 
prüfte ihn, zweifelte erstund billigte dann, und er-
munterte sofort ihren Gatten aufö angelegentlichste 
zur Ausführung. Vor Allem riech sie ihm, sich zu-
förderst nach Par is zu begeben sowohl um dort ein 
ein krevpt 6' invonnon zu erlangen als auch die 
zur Ausfuhrung im Großen uothwendigen (Kapitalien 
aufzunehmen. Noch ehe er abreiste, geschah es je-
doch, daß sich Marie von einem plötzlichen Unwohl-
seyn ergriffen fühlte, und bei dieser Gelegenheit 
die Absicht ^äußerte, ihren Gatten zum alleinigen 
Erben ihres Vermögens einzusetzen. Lafarge aber 
ermangelte nicht diese Aeußerung sogleich durch 
wirkliche Abfassung eines Testaments, ausschließlich 
zu ihren Gunsten, zu erwiedern. Dieß geschah 
Ende Oktobers. Bald darauf reiste Lafarge nach 
Par is und der Abschied war von beiden Seiten der 
zärtlichste. Die Scheidenden versprachen sich täg-
lich zu schreiben, stündlich an einander zu denken; 
und ein schwärmerischer Briefwechsel, der sich fort-
an zwischen ihnen entspann und vier Wochen lang 
ununterbrochen fortgesetzt wurde, bezeugte auch, daß es 
ihnen mit diesem Versprechen Ernst gewesen war. 
Die Briefe Mariens waren voll der leidenschaftlich-
sten Sehnsucht nah dem Entfernten, voll der bren-
nendsten Ung.dulv ihn wiederzusehen, und wenn sie 
dabei immer w eserholt darauf dranL, er möge sich 

nur schleunigst das Brevet zu verschaffen suchen, !. 
schien dieses Verlangen eben in nichtS Andern^» 
in jener' ihrer Ungeduld seinen Grund zu -
Uebrigens vertrieb sich die Einsame ihre Zeit w 
Musik, Lesen und besonders mit Reiten, in welc?. 
Kunst sie es zu einer erstaunlichen Geschickltchre 
und Kühnheit gebracht hatte. Auf den wlldejte 
Pferden, die sie am liebsten bestieg, erklimmte r 
die steilsten Felsen, jagte im Galopp die j a M 
Abhänge herab, und setzte ohne zu zwinken über o , 
breitesten Graben. Zugleich vergaß sie es me am 
ihren Spazierritten den armen Gebirgsbewohnern^ 
Mosen zu spenden und sich dnrch allerlei Nachi^ 
gen und Gefälligkeiten die Bevölkerung der gaM" 
Gegend dankbar nnd geneigt zu machen. 7 5 

D a erhält Mar ie endlich — Mi t te DecelM 
— von ihrem Gatten die Nachricht, das Drev 
sey ihm zugesichert und er werde es nächstens er 
halten. Gleich darauf, am IS. December, läßt >> 
eine Quanti tät Arsenik kaufen, um die Natten! 
tödten. Am 16 aber beschließt sie, ihrem ^ 
zum nahen Weihnachtsfest eine Kiste mit 
kleinen Angedenken zu.uberschicken: vor allen ly 
B i ldn iß, dann eine Uhr, Schuhe, Zuckerwerk U» 
endlich einen kleinen, in einer besondern Scha»! 
tel verpackten Kuchen (von der A r t , die uiatt ' 
Frankreich cboux nennt), den sie selber mit Zu^' 
bestreut hat. „ D u sollst", schreibt sie in dem Br» 
fe, der die Sendling begleitete, „diesen Kuchen' 
der morgenden Mitternachtstunde am 18. zu wei"^ 
Angedenken verzehren; .ich habe einen andern atl^ 
lichen Kuchen lecken lassen, den ich morgen gleicku^ 
um Mitternacht zu deinem Angedenken essen wi l l , 
so wird uns in einer und derselben Minute einU« 
dieselbe Handlung auch in der Abwesenheit 
innigste vereinigen." „Aber" — fügte sie hi"ZU. 
„theile von djesem meinem seltsamen Einfall N -
manden etwas mit, als deiner Schwester." Letzt" 
aber befand sich in der Tkat eben damals v o n U 
riS abwesend. Lafarge that wie ihn seine Frau v . 

heißen, d. h. er aß zur genannten Stnnde ein St» 
chen — nicht viel — deS Kuchens, und b r a ^ 
danach die folgende Nacht (vom 13. auf den ^ ' 
unter heftigen Magenbeschwerden und Erbreol 
gen zu. Was aber den Verdacht über den 3 ^ 1 ^ , 
meuhang dieses Anfalls mit dem Genuß 
chens steigert, ist der Umstand, daß Marie 
seit jener Sendung, und noch mehr seit der ^ 
des 19. eine seltsame Besorgniß über den Ge>u 
heitszuftcmd ihres abwesenden Gatten verrieth. ^ 
erklärte, daß, wenn denselben e i n e Krankheit vesl ^ 
sie selbst nach Paris eilen würde, um ihn zu 
gen: sie schickte verschiedene Boten nach Uzercv ^ 
um sich nach Briefen aus Paris zu erkundigen, 
äußerte wiederholt: „sie fürchte immer, einen 
Mit einem schwarzen Siegel zu empfangen." ^ 

Lafarge indeß, ein rüstiger M a n n , erholte 1 
bald von jenem Unwohlseyn, und kehr te , nacy ^ 

er sein Brevet erhalten, ^am 3. Jannar " 
Glandier zuruck. Seine Frau empfing ihn 
lebhaftesten Freude und bezeugte, als er kurz ^ ^ 
seiner Ankunft aufs neue krank wurde, die 6 M 



Ochste Teilnahme. ES war besonders, nachdem er 
Anes AbendS von einem gebratenen Hähnchen mit 
Düf fe ln, ^ dem ihn seine Frau einlud, gegessen 
hatte, daß die Erbrechungen und Eingeweideschmer-
ikn, an denen er schon in Paris l i t t , sich heftiger 
wieder einstellten. Dazn kam ein peinliches Bren-
ken in der Kehle, ein Stocken deS Blutumlaufs, 
s? daß das Herz nur noch sehr matt schlug, und 
^ne erstickende Angst. Marie machte bei die,er im-
wer wachsenden Krankheit die sorgsamste Wärterin, 
und suchte anS einer Art zärtlicher Elfersucht alle 
übrigen Freunde, selbst die Mutter deS Kranken, 
'v viel als möglich vom Bett entfernt zu halten. 
Auffallend aber war eS, daß sie, dieser anspannen-
den Pflege ungeachtet, ihr seit dem 15. Dccbr. an-
gefangenes NattenvergiftungSgeschäft auch jetzt uoch 
ununterbrochen fortsetzte und sich deshalb zu wider-
holtenmalen Arsenik auS UzercheS und Lndersac ho-

l'kß. Einem gewissen Denis, Angestellten beun 
^lsenhammer, gab sie den Auftrag welches zu kau-
seu unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Uebri-
gens machte sie aus diesem ihrem Geschäft 
Durchaus kein Geheimniß und erzählte ihrem Gat-
zen selbst einmal scherzend, sie habe jetzt so vielAr-
lenck, daß sie eine ganze Armee Natten damit ver-
leiten könne. 
. Da geschah cö eines Morgens, daß Lafarge 

W Eigelb mit Zucker (Init clo verlangte. 
Aarie, die noch zu Bett lag, bot sich sogleich an, 
^ Zu machen, doch kam ihr ihre Schwägerin, Frau 
^Ufflere, zuvor, und da der Kranke indessen wie-
^eingeschlafen war, wurde die Tasse mit dem E i 
^nstweilen neben sein Bett gestellt. Marie aber 
ueß nun die Tasse durch daS Kammermädchen vor 
M Bett holen und auf ihren Nachttisch stellen. 

Kammermädchen ging hinaus, und sie glaubte 
nch unbeobachtet, nicht bedenkend, daß sich in dem-

selben Zimmer noch ein junges Madchen, Fräulein 
^ r u n , befand, die eben im Begriff war aufzuste-
hen. Diese sah nun,,wie Marie Capelle ans einem 
Papier etwas Weißes in die Tasse schüttete und 
dasselbe dann mit dem Finger umrührte. I n die-
sem Augenblick trat die Mutter Lafarge herein, und 
Marie setzte hastig die Tasse nieder. Dann, als 
jene wieder hinausgegangen, fuhr sie fort umzurüh-
ren. Fräulein Brun fragte jetzt, was sie denn in 
das E i hineingethan t,abe. Sie antwortete, es 
sey ein wenig Orangenwasser, und gab dann, da 
lene die Antwort nicht befriedigend fand, keine wei-
tere Erklärung. DaS Ei ward dem Kranken ge-
wicht, der e6 jedoch nicht annahm. So blieb die 
Aasse auf dem Kamin stehen, und Fräulein Brun 
^merkte auf der Oberfläche deS Gelben eine selt-
wne unaufgelöste kalkartige Substanz. Ein glei-
t e t Stoff zeigte sich am Boden der Tasse, alö man 
A n Trank ausgeschüttet, und da indessen Fräulein 
^ run die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, schickte 
man diesen Bodensatz dem Apotheker des OrtS zur 
Untersuchung. Er erklärte ihn für Arseniksäure, 
und dieselbe Erklärung ward später von verschie-
denen Medicinern und Chemikern bestätigt. 

Desselben Tags — es war der 24. Januar — 
verlangte Lafarge etwaS Brodwasser mit Wein und 
Zucker zn trinken. Seine Frau war allein bei ihm 
nur Fräulein Brnn saß halbversteckt am Kamin und 
arbeitete. Da bemerkte diese wieder, wie Marie 
Capelle mit dem GlaS in der Hand auf eine Com-
mode zuging und eine Schublade aufzog; dann aber 
— sie konnte die Commode nicht sehen — hörte 
sie daS Löffelchen deS Glaseö ein anderes Gefäß 
berühren und dann wieder daS Glas, in welchem 
eS mehrmals umgedreht wurde. Marie Capelle 
reichte ihrem Manne zu trinken. „Ach, Mar ie" , rief 
er beim Trinken, „was reichst du mir da, es brennt 
mich!"' — „Kein Wunder", antwortete seine Gat-
tin, „man läßt ihn Wein trinken, und er hat eine 
Entzündung." — Fräulein Brun indessen näherte 
sich der Commode und bemerkte darauf eiüen leich-
ten weißen Pulverstreif,-der auf ein gleichfalls mit 
weißem Pulver gefülltes Töpfchen zulief, im I n -
nern der Schublade. Beides, das Pulver auf der 
Commode und im Töpfchen, ward später unter-
sucht uud hat sich als Arsenik erwiesen. Der Rest 
deS Getränks, den Marie Cappelle ihrem Gatten 
gereicht, ist gleichfalls der Untersuchung unterwor-
fen worden, und man hat Arseniksäure darin ge-
funden. 

Am Abend desselben Tages bemerkte Fräulein 
Brun im Zimmer des Kranken ein GlaS mit wei-
ßem Pulver und etwaS Wasser. Sie frug Marie, 
was eS sey, und diese antwortete, es sey Gummi-
wasser, das sie für sich zurecht gemacht. „ D u weißt 
j a " , fügte sie hinzu, daß daS mein Lieblingsgetränk 
ist." I n der That hatte sie auch feit einiger Zeit 
die Gewohnheit angenommen, nichts als Gummi-
wasser zu trinken und den Gummi mit allen ihren 
andern Getränken zu vermischen. Sie schüttete 
jetzt daS Glas voll Wasser, rührte es um und 
trank es aus. I n der Nacht aber hatte sie Erbre-
chungen. Für Gummi erklärte sie dann auch ein 
Pulver, das ihre Schwiegermutter sie bei einer an-
dern Gelegenheit in ein Glas rühren sah, das sie 
dem Kranken reichte. 

Ja nicht nur in daS Getränk mischte sie dem 
Kranken G i f t ; sie brachte dieses auch in ein Stück 
Flanell, dessen man sich zu den verordneten Frik-
tionen bediente. Die Mutter Lafarge sah auS dem 
Stoff etwas WeißeS herauSstäuben: daS Stück 
ward spater untersucht uyd zeigte sich mit Arsenik-
saure geschwängert. 

Der Kranke indessen ward stündlich schlimmer; 
und zugleich bei den Angehörigen der fürchterliche 
Verdacht gegen die Gattin stündlich gewisser. Man 
berief einen neuen Arzt, l ) r . Leöpinatö, und dieser 
endlich stand nicht an daS Wort auszusprechen: er 
stirbt vergiftet. 

Bei diesem Worte stürzt sich die unglückliche 
Mutter weinend und jammernd auf den halbent-
seelten Körper ihres SohneS. Aber in demselben 
Augenblick fährt sie, wie vor dem Anblick eines Ge-
spenstes, zurück und schreit: Got t , waS seh' ich! 
Sie erblickt Marie Capelle, die mit blejchem Ant-



litz, ein paar Thronen im Auge, über dem Kissen 
des Sterbenden lehnt und mir gefalteten Händen 
in tiefe Betrachtungen verloren scheint. Man bringt 
die Mutter ans dem Zimmer, und Marie bleibt al-
lein mit dem Arzt zuruck. Der Kranke ruft seiner 
Schwester, ihm zu trinken zu geben, worauf Marie 
ihm ein Glas Wasser reicht. Lafarge trinkt, schaut 
sie an und ein seltsames Lächeln tritt über seine 
Lippen. Er richtet sich ein wenig ans und macht, 
gegen EspinatS gewandt, eine Gebärde, in welcher 
dieser den Gedanken zu lesen glaubt: sie hat mich 
vergiftet. Marie Cappelle entfernt sich, um seit die-
sem Augenblick das Zimmer nicht mehr zu betreten. 
Am folgenden Morgen (14 Iannar) um 6 Uhr 
war Charles Lafarge verschieden, und die Oeffnnng 
seines Körpers bestätigte den Ausspruch des ArzreS, 
daß er vergiftet gestorben sey. 

Als sich in Folge dieses Gerüchts das Ge-
Nchtspersonal von Brives nach Glandier begab, um 
alle Bewohner des Hauses einem strengen Verhör 
zu unterwerfen, empfing die junge Wittwe diesen 
Besuch im Schlafzimmer auf ihrem Bette sitzend. 
Sie hatte einen seidenen spitzenbesetzten Negligö-
mantel übergeworfen, unter welchem sie die reizen-
den halbentblößten Arme nicht ohne Koketterie sicht-
bar werden ließ, so wie auch ikr Kopfputz und 
übriger Anzug eine gewisse studirte Nachlässigkeit zu 
verrathen schien. Uebrigens beantwortete sie alle Fra-
gen mit großer Ruhe und beschwor die Nichter, dem 
Verbrechen aufs strengste nachzuforschen und gegen 
den entdeckten Thäter ohne Mitleiden zu verfahren. 

Zwei Tage später ward sie selbst, von den 
Verwandten ihres ManueS des Mordes angeklagt, 
ins Gefängniß nach Brieves abgeführt. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 21. August. Die englischen Blätter 

nield'U bis jetzt kein Resultat der Conferenzen zu 
Wind or. Einstweilen ist der französische Botschaf-
ter nach London zurückgekehrt. Der König der 
Belgier und Lord Melbourne machten einen Spazier-
ritt miteinander, und wenn man aus ihren freundli-
chen Mienen einen Schluß ziehen kann, so hat die 
orientalische Frage eine gunstige Wendung erhalten. 

Et» (Korrespondent der A. Allg. Ztg. schreibt 
aus London: „Thiers, der kmnn n«»vu» der Diplo-
matie, gebärdet sich inmitten der Veteranen der 
europäischen Staatsknnst wie ein grimmiger Löwe, 
welcher sich innerhalb der unuberspringbaren Schran-
ken abmudet und herum lobt. Es fehlt Niemand 
als der alte Mephistopheles, damit er dem Faust 
zurufe: „Nur heraus mit dem Flederwisch, Doctor." 
Gewissermaßen kann man die ganze französische Na-
tion den Docror mit dem Flederwisch heißen; wohin 
die französische Eivilisation dringt, geht es immer 
„an ein Schädelspalten"; an Algier wird anf diese 
Weise schon seit mehreren Jahren civilisirt. Es ist 
htnnntz nur ein Wort darüber zu verlieren, ob Eng-
land Recht hat, )a nur England zu nennen, da die 
vier Mächte einstimmig handeln. Sie wollten einen 
Vergleich zu Stande bringen zwischen den beiden 

Parteken, und der Theil des Pascha's wurde 
hast so groß gemacht, daß die vier Mächte lv 
nichts weiter gewähren konnten, wenn sie Ulcy 
von der erhabenen Stellung der Schiedsrichter 
zu den Advocaten des Pascha's herabsinken wollte >» 
— Was Lndwig Napoleon anbelangt so war 
Hauplbundesgenosse hier ein Schneidermeister, v 
dem er o0 Generals-, Obristen,, Husaren-U» 
andere Uniformen machen ließ. Die F o l g e n ken» 
die Welt. Der Prinz und seine finve 
sich vortrefflich gezeichnet in einem eben erschienene 
Werk eines jungen englischen Schriftstellers 
großem Talent, in Titmarsch in 
Er ist der treue Repräsentant einer der Zeitschlechug. 
keiten, das sorvun» pr>ou8, welches olme B e r u f s 
Große dnrch Nachäffen sich anzueignen strebt. Pk) 6 
LouiS wil l Kaiser werden, weil er Napoleon t M ' 
Wenn aber LouiS Napoleon auch Göethe hiev / 
könnte er alsdann einen Faust schreiben? 
eigene Brust bot Napoleon den Soldaten entgsg» ̂  
als er von Elba kam, und die Flinte fiel aus »v) 
Händen. Sein Neffe aber steckte wie ein St raß^ 
ränber die Pistole in die Tasche, um einen Kau. -
ornat zu stehlen. Die Bonapartisten sind ^ 
ehrenwertke Classe von Menschen, wenn ihre , 
hänglichkeit bloß dem verstorbenen Kaiser gllt; 
ist alsdann ein Gefühl rührender Pietät 
als politische P a r t e i sind sie das Verruchte!/ 
waS die Welt hervorgebracht hat. Denn w a s ^ ^ 
leu sie, was mußten sie? den Raub und 
wieder über die Welt tragen. — I n der B u c h ' " ^ 

derei hat man eine neue Erfindung gemacht u 
verwendet Kantschuk für die Rncken. FürHattde 
bucher und Folianten überhaupt ist d»e Aender»^ 
sehr vor te i lhaf t , da beide Hälften ganz gel" 
aufznliegeu kommen und auch das Pap i^ 
heraustritt und keinen Bug an den innern C»tv. 
macht. Für GeschäftSschreibbüctier ist dieS ^ 
beste Bindeweise. — I n den Straßen von 
verdrängt das Holzpflaster allmählich daS 
Pflaster. Meine alte Nachbarin, welche übng ^ 
fast ganz taub ist, findet diese Neuerung 
und meint, „es wurde nun viel mehr Unheil 
hen alS früher, da man die Wagen jetzt gar n 
mehr kommen höre." Sie mag Recht haben, 6 
nur subjectiv. 

Ueber Louis Bonaparte's Unternehmen btn" 
der E r a m i n e r : „Die Dohle sah einen A?ler 
Lamm ranben und wurde vou dem ehrsüchtigen ^ 
gehren erfüllt, diese glänzende That nachzuahu'„ 
Sie schoß kühn herab anf ein Schaf, v e r w o ^ 
aber weder mit demselben davonzufliegen, 
von wegzufliegen, denn ihre armen schwachen 
hatten sich in die Wolle verwickelt. I n dieser Y , 
losen Stellung wurde sie von dem Schafer g 
gen, der, als er sie in einen Käfig emsch'AAiz 
Belnstignng seiner Kinder, über falschen l.» » 
und den Unterschied zwischen Dohlen und 
eine Bemerkung machte, wie bei Aesop ezt 
ist. Der arme Louis Napoleon beging den 9 ^ ^ , 
Jrrthum, indem er Bonaparte's triumphlrende ̂  



kehr von Elba nach Frankreich mimisch darstellen 
wollte." 

Das am 47. Aug. znm Besten der nothleidenden 
polnischen Flüchtlinge zu Ermorne House, Chelsea, 
veranstaltete ländliche Fest war keineswegs so zahl-
sV.besuchr, als man erwartet kalte, woran haupt-
«achltch das ungünstige Wetter Schuld war. Herr 
^reen, der bei dieser Gelegenheit seine 276. Lnft-
A r t in Gesellschaft eines Hrn. Macdonell machte, 
U>are auf ein Haar dabei sammr seinem Gefährten 
verunglückt, kam aber noch mit genauer Noth, nach 
mancherlei Unfällen und nachdem der Ballon län-
gere Zeit in geringer Entfernung von der Erde unt-
ergetrieben worden, mit einigen inneren und äuße-
ren Verletzungen, die hoffentlich nicht gefährlich 
und, davon. Er selbst erklärte, daß dieS die schlimmste 
M gefahrvollste aller seiner Fahrten gewesen sey. 
fahrend seines Herumtreibenö stürmte der Ballon 

gerade über einer Heerde Rindvieh hin, 
as vor der fremdartigen Erscheinung entsetzt da-

vonrannte. 
unk ^ " b " " / 25.Aug. Gestern haben der König 

die Königin der Belgier von ihrer Erlauchte« 
o» iu Windior Abschied genommen und sich noch -
^^demselben Tage zu Woolwich nach Ostende ein-

Preußische Gesandte, Freiherr von Bülow, 
^ ^ute früh von tner nach Berlin abgereist, und 
^Fre iher r von Schleinitz, der vor kurzem als er-

"tgan'ons - Secretair der Preußischen Gesandt-
«lyast an die Stelle des Freiherrn von Werther ge-
^ u )st, Abwesenheit deS Gesandten als 
^ußlscher Geschäftsträger hier fungiren. Es bat 
I ly das Gerücht verbreitet, daß Baron Bulow 

ellelcht nicht wieder hierher zurückkehren dürfte, 
»vorüber in den kiesigen Blättern großes Bedauern 
ausgesprochen wird. 

H o l l a n d . 

Aus dem H a a g , 23. Aug. Der 63ste Ge-
burtstag unseres verehrten Monarchen ist gestern 
sowohl hier als in Amsterdam mit außerordentlicher 
Theilnahme und unter großem Znbel gefeiert worden. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 24. Aug. Die Belgischen Zeitungen, 
Und namentlich der Commerce B e l g e , schreiben 
die günstige Wendung, welche die orientalische An-
gelegenheit genommen zn haben scheint, und die sich 
Namentlich an den Börsen von Paris und London 
kund gegeben, dem Einflüsse des Königs Leopold zu, 
der morgen in Ostende von London zurückerwartet 
tvird. Durch seine Vermittelung, sagen die gedach-
ten Blätter, werde der Friede zwischen Frankreich 
Und den übrigen Mächten aufrecht erhalten und 
darum würde auch Belgien fortan im Rathe der 
Europäischen Mächte noch mehr geachtet werden, 
«ls bisher. 

D e u t s c h l a n d . 
. D r e s d e n , 2t. Aug. (L.A.Z.) Auch von Dres-
el! aus hat der König von Preußen jetzt einen Act 

der Gnade und Gerechtigkeit ergehen lassen, der zu 
seinem Ruhme weithin wirken wird. Unser großer 
Dichter Goethe war zu seiner Zeit fast von allen 
Potentaten geehrt und anerkannt. Sein Nachfolger 
Ludwig Tieck hatte sich im auffallenden Gegensätze 
kanm erst Einer wesentlichen Gunstbezeigung eines 
einzigen Königs öffentlich zu erfreuen gehabt, und 
insonderheit war von Seiten der obersten Vertre-
tung seines Vaterlandes, Preußen, noch niemals 
eine Wurdigung seiner außerordentlichen Verdienste 
um die deutsche Literatur und Knnst ausgegangen. 
Nun ist Friedrich Wilhelm I V. nicht sobald auf den 
Thron gestiegen, so erkennt er auch hierin kie öffent-
liche Meinung an und ertheilt bei seinem jetzigen 
Hierseyn dem Dichter in einem bnldvollen Hand-
schreiben einen ansehnlichen Jabrgebalt auf Lebens-
zeit, wofür er ihm keine andere Verpflichtung, als 
die seines königlichen Wunsches auferlegt, ihn all-
jährlich auf einige Zeit in Sanssouci bei sich zu 
sehen. 

H i rschberg,24. Aug. (Sckles.Z.) Am22sten 
d .M. war wieder im Zelt»Salon zu Fischbach gro-
ßes Diner und nach der Tafel Bertammlnng am 
Marianettfelsen. Bei der Abfahrt dorthin ereignete 
sich in der großen Park.Allec vor dem Schlosse ein 
höchst betrübender Unglücksfall, der den König sehr 
schmerzlich berührte. Die Wagen mit der Kaiserin, 
dem Könige nnd der Königin waren eben dorthin 
abgegangen, als der Leibarzt deS Königs, der Wirk-
liche Geheime Ober-Medizinal-Rath Rust auS Ber-
l i n , der dem Diner beigewohnt hatte und im Be-
griff stand, sich im Park etwas zu ergehen, von ei-
ner Ertrapost dermaßen niedergefabren wurde, daß, 
alS er vom Bodeu aufgehoben und ins Prinzliche 
Schloß zurückgetragen wurde, er kaum ein Zeichen 
des LcbenS von sich gab. Es wurde ibm hier von 
den schnell herbeigeeilten Aerzten sogleich die nötbige 
Hülfe zu Thei l , und alS er sich nach dem Kopf-
Berbande einigermaßen erholi hatte, brachte man 
ihn nach Erdmannsdorf in sein Logis, wo er sich 
noch in ärztlicher Behandlung befindet. Gestern 
nach aufgehobener Tafel beehrten die hoben Herr-
schaften die Frau Sraats-Ministern von Reden auf 
Buchwald mit einem Besuche und verlebien den 
Abend in stillem engerem Familien-Kreise. Morgen 
reist nun der König und die Königin von Erd-
mannsdorf ab und die Bewohner des TbalS sehen 
daS Kömgliche Paar mit Wehmnth scheiden. Nach 
der neuesten Bestimmung fahren sie den 25sten früh 
von Erdmannsdorf über Hirschberg, Bunzlau, Sprot-
tau, Sagau bis Ehristianftadt. — Wie man hört, 
wird die Kaiserin noch bis Anfang September in 
Fischbach verweilen nnd man glaubt, daß der Rus-
sische Kaiser und der Großfürst Thronfolger noch 
nach Fischbach kommen werden. 

D i e B r e s l a u e r Z e i t u n g enthält nachstehende 
Privat-Mtttheilung auS H i rschberg vom 24. Aug. 
»Gestern war in Fischbach große Tafel, wozu aber-
mals der General-Felvmarschall von Zielen, die 
Frau Minister« von Reden, der Graf Stolberg auf 
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Janowitz, die Geistliches des OrteS beider Konfessso-
neu, so wie der Pastor Roth auS Erdmannsdorf, 
ferner mehrere Landräthe der Umgegend, der Com-
mandeur des Hirschberger Landwehr - Bataillons, 
Major von Schenk, und Andere eingeladen waren. 
Gegen K Uhr fuhren sämmtliche Allerhöchste nnd 
Höchste Herrschaften nach Buchwald zu der Frau 
Ministern von Reden. Nachdem Sie daselbst den 
Tliee eingenommen hatten, begaben Sie sich wieder 
«ach Fischbach. — Heute haben die hohen Herr-
schaften, Ihre Majestäten den König und die Kai-
serin ausgenommen, einen Ausflug auf das Hoch-
gebirge gemacht. 

I t a l i e n . 

Wie französische Blätter erzählen, soll vor kur-
zem in Rom vor Gericht eine entsetzliche Sache 
verhandelt worden seyn, die auf die nachstehende 
Weise angegeben wird: I n den letzten Tagen deS 
Sommers 4839 lernte ein ehemaliger spanischer 
Capitain, Luigi Giamo, einige Stunden von Rom 
die Signora I n a Voilea, eiue reiche Erbin, kennen, 
die sich ausschließlich mir den Kstnsten beschäftigte. 
Er wurde bei ihr eingeführt und verliebte sich iu 
sie. Merkwürdig kam es ihm vor, daß bei feinem 

.Mahle I n a etwas von den Speisen berührte, nur 
frische Datteln aß und Wein dazu trank. Auch 
fiel es ihm auf, daß fast jeden Tag ein anderer 
Gast zugegen war , der mit vorzüglicher Aufmerk-
samkeit behandelt wurde und der Spanier bekam 
eine sehr unvortheilhafte Meinung von her Bestän-
digkeit der Geliebten, ohne sich jedoch dadurch von 
seiner Bewerbung abschrecken zn lassen. I m Sep-
tember bar er dringender alS je um ein Rendezvous, 
das I na ihm fortwährend abschlug. EineS TageS 
endlich willigte sie ein und bestimmte dazu dieMit-
ternachtstunde in einem Pavillon. Es war schauer-
lich finster; der Capitain mußte tappeud den Weg 
suchen. An dem Pavillon traf er eine Hand, die 
ihn faßte, während eine Stimme ihm zurief: „Kom-
men Sie." Sein geheimnißvoller Fuhrer geleitete 
ihn eine ziemlich lange Zeit und der Capitain fnhlte, 
paß die Finger desselben feucht waren. Endlich 
auf einer Treppe fiel ein Mondenstrahl auf den 
Uubekannten und Luigi erinnerte sich, ihn bei Tafel 
gesehen zu Haben. Die Hände waren von Blut 
geröthet. Der Capitain wurde in ein Zimmer ge-
stoßen, ln welchem sich sechs Bewaffnete befanden. 
Die Wahrheit kam nun an den Tag. Der Fuhrer, 
Z . . . , der stillste Mann an der Tafel, war ein 
Mörder und die schöne I n a seine Tochter. Ein 
Dolch durchbohrte des Capitains linken Arm und 
er sank in Ohnmacht. I n diesem Augenblicke trat 
I na eilig hereiu, um den zu retten, den sie wirklich 
liebte. Sie vergaß über dieser Liebe ihre gräßliche 
Leidenschaft, denn Vater und Tochter t ranken 
das B l u t i h re r O p f e r , der.Vater, aus schreck-
l ichem Appetite, I na , um sich dadurch ewige Jugend 
und Schönheit zu erhalten. Es entstand ein hefti-
ger Streit zwischen Vater und Tochter; die letztere 
wollte auS Liebe den Spanier retten, der Vater 

aber durchaus sein Opfer nicht lassen, dem wirklich 
die Avern geöffnet wurden. Da eilte I na 
und rief um Hülfe, ihr Vater aber entfloh, um dem 
Arme der Gerechtigkeit zu entgehen. Er flüchter 
in ein Kloster und die Tochter suchte ihn lange, 
den Tod des Geliebten an ihm zu rächen. 
hatte die Tracht eines Mönchs angelegt und er-
kannte endlich ihren Vater in der Kirche des Klo-
sters, in welchem er eine Zuflucht gefunden ha»^ 
Da vor dem Altare stieß sie dem Vater den 
in die Brust. Sie wurde verhaftet und das Gen^ 
sprach daS Todesurtheil über sie aus. 
dasselbe vollzogen werden konnte, sand sie M«e l , 
in ihrem Kerker sich selbst das Leben zu nehmen. 

Als Erben deS in Nizza verstorbenen 
n i n i sollen sich bereits sechsundv ie rz ig lllegi 
time Kinder gemeldet haben. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , August. (Zl. Z.) Die unterriclMkt 

Leute am hiesigen Platze sind der forrwährenoe 
Ueberzeugung, daß daS gnte Einvernehmen unr 
sämmrlichen Mächten, wenn nicht ganz unget^ 
erhalten, so doch gewiß keinen ernstlichen Brnw^ 
fahren werde. Sie sind der Ansicht, daß Z w e l - ^ 
nnts vernek?» kleine pate vergehen müssen, ehe man von M eheine 
A l i eine definitive Erklärung auf die 
der vier Mächte erlangen könne, und die Maw 
über die Art und den Umfang der etwa 
Coercitivmaßregeln einig seyn werden; dann a 
trete der Winter ein, und mache allen DemoM 
tionen an Syriens Küste ein Ende, und bis 
nächsten Frühjahre werde sich gewiß eiu Mittel H 
deü, eine friedliche Beendigung der so verhangne 
vollen orientalischen Frage herbeizuführen. 

W i e n , 24. Aug. Der Fürst von M e t t e n ^ 
ist seit dem 46ten d. M . von seiner nach ^lev ^ 
zp einer Zusammenkunst mit S r . Majestät 
m'ge von Preußen unternommenen Reise wieder n , 
KönigSwarth zurückgekehrt, wo auch der K0" 
Preußische Gesandte, Graf von Maltzabn, unv . 
Kaisers. Nttsslsch? iim liieilaen 

ssch gleichfalls 
m . d der Ma /es tck ,c„ d e S K ö M s 

d e r K a i s e n s A » P " u ß - n u n d I h r e r W - y - M 
f ü a t l i a t t e » D r e s d e n d a h i n « r ? 

w a r w S d ^ H ° 5 ' L o r d B-auvalr, 
t » K ö n i a S » , ^ , k kurzen Abwesenhe i t des F i i r M 
m ? » W ? . ' ^ i » r u a g r b l i e b e i t . — D r i n Bernch-

Rückk A > F ü r s t M e t t e r n i c h , gleich nach « - > « " 

v o n K ^ l m ' ! " - F r " " i ° i > s c h c » B o t s c h a f t e r , G r a f t - ' 
l ick m i t t l e r w e i l e i n Manenbad 

ack. e i n g e l a d e n , sich gleichfal ls 

R c » r ä s ? n ! ! ? > ? » ^ ^ . 6 " » " f ü g e » , I v o g e g e n w ä r t i g die 
^ sammttl'cher großen Eüwpäiftiietl 

. Schlosse des Oesterreichifchen Staats-
der mnk.« ^ Dache ftiedlkch neben einatt-

. wahrend die W e l t v o n KriegSgefchr« 
- r t » n t , u n d e i n i g - P a r i s e r J o u r n a l e , i n höchster 



^erelzthelt, so gewaltig in dt'e Lärm-Trompete sto-
p.kn, daß man glauben sollte, Frankreich sey durch 

.einen Akt unerhörter Willkür von der Gemeinschaft 
v?s Europäischen Staaten,Vereins ausgeschlossen 
Worden. 

G r i e c h e n l a n d . 
. A t h e n , 42. Aug. (A.Z.) Die gelehrte Welt 

einen großen Verlust durch den am 1. d. da-
Aer erfolgten T o d des berühmten Archäologen, 
M t f r i e d M u l l e r , Professors an der Universität 
Döttingen, erlitten. Derselbe befand sich bekannt-

schon mehrere Monate in Griechenland und be-
nutzte diesen Zeitraum, um die wichtigsten Orte' 
vieles classischeu Landes zu besuchen. Sein Tod 
erreichte allgemeine schmerzliche Sensation bei Ein-
heimischen und Fremden. Dies zeigte sich bei sei-
nem Leicheubegängniß, daS auf das prunkvollste ge-
^alten wurde. Außer den Professoren und Schü-
lern der Universität, Beamten und Offizieren, be-
v'eiteten noch Hunderte von Menschen die Hülle 
Am Grabe, das ihm nicht auf dem allgemeinen 
Gottesacker, sondern auf jenem Platze angewiesen 
'viirde, wo Plato seine Schüler gelehrt haben soll 
M den man noch die Akademie des Plato nennt. 
Misere Blätter wetteifern ihre Theilnahme an dem 

früh Dahingeschiedenen darzulegen. 
T ü r k e i . 

Konsta n t i n o p e l , 5. Aug. (A.Z.) Der nach 
Uerandrien abgehende Bevollmächtigte der Pforte, 

^"fat Bey, soll mit den ausgedehntesten Instructionen 
..^sehen seyn, und wie ernst es gemeint ist, der 
viA. anvertrauten Mission Nachdruck zu geben, 
^ ^ k e daraus erhellen, daß ein Corps Albaneser 
und xinx bedeutende Menge Munition nach Cy -
pern geschickt werden sollen, um dann weiter ver-
wendet zu werden. Man weiß, daß der Aufstand 

^pkien größtentheils unterdrückt worden; man 
glaubt aber, daß wenn die Syrer in Erfahrung 
nngen, welche Unterstützung der Pforte zugedacht 

^r , und wenn sie inne werden, daß ein Türkischer 
^vgeordueter nach Alerandrien gegangen, umMeh, 
wed Al i den festen Willen der Pforte knndzuthun, 
Syrien seiner Herrschalt zu entreißen, die Iusürrec-
uvn mit erneuerter Äraft auflodern und der Armee 
Ibrahim.Pascha's gefährlich werden dürfte. Die 
Flotten Englands und Frankreichs sind nach den 
M e n Berichten aus Smyrna in fortwährender 
Fewegung, und scheinen sowohl sich selbst gegensci-

!» beobachten, als auch ihre Aufmerksamkeit 
haben^ des Vice-Königs gerichtet zn 

' E g y p t e n . 
Die A. Allg. Ztg. berichtet aus T r ies t vom 

^ Aug.: M i t dem heute Mittag eingelaufeuen 
ampfboole Mahmudieh erhielten wir Briefe aus 

^'^andrien vom 6. d.; denselben zufolge erwartet 
lS^!! Blokirung der Stadt von Seite der Eng-
selka^- Paicha besichtigt alle Festungswerke, 

die Nationalgarde ist in der größten T ä t i g -

keit, und längs der ganzen Küste sind die Truppen 
aufgestellt. Der französische Konsul hat seine Lands-
leute zusammenberusen und ihnen gerathen, so vor-
sichtig alS möglich bei ihren Geschäftsunternetimun-
geu zu Werke zu gehen, da wahrscheinlich nächstens 
entscheidende Schritte in Betreff der orientalischen 
Angelegenheiten erfolgen wurden, und man auf je-
den Fall sich gefaßt zu machen habe. — Die Note 
der vier Mächte ist bereits in Constantinopel einge-
troffen, und wie es heißt, von der Pforte auch ra-
tificirt worden. Ferner verlautet, daß die russische 
Flotte (?) und daS österreichische Geschwader sich 
mit der englischen uuter Admiral Swpford verei-
nige» und nach Egypten segeln werden. Schon 
mit dem nächsten Dampfboote dürften wir wichtige 
Dinge erfahren. 

Die Allg. Ztg. meldet auS Trkest vom 49. 
Aug.: Die englische Flotte und das österreichische 
Geschwader sollen gemessene Befehle erhalten haben, 
Alerandrien zu blokireu, falls der bereits von der 
Pforte ratificirte Vertrag der vier Mächte von Me-
hemed Al i nicht anerkannt würde, und nach Brie-
fen aus Syra sind dieselben wirklich schon nach 
Alerandrien gesegelt und haben die französische 
Flotte allein bei Burla zurückgelassen. Was wir 
gewiß wissen, ist, daß die österreichischen Fregatten 
„Medea" und „Guerriera" den Hafen von Smyrna 
verlassen haben. Der Vicekönig baut jetzt mehr als 
je auf Frankreichs Mithülfe, und fcheiut fest ent, 
schlössen, es aufs Aeußerste kommen zu lassen. Er 
ist überall bei der Hand, besichtigt die Festungs-
werke und mustert die Natioualgarde, welche in 
voller Thätigkeit ist. W i r müssen nur die in Ale, 
raudrieu auweseuden Europäer bedauern; denn 
wer den Pascha kennt, weiß, wie heilig ihm Men-
schenleben und Völkerrechte sind. 

A l e r a n d r i e n , 7. Aug. Der Vicekönig bat 
seinem Sohn Befehl ertheilt, Alles für die Ver-
theidignng Syriens zu tbuu. Die Blokade betref-
fend, so beunruhigt sie den Vicekönig nicht. Seine 
eigenen Worte bezüglich derselben, lauten: Meine 
Proclamationen und Sentenzen sind bereit, sobald 
ich sie ausweisen werde, werden sich daS Reich 
und alle Muselmänner für mich erheben. Der Vi-
cekönig, der heute nach Niederegypten abgereist ist. 
wird am 14. d. wieder zuruck seyn. 

Angekommene Fremde. 
Den 26. August Hr. Landrath v Grünwald nedst Tami» 

lie, logirt beim Hrn. Varon von Ungern » Sternberg. 
Kr. General-Superintendent und Ritter von Klot. log. 
im Hotel St. Petersburg. Hr. Lieutenant von Hart» 
mann, l>.g. beim Hrn. Kämmerier Weyrich. 

Abgereiste. 
Den 25. August. Hr. Major v Zökel. X 
Den 26, August. Hr. Staatsrat!? v. Brosse. 
Den 27 August. Hr. CoUegien»Assessor Klerner. 

Hr. General - Surerintendent und Ritter v. «!vr. zz»> 
Lieutenant Hartman». 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den Druck 
C. W- Helwig, Censor. 
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Literarische Anzeigen. 
6ei Fried. Severin in Dorpat und Mos--

cau sind folgende Melier zu haben: 
S c h u b a r t h , Prof. Dr. E .L . , Handbuch der techni-

schen Chemie. 3te sehr vermehrte Ausgabe. 
3 Bände, mit vielen Kupfertafeln. Pr . 12 N. S . 

W a g n e r , R. , Lehrbuch der Physiologie für akade-
mische Vorlesungen und mit besonderer Rück-
sicht auf. das Bedürfniß der Aerzte. Erste Ab-
te i lung . Preis 1 N. 33 Cop. S . 

F r a n k , D r . M . , Klinische Taschen-Encyclopädie; 
enth. die Symptome, Diagnose und Therapie 
mit Neceptformeln für sämmtliche innere Krank-
heiten alphabetisch geordnet, nebst einem An-
hange alö Necepttaschenbnch sämmtlicher Arznei-
mittel. Preis 2 R . 45 Cop. S . 

S c h w a b , Gustav? Schi l ler t Leben in 3 Büchern. 
Erstes Buch. Preis 40 Cop. S . 

Die chirurgische Praxis der bewährtesten Wund-
ärzte unserer Zeit, systematisch dargestellt. Oder: 
Praktisches Handbuch der clinischen Chirurgie, 
nach den neuesten Mittheilungen ausgezeichne-
ter Wundärzte aller Länder, systematisch bear-
beitet. Ersten Bandes erste Lieferung. Preis 
35 Cop. S . — Das Ganze erscheint binnen 
Jahresfrist in 3 Bänden oder 36 Lieferungen. 

L s e r l o c k i , D!ot!nnnk»!re akrogä llo tlie» 
rapeutiqus ou oxposv lies Mosens our»tiks 
einplane« pnr !es pruticiens les plus ä!s-
t ingaes , llklns toutos los ma!kzdies, rangees 
il'aprös l^orrlre ali>Iiaketi^uo. 2 tomes. Preis 
4 R . 50 Cop. S . 

A l i l t o n ' s pootic-al xvvrlcs; vvitli s motnoir; anä 

si?c emliell iskmsnts, k'ussli, WestsI! anä 
ZVlsnin. Preis 3 N . S . 

Die Aristokratie in Amerika, aus dem Tagebuche 
eines deutschen Edelmanns, Herausaegeben voll 
Francis I . Grund. 2 Bände, mit den Bild-
nissen des General Jackson und des Präsides 
ten van Buren. Preis 3 R. S . ' 

K l i o , Eine Sammlung historischer Gedichte Mt 
einleitenden, geschichtlichen Anmerkungen von 
Prof. l ) r . A. Mül ler. ))reis Ü N . S . 

L ö f f l e r , D r . E., Die Kräutersaftkuren und deren 
Anwendung. Eine vollständige Anweisung M 
Bereitung und zum Gebrauch der zu Kuren 
anwendbaren frischen Kräutersäfte. Nebst einem 
Anhang über Kräntermolken. Preis Z0CoP»^' 

Sei Fr an? Aluge in Dorpat sind solgende 
Sucher zu haben: 

Ach im v o n A r n i m ' ö sämmtliche Werke. Herauf 
gegeben von Wilhelm Grimm. Iter und 2ter 
Band. Preis 3 R . S . 

D u l l e r , Geschichte des deutschen Volkes. ^ 
100 Holzschnitten von Richter und K i r c h l M -

Das ganze Werk wird aus 10 Lieferungen ^ 
stehen und nur kosten: 3 R. 35 Cop. S« 

H e n n e l l ' s Untersuchung über den Ursprung 
Christenthums. Preis 2 N . 65 Cop. S . 

M ö l l e r , Geographisch-statistisches' Handwörterb^ 
über alle Theile der Erde, mit Berücksichtig".^ 
des Stielerscheu Hand-At las . Ister 
A bis K . Preis 2 N. 65 Cop. S . 

N a u m e r , Frch.von, I ta l ien. B e i t r ä g e zur K e « ^ 
niß dieses Landes. 2 Bde. Preis 4 N. 50 Cop. 

Wl,k,ron - (^ourse »m 17. Aug. 1340. 
I n 8 i 1 t i e r Ü l u n s e . l i i g a . 

koggea von 1 2 0 . . . . xr. I.ssl 79 7 3 - 7 4 

üito gebeuielt. xr. I.ook — — 

üito Silo g r o b e s . . . — — 1.Z — 

157^ 1 7 0 - 1 8 0 

3 ^ - 4 — 

63 — 

— 

66—68 40 

lLorudranntwein, ^Lran6xr.?a5» — w . 

üilc» ^ — — — — ' ^ 

(!aursv vvn Wechseln, Holl! un^ 
pieren am 21. ^UA. 1840« 

196^197 " 
39Z 39S 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitatS-Gerichte zu 

Dvrpae werden, nach § 439 der Allerhöchst bestätig-
kttl Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
'christen für die Studkrenden, alle Diejenigen, welche 
^ die Apothekergehülfen Alerander Strauch und Carl 
^obel; die Studirenden der Philosophie Wilhelm 
^ k r n und Guido von Maydell, und den Studiren» 
w der Mcdicin Mrander Leßmann - - aus der Zeit 

Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 
vvrderungcn haben sollten, aufgefordert, sich damit 
tttncn vier Wochen s sub xoeua praeoiu8i^ 
" diesem Äaiserl. UnivcrsirärSgerichte zu melden. 3 

Dorpat, den 27 . August 4840. 
Nettor Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

^ Voii Einem Kaiserlichen Univcrsitäts-Gerichte zu 
vvpat werden, nach § 489 der Allerhöchst bestätig-

st .^atutcn dieser Universität und § 69 der Vor-
st i f ten für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
^ an die Apothekergehülfen Georg Stuckep, Johann 

runcisen und Wassili Treskin; den Studirenden 
Theologie Eduard Punfchel; den Studirenden 

^ Rechte Roderich Solbr ig; den Studirenden der 
^^^ph HornowSki; den Studirenden 

^Philosophie Jacob Sacharow, und den Studiren-
Mcdicin Hermann Carlberg aus der Zeit 

tö Hierseins ausirgend einem Grunde herrührende 
vrdcrungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 

Mnen vier Wochen a sub^,00Nil jtt-neelusi) 
^ diesem Kaiferl. Universitakögerichrc zu melden.. 4 

Dorpat, den 20. August 1840. 
Nector Ulmann. 

L. Staecker, l. Not. 

p. ^ Zur Erfüllung des Reskripts S r . Ereellenz des 
^landischm Herrn Civil-GouvernenrS vom 43. Au-

I . suk Ni-. 9442 werden von dieser Kaiser-

i n Polizei-Verwaltung diejenigen, welche bei der 
^vorstehenden allgemeinen Reichs-Rekrutirung für 

Preis von 4 4 ^ Cop. pr. Mann die Beköstigung 
"u etwa 500 Rekruten (mehr oder weniger) in der 
tadt Dorpat zu übernehmen gesonnen fein sollten, 

^durch aufgefordert, sich unfehlbar zum 45. 
cptember d. I . Vormittags 4 4 Uhr bei dieser Poli-

vff . '^^örde zu melden, die zu übernehmende Ver-
s Achtung und die derselben zum Grunde liegenden Bc-
"ÜUngen anzuhören, und sodann zum 20. Septem-

ber d. I . ihren Entschluß mit Beibringung sicherer 
Saloggen auf wenigstens 2000 Rubel Bco.-Ass. für 
die Sicherstellung der zu übernehmenden Verbind-
lichkeit schriftlich einzureichen, und daS Weitere abzu-
warten. 4 

Dorpat, den 20. August 4840. 
Srellvertr. Polizeimeisterv. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 
Demnach bei dem Oberdirectorio der Livlandi-

schen adel ten Güter - Credit - Societäl, der Herr 
KreiSdcputirte, OrdnungSrichter und Ritter August 
von Hage,Deister, auf daS im Wendenschen Kreise, 
und Serbenschen Kirchspiele belegene Gut Gotthards--
bcrg mit Neu-Drostenhof, um ein Darlehn in Pfand-
briefen nachgesucht hat , so wird solches hicdurch 
öffentlich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubi-
ger, deren Forderungen nicht ingrossier sind, Geles 
genheir erhalten, sich solcher wegen, während der 
Z Monate a äato dieses, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 

zu sichern. 3 
Riga, den 46. August 4840. 

Der livl. adelichen Güter-Credit-Societät 
Lberdireetorium: 

Ober-Direktor B . Smitten. 
Stövcrn, Secr, 

Vom Magistrate der Stadt Werro wird deL-
mittelst bekannt gemacht, daß der hiesige Gold - und 
Silberarbeiter HauSmann einen goldenen Siegelring 
und eine mit Silber beschlagene Meerschaninpfeife, 
welche von zweien Bauern angeblich gefunden sein 
sollen, allhier eingeliefert hat. Es werden demnach 
die Eigenthümer dieser Sachen hierdurch aufgefordert, 
sich bei dieser Behörde binnen 3 Monaten a äato zu 
melden, ihr Bcsitzrccht nachzuweisen und sie, nach 
Erlegung der Jnsertion6gebülMn in Empfang zu neh-
men, indem nach Ablauf dieser Frist die besagten Sa-
chen zum Besten des aerlu'ü puWei versteigert wer-
den sollen. z 

Werro, den 44. August 4840. 
Bürgermeister Frank. 

H. IankoffSky, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

B e k a l t t t t m a c h i m g e n . 
Die Comität der Dörprschen Seetion der Evang. 

Bibelgesellschaft ladet hicdurch die Mitglieder und 



Freunde derselben zur Theilnahme an dem Bibelfeste 
ein, welches den Soften d. M . , am Namensfeste S r . 
Kaiserl. Hoheit, deS Cesarewitsch Thronfolgers, zur 
gewöhnlichen Kirchenzeit gotteSdienstlich gefeiert wer-
den soll. Für die milden Gaben der Wohlthäter 
werden an den Kirchthüren Becken ausstehen, die jahr-
lichen Beitrage der ordentlichen Mitglieder der Gesell-
schaft aber wie gewöhnlich später mittelst Cireulaire 
eingesammelt werden. Zugleich macht die.Comität 
bekannt, daß der „Vier te Bericht" über ihre Wirk-
samkeit in den letzten Iahren, im Druck erschienen 
und für t v Kop. S . M . daS Eremplar beim Herrn 
Kberpastor Bienemann zu haben ist, 4 

Dorpat, den 23. August 1840. 
Prof. v r . Keil, Secr. 

ES Wird desmittelst anfS neue zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß, zufolge höherer Anordnung, 
zum Besuche dep Schulen des Dorpatschen Lehr-
bezlrkS nur solche Kinder hinzugelassen werden sollen, 
welche entweder bei ihren Aeltern 
selbst, oder bei audern Familien woh-
nen, wo sie einer steten und guten 
Aussicht unterworsen sind. 2 

Dorpat, den 21. August tS4<), 
Dorpatscher GouvtS. - Schulen - Direktor 

Haffner. 
Einem hochgeehrsen Publica mache ich hierdurch 

die ergebenste Anzeige, daß ich bei mir bereits eine 
Schönfärberei in Wolle, Baumwolle, Scideund Leinen-
zeug eingerichtet habe, und zwar unter besonderer 
Leitung meines auS dem Auslände angekommenen 
SohneS; so auch, daß ich daS Dekatirm und Tuch-
scheeren, wie bisher, zur Zufriedenheit aller derer die 
mir daS Zutrauen zu schenken gen^ t sind, mit dem 
Versprechen der billigsten Preise, fortsetzen wcrhe. 2 

Dorpat, den 23. August 1840. 
Wellmann, 

pohnhast in der Steinstraß? 
im eigenen Hause, 

keinem k o k e n ^.6e1 n n 6 verebrungs? 

^ U r ö i g e n p u b l i c u m macbe iob b i e r m i t clio 

ergebenste ^ n x e i ^ e , clagg m e i n Ubera l l m i t 

L e i l s l l su l ^envmmeneZ O ^ t i s e b e s n n c l 

L i n e t o ^ d F r a p b i s e b e s l ' b e a t e r de -

re i t s i m Kas le 6e r LUrgermussv gezeig t 

>v i rc l , uncl b i t t e sinAleicb u m e inen rech t 

^ a k l r e i e b e n x l l t iZen Lesucb. 

A I vebsn i l i e r I Q i x a r v n k o , 

Immobil-Berkaus. 
I n der Stadt Werro sind zwei, in der Nähe der 

Krümmerschen ErziehungS - Anstalt belegene Wohn-
häuser nebst Nebengebäuden und Gärten aus freier 
Hand käuflich zu haben. Die hierauf Rcflectirenden 
werden ersucht sich an Unterzeichneten zu wenden. 3 

OrdnungsgerichtS-Notaire A. Kicseritzky. 

Zu verkaufen. 
Frische. Blutegel sind für einen b i l l igen Preis 

zu haben bei I . L. Triebe!. ^ 
AechteS französisches Postpapier von bester 

Qualität, diesjährige Kasansche Lichte, und neuen 
schwarzen wie grünen Thee verkaufe ich zu den billige 
sten Preisen. I . W . Käding. ^ 

Ein Fortepiano von 6 Oktaven-steht zum An-
kauf im Wegenerschen Hause, der deutschen Kirche 
gegenüber. ^ 

I m Kaufhofe unter Nr . 6 sind so eben angckon^ 
men Herrn-St iefel , Mützen, Hüte, Damen- ur^ 
Kinderschuh, mehrere Sorten Pferdegeschirre, M ü W ^ 
Taue, Hängstricke, Kutscherkleidungen, mehrereMal^ 
fakturwaaren und sehr schöner Thee. ^ 

Zu vermiethen. ^ 
Eine Wohnung von 6 Zimmern, nebst SckM^. 

rei und Keller, erforderlichen Falls a u c h P f e r d e s t a l l 

und Wagenremise ist zu vermiethen in dem gewesen 
Kupferschmidt Baderschen Hause unweit der PostirUllg* 

I n meinem Hause ist eine FamilicnwohnlMg 5 
vermiethen. E. I . Rohland. ^ 

An der hölzernen Brücke, im Hause der 8 ^ 
von Hüne sind die obere und untere Etage zu ^ 
mierhen, sie können nach Wunsch gleich auch 
bezogen werden. 

I n einer angenehmen Gegend der Stadt »st e> 
HauS mit allen Bequemlichkeiten, nebst Kleete, Sta 
räum und Wagenschauer, und wenn es verlangt n? r 
mit Möbel, Obst- , und Gemüse-Garten für ^ 
billiges zu vermiethen. Zu erfragen in der Zeitung ̂  
Expedition. 

Abreisende. 
Friedrich Matthieson, Jnstrumcntenmachcr, ver-

läßt Dorpat in 8 Tagen. Den 27 . August. ^ 
HanS Dietrich Thomson, Schuhmachergcsell/ 

verlaßt in 8 Tagen Dorpat. Den 23. Aug. ^ 
Ludwig Jacobson wird in S Tagen Dorpat ver-

lassen. Den 23 . Aug. ^ 
Jacob Kusik, Schumachergesell, verläßt Dor^ 

pat in 8 Tagen. Den ?0 . August. ^ 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 3x Rbl. S . M . bei Versendung ^ 

durch die Post 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schünmannschen Bnchdrnckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Znsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

^ 70. Sonnabend, Zt. August. I S 4 0 . 

«. Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. Ausländische Nachrichten: Frankreich. - -
^roßbritanien und Irland. — Spanien. -- Portugal. - - Belgien. Deutschland. ^ Griechenland. -» Türkei. — 
Egypten. — LiterKrische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
w S t . P e t e r s b u r g , 25. Aug. Telegraphischen 
Achrichten aus Warschau zufolge, sind I . M . d ie 
K a i s e r i n und J J . H H . der G r o ß f ü r s t T h r o u -
! ? l g e r u n d C e s a r e w i t s c h , Dessen hohe Braut 

P r i n z e s s i n M a r i e v o n Hessen D a r m -
uadt und d i e G r o ß f ü r s t i n O l g a N i c o l a j e w n a 
M 24. August in vollkommenem Wohlsein in War? 

angelangt. 
^ Am 17. August um 9 Uhr Morgens geruhten 

M . der K a i s e r die Truppen des ersten Ins 
lanterie-Corps und der zusammengezogenen Division 
°kr unregelmäßigen Cävallerie, welche bei dem Dorfe 
Aushiie aufgestellt waren, ererciren zu lassen. 
M 18. um 9 Uhr Morgens geruhton S . M . de r 
K a i s e r . d e r Kirchenparade beizuwobuen und die 
,'tu.rgie im Lager der Lten Infanterie-Division an-
iUhoren; worauf S e i n e M a j e s t ä t der Wacht-
parade des Infanterie-Regiments des Prinzen K a r l 
^vN Preußen beiwohnten. Nach derselben geruhten 
^ M . de r K a i s e r die Gemeinen in Augenschein 
^ nehmen, welche aus den Truppen deS^sten I n -
mnterie-Corps für die Garde ausgesucht worden. 

(St .Pet .Ztg. ) 
, Die Generalmajore M a n d e r s t e r u 2 , G r a b -
be 2 uud P n c h i n s k y sind zu Rittern des S t . 
^tanislansordens Ister Classe ernannt worden. 

(Russ.Iuv.) 

D o r p a t . Nachdem in diesem Sahre unserer 
Musikalischen Schwelgerei eine mehrmonatliche Fasten-

folgte, bietet sich uns nun wieder einmal ein 
Kunstgenuß dar und zwar durch ein Instrument, 
°as wir lange nicht von Virtuosen spielen gekört. 
Herr F. G o n n t a g , Kammermusikus auS Dessau 

sein blinder Schüler A. G r a u l gedenken am 
Nächstem Mittwoch, den 4. September, ein Concert 
M der Flöte zu geben. Ocffentliche Stimmen ans 
K a m b u r g , - Le ipz ig , B e r l i n , hier namentlich 
K e l l s t a b , bezeugen ihre Meisterschaft; Pr ivat-
Empfehlungen, n. a. vom beliebten Liedxrcomponi-

sten R e i c h a r d t thun ein Gleiches. M a n lobt an 
beiden Künstlern außerordentliche Fertigkeit, einen 
reinen und sichern Ansatz, ein seltenes Tragen des 
Tones, ein treffliches Steigen und Fallen im Vor-
trage, und ein vollendetes Zusammenspiel. Das 
Nähere über dieses Concert wird noch durch eine 
besondere Ankündigung angezeigt werden. 

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

P a r i s , 25. August. Hr . Lamartine hat dem 
J o u r n a l l a Presse einen Brief aus Macon ein-
gesendet, in welchem er das Ministerium vom 1. 
März bitter wegen des in der orientalischen Frage 
eingeschlagenen Weges angreift und erklärt, daß 
sich Frankreich durch die Fehler seiner Regierung 
seit eipigen Tagen in der Alternative der Erniedri-
gung seiner Würde, yder des Krieges ohne Ursache 
besinde, und ohne Allianz, und ohne Ziel sey. Es 
sey indeß noch ein Schritt zwischen Frankreich und 
dem Abgrund, in welchen dasselbe durch die Regie-
rung gestürzt werde und dem man jetzt mit dem be-
klagenswerthen Raissonnement sich nähere: daß man 
nicht einkalten kynne, weil man den ersten Schritt 
gethan habe. Bei dieser Gelegenheit bezieht sich der 
Dichter auf seinen früheren Ra th , Frankreich solle 
in der orientalischen Frage eine bewaffnete Vermit-
t l u n g abgeben, es solle in Syr ien Truppen lan-
den, um dieselben alle kriegerischen und christlichen 
Völker gruppiren, die Unabhängigkeit Syriens un-
ter der Souveräni tät der Pforte und der Garan-
tie Frankreichs proclamiren, Mehemed A l i nach 
Egypten zurücktreiben und einen Congreß in Wien 
verlangen; wenn der Congreß eröffnet (und sobald 
sich die Franzosen in Syr ien festgesetzt, könne man 
denselben nicht mehr verweigern), solle man Oe-
sterreich sagen: W i r beide sind die natürlichen Ver-
mittler der, orientalischen. Frage; Nußland kann 
keinen Schritt gegen Constantinopel wagen, wenn 
ihr die Ufer der 'Donau vertheidigt; England kann 



nicht einem einzigen Mann nach Egypten überfetzen, 
wenn wir sie von derHöheSyriens bewachen; niemand 
kann diese Frage mehr unter den Gesichtspunkt ei-
ner gewaltsamen Entscheidung bringen; unterhan-
deln wir also und greifen wir die orientalische Fra-
gen auf friedlichem Wege au. Die Basen eines 
Tractats, wie ihn Hr . Lamartine wi l l , sind: Allge-
meines Protectorat des Occidents über den Orient; 
Integrität deS türkischen Reichs, Achtung vor dem 
Territorium und den Nationalitäten; aber specielles 
Protectorat jeder der vier großen Mächte über die 
vier großen Abtheilungen deö türkischen Reichs, die 
dieselben unmittelbar interessiren. Das schwarze 
Meer und seine Mündung stehen unter russischem 
Protectorat^ die Ufer des adriatischen Meeres ste-
hen unter österreichischem Protectorat; das (Zentrum 
von Kleinasien, Nhodus, Eypern, Syrien und der 
Euphrat stehen unter französischem Protectorat; end-
lich Egypten und die Landenge von Suez stehen 
unter englischem Protectorat. Die französischen Blät-
ter sind mit den politischen Argumenten deö Hrn. 
Lamartine übrigens nicht einverstanden, und inso-
fern mögen sie Recht haben, als man Königreiche 
nicht so leicbt auf der Karte feststellt, als man die-
selben auf der Tribüne auseinandersetzt. DaS M i -
nisterium — meint Lamartine — werde nur mit 
einer Katastrophe endigen. Die Absichten dieses 
Ministeriums mögen rein seyn, es könne die Ord-
nung im Innern wollen, den Frieden außerhalb; 
aber daran liege nichts, denü die Anarchie im I n -
nern und der Krieg nach Außen, seyen in der noth-
wendigen Lage des Ministeriums enthalten. Herr 
Lamartine schiebt alle Mängel des Ministeriums 
auf die Coalin'on, und die verschiedenen Elemente 
rn diesem Tiegel mögen allerdings nicht zu einem 
Princip verschmolzen werden können; aber ein eben 
so großer Stein des Änstoßes ist die Art und Wei-
se, wie Hr. Thiers die Ereignisse anfaßt. Es hat 
ganz das Ansehen, als sey die Geschichte nur der 
Hausse und Baisse der Börse wegen vorhanden, als 
sey die Geschichte etwaS, womit man speculiren 
müsse. Kurz, die leichte Manier , die in der Per-
sönlichkeit des Hrn. Thiers liegt, und die eben so 
sehr auf persönliche Beweggründe zurückzuführen ist, 
wie auf einen politischen Höhepunkt — sie ist es 
vorzüglich die eine Katastrophe in Aussicht stellt, 
da sich weder die Regierenden, noch die Regierten 
— die Völker — lange Zeit hin- und herführen 
lassen. Es scheint, als wolle Hr. Thiers jene Ei-
genschaft, aus derCormenin das Epitheton B o s c o 
der T r i b ü n e auf Hn anwandte, nunmehr auch 
in den Ereignissen geltend'machen. 

Ein russischer C o u r i e r , der gestern von S t . 
Petersburg im russischen Botschafterhotel eintraf 
und heute seine Reise nach London fortsetzte, wird 
als derjenige bezeichnet, der die Ratificationen deö 
Tractats vom 16. Ju l i überbringe. 

Gestern war das Gerücht verbreitet, König 
Leopold sey von dem englischen Cabinet als Ver-
mittler zwischen England und Frankreich in der 
orientalischen Frage angenommen worden. M a n 

fügte hinzu, derselbe werde sich nach Kom'gswarth 
begeben, um sich dort in gleicher Eigenschaft vorzu-
schlagen. 

M a n spricht von der bevorstehenden Abreise der 
Herzöge von Nemours und Aumale nach Algier, 
wo sie Oberbefehle bei Gelegenheit der nahen Ex-
pedition gegen Abdel Kader übernehmen werden. 

Der M o n t t e n r p a r i s i e n erklärt das Ge-
rücht von der Abberufung des Hrn. Barante voll 
S t . Petersburg für durchaus falsch. 

Der Messager enthält einen Artikel über die 
spanischen Refugies, nach welchem die Zahl der-
selben sich wenigstens auf 30,000 Mann belauft» 
Ungeachtet des ihnen bewilligten HandgeldeS habeu 
sich doch nur höchstens 600 Mann für den Dienst 
in Algier einschreiben lassen. Der Parteigeist scheUll 
solche Einschreibungen zn verhindern. I n einiget» 
jener Departements, wo die spanischen Carlisten 
zerstreut siud, sucht man ihre Hoffnungen wieder Z.» 
beleben. Demnach wird sich die Regieruug geuô  
thigt sehen, eine Maßregel zu ergreifen, die sie voll 
den Verlegenheiten und Kosten einer solchen Gal" 
frenndschaft befreit. Es handelt sich darum, eine 
Amnestie zu erwirken, die den spanischen Flücht ig 
gen die Rückkehr in ihr Vaterland gestattet, oder 
eine freie Handthierung und Beschäftigung inFraN»^ 
reich. Die Kosten, welche dieselben veranlassen.^ 
laufen sich täglich auf nicht weniger, als 20,Vv» 
FrcS. Ein solcher Zustand kann nicht verlängert 
werden. Wenn die spanischen Flüchtlinge in FraU^ 
reich bleiben, so Müssen sich dieselben ihren Untere 
halt gewinnen, wie zu Hause. 

P a r i s , 26. Aug. Der C o n s t i t n t i o t t ^ e l 
meldet heute, daß die Neapolitanische Schwefel-An-
gelegenheit nun ihre vollständige und definitive Ho-
sting erhalten habe, indem von dem Könige beide» 
Sizilieu der Compagnie Tai? eine durchaus genA 
gende Entschädigung bewilligt worden sey. 
Beendignng dieser Angelegenheit", fugt daS 
nannte Blat t hinzu, „gereicht dem Charakter de 
Königs von Neapel eben so zur Ehre, wie d ies . 
stigkeit, die er den ungerechten Ansprüchen Englau 
entgegengesetzt hat. Wenn er anch zuletzt, AngeM^ 
einer Flotte, die bereit war , seine Hafenstädte 
Brand zu stecken, die ihm angebotene Vermitteln » 
annahm, so hat er doch nicht anfgehört, gegen o 
Recht des Stärkeren zu protestiren. D e r K.ol s 
von Neapel hat gewollt, daß die Wirksamkeit u 
serer Vermitteluug außer Zweifel gestellt wer , 
und er hat, wenn wir gut unterrichtet s?ud, 
erklärt, daß er den Traktat nur aus Rücksicht > 
den Vermittler unterzeichne". . , ^ „ „ l i , 

Die Gaze t te de B o u l o g n e , ern ul A 
scher Sprache erscheinendes B la t t , gicbt nacy 
lich noch ein Gespräch, welches Zwischen dem 
nige und Hrn. Tufnell, dem dortigen Prediger ' 
Englischen Kirche stattgefunden haben soU'. ^ 
Ihre Kapelle groß genug um lhre ganze Ge 
aufzunehmen?» — „Nein, Sire!« " » W a r u m ve 
größern Sie dieselbe nicht?" —> „S ie mach 



uns unmöglich, S i r e , denn in Folge der Kriegs-
Besorgnisse sind wir Alle bereit, uns zu entfernen." 
^ «Beruhigen Sie sich in dieser Hinsicht; so lau-
ße ich lebe, werden Sie keinen Krieg haben, wenn 
lch es verhindern kann; Sie mögen also Ihre Ka-
pelle immerhin vergrößern." 

P a r i s , 27. Aug. Gestern fanden Znsammen-
»vrtlrlingen von Tischler-Gesellen statt, die sich koa-
usiren wollten, um höheren Lohn zu erhalte». Die 
Lahl derselben belief sich auf Ü—600. Die bewaff-
nete Macht forderte sie auf, sich zu zerstreuen, sie 
Weigerten sich dessen und warfen sich auf die Erde 
«leder. Eine große Menge derselben sind verhaftet 
worden. Heute Vormittag bilden sich zahlreiche 
Kaufen von Maurer- und Steinmetzer-Gesellen auf 
öem Mcirsfelde. 

Eine telegraphifche Depesche aus Barcelona 
22sten d. meldet, daß die Königin an diesem 

^age um i 0 Uhr Morgens zur See nach Valencia 
abgereist ist. Barcelona war fortwährend ruhig. 

Cabello, welcher das Ministerium des Innern 
"Ugenommen hat, begleitet die Königin. 

Die Regierung bat den Marschall Bourmont 
^egen Uebernabme eineS Mi l i ta i r - Kommando's, 

er nicht die gesetzlich nöthige ErlanbiN'ß nach-
»eulcht hatte, seines Französischen Bürgerrechts für 
verlustig erklärt. Sein Sohn, der Graf Kar l von 
^ourmont, beklagt sich in einem Schreiben, welches 
er den hiesigen Journalen zugesendet hat, auf -das 
vttterste über diese Maßregel. 

Ein Schreiben der A u g s b u r g e r A l l g e m e i -
^5^ Z e i t u n g aus P a r i s vom 2Wen d. M . ent-
ö l t Nachstehendes: ^Der kleine Or t Tülle im De-
^ Dement der Corröze ist jetzt der Zielpunkt einer 
v, s^^^entlichen Menge Leute. Es ist unglaublich 

Theilnahme, welche Leidenschaft und Vor-
ryandlung der Prozeß gegen Madame Laffarge 

d ^ Publikum veranlaßt. Die Notabilitäten 
^er Romanschreiber wollen dahin wandern, und 

H a u p t - O r g a n e der Presse werden gleichfalls da-
Mbst vertreten seyn. Das sonderbare Gutachten 
^r f i la 's hat eine neue Aufregung in den ohnehin 
Mrenden Stoff gebracht: dieser Prophet unter den 
Wemikern wi l l den Bericht der früheren Sachver-
ständigen nicht anerkennen; seinem Dafürhalten 
^?ch wäre kein hinreichender.Beweis geliefert, daß 
°te Substanz, die man in Laffarge'S Magen vor-
gefunden, wirklich Arsenik sey; er sucht diesen Zwei-
A durch mögliche Inf i l trat ion der Galle in die 
^agenhöhle, besonders in Folge stattgehabter Un-
A>rsichtigfeit bei der Obduction zu stärke». W i r 
Werden hoffentlich die klare und vollständige Wahr-
s t über diese schreckliche Geschichte erfahren. Einst-
weilen darf wohl bemerkt werden, daß die vorlän-
A e Aeußerung Orsila's uicht facheutscheidend ist; 
^an wi l l seit einiger Zeit wahrgenommen haben, 
oaß derselbe überall, wo er mit Sachverständigen 
°er P r o v ^ konkurrirt, sich ein wahres Vergnügen 
Aacht, ihnen entgegen zu treten und sie zu quälen, 
^ v r den Assisen aber, IlngesichtS der Gcfchwornen 

und dtS Publikums, wird eS leicht seyn, die wah-
ren Zweifel von dem Schein, die wahre Wahrheit 
von deren Gegentheil zu unterscheiden." 

Großbr i tan ien und I r l and . 
L o n d o n , 25. Aug. Der König und die Kö-

nigin der Belgier wurden, alS sie sich gestern in 
Woolwich unter dem Donner der Geschütze einschiff-
ten, von dem zahlreich dort versammelten Volke mit 
Jubelruf begleitet, den der König durch mehrmali-
ges Abnehmen seines Hutes erwiederte. Se. Ma j . 
war ganz einfach gekleidet und schien sehr ermüdet 
zu seyn. Der Berathungs-Kongreß, der sich in 
Windsor unter den Auspizien des Königs Leopold 
versammelt hatte, ist nun geschlossen, und die frem-
den Gesandten, welche in Windsor anwesend wa-
ren, sind von dort wieder abgereist, un'o auch Lord 
Palmerston hat sich gestern von da auf seinen Land, 
sitz begeben. Der König der Belgier hatte kurz vor 
seiner Abreise noch Unterrednngen mit der Königin, 
mit Lord Melbourne, Herrn Gnizot und Herrn von 
Neumann. Man glaubt, daß daS Resultat der Be-
rathungen in Windsor die besten Aussichten für die 
Erhaltung deS Europäischen Friedens gewähre. 
König Leopold soll beruhigende Erklärungen über 
Frankreichs Haltung abgegeben haben. Hierzu kömmt 
daS ans Paris hierher gemeldete Gerücht, daß Hr . 
Guizot von Eu alle mögliche Zugeständnisse mit nach 
England herüber gebracht habe, die Frankreich mit 
Ehren machen könne, und daß man in Paris nicht 
an einer versöhnlichen Aufnahme der Französischen 
Vorschläge zweifle. Herr Guizot hat auch am Frei-
tag bei Lord Palmerston zu Mit tag gespeist; die 
Verhältnisse zwischen diesen beiden Diplomaten schei-
nen also wieder frenndlicher geworden zu seyn. 

Der G l a s g o u v H e r a l d berichtet, daß eine 
der größten Maschinen-Fabriken in Glasgow von 
der Regierung den Auftrag erhalten habe, eine 
Dampfmaschine von 600 Pferdekraft für ein Kriegs-
Dampfschiff zu bauen, 'welches bestimmt sey, den 
Dienst zwischen England und Ostindien zu versehen. 

Ueb.er den Aufenthalt Ludwig Philipps in 
Boulogne enthalten die englischen Blätter noch eine 
Reihe neuer Correspondenzen, aus denen allen er-
kellt, daß die Anwesenheit deS Königs in jener 
Stadt von den englischen wie von den französischen 
Einwohnern aufs herzlichste gefeiert wurde. AlS 
Ludwig Philipp — erzählt ein Bonloguer Eorrespon-
dent der TimcS — beim Eintreten in seine Thea-
terloge von einem lauten Beifallssturm empfangen 
wurde und zur Erwiederung dieses Willkommens 
serne Hand schwenkte, suhlte er dieselbe von einem 
der m der anstoßenden Loge sitzenden Zuschauer 
fest ergriffen und au f s herzlichste gedrückt, wobei 
der unbekannte Freund zugleich ausrief: bless 

l^ouis I'lnli'ppo! ES war ein Engländer, 
Hr . Brasher, der dem König auf diese Art seine 
Anhänglichkeit bezeugte und seinen Händedrnck so-
gleich auf nicht minder herzliche Weise erwiedert 
fühlte. Dieselbe Correspondenz erzählt auch, daß, 
a l s Ludwig Phil ipp aus dem Theater zu Fuß nach 



seinem Gasthaus zurückkehrte und es eben anfing 
etwaS zu regnen, der König, um nicht zu naß zu 
werden, sachte zu laufen anfing, wobei alle seine 
Begleiter in demselben Trotte bis an das Thor des 
Gasthofs nachfolgten. DaS M . C h r o n i c ! e beant-
wortet seinen Bericht über den Boulogner Aufent-
halt des Königs mit einer aufrichtigen Erklärung 
seiner Hochachtung vor dessen Mi lde, Weisheit und 
Geschicklichkeit. „ W i r hoffen, schließt es, daß die 
Vorsehung ein für Frankreich und die Welt so kost-

. bares Leben noch lauge erhalten möge." 

L o n d o n , 2 6 . A u g . Ueber die wahrscheinlichen 
Zwangs-Maßregeln, welche kraft des Londoner Trak-
tats gegen Mehemed A l i ergriffen werden dürften, 
meldet der S u n in Uebereinstimmung mit dem 
„Observer", jedoch etwas ausfuhrlicher, Folgendes 5 
„Verweigert der Vice - König die Genehmigung 
des Ultimatums der vier Mächte, so werden, wie 
es heißt, England, Oesterreich und Rußland die 
Syrische Küste blokiren nnd die Syrer zur Abwer-
fung des Egyptifchen Joches einladen. Es wird 
nicht beabsichtigt, gegen den Handel Syriens oder 
Egyptens einzuschreiten, so daß Kauffahrer aller 
Nationen in ihrem Verkehr mit diesen Ländern keine 
Unterbrechung erleiden werden. Die Blokade wird 
sich darauf beschränken, daß jeder Beistand verhindert 
wird, den die Flotte desPascha's der Armee Ib ra -
h ims in Syrien leisten könnte. Welches Verfahren 
man einschlagen w i rd , um Ibrahim's. Marsch auf 
Konstantinopel zu verhüten, ist dem Publikum noch 
nicht angedentet worden; wir sind aber überzeugt, 
daß man die Vertheidigung der Türkischen Haupt-
stadt den Russischen Truppen, welche jetzt an den 
Ufern des Schwarzen Meeres lagern, nicht über-
tragen wird." 

Der ministerielle G l o b e findet eS höchst un-
sinnig, daß einige Englische Und Französische Blätter 
davon gesprochen haben, eS sey wahrscheinlich, daß 
im Falle eines Krieges die Französischen Behörden 
diejenigen Engländer, welche sich in Frankreich be-
fänden, festnehmen würden. „D ie achtnngswerthen 
Blätter aller Parteien in Par is " , sagt der G l o b e , 
»erklären einstimmig, daß eine solche Maßregel un-
möglich anders ergriffen werden könne, als nnr um 
gegen eine gleiche Maßregel in England Repressa-
lien zu gebrauchen. Soll te aber unglücklicher Weise 
wirklich ein Krieg ausbrechen, so wurden doch gewiß 
viele der alten und grausamen Gebräuche, welche 
ihn in früheren Zeiten entstellten, von beiden Seiten 
abgeschafft werden." 

Die englischen Blätter melden, daß die Rat i-
ficationen des Jnliverrrags abseilen der nordischen 
Mächte in London angekommen seyn. Die Ratif i-
cation deö Sul tans wird binnen zehn Tagen er, 
wartet. Sobald dieselbe eingetroffen seyn wird, 
wird die Auswechselung stattfinden, und nach dieser 
wirb den vereinigten Geschwadern der Befehl zuge-
schickt werden, gegen Mehmed A l i zu dperiren. 

London, 23. Augusts Vorgestern hat Prinz 
Arbrecht sein 21ste6 Jahr zurückgelegt und seineMajo, 

rennität erreicht. Dieser Tag wurde in Windsor btt 
Hofe und in London festlich begangen. Am Mor-
gen länteten alle Glocken der Hauptstadt, und auf 
den Klrchthürmen wehte die Unions-Flagge. Heute 
Abend wohnt der Prinz einem ihm zu Ehren in der 
Guildhall veranstalteten Feste bei, um den ihm de-
kretirten Bürgerbrief der Stadt London in Empfang 
zu nehmen. 

Heute erst wird von einem Englischen B l a t t , 
von der M o r n i n g P o s t , die am 15. Jn l i von 
Lord Palmerston an den Französischen Botschafter 
gerichtete Note in Bezug auf den Traktat der vier 
Mächte zur Erledigung der orientalischen S t r e i t -
frage mitgetheilt. 

Die T i m e s enthält einen langen Bericht übet 
die gerichtlichen Verhandlungen in Betreff der Vor? 
fälle zn Boulogue, über welche die Pariser Blätter 
bis jetzt noch Stillschweigen beobachten. „D ie Ver-
höre", heißt es in dieser Korrespondenz, „werden, 
vom Kanzler von Frankreich, Baron Pasqnier, trotz 
seines hohen Alters, täglich von 11 bis 5 Uhr ge-
leitet. Verhört sind bis jetzt 15 Personen. Louis 
Napoleon zeigte keinesweges Hochsinn und Ent-
schlossenheit, sondern schien durch seine Lage nieder-
gedrückt. Gegen die Kompetenz der Kammer legte 
er keinen Protest ein und beantwortete alle Fra-
gen. Uebrigens Erklärte er, er sehe sich als deu 
rechtmäßigen Erben seines Oheims an; er halte die 
Institutionen deS Kaiserreichs für diejenigen, welche 
der Französischen Nation am angemessensten wären» 
Er habe sich überzeugt gefühlt, daß die Majorität 
des Volkes und besonders das Heer diese Ansia?» 
theilten und bereit seyn würden, ihm in der Wie-
dererlangung seiner Rechte beizustehen, um Frank-
reich in den Rang wieder einzusetzen, der ihm w 
Europa zukomme. Er beharrte bei seine» Ansichten 
und Ansprüchen, gab aber zu, daß er schlecht un-
terrichtet und verleitet, wo nicht verrathen worden-
Er bat um Zurückgabe deS vorgefundenen Geldes, 
welches sein sey, und das er für seine Leidensg^ 
fährten verwenden wolle. General Montholon er-
klärte, er habe die Absichten Louis Napoleon's erst 
am Bord des Dampfschiffes erfahren, und er haue 
die ganze Geschichte für eineli ihm hinterlistig 
gespielten Streich. Die Obersten Montaubatt und 
Parqnin gestanden ganz offen ihre Anhänglichke» 
für die Kaiserliche Sache ein. Hauptagent bei der 
Verschwörung war die Sängerin Gordon, die aber 
nicht verhaftet ist. Louis Napoleon hatte anfangs 
die Absicht, seinen Streich erst im November wäh-
rend der Napoleon's - Feierlichkeiten auszuführen, 
allein die Dame war mit Recht der Meinung, dcm 
die Huudestage dazu geeigneter wären. Die Stel-
lung dieser Schönen scheint sehr zweideutig gewejen 
zu seyn. M a n denket an , daß sie mit der ^ 
lizei in Verbindung gestanden. I n Paris was W 
Konzert am meisten von Bonaparristen und Pduzei 
Spionen besucht. Später sang sie in Metz, Doua 
und anderen Festungen, von wo ans sie an i.om 
Bonaparte berichtete, daß sie ganze Regimenre 
verführt habe. Dieser war so leichtgläubig, vap 



kraus eine Depesche von ihr einen allgemeinen Auf-
irand seiner Anhänger anordnete, der jedoch unter-
vttev. Ihren Bestrebungen und den Vorschlägen des 
Marquis von Croup-Cbanel wird ferner eine An-
näherung der Bonapartistcn an die Republikaner 
Zugeschrieben und, als Folge derselben, die bekannte 
Aufsässigkeit der Schneidergesellen gegen ihre Mei-
5w ^ ^ uicht ganz beschwichtigt ist. Außer 
-vtad. Gordon wirkten noch zwei Damen, jedoch in 
anderem Sinne: die verwimvete Gräfin Renaud 
^ St . Jean d'Angety, deren Anhänger man die 
uevoues nennt, und dann Mad. de Salvage de 
«averolles an der Spitze der sogenannten expoo-

Auch der Name der Marschallin Marmont 
wlrd in die Sache gemischt. Louis Bonaparte, der 
Übriges den Republikanern nicht sehr hold ist, bat 

den Herren Cavaiguac und Marrast in London 
°u nähern gesucht, aber ohne Erfolg, worauf er 
A n zu einem seiner Anhänger sagte: „Mag Crouy-
^hanel immerhin die Komödie mit dem Volk spie-
en, ich rechne auf die Armee." Mad. Gordon soll 
geäußert haben, zu rechter Zeit werde sich eine 
Wichtige Person an der Gränze befinden, was man 
?"t Joseph Bonaparte's Eintreffen im Wildbad zu-
lutNmenbringt. Der in Boulogne verhaftete Förster 
^ einer der thätigsten Agenten Louis Napoleon's 
u Paris. Daß Berryer zum Anwalt Louis Na-

poleon's ernannt zu werden wünscht, wird durch 
P l a n einer Bonapartifch-legitimistifchen Allianz 

erklärt, indem auch die Legitimisten etwas im Schil-
°e fuhren solle,,.-

S p a n i e n . 
B a r c e l o n a , 18. Ang. Die Königin hat ihre 

^vreise auf den 20. angesetzt, aber es ist wahr-
Mul ich^ daß sie Barcelona nicht vor dem 22. ver-
ölen wird. Sie wird sich zu Schiff nach Valen-
a begeben und daselbst Z — 6 Tage verweilen. 

T'le Abreise der Königin wird von den Moderados 
vle den Eraltados in gleicher Weise gewünscht, die 
Akyr als je in Ansichten und Wünschen getrennt 
NNd. Man fürchtet, das Gesetz über die Ayünta-
UNentos werde in Madrid ähnliche Kämpfe veran-
M e n , wie in Barcelona. Die Armee wird die 
Hauptrolle in diesem neuen Bürgerkrieg spielen, 
As eine erschreckliche Revolution herbeiführen kann. 
Die wahren Freunde Spaniens, die sich des Jah-
^ s 1823 erinnern, sind ernstlich unruhig. Der von 
5?r Regentin vorgeschlagene Vergleich wird zwar 

Moderados zufriedenstellen, aber nicht die Pro-
Ms ten . Nichtsdestoweniger ist man der Ansicht, 

Regentin werde sich zu keiner andern Conces-
non verstehen, die die königliche Würde gefährden 
könne. Die gegenwärtigen Minister haben Besitz 
^vn ihren Portefeuilles genommen, aber sie regie-

nicht. Joseph Ferra; hat wegen Krankheit seine 
Entlassung als Fiuanzmiuister gegeben. Dieselbe 

angenommen worden. Der französische Botschaf-
A wird sich mit seinem Secretair TagS nach ver 
Abreise der Königin einschiffen. , 

M a d r i d , 22. August. Der Hof wird in den 
">ten Tagen des Septbrs. in der Hauptstadt zu-

rückerwartet. Alle Welt gibt der Festigkeit der Kö-
nigin Anerkennung, die ihre königlichen Prärogati-
ven und die Constitution in Achtung zu erhalten 
wußte. Der die königliche Garde commandirende 
General Diego Leon soll durchaus für die Königin 
seyn nnd einen heftigen Wortwechsel mit Linage 
gehabt haben, den er einen Verräther hieß. Die 
Stellung des Generals Espartero ist kritisch; er 
hat seine intimsten Freunde, die ihn bewegen woll-
ten, er möge sich auf den Pöbel stützen, um eine 
Diktatur zu veranlassen, mißvergnügt gemacht. Das 
Herz fehlt ihm, wenn eS sich darum handelt, die 
Hand nach der königlichen Würde auszustrecken. 

P o r t u g a l . 
L i s s a b o n , 17. Aug. Es hat eine politische 

Bewegung stattgefunden, das Ministerium zu stür-
zen. Dieses Attentat fiel in die Nacht des letzten 
Dienstags; aber es ist an der Treue und Disciplin 
der Truppen gescheitert und in weniger denn 4 
Stunden ohne Blutvergießen unterdrückt worden. 
Durch Decret vom 14. sind die individuelle Freiheit 
und die Freiheit der Presse auf einen Monat sus-
pendirt worden, und die augeschuldigten Individuen 
sollen durch eine, aus K Mitgliedern bestehende und 
von einem General präsidirte, Specialcommission 
gerichtet werden. Die Emeute begann 10 Uhr 
Abends mit kleinen Gruppen, die sich auf dem Platz 
Estrella versammelten. M i t diesen verbanden sich 
einige 40 Personen und 3 Sergeanten der Muni -
cipalgarde, die an ihrer Spitze den Major Cabral 
von den Jägern, einen Ercommandanten der M a -
rine, Namens Franca, und den Obristen des Arse-
ualbataillons hatten. Man rief: es lebe d ie K ö -
n i g i n ! es lebe die C o n s t i t u t i o n von 1 6 3 3 ! 
n i e d e r m i t den M i n i s t e r n ! Auf ihrem Wege 
verbanden sich die Emeutiers mit dem Erobristen 
des 13. Nationalgarderegiments von Lissabon, sei-
nem Verwandten Numez und. einem Ercapitän der 
Jäger, Roza. Man überrumpelte die Arsenalschild-
wachen und schlug die Thören ein. Demnächst be-
mächtigte man sich der Waffen "und der Munit ion, 
als Plötzlich ein Jägerbataillon Unordnung in die 
Reihen der Aufrührer trug. M i t dem Geschrei: 
r e t t e sich, w e r k a n n ! entflohen Alle, und die 
Hauptanführer retteten sich am Bord der fraluvsi-
schen Corvette B l o n d e . 

B e l g i e n . 

Seit einigen Tagen kom-
men in Brüssel viele englische Familien aus Frank-
reich an , die für den Fal l emes Krieges sich i n 
Belgien oder Deutschland niederlassen wollen. 

B r ü s s e l , 25. Aug. Der König und die Kö-
nigin ist gestern AbendS um 9 Uhr von England 
zurück in Ostends eingetroffen. Am Häfendamme 
war eine große Menschenmenge versammelt, die 
Ih re Majestäten mit dem Rnfe:> Ss lebe der Kö-
nig! Es lebe die Königin! empfingen. 

Der Courr ier Belge enthält nachstehendes 
Schreibe» des Civil, Ingenieur ThomaS Don auS 



Green wich vom 19. August über Englische soge-
nannte D a m p f - B r a n d er : „Unter den mächtigen 
Kriegs-Maschinen, die in Woolwich ausgerüstet 
werden, sind die Dampf-Brander die furchtbarsten; 
so treibt der „ Infernal" einen Feuerstrahl eben so 
weit, wie die stärksten hydraulischen Pumpen einen 
Wasserstrahl. Diese Dampf-Brander bestehen aus 
zwei konischen hölzernen Spindeln, die nach Art der 
Tonnen mit Reifen umgeben sind. Diese Kegel 
sind auf beiden Seiten an einen 80—90 Fuß lan-
gen Balken von Tannenholz befestigt und auf dieser 
Art Floß bringt man eine von den alten Dampf-
maschinen von 6—15 Pferdekraft an, die man bei 
den Eisen-Krämern in Menge findet, und stellt auf 
den Vordertheil eine bis an die Mündung geladene 
Kanone von Pairhans auf. Diese Maschine wird 
in der Nacht mit ihrer ganzen Geschwindigkeit ge-
gen die Seiten der feindlichen Schiffe losgelassen. 
Die mit Eisen beschlagene Spitze des Balkens dringt 
in den Schiffskörper ein und durch den Stoß ent-
ladet sich die Kanone und macht eine so große Oeff, 
uung unter der Wasser-Linie, daß das Schiff au-
genblicklich sinkt. Verfehlt der Brander das Schiff, 
gegen welches er losgelassen wurde, so setzt er sei, 
nen Weg in gerader Linie fort und es wird ihm 
damn ein Dampfboot nachgesendet, um ihn mit Koh-
len zu versehen und abermals loszulassen. Hundert 
dieser Maschinen, die nicht mehr als S—10,000 
Franken kosten, siud daher hinreichend, um 100 
Kriegsschiffe zu zerstören, die ihnen nicht entgehen 
können. Auf diese Weise können zwei Handels-
Dampfböte ohne andere Munition als Steinkohlen, 
das größte Linienschiff vernichten, indem sie sich zu 
beiden Seiten und außer der Schußweite desselben 
aufstellen und ihre Brander loslassen." 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , - 2 3 . Aug. Nächst den Buchdruckern 
und den übrigen zur Bedienung der Presse gehören-
den Geschäftsleuten, bereiten sich auch unsere Frei-
maurer zu eiuem großen Jubiläum vor, welches sie 
im Laufe des nächsten Monats feiern wollen. Am 
13. Sept. werden es nemlich hundert Jahre, daß 
in Berlin und damit in ganz Preußen die erste 
Freimaurerloge gestiftet wurde. Da au dieses Fest 
sich das Gurenbergsjnbilänm (25. und 26. Sept.) 
reiht, zu welchem ebenfalls viele Fremde hier wohl 
eintreffen dürfen, und demnächst die königliche Hul-
digung ( l5 . Oct.) herankommt, so treffen unsere 
Gasthöfe jetzt schon Anstalten, die in ihrer Nähe 
freien Wohnungen für sich in Beschlag zn nehmen, 
da sie namentlich vom Monat Oct. einen reichen 
Gewinn sich versprechen dürfen. I n der K ö n i g ö -
stra ß e sind jetzt Arbeiter beschäftigt, den geschmack-
losen Thurm abzubrechen, welcher bis jetzt das Ber-
liner Rathhaus entstellt und der ganzen Straße ein 
winkeliges Ansehen gegeben hat. Der Magistrat 
wi l l den König bei seiner Rückkehr von Königsberg 
durch diese Verschönerung, die Se. Majestät längst 
gewünscht haben soll, überraschen. Nicht minder 
werden auch schon andere Vorbereitungen zum feier-

lichen Empfange Ihrer Majestäten getroffen. Unter 
Anderm läßt die Stadt auS gediegenem Silber 
kunstreiche Geschenke für den König und die Könl-
gin arbeiten. DaS für Se. Majestät wird aus ei-
nem „Schilde des Achilles" bestehen, in der.Art, 
wie Homer einen solchen beschrieben und FlarMSN 
in London einen ähnlichen gezeichnet hat; doch wer-
den natürlich statt der griechischen Symbole aus 
dem Schilde der Stadt Berlin solche befindlich seyn, 
die sich auf daS Land und die Hauptstadt beziehen» 
Die Zeichnng ist von mehreren Künstlern, den H A 
v. Klöber, Stier und Kopisch, entworfen. Av 
Ihre Majestät die Königin ist dagegen eine Chat" 
taöfchale bestimmt. Der Werth b e i d e r Gegenstände 
wird sich, wie eS heißt, auf 30,000 Rthlr.be-
laufen. Den schönen und reichen Mondglobus, 
welchen Frau Hofräthin Witte in Hannover g?-
arbeitet und der eine getreue Nachbildung die-
ses Weltkörpers ist, wie er sich der astronomisch 
Beobachtung mit allen seinen Höhen und Lertie-
fungen darbietet, hat unser König um eine, 
man vernimmt, ziemlich ansehnliche Summe f ü ^ 
hiesige Kuustkammer ankaufen lassen, wo er naA 
stens aufgestellt werden wird. BiS jetzt war diese» 
Globus bei dem bekannten Astronomen, Hrn. P^ ! ' 
Mädler, aufgestellt, durch welchen auch Se. 
der Köm'g, als Kronprinz, init dem Kunstwerke be-
kannt geworden ist. 

H a n n o v e r , 27. Aug. I n den letzten Wo^eN 
ist das Leben unseres thenren Monarchen zweiwa 
in großer Gefahr gewesen, doch hat der 
Alles glücklich und gnädig gelenkt. Einmal auf de» 
letzten Jagd des Königs auf der Göhrde. 
soll — wie er;ählt wird — die neben dem Kölw 
.stehende Büchse durch einen Stoß, den der Jagd^ 
wagen erlitten, losgegangen unv die Kugel yu» 
wenige Zoll von der erhabenen Person des Mon^r-
che» vorbeigegangen seyn. DaS andere Ma l 
auf einem Spazierritte, den S . Maj . machten, ew 
großer Huud das Pferd deS Königs an, so dal? 
dieses wild wurde und sich bäumte. Nur diegro? 
Neitergeschicklichkeit uud Geistesgegenwart des ^ 
nigs und die hinzueilenden Adjutanten verhütete» 
ein Uuglück. Wenn dergleichen Ereignisse die 6 
treuen Hannoveraner mit Angst um den verehrte 
Herrscher erfüllen, so dürfen wir auf der ander 
Seite hoffen, daß Jäge r ' s geschickte Hand 
sicherem Vernehmen nach, morgen hier eintreffe 
wird — das Werk Gräfe's vollenden und das DM 
kel erhellen werde, welches auf der Zukunft v» 
Landes liegt. 

K ö n i g s b e r g , 20. August. M i t dem Beging 
des heutigen Tages herrschte in den luesigen Slr 
ßen eine dnrch das Zuströmen vieler Fremden scy^ 
seit mehreren Tagen bedeutend gehobene, u n g e w o y « 

liche Lebhaftigkeit. Ueberall sah man die großarl'9 
sten Vorbereitungen zu dem Empfange des gellevk? 
Herrscher.Paars. . . ^ ^ 5 . 

Um 1 Uhr versammelten sich sämmtliche Gewerr 



NM ihren Instanten, Fahnen und Privilegien auf 
dem Königsgarten. Angeführt von dem Stadt-
Syndikuö von Facius und dem Stadtrath Gerhard 
begaben sich dieselben, nahe an 2000 Personen, 
unter dem Vortritt eines Musik-Corps für jedes 
Gewerk, daö Fleischer-Gewerk vollständig uniformirt 
und beritten vorauf, um 2 Uhr nach der Vorstadt 
und stellten sich dort in einem Spalier von der 
Kaberberger Kirche bis zur Zugbrücke auf. Die 
Fleischer begaben sich nach dem Z Meile vor der 
Stadt, belegenen Landsitze Schönbusch, um ihrem 
alten Privilegium gemäß den Majestäten v.on dort 
ab vorzureiten. Daselbst befand sich bereits eine 
Deputation des Magistrats der Stadtverordneten 
A d Kaufmannschaft, um unter dem Vortritt des 
Dber-Bürgermeister von Auerswald und Bürger-
meister Sperling, die Majestäten zu bewillkommnen. 
Ani Naßgärter Thore stellten sich die Töchter der 
Akwohner der Vorstadt Nassenaarten in ländlicher 
bracht auf, um dem Könige bei feinem Einzüge ei-
nen Lorbeerstranß, der Königin aber Fruchte der 
Aäume, welche zur Erinnerung der Durchreise der 
Prinzessin Charlotte, jetzigen Kaiserin von Nußland 
Mjestät, gepflanzt waren, mit einem Gedichte zu 
uberreichen. Von ihnen bis zum Brandenburger 
Thore zog die Schützengilde, die in Sr . Majestät 
>Mn früher iliren König verehrte, ein Spalier. 
M Brandenburger Thore standen auf Tribünen 
junge Mädchen der Stadt, um in einer kurzen Rede 
Und „l i t eiuem Gedichte die Majestäten zu bewill-
kvtnmnen. Um 5 Ul,r verkündeten 10l Artillerie, 
Salven, daö Läuten aller Glocken und das Wehen 
der Flaggen von allen Tbürmen der .Stadt die An-
r u f t der Majestäten. Se Majestät der König 
Ovaren in Schönbusch zu Pferde gestiegen und hiel-
ten, begleitet von S r . Königl. Hoheit dem Prinzen 
Aon Preußen, dem kommandirenden General von 
^Lrangel, so wie von den General- und Flügel-
Adjutanten, ihren Einzug. Ihre Majestät die Kv-
Ulgin folgte in offenem Wagen. Schon zeitig waren 
auf dem ganzen Wege alle Fenster mit Damen be, 
letzt, die mit den Tüchern webend dem verehrten 
Köniaspaare den herzlichsten Willkommen zuriefen 
Und mit der auf den Straßen wogenden Menge die 
freundliche Milde und liebevolle Herablassnng ihrer 
Herrscher bewunderten. Auf den Schiffen an der 
grünen Brücke paradirten die Matrosen auf den 
^ahen und in dem Augenblick, da das Kömgpaar 
diese Brücke passirte, lief ein neuerbauteS Schiff 

Kaufmann Gutzeit vom Stapel. M f dem 
Schlöffe wurden die Majestäten von den Wnrden-
^rägern des Königreichs Preußen und den höchsten 
Beamten empfangen. — Trotz deö bezogenen Httn-
w-lS begünstigte daö schönste Wetter Dieses allen 
Konlgsberaern gewiß unvergeßliche schöne Fest. 
Abends waren alle Häuser der Stadt erleuchtet. 
. . B e r l i n , 3. Sept. I n der Nacht vom Iste» 

2ten d. M . starb hier plötzlich an einem Schlag-
fuß der Dr. M e y e n , Professor an der hiesigen 
Universität, wodurch die Naturwissenschaften einen 
große», Verlust erlitten haben. 

E l b i n g , 31. Aug. (Elb. Z.) Pn'vatbriefe 
aus Königsberg enthalten die Meldung, daß Se. 
Majestät der König heute, am 31. August, Aller-
höchstere Reise nach Litthauen anzutreten gedachten. 
Ihre Majestät die die Königin würde, diesen Brie-
fen zufolge, Allerhöchsteren erhabenen Gemahl auf 
dieser Reise nicht begleiten, sondern in Königsberg 
bleiben. 

G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 12. Ang7 (A. Z.) Unsere Verhält-
nisse znr Pforte stehen auf dem Punkte, sich ernst-
lich zu verwirren. Die Verwerfung des für Grie-
chenland nachtheiligen Handelsvertrags hat die Tür-
ken sehr aufgebracht, und sie vermessen sich keck, den 
Traktat dennoch einseitig ausfuhren, d. h. die Helle-
nen fortan nach den darin aufgestellten Grundsätzen 
behandeln zu wollen. Unsere Negierung hat die 
Vermittelung der fünf Mächte angesprochen, scheint 
aber männlich entschlossen zu seyn, sich keine Art 
von Verletzung ihrer Würde und Beeinträchtigung 
ihrer Interessen gefallen zu lassen. Sie ist sich, der 
morschen Türkei gegenüber, ihrer in den eigenthüm-
lichen Verhältnissen ruhenden Stärk?, ja selbst ihrer 
Furchtbarkeit vollkommen bewußt. .Der neue Ge-
sandte ChristideS ist gestern nach Cönstantinopel ab-
gegangen ; er hat dem Vernehmen nach die Instruc-
tion, wenn er keine volle Genngthuunq erhält, sich 
mit den Gesandtschaftsarchiven sogleich einzuschiffen. 
Die Stimmung ist hier in Folge dieser Ereignisse 
sehr aufgeregt; die Zeitungen fordern die Regierung 
geradezu zu schleunigen Kriegsrüstungen auf. Nichts 
kann dem Nationalgefühle der Hellenen erwünschter 
kommen, als ein so gerechter und legaler Anlaß, 
ein von der Pforte selbst ausgehender Zwang, den 
nur vertagten Kampf aufs neue zu beginnen, und 
ihre Brüder jenseits der Berge mit sich zu vereini-
gen. Für diese Anssichteu ist es sehr günstig, daß 
Sami Gey laut den letzten Nachrichten unverrichte-
ter Dinge von Constantinopel nach Egypten hat 
zurückkehren müssen. Nur flößt unter so dringlichen 
Umständen die jetzige Zusammensetzung nnserö M i -
nisteriums dem Publikum kein hinlängliches Ver-
trauen ein, von dessen Mitgliedern, wie achtungö-
werth und tüchtig auch im Uebrigen, doch keiner 
außer dem Marineminister Kriezis, die erfabrunaö-
reiche Schule des Befreiungskrieges von vorn her-
ein mit durchgemacht hat. Daher fängt schon der 

Illut Hit ivktden, öüA hi? Melden htkvvkL 
stechendsten Staatsmänner, die Gesandten Mauro-
kordatoS und Kolettis, anS ihrem diplomatischen 
Er i l mochten zurückgerufen werden, um dem Throne 
und dem Lande in unmittelbarer Nähe mit ihren 
Einsichten und ihrer Thatkraft zu dienen. — Das 
hente eingetroffene Dampfschiff bringt die Nachricht, 
daß daö Verhalten der Türken geg?n die hellenischen 
Unterthanen im Wesentlichen dasselbe geblieben ist. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 12. Aug. (Oef t .Beob. ) 
I n Folge der am IS. Ju l i zwischen Oesterreich, 



Rußland, Großbritattl'en und Preußen abgeschlosse-
nen Convention, welche die Wiederherstellukg des 
Friedens in der Levante zum Zwecke hat, wurde 
der Musteschar deS Ministeriums der auswärtigen 
Angelegenheiten, Nifaat Bey , ehemaliger Botschaf-
ter in Wien, nach Alerandrien abgesendet, um dem 
Egyptischen Statthalter die Aufforderung zu über-
bringen, sich binnen einer kurzen Frist zu erklären, 
ob er die ihm gestellten Friedens-Bedingungen an, 
nehmen wolle oder nicht. Daö Türkische Kriegs-
Dampfschiff „ T a j i r i Bahrt" , worauf sich erwähnter 
Musteschar befindet, ist am 7ten d. M . vou hier 
abgegangen und dürfte am 12. Aug. in Alerandrien 
eiügetroffen seyn. Gleichzeitig lst die aus 15 Linien-
schiffen bestehende Großbritanische Flotte, welcher 
sich die unter dem Kommando des Kaiserl. Contre-
Admiralö Baron Bandiera stehende Oesterreichische 
Escadre angeschlossen hat, nach der Syrischen Küste 
abgesegelt, u m den V o r s c h l ä g e n der P f o r t e 
d i e k r ä f t i g s t e Un te r s tü t zung zu l e ihen . 

K o n s t a n t i n o p e r , 12. Aug. (L. A. Z.) E in 
neuer Mordversuch auf beu Sul tan sollte stattfin-
den, ist jedoch glücklicherweise wieder vereitelt wor-
den. AlS nämlich am 7. Aug. der Su l tan wie ge-
wöhnlich zur Moschee reiten woll te, wurde er auf 
seinem Wege von einem zur Sinueöänderuug ge-
kommenen Verschwörer benachrichtigt, daß die Garde, 
die bei der Moschee das Spal ier bilde, ihn wäh-
rend deö Gebeteö ermorden wolle. Auf diese Kunde 
stieg er sogleich vom Pferde, begab sich in einer 
Gondel auf den Bosporus und erreichte sein Palaiö 
Tschiraghan. Die vor der Moschee aufgestellte 
Garde, wüthend über das Fehlschlagen, ließ die 
Luft von Verwünschungen gegen den Su l tan und 
seine Familie ertönen. Nach neueren Verhaftungen 
und Verhören gehen die Meuterer damit um, den 
Su l tan und seine Brüder zu ermorden, um einen 
Janitscharen - Häuptling auf den Thron zu setzen, 
indem sie behaupten, die jetzige Dynastie sei un-
fähig zu regieren. Pera, mehr aber noch Koustau-
tinopel gleichen des Nachts einem Lager, denn man 
tr i f f t alle 20 Schritte zahlreiche Infanter ie- und 
Kavallerie-Patrouillen. Die Rache deö verbannten 
Chosrew ging so weit, daß im Fal l , wie früher die 
Rede w a r , Mehmed A l i die Flotte zurückschicken 

sollte, alle Maßregeln durch die Verschwörer getrof-
'fen waren, diese bei ihrem Einlaufen in die Dar-
danellen zu verbrennen. Dies die treue Schilderung 
deö beunruhigenden Znstandes der Hauptstadt. 

Am 7. August wurde bekanntlich der im M i n i -
fterinm der auswärtige» Angelegenheiten angestellte 
Rifaat-Bel von hier nach Alerandrien geschickt, um 
Mehmed A l i den Beschluß der Londoner Konferenz 
zu notifiziren. Anfangs sträubte er sich, vorgebend, 
Mehmed A l i würde ihn bei Ueberbrlugung dieser 
Nachricht erdrosseln lassen; es ging indeß mit ihm 
zugleich ein Oesterreichischer Gesandschafts-Beamter 
zu demselben Zwecke dorthin ab , der ihm wahr-
scheinlich den gefährliche Weg erleichtern wird. 
E in anderes Türkisches Dampfschiff fuhr an dem-

selben Tage nach Odessa, um von Seiten der Pf^ te 
eine Truppen-Sendung von 60,000 Russen zu sor 
dern, wovon 40,000 Mann gegen.Jhrahim P a M 
im Falle der Nichterfüllung deö Beschlusses ats 
Erecutions-Heer verwendet werden sollen, 20,00" 
Mann hingegen ein befestigtes Lager bei Skutarr, 
Konstantinopel gegenüber, zu beziehen bestimmt sin^ 
Zwei Türkische Fregatten und vier andere klein 
Kriegöfahrzenge werden heute mit Proviant aus 
drei Monate versehen und nehmen 3000 Mann re-
gulairer Truppen an Bord , nm sich Ende diejer 
Woche zur Englischen Flotte zu begeben, damit die 
Türkei doch einigermaßen bei der Errcntion r e M 
sentirt sei. Die Englische Eskadre so wie die Oester 
reichische Flotille werden neben ihrer Na t iona l -F lM 
noch die Türkische aufziehen. Mehrere SchW 
Capitaine, vorzüglich Griechen, sind in aller 
mit Französischen Dampfschiffen nach Alerandrie^. 
gesegelt, um theils ihre Dienste bei der F lot te a« 
zubieten, theils aber, um Egyptische >Kaper-Bnel, 
von Mehmed A l i für daö Mittelländische Meer Z 
lösen. Alle diese Maßregeln setzen die Bevölkerung 
auf eine merkwürdige Art in Bewegung, denn 
ist so.versichert, daß Mehmed Al i in nichts de«-^ 
schlüssen der Konferenz nachkommen wird, daß ^ 
von seiner Seite einen Kampf auf Leben und ^ 
erwartet, und jetzt erst betrachtet man die 
als rettungslos verloren; denn im äußersten 
würde er sie sammt seiner eigenen lieber verbrenne 
alö ausliefern. Die Unzufriedenen halten öffent»^ 
Gebete in den Moscheen, um den Sieg zu GUtw '/ 
Mehmed Ali 's zu erflehen. Denn jetzt, wo die /) 
che eine ernstliche Wendung nimmt, wo die 
lichen Verbündeten einschreiten sollen, sehen st? ' l ) 
den Egyptern nur Brüder und Religions-Verwanv^ 
aber keine Feinde, und betrachten eS als eine P A ^ 

fanirung ihrer Religion, Ungläubige die Moslem' 
bekämpfen zu lassen. Ih re Zuversicht geht so l -
daß sie in dem Glauben leben, Klein - As ien^ ' ^ l 
Egypten werden in Masse sich erheben und in 
med A l i nicht den Despoten, vielmehr den N " 
des Glaubens erblicken; und demnach p r o p ^ " ^ 
sie den Russen, wenn sie nach Klein-Asien siw ^ 
gen sollten, leinen sicheren Untergang. nll' 
Gerücht eines Russischen Lagers von 20,000 ^ ^ 
im Augesichte der Hauptstadt ängstigt die 
rung, und die Unzufriedenen glauben daher, - A 
einmal hier festen Fuß gefaßt, diese nicht 
und so ruhig wie früher von bannen ziehen wer , 

und daß auch die hochverräterischen Anschlage 
den Su l tan und seine Familie ihre Rückkehr 
hindern oder derselben doch hemmend in den 
treten könnten. 

K o n s t a n t i n o p e r , 13.Aug. ( A . Z 0 
vention der vier Mächte zur Fnedensstlstun» 
Osten hat hier große Sensation und einen -
meinen Jubel bewirkt. Die Hauptpunkte diese ^ 
vention bestehen bekanntlich in Folgendem: A ^ 
A l i erhält für seine Familie Egypten ̂ erblich , ^ 
Paschalik von S t . Jean d'Acre auf seine Leven 



Fristen von zehn zu zehn Tagen wird 
^stufenweise mit dem Verluste deö gedachten Pa-
schaukö, dann der Erblichkeit von Egypten, endlich 
j^"er ganzen politischen Eristenz bedroht. Äußer-
e m hat er die Türkische Flotte in die Hände der 
vereinten Oesterreichisch-Englischen Schiffs-Abthei-
, die nach Egypten beordert worden, zu liefern, 
«Nd vor wie nach der Souverainetät der Hohen 
prorte den bisher gewöhnlichen Tribut zu entrichten. 
Ölsaat Bey und die ihn begleitenden Europäischen 
^vmmissarien werden nach geschehener Jnformirnng 
°es Vice-Königs diesen auffordern, den Hafen zu 
kstllnmen, wo die Uebergabe der Türkischen Flotte 

M . z u finden habe. Der Oesterreichische Contre-
^ M i r a l Baron Bandiera soll bereits mit seinen 
Mimischen Schiffen von Smyrna nach den Sy r i -
>«ien Küsten abgesegelt seien, um daselbst unter Ad-
"lral Stopfordö Ober-Befehl gemeinschaftlich mit 

^ Englischen Escadre zu operiren. I m Falle die 
^Uckgahx der Flotte verweigert w i rd , scheint eine 
»Utlge Kollision unvermeidlich. Eö dürfte anf die 
krbrennnng der Egyptischen Flotte abgesehen sein, 
lehmed Al i wird nicht nachgeben; er weiß feine 

tk« D und daö ganze Gewicht der Schwierigkeit 
die man gegen ihn zu überwinden haben wird, 

A.ü/di'gen. Obwohl man also sagen muß, daß 
docs 6 ^ Fralze begonnen hat, so läßt sich 
vci) der Zeitraum nicht bestimmen, binnen welchem 

Zum Schlüsse gebracht werden wird. .Dieser 
ZUraum wird auf jeden Fal l ein bedeutender fein. 
ssn! ^cquinoclial - Stürme und dann der Winter 
""d bereits vor der Thür. 
KS» ^ b e r die Türkisch-Egyplische Angelegenheit ent-

A l l g . Z t g . folgende vom Ma in datirte 
so Artungen: „D ie Französischen Journale haben 

wiederholt, ihre Nation hege in der oricn-
8rage keine eigennützigen Absichten, daß 

as.. in Deutschland am Ende im Ernst daran 
eS llch einbildete, Frankreich habe, indem 

Mehmed A l i beschützte, keinen anderen Zweck, 
./v Zum Vorlbci l von ganz Europa die Unabhän-
Mre,t deö Mittelmeeres gegen daS Monopol Eng-
M d s vertheidigen. Bereits hat aber jeder Den-
M e erkannt, daß Frankreich hierbei einen ganz 
? ?kttn Zweck hatte. ES wollte auf den Ruinen 

Osmanischen Reichs in Egypten ein Reich grün-
welches ihm ausschließlich ergeben sey; es 

M t e mit 5>ülfe seiner Afrikanischen Besitznngen 
^ Herrschaft über daö Mittelmeer erringen; dies 

seine Uneigennützigkeit. Stimmte eö aber mit 
^ 5 wahren Interessen Europas übcrein, daß Frank-

einen so großen Einfluß besitze? Die monarchi-
Staaten mußten sich, auch ebne den Nach- , 
sür die materiellen Interessen in Anschlag zu 

diesem Plan widersetzen- Waö tdat Frank-
welches diesen Widerstand voraussah, oder 

^ thaten wenigstens seine Staatsmänner, Son l t , 
Thiers und selbst M o l o , das Hakpt der 

reick ^ i e stellten als Prinzip auf, Frank-
v r i en^ , v^ Mi t te l vermeiden, über die 

"tausche Frage mit irgend einer der monarchi-

schen Mächte zu unterhandeln; England allein sollte, 
sowohl wegen der Aehnlichkeit feiner Prinzipien, alS 
auch wegen seiner Allianz mit Frankreich seit 1830, 
zu den Unterhandlungen über diese Frage zugelassen 
werden; man hoffte, mit ihm leichter, alö mit den 
übrigen Mächten sich zu verständigen. Letztere aber 
durchschauten diese selbstsuchtige Politik und machten 
sie scheitern, indem sie England zu erkennen ga-
ben, wohin die Prätensionen Frankreichs eS führen 
würden. England wollte daher, daß Oesterreich, 
Preußen und Rußland Theil an den Unterhand-
lungen nehmen; das Ministerium Thiers, welches 
den Beitr i t t dieser Mächte verwarf, glaubte, indem 
cS sich ifolirte, den Gang der Unterhandlungen auf-
zuhalten; gleichwohl wurden die Unterhandlungen 
beendigt — incko irao. M a n erzählt, daß bei einer 
Unterredung zwischen Herrn Guizot und Thierö im 
Schlosse von Eu letzterer sich folgendermaßen geäu-
ßert habe: „ W i r haben zu lange gezaudert, aus 
dem Hasse Englands gegen Rußland Nutzen zu zie-
hen; wir waren zu ausschließend, uud nun sind w i r 
ausgeschlossen worden (nans nvons ete oxclusiks 
et nous vuiltt vxclns); wir können unmöglich 
unsere Niederlage anders darstellen." Herr Thiers 
zeigte durch eine Bewegung, und indem er mit der 
Hand vor die St irne fuhr , wie sehr er die Bitter-
keit dieser Täuschung empfand." 

E g y p t e n . 

A l e r a n d r i e n . AuS Paris wird nach einem 
Schreiben deS Herrn Cremieur Nachstehendes über 
die Aufnahme berichtet, welche die Deputation Eu-
ropäischer Israeliten bei Mehmed A l i gefunden: 

Die Deputation besteht außer den Herren Monte-
fiore und Eremienr anch noch ans dem bekannten 
Deutschen Orientalisten Herrn Münk, der sich mehr-
mals um die Professur der orientalischen Literatur 
hier bewarb, daun aber eiue Stelle an der hiesigen 
Bibliothek erhielt. Zuerst, am 5. August, wurde 
Herr Montefiore vom Englischen Konsul beim Pa-
scha eingeführt, zu dem er in feinem Rabbiner-
Talar und mit einigen Begleitern sich begab. Mehmed 
A l i begrüßte ihn als einen alten Freund, und H r . 
Montefiore erwiederte, wie er hoffe, auch jetzt von 
ihm als Freund behandelt zu werden. AlS er dar-
auf nach dem Zwecke seiner Ankunft fragte, deutele 
Montefiore auf die Damasker Geschichte, und er-
bat für sich und seine Begleiter einen Ferman für 
Damaskus mit dem Verlangen, daß derselbe öffent, 
lich in dieser Stadt angeschlagen werde, um aller 
Welt kund zu machen, daß es deö Pascha Wi l le 
sey, eine gerechte Untersuchung ergehen zu lassen. 
Mehmed A l i verlangte einige Tage, um über eine 
so wichtige Sache gehörig nachdenken zu können, 
und meinte, daß ihm allerdings daran liege, daß 
sein Land auch in der Gerechrigkcitöpsiege hinter 
den übigen nicht zurückstehe. Für den 7. August 
war dann die Präsentation deS Herrn Crenneur 
anberaumt, unter der Einführung durch Hrn. Eoche-
le t ; doch erfuhr man am 6. Angust, daß der Pa-
scha Tags darauf plötzlich nach seinen Gärten in 
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Uzbeh abreisen werde, und auf eln desfallsigeS Ge-
such des Herrn Cremieur ward dieser noch densel-
ben Tag vorgelassen. Hcrr Cremieur begrüßte ihn 
mit der Aunde, wie erfreut er sey, einen Mann 
zu sehen, auf den Orient und Occident jetzt die 
Blicke gerichtet haben, nnd entlockte dadurch dem 
Greis ein zufriedenes Lächeln. Auf die Erposition 
des Herrn Cremieur, warum auch er gekommen, 
erhielt er zur Antwort, daß der Pascha augenblick-
lich «ach seiner Rückkehr auf daö ernstlichste mit 
dieser Sache sich beschäftigen werde, worauf dann 
im Nebenzimmer der übliche Kaffee angeboten, nach 
der Seite aber von den Besuchern nicht angenom-
men ward." 

A l g i e r . 

A l g i e r , 15. Ang. M a n unterhält sich hier 
seit zwei Tagen von nichts Anderem als von der 
Niedermetzelung eines starken Detaschementö Fran-
zösischer Truppen in der Nähe von Koleah. Das 
Gefecht wird bis jetzt auf verschiedene Weise er-
zählt, da offfzielle Details noch nicht bekannt ge-
worden sind. S o viel aber ist gewiß, daß über 
100 M a n n , worunter 4 Offiziere, niedergemetzelt 
worden sind. Eö scheint, daß zwei Compagnieen 
des 3ten Regiments und 25 Jäger, die vou dem 
Kommandanten der Stadt Koleah auf Rekognosci-
rung ausgesandt worden waren, durch ein CorpS 
von 1800 bis 2000 Arabern überfallen worden sind, 
und daß eö nur Wenigen gelang, sich durch die 
Flucht zu rette». Alle Uebrigen wurden ohne Er-
barmen niedergehauen. — Der C o n s t i t u t i o n « e l 
sagt über denselben Gegenstand in einem Schreiben 
auö Algier vom 15. Aug. Folgendes: „ W i r haben 

wieder ein schreckliches Unglück zu beklagen; die De-
tails der unglücklichen Affaire, die unö über l ^u 
Mann gekostet hat, sind noch nicht genau bekannt. 
I n der Stadt zirkulirt folgendes Gerücht. I n den 
versiosseuen Tagen zeigten sich einige Haufen Ara-
ber in der Nähe von Koleah, die sich den Anschein 
gaben, alS ob sie einen Angriff versuchen wollten. 
Der Kommandant des Lagers glaubte zwei Com-
pagnien des 3ten Regiments und einige Reiter ge-
gen den Feind absenden zn müssen. Unsere TrlH 
Pen fielen in einen Hinterhalt und wurden von ei 
nem überlegenen feindlichen Corps znsammeng 
hauen. Nur einige Soldaten konnteu sich durm 
die Flucht retten, und sie erzählen schauderyan 
Details. W i r haben mehrere tapfere Offiziere ve> 
loren. Die Einen geben die Zahl der G e t ö d t e c e 
auf 103, die Anderen auf 150 a». — D i e Hitze " 
seit einigen Tagen so groß, daß die Zahl der Krau 
ken dadurch merklich vermehrt wird. Heule ̂ ist ^ 
Thermometer auf 31 Grad gestiegen; der Sirocc 
wird unerträglich; man kann es im Freien kat> 
aushalten. Von der Eökorte eines Convoi's 
4 Leute durch die Hitze getödtet worden, und e>̂  
fünfter, dcr die Qualen nicht ertragen konnte, M 
sich eine Kugel durch den Kopf. 

Berichtigung. 
I n der vorigen Nummer dieser Zeitung Seite 826 

Spalte 1 Zeile26 von oben ist zu lesen: D u b o . ' v 
statt Donberg, uud ebendaselbst Zeile 34 
statt Hering; ferner Seite 827 Spalte 2 Zeile 19 ^ 
oben, steht wirken statt w i n k e n , nnd Seite ^ 
Spalte Z Zeile 32 von oben lecken statt backen? 

Im Namen des General»GouvernementS von Liv», Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C . W . H e l w i g , Censor-

Literarische Anzeige«. 
Sri Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind sollende Sucher zu haben: 

T h o l n c k , Prof. I)>. A . , Stunden christlicher An-
dacht. Ein Erbauungöbuch. 2 Bände. Preis 
2 R. 25 Cop. S . 

K r u m m a c h e r , F. W . , El ias der Thiöbiter, nach 
seinem äußern und innern Leben dargestellt. 
3 Bände. 2te Auflage. Preis 2 R . 70Cop. S . 

B u r d a c h , D r . C. C. T . , Das Theebüchlein, oder 
über den chinesischen Thee, vorzüglich den brau-
nen, nach eigenen Beobachtungen. Pr . 20 Cop.S. 

R o u x , W . , Anweisung zum Hiebfcchten mit gra-

ben und krnmmen Klingen. Nebst einer 6 
leitung von Prof. t i r . K . 5). Scheidler. 
36 Abbildung. Preis 1 R. 16 Cop. S . 

Deö Freih. von Müuchhansen wunderbare Reisen 
Abendthener zu Wasser und zn L a n d e 

dieselben bei der Flasche im Z i r k e l seiner Fren" 
selbst zu erzählen pflegte. Neue On'gmala" 
gäbe mit 16 Federzeichnungen von Hosen«" 
Preis 50 Cop. S . 

M a c a u l a y , l>r. A . , Populäres Wörterbuch U 
Medicin für den allgemeinen Gebrauch. ^ 
dem Englischen frei übersetzt. I n 4 AbthctlM g 
k 75 Cop. S . 

Meyer, 0r. M., S-Hrbuch dcr Pyrottchmk, H'" 
-ausgeg. von C. Hoffmann. M i t erläutern 
Zeichnungen. Preis 1 R . 45 Cop. S . 
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i<? - Ä . F r i e d r i c h Lucas in Mitau 
haben' ^ S e v e r i n in-Dorpat zu 

Handbuch 

und noch mehr, nicht berühren, was auf die hiesigen 
Verhältnisse allein angewandt werden kann. 

Zlir 

^ e u m t h s c h a f t u n g d e r F o r s t e n 
in den 

deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. 
V o n 

g. A. Bode. 
^heftet 1 R. 30 Cop. S . — Gebunden 2 R. S . 

x.g^'kses Handbuch, allen Landwirthen und Forst-
dka ^ Rußtands unentbehrlich, entspricht vollstän-
derar?ü? gefühlten Bedürfnisse nach einem 
viel// " Werke, da die ausländischen Forstbücher 

v enthalten, was bei uns nicht anwendbar ist, 

Stahlfedern von vorzüglicher Güte und 
sehr wohlfeilem Preise. 

Der Unterzeichnete hat so eben vorzügliche e n g l i « 
sche S t a h l f e d e r n erkalten, welche die Feder-
posen an E l a s t i c i t ä t ü b e r t r e f f e n und v o n 
besonderer A u s d a u e r s ind. D a s Dutzend 
derselben kostet, mit Kästchen, nur: 

Feine Gattung 10 Cop. S . 
Feinste — 20 — — ' ^ 

F r a n z K l u g e . 

Bei F r a n z K l u g e in Dorpat ist ferner zu 
haben: , 

B u d b e r g , Allgemeines Adreßbuch für das Gouver-
nement Livland und die Provinz Oefel. PreiS 
3 N. 35 Cop. S . 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
H ^on Einem Kaiserlichen Universitats»Gerichte zu 

w e r d e n , nach § 189 der Allerhöchst bestätig-

sckr'k Universität und H 69 dcr Vor-
an !>- ^ ^ Studirenden, alle Diejenigen welche 
Göl/? ^^^^ t ' gehü l fen Alerander Strauch und Carl 

cl; x>ie Studirenden dcr Philosophie Wilhelm 
d ^ ^nd Guido von Maydell, und den Studiren-

^^Med ie in Alerander Leßmann — aus dcr Zeit 
kes Hierseins irgend einem Grunde herrührende 

Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
tnnen vier Wochen a «lato, sub poena praeelusi^ 

diesem Kaiscrl. Universitätsgerichte zu melden. 2 
Dorpat, den 27. August 1840. 

Rector Ulmann. 
C. V. Witte, Not. 

. Demnach bel dem Oberdirectorio dcr Livlandi-
^)en adclichen Güter-Credit-Societät, der Hcrr 

kcisdeputirte, Ordnungsrichter und Ritter August 
^ Hagemeister, auf das im Wendenschen Kreise, 
kd Scrbenschen Kirchspiele belegene Gut Gotthards-

, ^ i t Neu-Drostenhof, um ein Darlehn in Pfand-
lcfen nachgesucht hat, so wird solches hicdurch 

lsenrljch bekannt gemacht, damit die resp. Gläubi-
v deren Forderungen nicht mgrofsirt sind, Gele-
z "hal ten, sich solcher wegen, wahrend dcr 

ionttte a ckato dieses, binnen welchen die. nach-

gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 
zu sichern. 2 

Riga, den 16. August 1840. 
Der livl. adclichen Gutcr-Credit-Socictat 

Obcrdircetorium: 
Ober - Direktor B . v. Smittcn. 

Stovern, Secr. 
Vom Magistrate dcr Stadt Werro wird des-

nnttelst bekannt gemacht, daß dcr hiesige Gold- und 
Silborarbeiter HauSmann einen goldenen Siegelring 
und eine mit Silber beschlagene Meerschaumpfeift, 
welche von zweien Bauern angeblich gefunden sein 
sollen, allhier eingeliefert hat. ES werden demnach 
die Eigenthümer dieser Sachen hierdurch aufgefordert, 
sich bei dieser Bchördc binnen Z Monaten a öato zu 
melden, ihr Besitzrecht nachzuweisen und sie, nach 
Erlegung der InfertionSgcbührcn in Empfangen neh-
men, indem nach Ablauf dieser Frist die besagten Sa-
chen zum Besten des nernrü nuliliej versteigert wcr^ 
den sollen. 2 

Werro, den 14. August 1840. 

Bürgermeister Frank. 
H. IankoffSky, Secr.. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
ES wird deömittclst aufs neue zur allgemeinen 

Kenntniß gebracht, daß, zufolge höherer Anordnung, 



zum Besuche der Schulen des Dorpatschen Lehr-
bezirks nur solche Kinder hinzugelassen werden sollen, 
welche entweder bei ihren Aeltern 
selbst, oder bei andern Familien woh-
nen, wo sie einer steten und guten 
Aussicht unterworfen sind. i 

Dorpat, den 21. August 1840. 
Dorpatscher Gouvts. - Schulen - Direktor 

Haffner. 
DieNedaction dieserZeitpng ersucht sämmt-

liche, sowohl hiesige als auswärtige Pränu-
meranten, welche die Pränumeration für die-
ses laufende Jahr noch nicht geleistet haben, 
hierdurch ergeben̂  um baldige Entrichtung 
der Zahlung. 3 

Kinem resp. ?nblicv ?ei^e iebbierdnrck 
orgebenst an, 6ass die Nusiker - (Zesell-
scbs5t, mid welcher icb, auf viellacbe Ver-
snlsssnnx, seitjänxerei'Xeit in Unterband-
lunx gestanden^ unter I^eitunA des Herrn 
Ltadtmnsikns Herrmann Iiier snZelanxt ist 
nnd sm Nontaxe den 2ten Leptembor eine 
^.bendunterbaltunZ «n geben beahsiebtiZt. 
Das I>»äbê e dnrcb die ^stieben. 

k n d o l x b ? o b l e ^ . 

Einem hochgeehrten Publieo mache ich hierdurch 
die ergebenste Anzeige, daß ich bei mir bereits eine 
Schönfärberei in Wolle, Baumwolle, Seide und Lemen-. 
zeug eingerichtet habe, und zwar unter besonderer 
Leitung meines auS dem Auslande angekommenen 

SohneS; so auch, daß ich das Dekatiren und Tuch- ' 
scheerey, wie bisher, zur Zufriedenheit aller derer die 

mi r das Zutrauen zu schenken geneigt sind, mi t dem 

Versprechen der billigsten Preise, fortsetzen werde. 1 
Dorpat, dm 2 3 . August 1S40. 

Wellmann, 
Wohnhaft in her Stejnstraße 

im eigenen Hause. 
Hinein koken H.del nnd verebrnnxs-

vvUrdiZen?ublilc,nn maebe ieb biprmit die 
ergebenste ̂ .n^eige, dsss mein Überall mit 
Leilall anlAenommenes Opt isebes nnd 
K ine to^oAraxb isebes l 'boater de-
reits im 8aalo cler LUrZermussv gexeixt 
wird, nnd bitte siugleieb um einen recbt 
/ablreicben FU îZen Lesncb. 

Alecbaniker 3ordaki Kuxarvnico. 

Die Kirrumpahsche GutSverwalmng macht be-
kannt, , daß der Markt in Kirrumpäh den. löten und 

17ten September stattfinden wird. -
Umschlagtücher, Hauben und alle andere feine 

Zeuge, sowohl weiße als bunte, werden schön gewa-
schen, auch alle Flecken auS Herren - und Damenk lc l -

dcr, für ein Bi l l iges, ausgenommen. Schwaß 
Halsbinden werden neu überzogen und alte wieder^ 

Stand gesetzt, E . Metzekc, ^ 
wohnhaft in der Blumenstrap 

, im Maler Raackschen Hause» 

Jmmohil-Verkauf. . 
I n dcr Stadt Werro sind zwei, in der Naht dcr . 

Krümmcrschcn ErziehungS - Anstalt belegene 
Häuser nebst Nebengebäuden und Garten aus f ^ 
Hand käuflich zu haben. Die hierauf N c s l e c t i r e N ^ N 

werden ersucht sich an Unterzeichneten zu wenden. " 
OrdnungSgerichts-Notaire A . Kieseritzkp' 

Zu verkaufen. .. 
Usche Blutegel sind für einen billigen Prcl 

zü haben bei I . L. Triebel. ^ 
AechteS französisches Postpapier von ö M 

Qualität, diesjährige Kasan sche Lichte, u n d n e u l ^ 

schwarzen wie grünen Thee verkaufe ich zu den billig" 
sten Preisen. I , W . Käding. ^ 

Ein Fortepiano von 6 Oktaven steht zum 
kauf im Wcgencrschen Hause, der deutschen 
gegenüber. ^ 

Zu vermiethen, ^ 
Eine Wohnung von 6 Zimmern, nebst S c l M ^ 

w u n d Keller, erforderlichen Falls auch Pfcrdcst^ 
ynd Wagenremise ist zu vermiethen in dem gewesen 

Kupfersck)midt Baderschen 5?ause unweit dcr PostirU^s* 
I n mchiem Hause ist eine Fqmilicnwohnung ä 

Vermiethen. E . I . Ryhland.^ 

An dcr hölzernen Brücke, im Hause ^cr 
von Hüne sind die obexe und untere Etage zu ^ ^ 
miechen, sie können nach Wunsch gleich auch sp" ^ 
bezogen werden. ^ ^ 

I n einer angenehmen Gegend dcr S t a d t M 

HauS mit allen Bequemlichkeiten, nebst Klette, S > 
räum und Wagenschauer, und wenn eS verlang . 
mit Möbe l , Obs t - , und Gemüse-Garten 
billiges zu vermiethen. Zu erfragen in der Zeitu g ^ 

Erpedition. — -

Abreisende. . ̂  
Hans Dietrich Thomson, Schuhmacherg i ^ 

verläßt in S Tagen Dorpat. Den 23. Aug. 
Ludwig Jacobson wird in 8 Tagen Dorpa ^ 

lassen. Den 23 . Aug. 
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Inländische Nachrichten. 
P e t e r s b u r g , 23. August. Nachrichten 

«US Warschau.. Am 19. Aug. um 10 Uhr Morgens 
«Achten S . M . der K a i s e r ein allgemeines Erer-
lNum der Truppen deS ersten Infanterie-Corps so 
>e des zusammengezogenen Donischen Lehr-Kosaken-

M m e n t s und des Transkaukasischen reitenden 
Wselmännischen, mit der Donischcn reitenden Ar-

llene, Batterie Nr . 3 anzustellen. Am 20. um 
^ Mit tags geruhten S . K . M . dem Ablösen 

^ .^Lache bei der Hauptwache von Lasenki beizu-
Um 1 Uhr Nachmittags geruhten S . M . 

^ 6 Hospital deS Kindleins Jesu, das Warschauische 
^ouv.-Gymnasium, das Gefängniß und die im Um-
. M begriffene Cathedrale S t . Johannis zu besich-
M n , worauf S . M . der K a i s e r sich in daS 
^Hlvß begaben. Nach der Mittagstafel geruhten 
7?» K. M . die neu zu Offickeren beförderten Unter-
Mnriche, Junker Und Unterofficiere ans den Frei-
Mltigen, von allen Infanterie-Regimentern deS er-

Infanterie - Corps, so wie auch die UriaduikS 
" r Kosaken-Regimenter in Augenschein zu nehmen. 
^ Am 21. Aug. um S Uhr Morgens gernhten S . M . 
^ r K a i s e r dem Manöver beizuwohnen, welches 
b.vü den Truppen deS ersten Infanterie-Corps, ver-
A t mit dem zusammengezogenen Donischen Lehr-
Kosaken.Reaiment, dem Transkaukasischen reitenden 
Auselmä,mischen und der Donischen reitenden Ar-
"llexje-Batteri? Nr . 3 , ausgeführt wurde. 

Der ganze obere Theil deS merkwürdigen Ber-
AtS Ararat in Armenien soll zu Ende des Monats 
^uni eingestürzt sein. Vor dem . Eintr i t t dieses 
Phänomens fand mehrere Tage hindurch m dem 

M n e r n deS BergeS ein dumpfes, aber in der gan-
^ Umgegend sehr vernehmbares Brausen statt. 
-Lon den Ansiedelungen, die sich auf der ausgedehn-
ten Peripherie des Berges befinden, sollen ein 
kroßes Dor f und ein Armenisches Kloster, ein M a l 

bxxüh,^n Etschmiadsin, mit ihren Bewohnern 
^schüttet sein» 

Die S t . Petersburgische Zeitung enthält über 
dieses furchtbare Ereigniß nachstehendes aus der 
nordische Biene entlehnte Schreiben: ^ T i f l i s , 
1. August. Ich glaube, daß Sie bereits von dem 
schrecklichen Erdbeben des Ararat gehört haben, 
welches die Stadt Nachitschewan bis auf den Grund 
zerstört, alle Gebäude in Eriwan beschädigt, und 
zwei Kreise Armeniens, den Scharirschen und Ssur-
malinskischen verwüstet hat. Alle Dörfer ü i diesen 
beiden Kreisen sind zerstört. Die Erde ist in einem 
sochen Grade gespalten, daß alle Aussaat der Baum-
wolle und des Neißes ohne Wasser geblieben und 
daher verloren ist. Aber das Wichtigste hat sich 
in dcr Nähe deS Ararat ereignet. Denken Sie sich: 
die ungeheure Masse des Ararat hat sich von ihrer 
Grundlage losgerissen, und auf sieben Werfte weit 
gräßliche Spuren der Zerstörung hinterlassen, unter 
andern ist auf diese Weise daS große Dor f Achurk, 
gleich Herculanum und Pompeji verschüttet. Do r t 
find unter den ungeheuren Steinmassen über tausend 
Menschen begraben. Zu eben dieser Zeit drängte 
sich eine dichte Flüssigkeit, die sich nachher in einen 
Fluß verwandelte, aus dem geöffneten Jnüern des 
Ararat hervor, füllte diesen furchtbaren Erdfall, und 
warf von dort die Leichname der unglücklichen Be-
wohnet von Achuri, Pferde, Ochsen, Lebensmittel 
u. s. w. heraus. Die Erdbeben dauerten seitdem 
in den beiden obenerwähnten Kreisen fort, und vet-
t e r t en selbige gänzlich. Dann fingen sie an selte-
ner zu werden, aber noch jetzt ist dcr Ararat nicht 
ruhig; vorgestern Nacht wurde ich durch zwei starke 
unterirdische Schläge aufgeweckt. 

Zu Rittern des S t . Annenordens Äter Classe 
sind für Auszeichnung im Dienst ernannt: die 
Capitaine vom JngenieurcorpS T a u b e 4 und J ä -
stisch. ^ (Russ.Inv.) 

R i g a , 24. August. Das Krönungsfest S r . 
M a j . des K a i s e r s und I . VK der K a i s e r i n , 
am 22. August wie immer durch Gottesdienst M 
sämmtlichen Kirchen gefeiert, zog auch in diesem 
Jahre bei dem schönsten Wetter eme große Men-
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scheu-Masse nach der Eltadelle, wo währeyd deS 
s>eum in der Russ. Kathedralkirche unsere Bür-

garde paradirte. Diese gab auch zur Feier deS 
Tages einen Bol l auf der Gildestube, und das 
Theater einen Prolog uud Festgesang. Außer die-
sen Feierlichkeiten und der Erleuchtung der Stadt 
gewährte in diesem Jahre das in der Nähe der 
Stadt befindliche Lager zweier Jäger - Regimenter 
dem Publikum einen besonder« Reiz. Schon am 
Nachmittage des feierlichen Tages hatte sich dort 
ein großes Publikum versammelt, das von dem 
fröhlichen Mi l i ta i r durch Spiel uud Gesaug ange-
nehm unterhalten wurde. Der Abend aber zog viele 
Tausende von Menschen dorthin, die sich an der 
Illumination des Lagers und den Transparenten 
mit den Namenszügen des geliebten Herrscher-Paa-
res ergötzten. Als dieNational-Hymne von sämmt-
Il'chen Musik-Chören vorgetragen wurde, erfüllte ein 
freudiges Hurrah die Luft. ^ i g . Ztg.) 

D o r p a t . I m laufenden Ilten Semester d. I . 
befinden sich auf der hiesigen Universität überhaupt 
373 Studirende, nämlich 243 aus Livland,. KS aus 
Ehstland, 107 aus Curland, 144 auS den übrigen 
Gouvernements deö Reiches und 1s vom Auslande. 
— Es gehören zur theologischen Facnltät 67, zur 
juristischen 124, zur medicinischen 192 uud zur philo-
sophischen 190. 

Ausländisch« Nachrichten» 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 30. Aug. Die ministeriellen Journale 
enhalten bezüglich deS in der A. A. Z. mitgeteil-
ten Memorandums, in Betreff der orientalischen Fra-
ge, Folgendes: „Die Journale theilteu heute nach 
der Angsburger Zeitung das an Frankreich am 17. 
Ju l i d. I . gerichtete M e m o r a n d u m mit. Dieses 
Document, welches aus dem Französischen ins 
Deutsche, aus dem Deutschen ins Französische über-
setzt worden ist> ist nicht genau in allen seinen Aus-
drücken wiedergegeben worden» Wi r werden als 
Antwort nicht das M e m o r a n d u m von Frankreich 
mittheilen. Gleichwohl enthält daS, welches man 
mitgetheilt hat, zwei Behauptungen, die unser Bot-
schafter im Augenblick selbst, als ihm das M e m o , 
r a n d u m mitgetheilt worden ist^ berichtigt hat. 
Die erste, besteht darin, das von den Vie« Mächten 
angenommene Arrangement, welches dem' Vicekönig 
nur Egypten und das Paschalik von Acre zugesteht, 
beruhe auf von, der französischen Gesandschaft ans-
gegangeuen Ideen. Niemals hat Hr. Gnizot oder 
das französisch? Cabinet solche Ideen anögesprochen. 

.Die vorhandenen Dokumente beweisen, daß in frü-
heren Epochen das französische Cabinet nichts Aehn-
ll'ches an die Hand gegeben, noch angenommen hat. 
Die zweite Behauptung bestehr darin,- daß man 
saat, Frankreich habe durch seine wiederholten Er-
klärungen zu der Vermuthung berechtigt, es werbe 
sich in keinem F a l l e deir von den Mächten er-
griffenen Maßregeln widerfetzen. Diese Behaup-

tung ist nicht genau; sie ist augenblicklich von un-
serem Botschafter bestritten worden. Zu keinerlei» 
hat Frankreich seine Freiheit des Handelns.v.erau 
ßert." (Eine Frage, die selbst von dem ministeri-
ellen T e m p s gethan w i rd , liegt hier sehr "aye, 
wir meinen die: Weshalb theilt die f r a n z ö s i s c h e s » 

gierung nicht das Memorandum, welches sie 
Antwort gab, mit?) , - -

I n dem Miuistercouseil ist die F r a g e , ov e 
rathsam sey, die französische Antwort auf das M 
morqndum vom 15. Ju l i zu publiziren? verhalle?» 
und mit nein entschieden worden. 

Die Regierung soll aus,Griechenland sehr. WM 
tige Nachrichten erhalten haben, die auf ell" 
Bruch zwischen dieser Regierung uud der P l ^ 
hindeuten. 

Der C o u r r i e r f r a n ? a i s führt heute«/ 
einzelnen Fälle an, welche in Bezug auf die onci 
talischen Angelegenheiten einen Krieg nach siA.!^ 
würden. Er macht deren drei namhaft: 1) 
Rußland, auch nur zeitweilig, einen T h w ^ 
Türkischen Reichs besetze; 2) wenn England ' 
neu direkten Angriff auf Alexandrien u u t e r u ä l M » 

6) wenn die Englische Flotte die.Syrischen U« 
Egyptischen Küsten blokirte, um die Verbindung^ 
mit dem Französischen Handel abzuschneiden. ^ 
C o u r r i e r bemüht sich zugleich darzustellen, daßa^ 
diese drei Eventualitäten höchst uuwahrschelw' 

wären. 
Das C h a r i v a r i sagt: „Das Schiff, welw^ 

Ludwig Philipp auf seiner letzten Reise nach A „ 
logne trug, wurde von einem heftigcu Sturm 
.fallen. Wi r hören, eS sey ernstlich die Rede, ̂  
reas und die üb r igen W i n d e , semeMiM" 
digen, vo r den P a i r S h o f zu ziehen. 

P a r i s , 31. Aug. Der M o n i t e u r 
sieu berichtet: „Die ans Alerandrien bei. der Aeg' 
rung eingetroffenen Nachrichten melden, daß ° -
Lice-Köm'g von Egypten mit einer Weigerung a ' 
die Notificatiouen geantwortet, welche N i f a a t ^ 
ihm zu machen beauftragt war; sr hat e rk la r / 
daß er G e w a l t m i t Gewak t z u r ü c k w e i s e 
aber nicht aggressiv v e r f a h r e n werde. 
G a l i g n a u i'S M e s s e n g e r bcmerkt zu dieser a 
lichen Erklärung'. „ES muß befremden, d?ß ' 
so wichtigen Nachricht kein Datum h i n z u g e f ü g t ' ^ 

den ist, uud daß sie dem Publikum in so t»» 
und ungenügender Form mitgetheilt wird." ^ 

DaS politische Bulletin dcr Revue 
r i s enthält Folgendes: „Die Aufgabe der ^ ^ 

M U w ä r t l g a u s der falschen S t e l l u n g , h ^ ' ^ , 
orienta-

lische Frage auf gerechtere 'Gruudlagcn !l>rl>ckZ"flV 

ist gegenwärtig aus der falschen ^reunu^ v.-
zukommen, in die der Traktat vom ^ /.«ta-
ropa und Frankreich versetzt hat, und dle on 

don unser Botschafter, tn 
der / nicht eine» hartnäckigen Willen, auf 
voraefiitt?-» ? ausschließlichen Bahn zu verharren, 
die m ^ gl'cbt Fragen der Form, 
ikre letzen,̂  es giebt Diplomaten, dre 
lurück^k 'bre Schritte nicht glauben 
zurücknehmen zu können. ES ist schwierig, nach el-



^ auffallenden Akt, wie der Traktat vom 15. 
? M , »ach der Aufregung, die er hervorgebracht 
A v die Unterhandlungen wieder anzuknüpfen, 
^üblicherweise hat Hr. lÄnizot, inmitten jener po-
machen Zerwürfuisse, keinen derVortheile verloren, 
le sein Charakter und seine hohe Stellung ihm 

^ hat auch einige Tage lang einen cr-
Mvenen Beistand gehabt, durch dessen Einmischung 
mehrere Schwierigkeiten gehoben wurden^ Der Kö-
U Leopold befand sich gleickMitig mit unserem 
Botschafter in Windsor und in London. Er konnte 
ven Lord Palmerston, Baron Bülow und Hr. von Brun-

hinzuziehen und aus diesen freundschaftlichen 
Konferenzen soll der Entwurf einer Note hervor-
Mangel seyn, welche daS Englische Kabiner an 
Frankreich richten würde. Man wird, wie es heißt, 
« derselben sagen, daß England niemals die Ab-

nttit gehabt habe, Frankreich von den orientalische» 
- "Aegenheiten anöznschließen; man wird jeden 
i uldseligen Gedanken in Abrede stellen. Dcr Trat-
F^voin 14. Ju l i wäre keineswegs eine gemachte 
„ ."^wg, söndern ein Act gewesen, Mehmed Al i 
A "Uerpelliren, nnd zu erfahren, was er eigentlich 

^ werde endlich in jener Note die Rede 
«von sey», in Wien eine Art von Kongreß zn er-
Wen, wo Alles anfö neue konlradiclorisch mit 

v ankreich erörtert werden solle, und nach diesen 
tä> - Debatten wnrde man einen Definitiv-Trat-

ln Konstautinopel unterzeichnen. 
DaS J o u r n a l des D ö b a t s sagt heute am 

^cytusse eines längeren Artikels über die orientali, 
^ r n Angeleqenlieiten.' „ W i r verhehlen uns nicht, daß 

de" Frieden wünschen, aber einen ehrenvollen 
Mächte wissen eS jetzt, daß Frank, 

^ ^ " b s t jetzt vor der furchtbaren Nothwendigkcit, 
t-^» , ^ tg seine cigeucn Kräfte gestützt, zu un-

nehmen, nicht znrnckbebt. ES giebt eiuen Punkt, 
^ orientalische Frage sich von der Enropäi-

^yen Frage trennt. Wenn man Frankreich isolirt, 
5^^" Kongreß, eine Ligue gegen das-

elbe bildet, so lft dies yie Europäische Frage. Wen», 
Unter dem Vorwande, die orientalischen Angeleacn, 
Helten zu reguliren, jede der Mächte sich in den 
Lefitz eines Theils der Trümmer jenes Reiches 
setzt, oder sich diesen Besitz auf spätere Zeiten 
«cher stellt, so ist anch dies eine Europäische Frage. 
-Was eine billige Feststellung der Gränzen des Pa-
»cha's und deS Sultans betrifft, so wird man da-
Äegen Frankreich stets bereit finden, im Verein mit 
-den anderen Machten zu wirken. Aber sagt man. 

Wird dies nur eine Verschiebung seyn. Mehmed 
ist a l t ; bei seinem Tode werden Schwierigkei-

ten aufs neue hervortreten. DaS Türkische Reich 
!^rzt zusammen. Wenn ihr auch heule noch seinen 
M l verhindert, so wird es morgen fallen. I h r 
Webet nnr den Augenblick hinans, wo man doch 
^ einer Theilnng schreiten mnß. Wir schieben nnr 
Milans! DaS ist Alles. Wenn vor hundert Iahren 

Frage wie die orientalische vorgelegen hätte, 
A n n ein Traktat wie der Londoner abgeschlossen 

. "hre, so wurde alsbald ein furchtbarer Krieg aus-

gebrochen seyn» Von einem Ende Europa's bis 
zum anderen würde man Wassengeräusch und Kampf-
geschrei gehört haben. Der Ehrgeiz der Regierun-
gen würde einen solchen Vorwand zum Kriege und 
zu Eroberungen mit Begierde ergriffen haben. Heute 
fürchten alle Regierungen, sowohl die absoluten alS 
die constitntionellen, den Krieg und die Verant-
wortlichkeit für die Uebel, welche er nach sich zieht. 
So sehr hat der Frieden die Interessen an einan-
der geknüpft, so sehr hat die Vernuuft und die 
Menschlichkeit den Krieg verhaßt gemacht. Noch 
K Jahre, noch 10 Jahre des Friedens, und der 
Krieg, der jetzt so schwer ist, wird beinahe unmög-
lich geworden seyu. Man verschiebe daher die Fra-
gen, .die anan heute nicht zn lösen im Stande ist. 
Die Zeit wird die Lösungen finden, die wir nicht 
finden." 

Ein m i n i s t e r i e l l e s J o u r n a l meldet heute, 
daß die Herbst-Campagne in Afrika sehr zeitig er-
öffnet werden wird. Gewöhnlich beginnen die Ope-
rationen erst gegen die Mitte des MonatS Octbr.; 
man scheint aber entschlossen, in diesem Jahre frü-
her damit zn beginnen, wenn das Wetter keine 
Hindernisse m den Weg legt. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
L o n d o n , 23. Augnst. Nachstehende Commu-

nication ist von dem Minister des Auswärtigen an 
Hrn. v. Rothschild gerichtet worden: „Foreign-Of-
fice 17. Aug. Vicomte Palmerston beauftragt mich, 
Sie in Kenntniß zu setzen, daß aus einer Depe-
sche des englischen Botschafters zn Konstantinopel 
vom 21. Ju l i erhellt, daß die von der Pforte er-
öffnete Untersuchung hinsichts der gegen die Juden 
von Rhodus gerichteten Anklagen, ein griechisches 
Kind ermordet zu haben, durch die Freisprechung 
der Juden nnd die Verabschiedung deS Paschas von 
Nhodns, der wegen seines schlechten Verfahrens ab-
gesetzt worden, beendet worden ist." 

WaS die auswärtige Politik betrifft, schreibt 
der S p e c t a t o r , so bleibt natürlich der Zwiespalt 
mit Frankreich fortwährend die wichtigste und am 
meisten besprochene Angelegenheit. Die Besorgniß 
des M . Cbronicle, Frankreich möge im Osten einen 
Ancona,artigen Coup versuchen, wird von den übri-
gen englischen Blättern noch nicht getheilt; viel-
mehr glauben die meisten Blätter von Tag zu Taq 
mehr an den Frieden, das heißt an das erfolglose 
Verrauchen der französischen Drohnngsprahlereien. 
„ M i t der Halsstarrigkeit einer Frau in einem häus-
lichen Stre i t , sagt der S t a n d a r d , die, obgleich 
sie in eine Versöhnung einwilligt, doch fortwäh-
rend darauf besteht, sie habe vollkommenen Grund 
gehabt sich zu ereifern, scheinen die Französischen 
Journalisten jetzt bestrebt, uns zu bewnsen, daß ih-
nen ihr plötzlicher Feindseligkeitsanfall nicht ohne 
Ursache gekommen sey. Wie dieß auch seyn mag, 
so sollten sie dock; schon l a n g e entdeckt haben, daß 
die Ursache keine gewesen ist/an ̂  der das Volk poir 
England Theil genommen hat. W i r , freuen ynst 

> übrigens wahrzunehmen,. daß .die öffentliche Mei , 



«UNg in Frankreich in ihren gewohnten Lauf zu-
rückzukehren anfängt, und daß die Kriegsmanie 
rasch im Abnehmen ist.^ 

Ein Versuch der Frau O r f o r d die Erlanbniß 
zu erhalten, daß sie ihren Sohn mehr als einmal 
monatlich und zwar nicht durch ein eisernes Gitter 
sehen dürfe, hat kürzlich wieder ein vorübergehen-
des Licht — Vielleicht für lange Zeit das letzte - -
auf den nun im Bethlehem Lunatt'c Asylum 
eingesiedelten lächerlichen Königsmörder fallen las-
sen. S i r Peter Lourie, Gouverneur des Irrenhau-
ses, an den sich Hr . Pelham im Namen der Mu t -
ter wandte, erklärte, daß er in diesem Falle nicht 
das Recht habe, eine Ausnahme vom Gesetz zu ma-
chen, und berichtete zugleich, daß Edward Orford 
sich in seiner Lage vollkommen wohl befinde. E r 
habe ein geräumiges Zimmer, daß er nur sehr sel-
ten zu verlassen geneigt sey, und wo er sich, ohne 
zu irgeud einer gröber» Arbeit gezwungen zu wer-
den, vorzugsweise mit Zeichnen beschäftige. Als 
S i r Peter dann weiter äußerte, er sey uberzeugt, 
die Negierung werde Or ford hier lebenslänglich 
festhalten, so erklärte H r . Pelham, er werde am 
nächsten Michaelistermin bei dem obersten Gerichts-
hof für ein nrit o v error (Untersuchung und Um-
stoßung des frühern Urteilsspruchs) appelliren. 
Zugleich beschwerte er sich darüber, daß ihm die 
Negierung die Zahlung sür seine Advokatur des 
Angeklagten verweigert habe, während doch Frau 
Orford nicht im Stande sey, die Kosten zu tragen. 
— I n Bezug auf Orford bemerkt der C o u r i e r , 
auö dem obige Abgaben entlehnt sind, daß er in 
der That nun alle seine Wünsche erreicht habe. 
„ E r hat sich berühmt gemacht, und befindet sich in 
einer komfortablen Wohnung, für die. er nichts be-
zahlt, und wo er vollauf Zeit hat für geutlemenar-
tige Unterhaltungen." 

L o n d o n , 29. Aug. Prinz Albrecht nahm ge-
stern in Gui ldhal l , als ihm dcr Bürgerbrief der 
City mit einer Adresse übergeben worden war und er 
darauf den üblichen Eid geleistet und für die ihm 
erwiesene Ehre gedankt hatte, bloß einige Erf r i -
schungen ein, indem er bedauerte, daß er sich ver-
hindert sehe, dem veranstalteten Diner beiwohnen 
zu können. Er kehrte dann nach Windsor zurück, 
wo er am Abend vorher den Lord-Mayor von Lon-
don empfangen und demselben schon angezeigt hat-
te, daß er die an ihn ergangene Einladung zu dem 
Schmause in der Guildhall nicht annehmen könne, 
daß er aber die nächste sich darbietende Gelegenheit 
ergreifen würde, um seinen Mitbürgern seine freund-
lichen Gesinnungen zu bezeugen. 

Bei der Überreichung des Bürgerbriefs der 
City an d.en Prinzen Albrecht erschienen die M i t -
glieder des Gemeinde - Roths in ihrem großen Ko-
stüm und mit allen ihren Infignien angethan. Der 
Beschluß dcr C i ty , welcher dem Prinzen daS Bür -
gerrecht verleiht, war auf eine Tafel mit reichem 
goldenen Rahmen geschrieben uud auf eiuer Estrade 
ausgestellt. Um Ü Uhr verkündigte das Schmettern 

der Trompeten die Ankunft des Prinzen, der mtt 
größtem Enthusiasmus empfangen wurde. Ds» 
Lord-Mayor und die Aldermen schritten i lM vis 
zum äußersten Thore der City entgegen. Dcr Pun° 
trug die Uniform eines Feldmarschalls und denH^ 
senbaud - Orden. Jedermann stand auf , und leo/ 
hafter Beifallruf erscholl. Nachdem der Zug die vt? 
deutenvsten Säle des Gebäudes durchschritten ha"k, 
wurde der Beschluß bes Gemeinde-Raths dem Pun 
zen vorgelesen, Se. Königl. Hoheit leistete den uv 
lichen Eid knßte das ihm dargereichte Buch unv 
schrieb seinen Namen in die Liste der Bürget vt» 
City ein. S i r N . Shaw hielt hierauf eine a M 
messene Rede, uud der Kämmerer ü b e r r e i c h t e d ^ . 
Prinzen das in einer goldenen Kapsel eingesch» '̂ 
sene Diplom. . . . 

Der Tunnel w i rd , wie man glaubt, in H»A 
steus fünf biS sechs Monaten vollendet seyn, und vi 
Kosten desselben sollen sich kanm auf eine ha^ 
Mi l l i on Pfd. S t . belaufen; seine ganze Länge nur 
130V Fuß betragen. . . ^ 

An der großen westlichen Eisenbahn ist M 
ein elektrischer Telegraph zwischen DraytoU UN 
Paddington vollendet. Die Schnelligkeit, mit n>el 
cher mittelst desselben Nachrichten befördert werde^ 
soll sich auf 200,000 Englische Meilen in der 
künde belanfen, eine Geschwindigkeit, welche die ^ 
Lichts 8000 mal übertrifft. Die Vorrichtung 
verwickelt, daß ohne Risse und Z e i c h n u n g e n 

davon keine klare Vorstellung geben läßt. 
Telegraph kann Tag und Nacht und bei M 
Witterung thätig seyn. 

Das Dampf-Paketboot „S i r i u s» ist am 
tag von S t . Petersburg in London mit Ladung A 
Passagieren eingetroffen. Der Capitain melvA 
daß am 14ten und IZten d. M . die weiße My»? 
lung der Russische» Flotte im Hafen von K A 
stadt vor Anker gegangen war, um daselbst a M . 
bessert zu werden. Am 8ten d. bemerkte der ^ 
r ius" auf seiner Fahrt von Kronstadt die R u w A 
Flotte, die aus 32 Segeln, worunter 16 LllU» 
schiffe bestand. 

I n Manchester fand vorigen Mittwoch t> 
große Versammlung statt, um einen Verein .» 
Verbesserung des ZustandeS von Ostindien zu g»u 
den. Der zu stiftende Verein wird sich 
Central-Britisch-Indische Gesellschaft" u e n n e n l 
besonders den Zweck verfolgen, ein weiteres v 
für die Erzeugung der Baumwolle zu ' 
Der Hauptredner des Tages war Hr . 
der gewaltig über die schlechte Regierung und ^ 

. waltung des Brittischen Indiens eiferte und 
Vorschläge machte, die gleich denen einiger anve 
Redner angenommen wurden. , 

I n einem Briefe aus P a r i s , den die heu v 
T i m e s mittheilt, wird gemeldet, daß daselbl» 
Depesche des Hrn. Guizot auS Loudon emgegan^. 
sey, die ganz positiv ankündige, es habe die ^ i ^ 
renz wegen der orientalischen F r a g e m Folge , 
unermüdlichen Anstrengungen des Königs der 
gier plötzlich eine günstige Wendung genommen» 



S p a n i e n . 
(F r . J o u r n a l . ) Die militärische Laufbahn 

>-1partcro's liegt einstweilen hinter demselben; aber 
k» öffnet sich dem Glucklichen die Verlockung zu ei-
A r anderen, wir meinen die po l i t i sche . Die 
Parteien stutzen sich, die Moderados auf Frankreich, 

E^altados auf England, aber näher als Frank-
reich und England liegt ihnen Espartero, der die 
sugel der Armee in Händen hält. Espartero ist 
«kwiß zu einer Dictatur zu schwach; er würde viel-
^lcht an ciuem solchen Wagniß scheitern und selbst 
von der Armee verlassen werden, die jetzt an ihn 
W H eiucu glücklichen Feldzug gebunden ist, durch 

und durch alle jene kleinen Details, die den 
Keerführxr im Felde an den gemeinen Soldaten 
Zupfen, wenn die Vittoria an die Fahnen, gefesselt 

der Feldherr im Heere lebt, wie daS Heer 
, , Dieseö Verhältniß ist ein ganz loyales 
AN natürliches, eö hat sich von selbst gemacht durch 
^ T a l e n t e deS Feldherr» und durch deu glücklichen 
Erfolg derselben. Ein Anderes würde cm Schritt 
> der nur dem G e n i e gelingen könnte, und zu 
. "chem jene imperatorische Überlegenheit gehört, 
.'e am wenigste» bei Espartero anzutreffen ist. Also 

Bnimaire ist von Espartero für Spanien 
M fürchten, aber ein solcher Charakter, wie er 

! ?? !n .dem Herzog de la Vittoria darstellt, kann 
elcht ein Spielball der Parteien werden, und in 

^ejem Falle mag man sich vorsehen. Auf welche 
Generalissimus fällt, das Heer wird mir 

M ,n die Waagschale der Entscheidung fallen. 
Espartero ist ein kränklicher Mann, ein physisch-

««Iwacher, reizbarer Mann. Er leidet an einer 
^ Aschen Entzündnug der Blase und commandirt 

as Heer eben so sehr vom Bette aus, wie zu Pferde, 
^eme Soldaten erzählen, daß sie ihn bei längerem 
harsche häufig habcu vom Pferde steigen und sich 

«us der Erde wälzen sehen, weil die Schmerzen ihn 
Uerwaltigten. Also stimmt auch die physische Be-
iHaffeuheit mit den Schwankungen seines Charak-
ters überein und wird dieselben nur vermehren. 
Dieser Mann nun hat allen Anerbietungen der Kö-
nigin widerstanden, die ihn so häufig an die Spitze 
der Geschäfte stellen wollte; er zog es vor, an der 
Spitze deS Heeres zu bleiben. Somit hat sich un-
merklich ein Staat im Staate gebildet, ein Staat 
Mit Gewehren und Kano»ren^ ein S taa t , wo die 
Gewalt, wenn nicht Alles, doch viel ist, ein Staat, 
!vo die Stimme der Gefetze nur vernommen wird, 
Wenn man sie vernehmen wil l. Dieser Zustand hat 
einige Aehnlichkeit mit jenem, den Wallenstein im 
Währigen Kriege, dem Hanse Habsburg gegenüber, 
^eranlaßte; aber wir glauben nicht, daß ein so 
Magisches Ende, wie das, welches den Herzog von 
Friedland zu Eger erreichte, den Herzog de la Vit-
^ r i a treffen wird; wenigstens liegen keine tragischen 
Motive jn diesem Charakter, der zwar den Stolz 
?NeZ Castilianerö hat, aber nicht den Geist, der 
U ? Fatunl zum Kampfe auffordert. Espartero 
Mlder t sich vielleicht selbst am besten, wenn erder 
^vnigm wiederholt seine Ergebenheit m jenen Wor-

ten versicherte: „ Ich bin Manchego, aus dem Va-
terlande Don Qui?ottes, und ein eben so galanter 
Nitter, wie dcr Held des Cervantes; die Dame 
meiner Gedanken ist eine Königin, und, um ihr zu 
dienen, werde ich mit Vergnügen bereit seyn. Alles 
zu thuu." Damit soll nicht gesagt seyn, daß der 
Herzog de la Vittoria irgendwie zu einer Satpre 
Veranlassung geben könne, aber er weiß sich mcht 
in seine Lage zu finden, er macht Ansprüche, zu 
deuen er nicht Geist und Fähigkeiten besitzt, und 
wenn ihn die Königin.Negentin in den zu ESpara-
guerra und Barcelona stattgefundenen Unterredun-
gen an Gründen nnd Einsicht übertroffen haben 
soll, und Espartero sich nun so ganz und garLinage 
überließ, daß er zu Befehlen seine Zuflucht nahm 
und zu Schritten, welche zu Ende zu fuhren, ihm 
am Ende doch der Muth fehlte, so kann man sich 
eines gewissen heiteren Anflugs nicht erwehren. 
Espartero ist ein H e l d , der vom Zufall eben so 
sehr gehoben ist, wie durch die Kraft seinrö Geistes, 
nnd der sich nnn im Gedränge der Geschichte nicht 
zurccht zu finden weiß. Seine rechte Hand soll Li-
nage seyn, der frühere Generalcapitän von Gaticien, 
ein ehrgeiziger und geschickter Mann, der allen Par-
teien augehört nnd deshalb eben keiner. Dieser w i l l 
Espartero um jeden Preis zu einem großen Mann 
machen, und verfährt mit ihm ungefähr, wie CarloS 
mit Clavigo im Göthe'schen Trauerspiel. Aber eS 
handelt sich hier nicht um eine Familicnscene auS 
Beaumarchais' Memoiren, es handelt sich hier um 
Spanien. Für Spanien nun, behauptet man, 
würde eö ein Glück seyn, wenn Espartero, der so 
sehr die Ruhe l iebt, und dcr beim Kartenspiel für 
sich sogar Liuage die Karten mischen und geben läßt, 
auf seinen Lorbeeren auszuruhen beschlösse. Ausru-
hen?! Freilich ein Ausspruch, der erstens den Stab 
über den Generalissimus bricht, indem dadurch erklärt 
wird, daß man von ihm in politischer Hinsicht nichts 
mehr erwarten, daß er vielmehr nnr, da seinen An-
sprüche» nicht der Geist zu Hülfe komme, Verwir-
rung bringen könne; nnd der zweitens schwer von 
einem Manne befolgt werden wird, der im Ehrgeize 
verstrickt ist und an der Spitze der Ereignisse steht, 
wo ihn eine Armee von mehreren hundert tausend (?) 
Mann , und die Parteien — wie es jetzt scheint 
zunächst die EMtadoS - - halten. 

Der T i m e s wird von ihrem Korrespondenten 
in B a r c e l o n a unterm ISten August geschrieben: 
^Die Gemäßigten nnd die Progressisten sind mehr 
als je m ihren Ansichten und Interessen getheilt. 
Das Ayuntamiento-Gesetz, dieser Apfel der Zwie-
tracht, wird gleich nach der Ankunft dcr Königin 
m Madrid das Signal zu einem hartnäckigen Kampfe 
werden, von dem die Ereignisse in Barcelona nur 
das Vorspiel waren. Die Armee wird die Haupt-
rolle in diesem neuen Bürgerkriege spielen, der zn 
einer furchtbaren Revolution führen -kann. Die 
wahren Freunde Spaniens, die-sich noch der Vorfalle 
von 1823 erinnern, begen ernstliche Besorgnisse. 
Der von dcr Königin-Regentin vorgeschlagene Ver-
gleich mag die Moderado's besänftigen, wird aber 



ihre Gegner niemals zufplede» stellen. M a n glaubt 
jedoch, daß die Königin in keine weiteren Zuge-
ständnisse, welche die Sache des Königthums ge-
fährden könnten, willigen werde." 

Die 27 Karlistischen Offiziere, welche zu der 
Garnison deö Forts Collado des Alpuente gehörten, 
und eine Frau, die dem Cabrera als Spion gedient 
hatte, find am 12. August in Gegenwart der Na-
tional-Garde von Titaguas erschossen worden. Die 
meiste Aufmerksamkeit erregte der berüchtigte Pei-
nado, der bis zu dem letzten Augenblicke die größte 
Ruhe und Kaltblütigkeit zeigte. Als sich der Prie-
ster ihm näkierte, um ihm Trost zuzusprechen, stieß 
er ihn zurück und sagte: „Leute Eures Schlages 
haben den Untergang von Spanien herbeigeführt. 
Hätte es keine Mönche gegeben, so wäre ich nicht 
hier." Er verlangte hierauf eine Flasche Brannt-
wein und nachdem er mehrere Gläser getrunken, 
goß er den Rest den Umstehenden ins Gesicht und 
r ief: „Nun bin ich bereit, seht Euch vor , daß I h r 
mich nicht verfehlt!" Er kniete sodann nieder, gab 
einem Soldaten das Tuch, welches er in der Hand 
hielt, und stieß bis zum letzten Augenblick Verwün-
schungen gegen diejenigen aus, welche Schuld an 
seinem Tode seyen. Einer seiner Brüder und etwa 
L0 andere Karlistische Soldaten wurden am folgen-
den Tage und dem „Diar io de Valencia" zufolge, 
am 12ten und 13ten der Gouverneur deS Forts 
Collado, Don Mar ios Bancos, so wie drei Kor-
porale und 27 Soldaten derselben Garnison in 
Chelvas erschossen. Ungeachtet dieser Strenge gegen 
die letzten Ueberreste der Karlisten zeigen sich noch 
immer kleine Banden in Castilien, welche die Rei-
senden ausplündern. 

P o r t u g a l . 
L i s s a b o n , 16. Angust. Der coustitutionelle 

Baum, den man vergebens auf der Iberischen Halb-
insel zu kultiviren sich bemüht, bat hier noch eine 
feiner eigenthümlichen Früchte getragen. Diesesmal 
handelte es sich nicht darum, an die Stelle der oc-
troyirten Verfassung die Souverainetät des Pöbels 
zu setzen, sondern die Ober-Gewal t desselben über 
die Krone festzustellen, indem man sie vor Allem 
zwingen wollte, die vom Pöbel zn wählenden Per-
sonen zu ihren Rathgebern zu machen. Es ist dies 
eine abermalige Lehre für diejenigen, welche hart-
näckig dabei beharren, die geheimen Vereine, diese 
Geißel der menschlichen Gesellschaft, zu unterstützen 
und ihnen beizupflichten. Das Unternehmen miß-
lang, wie es stets mißlingen w i rd , so lange das 
Ministerium auS Männern besteht, welche in ihrem 
Herzen die Ordnung wollen; denn die Zeit der 
Aerndte ist für die Septembristen vorüber, allein 
es werden noch so lange Wiederholungen stattfin-
den, als der ursprüngliche Stof f noch vorhanden 
ist. M a n hatte seit der neuen demagogischen Farce 
in Barcelona nur nötbtg, die Septembristlschen 
Journale zu lesen, um sich zu überzeugen, daß die 
geheimen Gesellschaften dieser Farbe in Bewegung 
seyen. M a n wußte auch mit Bestimmtheit, daß 
diejenigen, welche den Plan entworfen, und die. 

welche ihn auszuführen hatten, Männer deS 
März 1838 waren. Die Zeit der A u s f ü h r u n g wur-
de auf den 14. August um 10 Uhr Abends fesM 
setzt und zum Versammlungsort der Estrella-Piay 
bestimmt, wo die Wache der M u n i z i p a l - Garde l l » -

M a n zählte an 5500 Personen, die den verschied^ 
nen geheimen Gesellschaften angehören; da jevo^ 
diesesmal jeder Theilnehmer nur 5 Franken erMtt, 
so fanden sich nnr etwa 300 ein. Um 11 
Abends begab sich dieser Haufe unter dem 
„Nieder mit dem Engländer-Ministerium!" dirM 
nach dem Land-Arsenale, nachdem in alle Kaserne'» 
der Garnison Agenten abgesandt worden wäre»/ 
allein nicht ein M a n n von dem Linien - Mit tat» 
wurde seiner Pflicht ungetreu. Bei dem Arsens 
angekommen, überfielen sie die Wache, erzwange» 

den Eingang und fingen an , sich mit Waffen z» 
versehen. Unterdeß hatte sich d e r K r i e g s - M i n i s t e r a» 
der Spitze der Garnison der wichtigsten P u n k t e " » » 

Stadt bemächtigt und den Empörern den RütAw 
abgeschnitten. Der Justiz.Miuister eilte, u u g e a c h t e » 
er krank war, mit 2 0 0 Mann nach der Bank , , u m 
die dortige Wache zu verstärken. Hierauf rümc 
das 3 0 s t e Batail lon im Sturmschritt gegen die R A 
hestörer vor, die noch das Arsenal umgaben. Dme 
armen Teufel waren so verblendet, daß sie 
ten, dies Bataillon gehöre zu ihren Freunden, «l» 
leichter Angriff mit dem Bajonnet war hinreichen^, 
um den ganzen Haufen zu zerstreuen. Etwa bu 
Mann aus Munizlpal-Gardisten und Landstreicher» 
bestehend, wurden theils im Arsenal, theils außer?, 
halb desselben gefangen genommen; die Haupt-N^ 
delsführer entkamen, und ein Theil dcr Empör" 
schiffte sich ein und soll sich, dem Vernehmen 
am Bord der auf dem Tajo stationirten FranzoA 
schen Fregatte befinden. Am 12ten um drei UV.» 
Morgens war Alles vorbei. Einige von den gehe^ 
men Anstiftern der Empörung erschienen am 
genden Morgen in den Kammern, um die von den» 
Ministerium verlangten Zwangs. Maßregeln Z» A 
kämpfen. Das Ministerium verlangte nämlich 
Suspendirnng der Garantie«» und die Unterdr^ 
ckung der politischen Journale für einen Mona/, 
so wie die Ermächtigung, die Schuldigen vor c>» 
Kriegs - Gericht zu stellen. Alles dies wurde vo» 
den Kammern bewilligt und von der Königin S " 
nehmigt. 

H o l l a n d . 
A m s t e r d a m , 31. Aug. I m H a n d e l S b l a v 

liest man: „Nach dem, was uns aus gnter ^uel l 
versichert wird, enthält die von Frankreich unserem 
Kabinet übersandte Note die Versicherung, daß da 
Reich im Falle eines Krieges unsere Neutral!!"» 
anerkennen und achten werde, sobald wi r uns alle» 
feindseligen Handlungen gegen Frankreich enthalten, 
unter welche Handlungen denn auch jede Bewass^ 
nung von unserer Seite gezählt werden wurde« 
Das letztere soll auch an Belgien aufgegeben sep»' 

B e l g i e n . . . ^ 
B r ü s s e l , 30. August. Es heißt, daß m dem 

letzten unter dem Vorsitze des Königs stattgefunden 
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lien KabinetS-Rath von einer außerordentlichen Zu-
lammenbcrufung der Kammern die Rede gewesen, 

!u entscheiden, ob unter den gegenwärtigen 
umständen das Heer nicht verstärkt werden soll. 
. ^ D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 23. Aug. (L. A. Z.) Wenn auch kein 
^ajar den F r i e d e n Europas bedroht, darf doch 
A l ihn erinnert werden, wie er nemlich schon am 
^ubicon stand, und Pompejus noch immer Krieg für 

unmöglich hielt, daß er jede Gegenrüstung im 
viinden Vertrauen verwarf, nur mit dem Fuße stam-
?len zu dürfen, um Hunderttausende erstehen zu 
Men ? Die Geschichte weift tausendfältig, daß ähnliches 
UHgejschertträumen ähnliche Erfolge brachte. So 
'Heint auch jetzt Vielen unmöglich, Frankreich könne 
W n Europa, untergeordneter Interessen wegen, 
^ l eg beginnen. Aber dieseö scheinbar Unmögliche 

-ein leicht aufbrausendes, krieg- nnd 
xWmsüchtiges eitles Volk grade um so größern 
A A , als es grade hierdurch auf glänzende Erfolge 
i !« ^ ä" dürfen sich schmeichelt, zumal stolze Er-

nerungen da^u stacheln. Und wie kann von un-
. geordneten Interessen die Rede seyn, nachdem unver-
^ ien ausgesprochen wird, den Rhein wieder alS 
^enze haben zu müssen, wozu Mehemed Al i und 
I, nur als vorgeschobene Posten dienen. Und 
A denn Frankreich nicht schon öfter durch Ueber-
^Mung blühende Provinzen Deutschlands und der 
b ^Mande theils an sich gerissen, theils mit bar-
Tk,, - ^ verheeret, und nicht namentlich Hr. 
N ^ s in Rede und Schrift zu dem gräulichen 
ü l , » ? d s ^ sich bekannt, nur der Erfolg entscheide 
«^kr den Werth der Handlungen! Nach solchen 
Warnungen durfte ein kühner Handstreich sogar 

Ht einmal als Ueberlistung gelten. So groß dem, 
auch das Vertrauen zur Klugheit Ludwig 

^Yttkpp s und zum gesunden Urtheil der französischen 
jammern seyn mag, und so unmöglich eö erscheint, 

nachdem endlich die Weissagung der Philoso-
phie einzutreffen versprach, daß nemlich nicht mehr 
Me ine , wilden Leidenschaften unterworfene und 
«berdteß für sich selbst dabei kaum interessirte 
Personen Über entmenschende Kriege entscheiden, 
wndern die Völker selbst, die dabei ihre Leiber und 
^esitzthümer unmittelbar preisgeben, so unmöglich 
^ also auch scheint, daß nunmehr der Civilisation 
Zustrebende Völker noch Begier haben könnten, sich 
Authwillig zu zerfleischen, um ein schadenfrohes 
Schauspiel Barbaren zu geben, die hinterlistig diese 
Erwirkung angerichtet und zu selbstischen Zwecken 

benutzen trachten, so muß dennoch um so mehr 
A Brutal i tät, womit namentlich die französischen 
Anifterialblätter über Deutschland zu verfugen sich 
Mechen, mit entschiedener Verachtung zuruckgewie-
M werden, auf daß die Leichtgläubigen erfahren 
'vgen, es werde ruhig der Fürsorge der Regierun, 

N vertraut, weil wir in uns selbst entschlossen 
A d gerüstet uus wissen, jeglichen Angriff gegen 
^ " geheiligten Boden des Einen deutschen Vater-
«Ndes, er komme woher es sey, mit derselben eini-

und begeisterten Kraft, wie 1S13 bis ISIS zu-

rückzutreiM..b Nicht bat, noch wi l l Europa von 
Fra»ikreich-><sich lossagen, sondern umgekehrt Frank-
reich von Europa. Frankreich wil l also von seit 
Jahrtausenden durch Abstammung, Religion und 
Intelligenz, somit von dnrch die heiligsten Interessen 
verbrüderten Völkern sich trennen, um mit einem 
fremden Barbaren, mit einem seinen Oberherrn 
selbst annoch anerkennenden und daher in Empörung 
begriffenen Vasallen sich- zu verbinden. Mehr! es 
wi l l einen Verrath gut heißen, der, so weit die Ge-
schichte reicht, von den rohesten wie in Bildung 
vorgeschrittensten Völkern gleich sehr verabscheut und 
gebrandmarkt ist: die Desertion zum Feind und 
Überlieferung anvertrauten Heeres und Flotte, der 
letzten Schutzwehr des Reichs, an denselben! Aber 
nein, es ist unmöglich, daß dasselbe Frankreich, das 
auf die Bourmonts und Eonsorten mit Fingern zeigt, 
das vorzugsweise berühmt ist, auf Bürger-und Sol-
datenehre zu halten, abgesehen von allem Uebrigen, 
durch Allianz mit Verräthern die Fundamente' des 
Völkerrechts und die Basis bürgerlichen Vereins, 
und somit die eigne Eristenz sollte gefährden wollen und 
können! Und so dürfen wir allerdings hoffen, die 
durch Lug und Trug bewirkte Aufregung werde nur 
Den verderben, der sie zur Erreichung schmutzig 

. selbstsüchtiger Zwecke ersonnen; die Völker aber deS 
beseligenden Friedens sich ferner erfreuen, und so 
immer mehr zu klarer Erkenntniß gelangen, daß, 
sowie das innerste Wesen der Menschheit reinste 
Sittlichkeit ist, so vor Allem den Staatsmann Si t t -
lichkeit zieren müsse. 

(A. Z.) B e r l i n i m August. Unter den vielen Schrif-
ten, welche der Erinnerung an unfern Heimgegange-
nen König gewidmet sind, zeichnet sich sehr vor-
theilhaft aus die kleine Broschüre, welche eben un-
ter dem Titel : «Drei Reden u. f. w. von v r . 
E y l e r t , erstem evangelischen Bischof u. s. w.,» 
hier ausgegeben wird, wie dieß in der Natur der 
Sache liegt, da wenige nnr dcr Person des ver-
ewigten Monarchen so nahe gestanden alS der Ver-
fasser, welcher am Schluß dcr Vorrede zu der er-
wähnten Schrift Beiträge zur Charakteristik Fried-
rich Wilhelms I I I . als "Mensch und als Elirist ver-
spricht, die unstreitig der günstigen Aufnahme ent-
gegensehen dürfen. I n der dritten der vorliegenden 
Reden, welche zu der allgemeinen für das ganze 
Land verordneten Gedächtnißfeier am 19. Ju l i ge-
halten worden, stellt der Verfasser uach Anleitung 
des vorgeschriebenen TerteS, Br . Jac. 1, 12, den 

er bewährt als König, als Mensch 
und alS Christ aus dem Leben gegangen, und bringt 
m seiner Ausführung manche interessante Charak-
terzuge zur allgemeinen Kenntniß, von denen man 
folgende auch im Auslande unt Theilnahme lesen 
wnd. »Jedes Lob," sagt Hr. Eylert, ^wieü der Kö-
nig ab und jede Schmeichelei n>ar ihm zuwider. 
War von dem, was er zu Stande gebracht, die 
Rede, so brach er schnell mit den Worten ab: 
«„Die Umstände habcn's begünstigt."» Ferner a. e. 
a. O. „Seiv altbiblischer Glaiche war fest, klar, 
heiter und überall praktisch. I n diesem Glauben 
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war es ihm nicht des bloßen Beispiels,Foüdern sein 
selbst wegen, Pflicht und Bedürfnißjndeit» öffent-
lichen Gottesdienst an Sonn- und Festtagen regel-
mäßig und pünktlich beizuwohnen. „ „Der Sonntag,"» 
pflegte er zu sagen, „„macht die Woche."" „Sein 
Lieblingssprnch aus der Schrift war: „„Nicht, daß 
ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen 
sey; ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergrei-
fen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen 
bin."» 

Man wird »ach solchen Blicken, die er uns in 
das Innere des Verewigten thun läßt, dem Ver-
fasser gern glauben, wenn er in der Vorrede sagt: 
„ I n meiner amtlichen Stellung, die mir die Ehre 
und das Glück verlieh, dem Hochsellgen Könige in 
Hinsicht auf kirchliche Angelegenheiten nahe zu ste-
hen, habe ich in der langen Zeit von 33 Jahren, 
bei dem gnädigen Vertrauen, dessen er mich wür-
digte, wohl Gelegenheit gehabt, ihn zu beobachten 
und kennen zu lernen. Nichts war auch bei der 
Wahrhaftigkeit, Gradheit, Offenheit und Schmucklo-
sigkeit seines Charakters leichter, als mit der sich 
immer gleich bleibenden Grundstimmung feines Ge-
müths bekannt zu werden.» Am offensten und un-
verhohlensten äußerte sich dieselbe natürlich bei reli-
giösen Gegenständen, wo, wenn es damit einmal 
ein wahrer Ernst geworden, das Interesse sich auch 
immer von selbst klar herausstellt. So viele Unter-
redungen, die ich mit dem Könige, namentlich nach 
der Feier des heiligen Abendmahls (man erlaube 
mir den Ausdruck im kirchlich evangel ischen 
Sinne), als sein Beichtvater gehabt, haben mich 
tief in seine Seele, bis auf den Grund blicken lassen, 
und ich bekeune mit Ehrfurcht, mit Dank undThrä-
uen vor aller Welt, daß unter allen vorzüglichen 
Menschen, mit denen ich je vertraut wurde, ich kei-
nen reinen», wahrhafter» und bessern Menschen und 
keinen mehr in seinem Glauben befestigten uud wei-
ter geförderten Christen habe kennen gelernt alS 
den nun verewigten König von Preußen, Friedrich 
Wilhelm I I I .» Von dieser Überzeugung durchdrun-
gen schlägt der Verfasser vor, wenn es sich um ein 
geschichtliches Prädicat für den Dahingeschiedenen 
handle, kein anderes zu wählen, als das: „ F r i e d -
r ich W i l h e l m s des Got tesfürcht ige»»^ und 
er möchte sich in diesem Vorschlage der allgemeinen 
Beistimmilng zu erfreuen haben. Die Bezeichnung 
„per Gerechte" die man anderweitig proponirt, würde 
auch nicht unpassend seyn, dentet aber weniger auf 
den innersten Kern seines Wesens, auf die Eigen-
schaft hm, aus der alle Tugenden des Verewigten 
flössen und auf welche sie folgerecht zurückzuführen 
sind. 

Folgende Entscheidungen des gegenwärtigen Kö-
lligs von Preußen werden in den „Elbinger Anzeigen" 
mitgetheilt: „Eine Mutterkömmt persönlich znmKönia, 
um Unterstützung für ihre talentvolleTochterzu flehen, 
daß sie sich auf Staatskosten zur Sängerin ausbil-
den könne. Der König antwortet, sie möge ihre 
Tochter zu einer guten Köchin uud Hküsfrau aus-
bilden, wenn sie dabei Zeit zum Singen übrig be-

halte, möge sie singen in Gottes Namen. 7 - Entt 
bereits ausgebildete und angestellte Sängerin bitter 
französisch um Erhöhung ihrer Gage. Dcr König 
antwortet nichts alS Won. — Von den 60 Jnv?? 
liden, die noch auS Friedrich deö G r o ß e n Zeit übrig 
sind, soll jeder auf Befehl des Königs eine b M s 
dere Unterstützung bekommen, falls er in dem M 
stände sey, daß er eine solche Gabe nicht als 
leidigung ansehen könne, wie es ausdrücklich heißt, 
Deshalb soll sich die Polizei nach den Umständen 
cineS Jeden erkundigen. 

H e i d e l b e r g , 29. Aug. (Franks. Jonrn.) ^ 
stern fand auf der eben fertig gewordenen Bahi" 
sirecke zwischen hier und Mannheim die erste 

fahrt statt, die in jeder Hinsicht znr vollsten Zilsti^ 
denheit ausfiel. Die höchst solide Ausführung 
-Bahn dürfte w?nig zu wünschen übrig lassen, 
anch mit der erreichten Geschwiüdigkeit 4 vov» 
Wegstunden in 24 Minuten — dürfen wir woy» 
zufrieden seyn. > . . 

Dcr Gewerbe- nnd Gartenbauverein in, Gk» 
neberg hat den wahren Werth der schlestM 
Weine in Hamburg ermitteln lassen, und es ist iM 
ausgemacht, daß der schlesische Wein völlig eben! 
gut ist, als der — sächsische. .g 

Die berühmte Tänzerin F a n n y E l s l e r iiwp 
eine große Kraft in den Füßen haben. Auf ^ 
Rückfahrt von London nach Hamburg überfiel > 
des Nachts im Schiffe ein vornehmer Liebhabe, 
der sich als Matrose verkleidet hatte und suchte^ 
nebenbei auch ihre Kostbarkeiten zu stehlen. ^ . 
Kampfe trat sie den frechen Menschen so krap » 
gegen die Brust, daß die Brustknochen zerbra«/' 
und er blutspeiend zu Boden fiel. I n HaNivNW 
wurde er verhaftet. - ̂  ' 

Eine deutsche Stäudeversammlung wil l ihr 
Buchdrucker ir^urinruin belangen, weil er statt 
merverhandlungen gedruckt hat: Jammerverhc inv 

lungen. —Deßgleichen stand neulich in der Leipzig 

Zeitung von Hannover: constitutiouelte M p " 
schatten, statt Körperscha ften. 

O e s t e r r e i c h . . ^ 
M a r l e n bad, 29. August. I m Laufe ^ 

Woche hat der General-Gouverueur von Neu»-^^ 
land uud Bessarabieu, Graf von Woronzoff, ^ 
Durchlaucht dein Fürsten von Metternich einen ^ 
such in Königswarth abgestattet, von wo er, ^ ^ 
........ . . . . . . . . --
wo er die Kur gebraucht, zurückgekehrt ist. v ^ 
PücklerMuskau hat hier einen bedenklichen K r 

heitsanfall überstanden und befindet sich beretts 

auf. dem Wege der Genesung. Se»ne 

, u c r , »II « v i i t i j v l v t t t l l , u v g r i l t t l i r r , v v t t "5zs,ad, 
einein kurzen Aufenthalte, wieder nach AarlSv ^ 

?rali^ 
sied" 

^ nkheit 

hat ihn nicht" abgehalten, fü/scinen Freund > 
med A l i in der „Allgemeinen Zeitung» e t n e ^ ^ 
zu brechen, und gegen die vier Mächte, lvelcye 
Londoner Convention abgeschlossen haben, zn 0 . 
zu ziehen. - . 

T u r k e l . ^ 0?» ̂  
K o n s s a n t i n o p e l , 4L. Aug. ( k . A . Z ) . ^ 

so lange die Türkei besteht, ist e ine fürstliche I 
zeit ärmlichxr gefeiert worden^ als die der-Sultan 



Atie mit dem Handessminister. Bei dem unruhigen 
Zustande der Hauptstadt aber, und da die Regie-
rung stets gegen die Verschwörer auf der Hut sein 
Awß, sind die sonst bei ähnlichen Gelegenheiten in 
so reichem Maße vergeudeten Artilleriesalven von 
allen Batterien gänzlich unterblieben; kein einziger 
Kanonenschuß ist gelöst worden. Daö ganze be-
schränkt sich auf eine elende tägliche Beleuchtung 
°er öffentlichen Gebäude, mit noch weit elenderem 
Feuerwerk an dem Bosporus verbunden, dann täg-
uche Seil- uud Reitkünste in der Ebene von Dolma-
Baktsche, die man bei unö auspfeifen würde, die 
aber hier bei dem Sul tan, seinem Harem und den 
großen des Reichs das höchste Ergötzen hervor-
vrwgen. Daö Schönste bei der Sache sind die auf-
geschlagenen herrlichen Zelte für die eingeladenen 
M e n Gäste und Gesandten, die mit gravitätischer 
Auene und dann und wann einem Lächeln dieses 
Puppenspiel mit ansehen müssen. Das größte Volks-
Aewühl herrscht unter den auf dem großen Begräb-
Msatze aufgepflanzten Zelten. Vorgestern Nach-
mittag wurde daö Vergnügen auf eine höchst komisch-
magische Weise gestört. Um das Gemisch der bun-

türkischen Bevölkerung sehen zu kynnen, befand 
mich in dcr Arena, wo die Reitkünste gezeigt 

A^den; grade gegenüber im Palais von Dalma, 
pansche war der Sultan am Fenster als Zuschauer, 
und unter ihm auf Estraden und in Zelten der 
Harem; ringsherum das Gewühl der türkischen 
Brauen aller Classen mit ihren Sklavinnen zu Fuß 
und in Arabas (Wagen), ihre Pfeife schmauchend, 
gtuppirt. I n ihre Schaulust ganz versunken, kam 
^ n vergoldeter Araba mit Sultauinnen gefahren; 
°er vorreitende Ennuche wollte seinen Damen durch 
vte Volksmasse Platz verschaffen, aber die türkischen 
yrauen, bekanntlich die bösesten Weiber der Welt, 
arger wie die PoissardeS von Paris, ergrimmt, sich 
w »n ihrer Aufmerksamkeit gestört zu sehen, fielen 
über den schwarzen Eunuchen her, rissen ihn vom 
Pferde, zerschlugen und zerkratzten ihn auf eine 
jämmerliche Weise. Der arme Kautz jammerte und 
heulte; als er aber einigermaßen Luft gewann, zog 
er den Säbel und stach eine dieser Furien nieder. 
Dieß war daS Signal einer allgemeinen Entrüstung 
Unter den Frauen. Nun wurde die Wuth auch an 
den Snltnuinnen ausgelassen, sie wurden aus dem 
Wagen gezogen und auf die Erde geschleudert, und 
als der gegenüber zusehende Sultan die Wache zu 
Hülfe schickte, hatte der Eunuche bereits fem Leben 
ausgehaucht. Heute wird daö Beilager gefeiert und 
die Ausstattung der Prinzessin zur Schau gestellt, 
Mober in der Ebene von Dalma-Baktsche der Sul -
tan-ein Gastmakl von 80 Eouverts giebt, wozu 
Zamintliche Gesandte eingeladen sind. — Die neuen 
Duarantaineverordnnngen erregen allgemeines Miß, 
vergnügen bei den Türken. I n Samsun, auf der 
asiatischen Küste des schwarze» Meeres, wurde vor 
fkuigen Tagen der Quarantainearzt und drei I t a -
liener auf eine grausame Art ermordet, und dann 
^ Stücken gerissen. — Die Hitze ist hier unerträg-
"ch, und wir haben einige Tage bei einem bren-

nenden Siroccowind im Schälten 37 bis 33° R . 
gehabt, so daß viele Menschen vom Schlage ge-
troffen auf den Straßen todt liegen blieben. Seit 
dem 2. Ma i ist kein Tropfen Regen gefallen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 17.Aug. (A.Z.) Am I l ten 
d. M . dürfte Rifaat Bey seine Mission in Aleran-
drien vollzogen haben; die zwei dem Vice-König ge-
stellten Termine von zehn, zu zehn Tagen werden 
daher am 31. August abgelaufen sein. Sind diese 
zwanzig Tage fruchtlos verstrichen, indem Mehmed 
Al i in seiner Renitenz verharren sollte, dann ist 
daS über ihn gefällte Unheil rechtskräftig. Znr 
Vollstreckung dieses UrtheilS kann also bereits in 
den ersten Tagen des Septembers geschritten wer-
den. Glauben sie nicht, daß ich die Schwierigkeiten, 
mit denen die Mächte dabei zu kämpfen haben wer-
den, gering achte oder daß ich mir einbildete, die 
Monate September und Oktober könnten schon reich 
an Resultaten sein, sondern das überaus Wichtige, 
worauf ich Ihre Aufmerksamkeit lenken w i l l , ist le-
diglich der Umstand, daß der Pascha von Egypten 
durch den Londoner Vertrag aller Rechte verlustig 
erklärt wird, die mit der Administration irgend einer 
zu dem Oömanischen Reich gehörigen Provinz ver-
buuden sind, sobald er sich binnen dem erwähnten 
Termin nicht in die Bestimmungen jenes Vertrages 
fügen sollte, was zur Genüge beweist, mit welcher 
Entschlossenheit die Mächte zu Werke gegangen sind. 
Ein solches Verfahren schließt nach der in Aleran» 
drien dnrch Rifaat Bey vollzogenen Kundmachung 
deS Traktats jede fernere Nachgiebigkeit gegen den 
Vice-König oder Frankreich auS, macht jede fernere 
Vermittelung oder Transaction unmöglich, weil 
letztere das Ansehen, die Wurde der Vertragö-Mächte 
offenbar kompromittiren würde. Ob die Erecution 
noch in diesem Jahre stattfindet oder ob sie im näch-
sten vollführt wird, ist von minder wichtiger Bedeu-
tung. Viele sind noch der Meinung, Frankreich 
werde dem Quadrupel-Vertrag beitreten, indem die 
vier Mächte, waS Ihnen vielleicht noch nicht be-
kannt sein dürfte, aus Rücksicht für Frankreich dem 
Vice-König nicht nur die Erblichkeit von Egypten 
und den lebenslänglichen Besitz deS PafchalikS von 
S t . Jean d'Acre, sondern überdies einen Theil 
Arabiens zuerkannt haben. 

M i s e e l l e n . 

(Zürich.) Der König von Wünemberg, welcher ganz 
kürzlich bei Bürgermeister Herzog zu 'Mittag geges-
sen hatte, kam bald darauf gen Zürich, um hier 
alle neuen und alten Merkwürdigkeiten zu besehen. 
Er ging mit seinem Adjutanten zur berühmten 
Escherschen Fabrik und glaubte, eben weil er Kö-
uig sey, könne er um so ungenirter allenthalben 
hineinspaziren. Doch der Thürhuter stellte sich mit-
ten unter den Haupteingang und rief: »Hal t , da 
darf Niemand n'einl" Schnell sprang der Adjutant 
vor und bemerkte dem T h n r h ü t e r : „Guter Freund, 
der Herr da wird doch gewiß Eintritt haben, denn 



es ist ja der - - König von Würtemberg in eigener 
Person/'' Ttmrhüter: „ K ü n i g h i n , K ü n i g he r 
— er darf au mit ina.» Und Jhco Majestät und 
I h r Herr Adjutant mußten in GotteS Namen wie-
der abdefilircn, gerade wie sie gekommen waren. 
Herr -Escher hievon benachrichtiget, sprang den Bei-
den nach und bat sie höflichst, dennoch ihre V i M 
zu machen, seinen groben Thürhüter bestmöglichst 
entschuldigend, was dcr König gerne annahm. 
(Negensb.Zeit.) 

I n den vor.Kurzem (Hamburg bei Perthes-
Besser) erschienenen „Briefen aus dem hohen Nor-
den und dem Innern von Nußland, von D . E. 
Robert» wird aus Neval , Seite 184 — 185, über 
die bekannte Mumie des Herzogs von Croi Folgen-
des berichtot: „ Ich besuche die Hauptkirche der 
S tad t , in denn Gewölbe sich -iioch der Leichnam 
deS Herzogs von Croi ausgestellt findet. Er war 
1650 geboren und starb 1702, nachdem er bekannt-
lich w'e unglückliche Ursache der unter Peter dem 
Großen verlornen Schlacht von Narwa war , waS 
von seiner Unkenntniß der russischen Sprache her-
rührte. Dieser FelvlMr ist seit 138 Jahren unbeer-
digt geblieben. Sein Körper ist ganz zur Mumie 
geworden und gleicht einem anatomischen Präparate, 
obschon man bis jetzt behauptet hat, er habe noch 
immer seine natürliche Farbe beibehalten. Er ist 
noch gekleidet, wie zur Zeit , wo er lebte. Kaiser 
Alerander erbot sich, die Hälfte seiner Schulden zu 
bezahlen, wenn seine Familie einwilligte, ihn be-
graben zu lassen, aber sie soll dieö, wie man sagt, 
verweigert haben. Er ist unter einem Nahmen von 
GlaS sichtbar, und kann wahrscheinlich noch lange 
unverändert liegen. Man zeigt ihn jetzt alS einen 
Gegenstand der Neugierde, waS der Kirche und den 

Armen etwas einträgt; mithin kann man von ihm 
sagen, daß, wenn er auch bei Lebzeiten einige Schuld 
trägt, er doch lange nach seinem Tode noch Gutes 
thut , und auf diese Weise seine Schuld zuletzt be-
zahlen wird.» 

Man hat die Behauptung aufgestellt, daß, wen» 
eine europäische Nation sich außerhalb Europas 
ansiedle, der Spattier zuerst ein Kloster, der I ta l i c 
ner eine Kirche, der Holländer eiue Börse, der Eng-
länder em Fort, der Franzose ein Theater und der 
Deutsche eine Schenke anzulegen pflege. 

E i n M i t t e l gegen Zahnschmerzen. ^ 
einer kürzlich gehaltenen Sitzung des Londoner 
dicinisöM Vereins trug Dr . Blake vor , er scl.l? 
Stande, die furchtbarsten Zahnschmerzen, w e n n dttie 
nicht von einem rhenmatischen Uebel herrührte"/ 
durch Anwendung deS nachbemerkten Mittels 
heilen: 2 Drachmen aufS Feinste pnlverisirten Alalw/ 
und 7 Drachmen salpeterigen Aether-SpirituS (nitro" 
spir i t ok netker), gemischt und davon in den sch^ 
hasten Zahn gelegt. 

Angekommene Fremde. > 
Den 30. Aug. Hr. Lehrer Wichert und Friedrich Mattes 

logiren im Hotel London. 
D e n k t . Aug. Hr. v. BleckS, HandlungSdiener Den?' 

Hr. Medicinal-Znspector Staatsrat!) und R i t t e r Lewv 
logiren im Hotel London. — Hr. v. Welgin, Hr. Kr» ^ 
mer und Hr. Candidat Wolleydt, logiren im 
tersburg. — Herr Staatsrath und Ritter Parrot, log'. 
beim Herrn Staatsrath Professor vr. Parrot. 

Abgereiste. 
-Die Herren: Lehrer Friedrich Mattey, Wickert und 

Blex. Hr. v. Welgin und Hr. KrUmmer. 

I m Numen des GeneraUKouvernementS von Liv-. EM» und Kurland gestattet den D?uck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

Wnnron- (^ourse nm 21. 1849. 
I n 8i!ber Uünso. t ivvs l . 

koZgeo v o n 1 2 0 I L . . . . xr. 1-gst 
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^ut Amsterdam 195,—^ 
—I^onüonZ^lt. 

Hamburg. 
8t»st8-pnp.: 

6ZMetsU. S.kl. 
6^ 6ito 1 Ler. 

3 »5: 4 dito 
6KLco.Inscripl. 
kol.^oosel^nl. 

6ito 2 do. 
?r. kr. Lcdeine 

dito 6 i to L. 
üito Qurl. . 
üito ükst l^ . . 

3s:z-
35 

125 

125 

1985 
39^ 

102^ 

1005 
100 
100Z—100 

99 

! eS 

>Z 



— 859 — 

Literarische Anzeigen. 
Fried. Sever in in Dorpat und Mos--
cau sind folgende Sucher zu haben: 

F t e m d - W ö r t e r b n c h uebst Erklärung der in un-
serer Sprache vorkommenden fremden Ausdrücke. 
2te Aufl. Preis 5(1 Cop. S . 

y^Hler wird für wenig Geld dem Publikum ein 
^«erk geboten, dessen Zweckmäßigkeit und Nottiwen-
Mkeit anerkannt ist und das eigentlich in keinem 
Mise fehlen dürfte; es ist so ausführlich und gut, 
?/?p selbst der doppelte Preis ein höchst geringer 
'kln würde.) 

W i l l i a m H o g a r t h's Zeichnungen, nach den Ori-
ginalen in Stahl gestochen, mit der vollständi-
gen Erklärung derselben von G. C. Lichtenberg 
herausgegeben und fortgesetzt von Dr. F. Kot-
tenkamp. IsteAbthlg. Preis 4 R. 90 Cop. S . 

. (Hogarth'S Zeichnungen und Lichtenberg's Tert 
sind zu bekannt und zu geistreich, als daß 

d,"Ä^ irgend einer Empfehlung l?e-
"kste, ich füge daher nur noch hinzu, daß die Ku-

^ obgleich verkleinert, dock̂  im höchsten Grade 
^ Original getreu und daß in dieser IstenAbtblg. 
v Ueferungen mit 39 Stahlstichen und"39 Bogen 

Akrt enthalten sind, woraus sehr leicht die unge-
k̂lne Wohkfeilheit zu ersehen ist. Das Werk wird 

fein ) Jahres ganz vollständig 

He rde r , I . G. von, Der Cl>. Nach spanischen 
Romanzen besungen, Prachtausgabe; illustrirt 
durch Randzeichnungen von Eugen Zteureuther 
in siebeuzig Englischen Holzschnitten. Preis 
4 N. 50 Cop. S . 

n gelcvn Dr. k'., 'Zl'nlzlokiu 
ooin^nrntik «tos i^ion^es 

c»u t!o I» Ii rnnLo; eontennnt «les no--
tieos kiur II» Ilttvrnlure lies llialevtes; 
inliioatittns srrr Ivurs arliculation« et sur 

lour« forme« ^rkimmkitkcliles vto.; Is tout 
vnmpnso ä'nprvs les moillonres soureoi; et 
les oliservntioi?« kmtos snr les l ieuv et se-
compngnv d'un vko!?e <lo morcesux s« vers et 
en prose änns !es principklles nuk»r>oes «Is 
tous les 6lg!ee^es l!e la ?rsnce. Preis 2 R. 
85 Cop.-S. 

Oeser^Chr., Welbg-schenk für Frauen und Jung-
frauen. Briefe über ästhetische Bildung weib-
licher Jugend. 2te vermehrte Austage, gebun-
den. Preis 1 R. 75 Cop. S . 

O k e n , Professor, Allgemeine Naturgeschichte für 
alle Stände. 64ste bis 68ste Lieferung. Preis 
4 R. 25 Cop. S . 

(Das ganze Werk ist nnn bis auf einen Band, 
den 2teu der Botanik, der unter der Presse ist und 
ln wenigen Mvnaten ausgegeben wird, vollendet.) 

Sei Franz Kluge in Dorpat sind folgende 
Sücher zn haben x 

Schenkenberg, C. von, Die Kaiserlich-Russische 
Haupt- nnd Residenzstadt S t . P e t e r s b u r g 
und deren Umgegenden. Topographisch - stati--
stisches Handbuch und Führer für Fremde. M i t 
einem P l a n e von S t . Petersburg. Preis 
1 N. S . 

Des Freiherr» von Münchhausen Reisen und Aben-
theuer zu Wasser und zu Lande. M i t 16 Feder-
zeichnungen. Preis 50 Cop. S . 

A. M a h l m a n n S sämmtliche Schriften mit Mahl-
mannsBiographie. 5Bde. Preis 1R.85.Cp. S . 

Wh i t e l ocke , Handbuch der modernen englischen 
und dentschen Umgangssprache. Pr. 70 Cop. S . 

Deutscher Musena lmanach. M i t Beiträgen 
von Rückert, Leuau und Bechstein und einer 
Composition vouMcndelssohn-Bartholdy. Preis, 
elegant gebunden, 3 R. S . 

I n t e l l i g e n z - N a c h e i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen u dato , suk poeim pravelusi, 
bei diesem Kaiserl. Univcrsitätügcrichrc zu melden. 1 

Dorpat, den 27. Augnst 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

Demnach bei dem Oberdirectorio der Livlandi-
schen adclichen Güter-Credit-Socketat, dcr Herr 
Krcisdeputirte, Ordnungörichtcr und Ritter August 
von Hagemeister, auf das im Wendenschen Kreis?, 

Von Einem Kaiserlichen Universirats^Gerichte zu 
Dvrpat werden, nach Z 189 der Allerhöchst bestatig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 dcr Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
6" die Apothekergehülfen Alerander Strauch und Carl 
^vbel; die Studirenden dcr Philosophie Wilhelm 
^tern und Guido von Maydell, und den Studirens 
den der Medicin Alexander Leffmann — aus der Zeit 
'vres Hierseins aus irgend einem Grunde herrührende 



und Serbenschen Kirchspiele belegene Gut Gotthards-
derg mit Neu-Drostenhof, um ein Darlehn in Pfand-
briefen nachgesucht hat, so wird solches hicdurch 
öffentlich bekannt gemacht, damit die resp. Gläubi-
ger, deren Forderungen nicht ingrossirt sind, Gele-
genheit erhalten, sich solcher wegen, während der 
3 Monate a äato dieses, binnen welchen die nach-
gesuchten Pfandbriefe nicht ausgereicht werden können, 

zu^chern. 1 
Riga, den 16. August 1840. 

Der livl. adclichen Güter-Credit-Soeictat 
Obcrdircctorium: 

Ober-Direktor B . v. Smitten. 
Stövern, Secr. 

Vom Magistrate der Stadt Werro wird des-
mittelst bekannt gemacht, daß der hiesige Gold- und 
Silberarbeiter HauSmann einen goldenen Siegelring 
und eine mit Silber beschlagene Mecrschaumpfeife, 
welche von zweicn Bauern angeblich gefunden sein 
sollen, allhier eingeliefert hat. ES werden demnach 
die Eigcnthümer dieser Sachen hierdurch aufgefordert, 
sich bei dieser Behörde binnen 3 Monaten a äato zu 
melden, ihr Besitzrecht nachzuweisen und sie, nach 
Erlegung der Insertionsgebühnn in Empfang zu neh? 
men, indem nach Ablauf dieser Frist die besagten Sa-
chen zum Besten deö seran! xudlici versteigert wer-
den sollen. 1 

Werro, den 14. August 1340. 
Bürgermeister Frank. 

H . Jankoffsky, Secx, 

( M i t polizeilicher Bewil l igung,) 

Bekanntmachungen. 
Die Kirrümpahsche Gutsverwalrung macht bez 

kannt, daß dcr Markt in Kirrumpah den löten und 
17ten September stattfinden wird. 2 

Nach längerer Abwesenheit hierher zurückgekehrt, 
empfehle ich mich, wie früher, mit Anfertigung von 
Putz und Haararbeiten, Waschen von Seiden-Zeugen, 
Bandern und Blonden, so wie auch von GlacösHand-
schuhen. Marie Hoffmann, 3 

wohnhaft im Zinoffskyschen Hause, in der 
Alexander Straße, derLuhdcschen Apotheke 

gegenüber. 

Umschlagtücher, Hauben und alle andere feine 
Zeuge, sowohl weiße als bunte, werden schön gewa-
schen, auch alle Flecken aus Herren - und Damcnklci-
dcr, für ein Billiges, ausgenommen. Schwarze 
Halsbinden werden neu überzogen und alte wieder itt 
Stand gefetzt. E. Metzcke, 2 

wohnhaft in dcr Blumenstraße 
> im Maler Raackschen Hause, 

Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 
ich hiermit die ergebensteAuzeige, daß ich meineVoh' 
nung verändert habe und gegenwartig in dcr Sttin-
straße im Hause des Herrn Fuhrmann Vogt wohne. 
Zugleich mache ich bekannt, daß ich Gummi Galochcst 
ausbessere. Beckmann, Schumachermeistcr» 

Immobil - Berkauf. 

I n der Stadt Werro sind zwei, in der Nahe der 
Krümmerfchen ErzichungS - Anstalt belegene Wohn-
häuser nebst Nebengebäuden und Gärten auS freier-
Hand käuflich zu haben. Die hierauf Reflectirendcl! 
werden ersucht sich an Unterzeichneten zu wenden. ^ 

OrdnungSgerichtS-Notaire A. Kieseritzky.. 

I u verkaufen. 

Frische Blutegel sind für einen billigen Preis 
zu haben bei I . L, Triebe!. ^ 

Kaufgesuch. 
Gegen contante Zahlung kaufe ich Roggen, Ger-' 

sie, Hafer und Roggenmehl. DaS Nähere erfährt 
man in meiner Bude unter dem von L i p h a r d t M 

Hause am großen Markte. Gawrilla Leschnesf. ^ 

Abreisende. 

Baron vpn Dabelow wird in 8 Tagen Dorpük 
verlassen. Den 3 . Septbr. 

Gustav Fromm, Malergefell, verläßt in S 
gen Dorpat, Den 3 . Septbr. 

Friedrich Matthieson, I n s t r u m e n t e n m a c h e r , ver-
laßt Dorpat in 8 Tagen. Acn 2 7 . A u g u s t . 



Dörfische Zeitung. 
^scheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend . Pre i s in Dorpat 8Z Rbl . S . M . bei Versendung 

durch die Pof t 1 0 R . S . M . D i e Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schumnarinschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. D i e Jnsert ions Gebühren jfür .Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4A Cop. S . M . für die Zei le oder deren R a u m . 

^ 72. Sonnabend, September. IL40. 

V ^ e « , ^ " ! i i n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. — Dorpat. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. 
^ « b r i t a n i e n und Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Schweiz. — Italien. — Türkei. — Egypten. 

Ostindien. M i S c e l l e n . — L i t e r a r i s c h e A n z e i g e n . 
, , , ^ . ^ ^ . -

Inländische Nachrichten. 
rrn. S t . P e t e r s b u r g , 2. Sept. Nachrichten aus 
AMchau. Am 21. August um halb 8 Uhr AbendS 
a , - S . M . der Ka i se r zur Festung Neugeor-
Lc/7^k, wo Sie an demselben Tage nach dem Za-
b e r ankamen. Am 22. wohnten S . M . 
^ K a i s e r der Liturgie bei und geruhten sodann 
^ yestuilgs-Arbeiten, das Hospital und das tem-

Arsenal in Augenschein zu nehmen. Nach 
^ M i t t a g s t a f e l besichtigten S . M . der K a i s e r 
z,,?^owodworschen Thurm und geruhten Allerhöchst 
° befehlen, denselben hjnsühro den Michaels-Thurm 
- ^unen. Dann besuchten S e i n e M a j e s t ä t 
. Pariser Fronte, und waren mit allen Arbeiten 

wo k lagen der Festung Neu«Georgiewsk vollkoms 
^"Zufr ieden. An demselben Tage um 4 Uhr 
A ^ " " "ags kehrten S . M . der K a i s e r durch 
xie Marimontsche Barriere nach Warschau zurück, 
^vends war zu Ehren deS hohen Krönungstages, 
Miter zahllosem Andränge des Volkes, unentgeltli-
MeS Schauspiel im Amphitheater von Lasenki; der 
9ark und die Stadt waren erleuchtet. Am 23. Au-
ßust Morgens geruhten S . M . der K a i s e r auf 
der Chaussee nach Kalisch abzureisen und begegne-
!en zwischen den Stationen Kroßuewiz und Klo-
?owo I . M . der K a i s e r i n , nebst dem G r o ß -
fürsten T h r o n f o l g e r und Cäsarewitsch mit 
K - HH. der hohen Braut S . K. H . , Prinzessin 

. M a r i e von Hessen und der G r o ß f ü r s t i n p l g ? 
^ l k o l a j e ' w n a , von wo die Höchsten Herrschaf-
^ sich zum Nachtquartier nach Lowicz begaben. 

„ „ Der Reichsrath hat nach Durchsicht einer Vor-
>^uung des Hrn. FinanzministerS wegen Erhebung 
swer Abgabe für Pässe von Personen, die ins Aus-
l u d reisen, sein Gutachten dahin abgegeben: zur 
K^anzung des Gesetzes von den Steuern (Code)? 
Aom. v . ) und deö Gesetzes von den Pässen (Coder 
A m . X I V . ) folgende Regeln festzusetzen: 1) Pässe 
A Reisen ins Ausland werden entweder unentgelt-
" H oder mit Erhebung einer festgesetzten Bezah-

lung dafür ertheilt. 2) Unentgeltliche Pässe erhal-
ten nur solche Personen, welche im Auftrage der 
Regierung Dienstangelegenheiten wegen ins Aus-
land reisen. 3) Die Bezahlung für ausländische 
Pässe ist zweierlei Ar t : a) eine Zahlung für den 
Druck dcr Blankete zu den Pässen und k>) eine fest-
gesetzte Steuer. 4) Für den Druck der Blankete 
werden von allen Pässen gleichmäßig S0 Kop. S.s 
Mze. erhoben. Diese Gelder, so wie auch die Ab-
gabe von 10Kop. S.-Mze, für den den Ausländem 
mitgetheilten Auszug aus den Regeln über die Pässe 
werden an die M Abth. der E igenen K a n z e l -
l e i S . M . deS K a i s e r s eingesandt. ( A n m e r -
kung : die Bezahlung für den Druck der Blankete 
soll bei den ausländischen Pässen, welche den Ne-
shinschen Griechen, den Asiaten, den Eingebornm 
der von Persien und der Türkei erworbenen Pro-
vinzen, den Kalmüken, Truchmenön den Fe l l -T r i -
butären Tataren und Laschmanen ertheilt werden, 
wegfallen, indem rücksichtlich dieser die frühere Art 
und Weise bestehen bleibt.) Z) M i t alleiniger Be-
zahlung für den Druck der Blankete werden aus-
ländische Pässe ertheilt: n) an Kaufleute, Bürger 
und Personen anderer Stände, welche Placat-Pässe, 
um eine gewisse Zeit im Auslande sich aufzuhalten, 
besitzen, b) Allen Ausländern, die nicht in Russi-
scher Unterthanenschast stehen, v) Den Gutsbesitzern 
der westlichen Gouvernements und der Provinzen 
Bialystock und Bessarabien, die im Auslande unbe-
wegliche Güter besitzen, wenn sie sich auf nicht mehr 
als 4 Monate aus Rußland entfernen. 6) Denje-
nigen Officieren deS Mil i ta ir - Ressorts, die mit ei-
ner Unterstützung von der Krone ins Ausland rei-
sen, pm ihre Wunden zu heilen. 6) Von allen an-
dern inS Ausland reisenden Personen wird außer 
der Bezahlung für den Druck der Blankete noch 
eine besondere Abgabe erhoben und zwar von jeder 
im Passe benannten Person nach folgenden Regeln: 
von Pässen, welche auf eine bestimmte Zeit lauten, 
10 R. S.-Mze. für jede 6 Monate, von solchen 
aber, die nicht auf eine bestimmte Zeit ertheilt sind, 
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dle Abgabe für ein halbes Jahr, wobei jedoch zu 
beobachten, daß Personen, welche länger im Aus-
lande bleiben, bei ihrer Rückkehr nach Rußland in 
den Gränz-Zollämteru eine dcr Zeit ihrer Abwesen-
heit entsprechende Abgabe nachträglich einzahlen 
muffen. 7) Die Abgabe für Pässe wird sowohl bei 
der Ertheilnng als auch bei Verlängerung derselben 
so wie auch bei den durch die Zollämter bewerk-
stelligten Eincassirungen immer für volle halbjäh-
rige Fristen erhoben, wenn gleich der Paß oder die 
Verlängerung nur auf eine ganz kurze Zeit ertheilt 
wi rd, oder die mit einem Passe ohne Zeitangabe 
versehenen Personen weniger als ein halbes Jahr 
im Auslände verweilten, indem nämlich ein jeder 
Monat über die kalbjährige Frist alS ein volles 
Jahr gerechnet wird. Wer z. B. mehr als einen 
Monat über ein halbes Jahr im Auslande verbleibt, 
bezahlt nachträglich noch für ein volles halbes Jahr; 
Wer daselbst mehr als ein Jahr und einen Monat 
verbleibt, der zahlt noch für zwei halbe Jahre, u. 
s. w. — 9) Die für solche Pässe erhobenen Abga-
ben werden sogleich an die Kreis-Rentereien einge-
sandt und gleichzeitig die örtlichen Cameralhöse be-
nachrichtigt. 9) Ausländische Pässe werden nach 
der bisher bestehenden Grundlage solchen Personeu 
ertheilt, welche bis jetzt dazu befähigt waren. 10) 
Vorstehende Regeln sollen vom 1. Jan. 1841 an 
in Kraft treten. — Dieses Reichsraths - Gutachteu 
sst vou S . M . dem K a i s e r in nachstehender Weise 
bestätigt worden: „Dem sey also, und von der er-
hobenen Abgabe soll die H ä l f t e an daS Inval i -
den-Comitö zur Vermehrung ihreS Capitals über-
sandt w^rdrn. Peterhof, am 10. Ju l i 1840. 

Anszug aus e inem B r i e f e des H. P r o f e s -
sors S t a a t s r a t h S P a r r o t i n D o r p a t , an 

seinen V a t e r i n P a w l o w s k . 

Anch mir ist von den Verheerungen Nachricht 
geworden, welche sich im Eriwanschen Bezirke er-
eignet haben, durch einen Brief des Arztes in Erl-
wan H» Uhlberg der in Dorpat studirt hat und ei-
nem seiner hiesigen Bekannten darüber geschrieben. 
Es ist, dieser Nachricht zufolge, ein wirkliches Erd-
beben gewesen, dessen, wiederholte Stöße H. Uhlberg 
vor einem Hause sitzend empfand, welches selbst zum 
Theile einstürzte. Die Festungs-Mauer in Eriwan 
ist beschädigt worden, und viele Häuser sind ein-
gestürzt. 

Allein die Stadt ist nicht der einzige und nicht 
der Hauptsttz der Erschütterung gewesen. Andere 
Städte, zum Theil in großer Entfernung, viele 
Klöster und Dörfer in der Ebene des Arares solleu 
großen Schaden erlitten haben. Am zerstörendsteu 
aber hat das Erdbeben auf das zwischen Wein-
gärten, Aprikosen und Nußbäumen reizend gelegene 
Dorf Arguri gewirkt, von dessen Localität D u iu 
meiner Reife ein Näheres findest.») Es soll ganz 

vj Nach dieser Beschreibung enthielt dieses schöne Dorf 
175 Familen, also ohngefähr 1000 Menschen von welche» 
leine S p u r mehr ist. Merkwürdig wäre e s , wenn dieser 
große Vulkan, der, so weit die Geschichte hinauf reicht, 
sich ganz ruhig verhalten, nun in die Reihe der thätigen 

zertrümmert, ganz in einen Schutthaufett verwaw 
delt sein, wohl auch vielleicht durch die vomArara» 
herabgestürzte Masse; denn Arguri liegt gerade am 
Ausgange der tiefen, mehrere tausend Fnß Me» 
hinauf beginnenden Schlucht, deren Wände fast se«'̂  
recht stehen und zu einem Einstürze wohl geeig"^ 
sind. Kleinere Massen davon haben sich 
abgelöset; und wenn ein donnerähnliches Getoie 
über meinem Haupte sich hören ließ, so erblickte 
mein Auge jedes M a l die Steine und die Sta»^ 
wölke die sich von dem Rande dieses Abgrunds 
hinabstürzten. Daß mein armes kleines K l M 
S t . Jacob dabei in Nichts gesunken sein mag o» 
greife ich wohl. Leicht möglich, daß die Erschuf 
rung, welche durch einen wissenschaftlich gebildeten 
Mann bezeugt wird (und vielleicht ihren Ursprung 
im Ararat oder in dessen Nähe hatte) eine WM 
heure Masse dieses Berges tn der Nähe der 
Schlucht herabgestoßen, die dqnn über S t . ^ 
und Arguri zerstörend herabgerollt sey. . . 

(S t . Pet. Ze t tas 
Befördert sind: vom Husarenregiment des FA 

Marschalls Fürsten Wittgenstein, zum NittnMil 
der Stabörittmeister von W i k e n 1; vomHusar^ 
regiment des Prinzen von Oranien, zum 
der Obristlieutenant We iß 2 ; vom Jnfantenereg 
inent des Feldmarschalls Grafen Diebitsch Sav» 
kansky, der Adjutant des Chefs der 8ren In fanten 
diviston Generallientenants Pannt iu, Lieutena 
R ü d i g e r zum Stabscapitain; vom Poltawalcy, 
Infanterieregiment, dcr Adjutant des Commander. 
vom 3ten Jnfanteriecorps Generaladjutantett N» 
ger, Stabscapitain M i n k e l y e zum Capitain; vo 
Elezkischen Infanterieregiment, znm Dbristen ^ 
Obristlientenant B u d b e r g 3, zum Obristlieutett»' j 
der Major H u e u e 2 ; vom Sjewscheu Jnfa" ' ^ , , 
regiment, zum O linsten, der O b r i s t l i e u t e n a n t Vro> 
s e i , zum Capitain, der Stabscapitain Ho l z ; "v 
WitepSkischen Jägerregiment, zum Obristlieulc«^ 
der Major B a r o n von S c h i l l i n g ; von derv» 
Fcloartilleriebngade, der Commandenr der 
Batterie Nr. 3 Capitain von W i l k e n .g, 
lientenant; zu Capitains, dieSlabscapitainsCa« ^ 
dich 1 und 2; zum Stabscapitain, dcr teuren 
Minckwi tz . — Ferner sind befördert: vom 
regiment S . K. H. deS Großfürsten M i chae l s . 
witsch, zum Stabrittmeister der Lieutcjlant A? An 
vom Husarenregiment S . K . H. des G r o ß i ^ ' ^ 
Michael Pawlowitsch, zum Rittmeister, der ^ ^ 
rittmeister von H e l f r e i c h , zum Lieutenant, ^ 
Coruet T i m m ; vom Grenadierregiment des 
Herzogs Franz Karl , znm Obristlieutenant, der . 
jor F ros t ; vom Jekaterinoslawscheu ^"lanrer ^ 
ment, zum Obristen der Commandirende.dieie ^ 
gimentö Obristlieutenant von S tacke lbe rg 
Bestätigung als Commaudeur deö 

Vulkane träte. DieS wUrde der R e i s e z u m Ä r a 
eine neue Wichtigkeit geben, da eS d»e Physik fe) 
siren muß, eine genaue Beschreibung d'eses ZerA 
sitzen vor den Veränderungen welche ilM v i e ^ 
stehen. Anmerkung deS Einsenders 



DaS am vergangenen Mittwoch, 
von den Herren F. S o n n t a g , 

" " 6 Dessau und seinem blinden 
a l r?^/ - G r a u l gegebene Flötenconcert, fand 
wur^ - ^ verdienten Beifall und auch hier 
lank-s^ andern Orten des I n - und Aus-
kei> > ^effliche Spiel und die vollendete Fertig-

beiden Künstler gebührend anerkannt. Die 
den e. welche das schöne Spiel des bliu-
h.s ^ r r n A. G r a u l erregte, wurde uoch durch die 
crkÄ» Theiluahme an seinem unglücklichen Loos 
d e ? , / und das am Schlüsse deö Concerts von 
k o n v o r g e t r a g e n e „Lied des blinden Sängers" 

"'e man nicht ohne Rührung anhören. 

Ausländische Nacheichten. 
. F r a n k r e i c h , 

von ^ 5. Sept. DaS große Reform-Diner, 
ist sek längerer Zeit gesprochen worden 
Tkn? ^ Astern an einem öffentlichen Orte vor den 
Persn Paris statt. Eö waren gegen 6000 
derf-?!^" versammelt nnd eine bedeutende Anzahl 
wa^. - Uniform der National-Garde. Eö 
Und ^'Freien 13Tafel», jede zu 350 Convertö, 
Die denselben viele kleine Tische gedeckt. 
R i t t r ^ der Präsident saß, nahm den 
f ^ . .^punkt ein, und zeichnete sich durch eine drei-
>̂cck̂  Fahne, deren Schaft dnrch Laubwerk be, 
tionn/??^ Herr Rocourt, Capitain der Na-
tt» Ä^a rde , war dcr Präsident. Die ansgebrach-
^ <vasts lauteten folgendermaßen: „Das Volk!" 
Dles'l^^acht zwischcu dem Volke und der Armee!" 
holt? 5« stürmische und wieder-
^«..s^kschrei: „Nieder mit den Verträgen von 
der «v ^ National-Garde!" — „Gleichheit 
reickisu^ ^ ^^e ! ^ Nationalität Frank-

— . „ D i e Abschaffung aller Privilegien!" 
ivi Trinmph der demokratischen Sache, welche 
^ ^cihre 1792 Frankreich und die Freiheit rettete/" 
tis^. Gedeihen deS Vereins!" — „Die demokra, 
^mie — „Das revolutionaire Prinzip!" 

."Auf die Vereinigung aller Elemente der De-
mokratie!" — „Die Armee, unsere junge Armee!" 
-j. „Der Demokratie, welche allein Frankreich ret-

kann!" — Gegen Ende der Tafel ward der 
Präsident b e n a c h r i c h t i g t , daß zahlreiche Einwohner 
"us der Nachbarschaft und einige Handwerker aus 
^ans angelangt wären, welche zugelassen zu wer-

wünschten, um mit der Gesellschaft zu srater-
. N " " - Der Präsident befahl, dieselben einznfüh-

und es marschirten hierauf 7 bis 800 Perso-
nen, worunter viele Weiber, unter Absingnng dcr 
Marseil laise", durch die Reihen der Gesellschaft, 
spater unterzeichneten alle Anwesenden eine Bitt-

zu Guusteu der Reform. Abends brach die 
Ansammlung nach Paris auf und marschirte in 
»Mer Ordnung, je vier und vier M a n n , unter 
^vsingung der „Marseillaise" und unter dem Rufe: 

lebe die Reform.'" Als ein Theil deö Zuges 
Barriere d'Eufer passirt hatte, versuchte ein Of-

fizier der Munkzkpak-Garde mit 10 feiner Leute, dm 
Haufen zu zerstreuen; und ein Polizei-KommissariuS 
mit einer Abtheilung Stadt - Sergeanten machten 
den Reformern freundliche Borstellungen, aber zu, 
letzt ward dem ganzen Haufen erlaubt, seinen Marsch 
fortzusetzen. Er durchzog noch mehrere Straßen der 
Hauptstadt, wobei es an Konflikten mit der bewaff-
neten Macht nicht fehlte, und löste sich sodann auf. 
Um 11 Uhr Abends war die Ruhe vollkommen her-
gestellt. — Der N a t i o n a l giebt die Zahl der Na-
tionalgardisten, welche an jenem Treiben Theil ge-
nommen haben, auf 3000 au. Der C o m m e r c e 
setzt sie auf 2000, worunter sich 25 bis 30 Capi-
tains und 125 andere Offiziere befunden hätten. 

Gleichzeitig mit jenen Reform-Demonstrationen 
dauern die Znsammenrottirungen der Handwerker 
fort, und man kann sich nicht genug darüber wun-
dern, daß die Behörden nicht ernstlicher gegen eine» 
solchen Unfug einschreiten und daß die ministeriellen 
Journale so ganz gleichgültig darüber hinweggehen, 
Eö sollen gestern vor den verschiedenen Barriöre« 
der Hauptstadt uicht weniger als 50,000 Hand-
werker gewesen sein, von denen etwa 200 verhaftet 
worden wären. Unter dem Geschrei, welches jene 
Unruhestifter beim Durchziehen der Straßen aus-
stießen, hört man jetzt häufig den Ru f : »Es lebe 
der Kr ieg! " 

Drei Prozesse werden im Laufe dieses MonatS 
die öffentliche Aufmerksamkeit besonders auf sich 
lenken: Louis Napoleon, Madame Laffarge uud 
Eliyabide. Der PairShof beginnt seine Sitzungen 
am 15. September; die Assisen in Bordeaur wer-
den am 9. Sept. eröffnet, uud am Z. Sept. wird 
Madame Laffarge vor den Assisen in Tülle erschei-
nen. Die Letztere befindet sich bereits in Tülle und 
ihr GesundheitS-Zustand hat sich so sehr verschlech-
tert, daß man ernstlich für ihr Leben besorgt ist. 
Sie genießt seit längerer Zeit nur Kräutersuppen 
und ihre Nächte sind schlaflos. Häufig fühlt sie 
sich so schwach daß sie daS Bett nicht verlassen 
kann. Nichtsdestoweniger zeigt sie festes Vertrauen 
und den lebhaften.Wunsch, sobald als möglich vor 
die Assisen gestellt zu werden. I n ihrem Zimmer 
hat sie die Portraits ihrer Aeltern, einige B lu-
mentöpfe und Bücher. Sie kleidet sich beständig 
schwarz. 

Der Herr Graf von Saint-Leu hat an den 
„Commerce" folgendes Schreiben gerichtet: „Der 
Graf von Saint-Leu, Ludwig Napoleon Bonaparte, 
ehemaliger König von Holland, an den Hrn. Re-
dacteur deS „Commerce". Mein Herr! erlauben Sie 
mir , daß ich Sie bitte, folgende Erklärung entge-
genzunehmen: Ich weiß, daß es ein sonderbares 
und wenig geziemendes Mi t te l ist, zur Publicität 
seine Zuflucht zu nehmen; aber wenn ein betrübter, 
alter, kranker, gesetzlich aus dem Vaterlande ver-
bannter Vater seinem unglücklichen Sohne nicht 
anders zu Hülfe kommen kann, so kann ein solches 
Mi t te l nur durch alle Jene gebilligt werden, die 
ein Vaterherz haben. Ueberzeugt, daß mein Sohn, 
der einzige, der mir übrig ist, das Opfer eimr 



schändlichen Jntn'gue und durch feile Schmeichler, 
falsche Freunde und vielleicht durch hinterlistige Nach-
schlage verführt ist, kann ich kein Schweige» beob-
achten, ohne meine Pflicht zu verletzen, und mich 
der bittersten Reue auszusetzeu. Ich erklare daher, 
daß mein Sohn Napoleon Ludwig zum dritten Male 
in einen schrecklichen, heimtückischen Fallstrick ge-
fallen ist, weil eS »«möglich ist, daß ein Mann, 
der nicht von Mitteln und gesundem Verstände ent-
blößt ist, sich mit fröhlichem Herzen in einen solchen 
Abgrund gestürzt habe. Ist er schuldig, so sind 
Jene, die ihn verführt und irre geleitet haben, die 
größten und die wahren Schuldigen. Ich erkläre 
vor Allem mit einem heiligen Entsetzen, daß die 
Beleidigung, die man meinem Sohne angethan hat, 
indem man ihn in die Kammer eines schändlichen Mör-
ders einsperrte, eine ungeheure, antifranzösifche 
Grausamkeit, eine eben so schändliche als heimtücki-
sche Beschimpfung ist. Als tiefbetrubter Vater, als 
durch dreißig Verbannungsjahre geprüfter guter 
Franzose, alö Bruder, und, wenn ich es wagen 
darf zu sagen, als Zögling desjenigen, dessen Sta-
:ueu man wieder aufrichtet, empfehle ich meinen 
irre geleiteten uud verführten Sohn seinen Richtern 
uud allen Jenen, die ein französisches Herz und ein 
Daterherz tragen. Florenz, 24. Aug. 1L40. I h r 
Abonnent, Ludwig von Saint-Leu." 

P a r i s , 2. Sept. Der M o n i t e u r parisien 
lehnt in Bezug auf das Schreiben des Gräfe« von 
S t . Leu den der Regierung gemachten Vorwurf 
ab, daß sie durch die Gefangenkaltung Louis Bo-
naparte's in dem Zimmer, welches Fieschi bewohnt 
hatte, einen unwürdigen Vergleich habe anfstelleu 
wollen. Jenes Zimmer, welches eine völlig andere 
Gestalt erhalten habe, sey von der Aufseherin der 
weiblichen Sträflinge bewohnt worden, und sie 
habe es bei der Ankunft Louis Bonaparte's räu, 
men müssen. 

Ein Bericht des Marschalls Valöe vom 23. 
August, spricht von einem heftigen, aber erfolglosen 
Angriff, den die Araber neuerdings auf Cherchel 
gemacht haben. 

P a r i s , 4. Sept. Die hiesigen Blätter sind 
heute fast ausschließlich mit den Arbeiter-Unruhen, 
die täglich bedenklicher werden, angefüllt. Wenn 
man hätte durch irgend ein Mittel die öffentliche 
Aufmerksamkeit von der politischen Frage des Ta-
ges ablenken wollen, so hätte man in der That 
kein besseres wählen können. — Die Gazet te des 
T r i b u n au r giebt über die gestrigen Vorgänge 
nachstehenden ausführlicheren Bericht: „Die Zusam-
men rotttrungen der Handwerker dauerten gestern 
noch zahlreicher uud drohender fort , alS au den 
drei vorhergehenden Tagen. Schon vou früh um 
ü Uhr an bildeten sich auf den entgegengesetztesten 
Enden von Paris, in Vaugirard, m Pantin, in 
St . Mandö und bei dem Schlachthause von Me-
nilmontant Haufen von mehreren Tausend Perso-
nen, die allen industriellen Professionen angehörten. 
Zu gleicher Zeit durchstreifte eine Kolonne von 
4000 bis 4S00 Schlosser- und Stellmacher-Gesellen 

die Werkstätten der Diligencen und anderen öffent-
lichen Fuhrwerke, um sich zu überzeugen, daß vle 
Arbeiten überall eingestellt worden wären, und eme 
bedeutende Anzahl von Zimmerleuten und Tischlern 
begaben sich nach der Orleaner Eisenbahn, verhin-
derten daselbst die Fortsetzung der Arbeit und fe? 
ten den Vorstellungen, welche ein Friedensrichter 
ihnen machte, Schmähungen und Drohungen 
gegen. Zu gleicher Zeit verließen die Woll-Arbei-
ter in dcr Vorstadt St . Antonie die Spinnereien, 
in denen sie bisher Arbeit und einen angemessenen 
Lohn empfangen hatten. Aber ein ernsterer 
tritt bereitete sich in dem Viertel der Quinze-LM 
vor. Ein Schwerdtfeger-Laden, der dem Hrn. 
chet gehört, ward plötzlich durch 3—400 Haudw?' 
ker gestürmt, deren Haltung und deren W o r t e dro 
hende Absichten verkündigten. Der P o l i z e i - K ^ 
missarius, Herr Lhomond, der unverzüglich bett?A 
richtigt wurde, und ohne Zweifel fürchtete, daß ^ 
Unruhestifter unter dem Vorwande, die Handle» 
ker von der Arbeit abzuhalten, sich der in Mk» 
Laden befindlichen Waffen bemächtigen möchte!, 
eilte mit 3 Stadt - Sergeanten, Namens Sigtio, 
Petit uud Mazy sogleich herbei. Sie wurden v0' 
der wüthenden Menge umringt und gemißhattdei' 
Der Polizei-Kommissarius, der sich unvorsichtiges 
weise nicht von einem in Reserve gehaltenen Po!^ 
von 60 Munizipal-Gardisten hatte begleiten lasse«, 
entfernte sich, um diese herbeizuholen, und mit'? 
rer Hülfe die Stadt-Sergeanten zu befreien. Ave 
wie kurz auch seine Abwesenheit war , wie M e 
auch die Munizipal-Gardisten anlangten, sie triM' 
nicht zeitig genug ein, um die S t a d t - S e r g e a n t 

vor den schändlichsten Gewalttbätigkeiten z» se -
tzen. Signol, ein vormaliger Mi l i ta i r , und Vale 
von Z Kindern, erhielt zuerst von den Rasenden" 
Stiche mit einem Messerdolche in die Brust. P/! / 
an den die Reihe nun kam, erhielt 4 DolchsU?'̂  
von denen 2 die Eingeweide zerrissen. Mazy er^et 
weniger schwere Wunden. Als alle Drei in ihre^ 
Blut gebadet auf dem Boden lagen, wurden 
noch fortwährend mit unglaublicher GrausaMke 
gemißhandelt; man trat sie mit Füßen, man ves 
setzte ihnen Hackenstöße in das Gesicht und als en 
lich die bewaffnete Macht sie ihren Henkern ^ 
riß gaben sie kein Zxichen des Lebens mehr. ^ , 
wurden sogleich in das znnächst liegende 
gebracht. Mazy hofft man retten zu k ö n n e n , av 
Signol und Petit werden nicht mit dem Leben o 
von kommen. Es haben zahlreiche Verhaftungen st« , 
gefunden; in der Polizei Präfektur befinden 
lein 140 Woll-Arbeiter und Spinner. Bemerke« 
werth ist der Umstand, daß man bei mehreren v 
den verhafteten Personen nicht unbedeutende ' 
summen gesunden hat. Einige derselben trugen 
zu 120 Fr., theilweise in Gold bei sich." ' 

Der Polizei-Präfekt, veröffentlicht heute w» 
eine Warnung an die Handwerker und sagt »Y« 
daß die strengsten Befehle gegeben wären, ieve ^ 
ruhe fortan auf das ernsteste zu unterdrücken. 
Heute Abend werden 2 Kavallerie-Regimenter,, o 



?!. ^ompkegne und das andere von BeauvaiS 
n PanS eintreffen. — Der Großsiegelbewahrer hat 

bestunmtesten Befehle ertheilt, um die ge-
Etl iche Instruction zu befchleünicjen nnd die bis 
ytute verbafteteu Personen so schnell als möglich 
vor Gericht zn stellen. 

Gestern versammelten sich sämmtliche Minister 
Alter dem Vorsitze deö Königs in den Tuilerieen. 
-^aö Conscil dauerte über 6 Stundend 

Der Prinz Louiö Napoleou und seine Mitan-
^klagten befinden sich seit gestern nicht mehr in^ 
ueyelmen Gewahrsam. Einige Personen haben die 
A^ubniß erhalten, sie zu besuchen. Der Prinz soll 
ußerlich wenig verändert seyn, und sich vollkom-

wohl befinde,,. -

P a r i s , Z. Sept. Der gestrige Abend ging 
dl? vorüber, als die vorherigen. Man kann 
H^ rbe i l e r - Coalitiouen als beendigt betrachten. 
Q??? Sonnen - Untergang begann der Negen in 
^ zu fallen und hielt einen Theil der Nacht 

?lttch a,;. Neugierigen entfernten sich dem-
bald von den Boulevards St . Denis und S t . 

«ier ^ Arbeiter selbst, die sich in gerin-
^ ^ r Zahl cin/anden, zerstreuten sich in kurzem wie-
get? den Coalisirten ist eine Spaltung ein, 
ein ä großer Theil von ihnen wird 
sck Archen Zustandes der Dinge, der nnn 

acht Tage währt, überdrüssig und sehnt sich 
cy der Rückkehr in die Werkstätten. Allein die 

g, .^Utät widersteht noch und treibt sich müssig 
D ' den Boulevards und an den Barrieren herum. 
s»r,A hat man allen Grund zn hoffen, daß auch sie 

^ bevorstehende Sonntag und Montag 
sind, der Notwendigkeit, für ihren Lebens-

hör! ? ^ sorgen, nachgeben werden. Die Be-
sen ^ ^ 5 gestern die strengsten Maßregeln getrof-
zu « Versuch, Unordnungen zu erregen, 

.^drücken. Es werden diese Vorkehrungen 
eon?̂  Tage fortdauern. Alle Trnppen sind 
a.fWlUrt und die Patrontafchen mit Patronen an-
der m Barrieren, in allen Dorfschaften 

Bannmeile sind Truppen - Abteilungen, jede 
^5^ .einem Capitain kommandirt, aufgestellt. Zwei 
^gimenter sind mittelst Dampfbpten ans dem La, 
»er von Fontaineblean hier eingetroffen. 

Keiner der drei verwundeten Stadt-Sergeanten 
^ btö jetzt gestorben, man hat sogar die Hoffnung 
j^.zu retten 5 aber ihr Zustand ist so bedenklich, 
W k e i n Verhör und keine Confroutation an, 
ükltellt werden konnte. 
^ . Das Minister - Conseil berathschlagt, wie eö 
?"ßt, seit 2 Tagen über die neue Note Englands, 
L welcher, wie man wissen wil l , dem Französischen 

m t vorgeschlagen wird, die Unterhandlungen 
"Bezug auf die Orientalische Frage wieder zu er-

MNen und die kürzlich von der „Revue deö deux 
sAndrö" bezeichneten Bedingungen (Egypten erb-
ucy und Syrien lebenslänglich) zur Basis zn neh-
'"ktt. der Minister-Rath wieder von 
' 2 blS s Uhr versammelt. 

T ü l l e , 3. Sept. ' Der Züdrang der Neugie-
rigen, die sich hier wegen deö Prozesses der Ma-
dame Laffarge'eingefunden haben, ubersteigt alle 
Erwartungen. Es ist nicht der kleinste Raum in 
irgend einem Hanse der Stadt mehr unbesetzt. Es 
ist jetzt beschlossen, daß Herr Perillet, Aeltester des 
Pariser Advökatenstandes, allein die Vertbeidiguug 
der Madame Laffarge übernehmen wird. Daö von 
ihrem früheren Verttieidige? befolgte gefährliche Sy-
stem der Recrimiuation soll ganz aufgegeben wor-
den seyn, so daß dem Verteidiger daö weite Feld 
dcr Erörterung der T h a t s a c h e n , des Rechtes und 
der gerichtlichen Arzneiknnde offen steht. — Heute, 
bei Tagesanbruch, drängte man sich schon in die 
Nähe des Justiz.Palastes, und gegen 8 Uhr konnte 
nur mit der größten Schwierigkeit dcr Zugang zu 
d msclben erzwungen werden. Als die Sitznng er-
öffnet wurde, waren in einem Augenblicke alle Plätze, 
bis auf den letzten, besetzt. Die Geschworenen wa-
ren um 8 Uhr auf ihrem Platze, und um 8L Uhr 
eröffnete der Präsident die Sitzung. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 4. Sept. Prinz Albrecht wurde an 

seinem Geburtstage von der Köuigin mit einem 
glänzenden Frülistück überrascht, welches sie ihm, 
ohne daß er vorher darum wußte, in Adelaide-Lodge 
gab. Das Befinden Ihrer Majestät soll übrigens 
nichtö zu wünschen übrig lassen. 

Ein Toryblatt behauptet, daß gegenwärtig der 
älteste Sohn eines Mitgliedes des Ministeriums, 
ein juuger Mann von 17 Iahren, in den Straßen 
von London baarsüßig umhergehe; von seinem Va-
ter werde ihm jede Unterstützung verweigert und 
mit der Polizei gedroht, wenn er sich je in das vä-
terliche Haus wagen sollte. 

Die vom „Great-Western" " " s Vereinig-
ten Staaten mitgebrachten HandelS-Nachrichten wer-
den für günstiger als die bisherigen angesehen; die 
Zerrüttung deö Kredits in Amerika ist aber so groß, 
daß es beträchtliche Zeit erfordern wird, um den 
früheren Zustand solider Wohlfahrt wiederherzustel-
len; eher als innerhalb zwei oder drei Iahren kann 
man dieß nicht erwarten. Für die Kaufmannschaft 
ist die Krisis freilich vorüber und Aussicht zu einer 
fortschreitenden Besserung vorhanden, die aber durch 
die Verlegenheiten der Banken in allen südlichen 
und westlichen Staaten noch verzögert werden dürfte. 

Nachrichten auS H o b a r t T o w n vom 23. 
Apri l zufolge, hatte ein Orkan am 25. November 
die Kolonie von Port Essington an der Nordküste 
von Australien auf eine solche Weise verwüstet, daß 
kein einziges Hauö stehen geblieben war. 

L i v e r p o o l , 29. Aug. Gestern Abend hat ein 
großer Meeting im Theater der Königin stattgefun-
den, zu dem Ende, um eine Association behufs der 
Aufhebung der legislativen Union zwischen I r land 
nnd Großbritanien herbeizuführen. Man hatte 
O'Connell angekündigt, demnach hielt die Menge 
zeitig die Thören des Theaters belagert. Alle Plätze 
wurden im Augenblick besetzt. Unter den Zuschauern 
bemerkte man keinen Reformer von Bedeutung. 



Hr. ^Sherlok wurde auf den Präsidentensitz berufen. 
Mehrere Beschlüsse Hvurden vorgeschlagen, um die 
Gerechtigkeit der Aushebung der Uniyn nachzuwei-
sen. Q'Eonnell drückte sich in folgender Weise aus: 
^Der Zweck, den ich mir zu erreichen vornehme, 
hat nichts Illegales; ich verlange nur die Aushe-
bung einer Parlamentsbilt, die vor 40 Jahren an-
genommen wurde und gegen die ich beständig pro-
testirt habe. Ich untersuche nicht, welches die 
Wirkungen der Aufhebung der Union seyn werden. 
Ich beschränke mich auf die Behauptung, daß ich 
ein Recht habe, sie zu verlangen. Die Tones glau-
ben an den Verrath. Ich könnte mich einer Ant-
wort entheben, aber da es rechtschaffene Leute in 
England gibt, die in meiner Ansicht irre werden 
könnten, so bin ich ihnen einige Erklärungen schul-
dig. Ich wil l ihnen also sagen, daß die Aufhebung 
der Union keine Trennung bedeutet. I m Gegen-
theil, ich bin überzeugt, daß die Aufbebung die Ein-
heit befestigen würde. Ich vertreibe die Union nicht 
mit Gewalt, ich zerreiße nur ein Stück Pergament 
und zerstreue die Asche davon in den Wind. Vor 
8 Jahren unternahm ich es, eine Association behufs 
einer Aufhebung der Union zu bilden. Zu dieser 
Zeit sagten mir rechtschaffene Engländer: Wartet. 
Man beräth in diesem Augenblick die Reformbils, 
wir werden bald ein reformirtes Parlament haben. 
Der König ist alt, er wird zum Nachfolger ein schö-
nes Mädchen Kaden, sehr gut erzogen und von hei-
liger Gerechtigkeitsliebe durchdrungen, und das Par-
lament wird gezwungen seyn, euer Recht anzuer-
kennen. Ein Ttiejl der Weissagung ist in Erfüllung 
gegangen. Gott segne die Königin, sie lebe lange, 
der Prinz Albert liebe sie zärtlich, möge sie mehr 
Kinder erhalten, als meine Großmutter, die deren 
22 gehabt hat. (Man lacht.) I m Uebrigen hat 
man uns betrogen. Ich erkläre, daß meine Absicht, 
keine Trennung beider Länder ist." Dcr Beschluß 
O'Connell's wurde mit Sn'mmeneinhcit angenom-
men. 

Ueber das Benehmen der Franzosen mit Hin-
sicht auf die orientalische Frage bemerkt der E r a -
m i n er : ,,Es würde unrichtig und ungerecht seyn, 
die Franzosen Kinder zu nennen; es giebt an Mann-
haftigkeit und Tapferkeit keinen trefflicheren Men, 
schenschlag. Aber in ihren Eindrücken sind sie wahre 
Kinder; hente Alle für den Krieg, morgen Alle für 
den Frieden; von jedem Winde bewegt; aufgereizt, 
man kann kaum sagen wodurch, und dann wieder 
ohne Grund beruhigt. Sie haben ein Tem'anfieber 
mit abwechselnden Ansälken von Wnth und Ab-
spannung. Wenn die Börse als der Natioualpnls 
angesehen werden kann, so sind die Franzosen tödt-
lich berührt durch die letzten Ereignisse, die Eng-
länder fast gar nicht. Die Französischen Zproc. 
Fonds hatten kürzlich fast die Höhe unserer Consols 
erreicht, sie standen 86, da fielen sie plötzlich auf 
77, ein Fall von 9 pCt. I n England waren un-
sere ähnlichen Papier lange fest auf 90. Die Fran-
zösischen offiziellen Drohungen und Ordonnanzen, 
haben sie nur. um H und höchstens » ptzt. herun-

tergebracht. Für größere Pulsationen haben wir ZU 
viel Gleichmnth. Das kommt nicht daher, weis 
wir reicher, weil wir phlegmatischer sind, weniger 
dem Speknlirek' ergeben, sondern einfach daher, 
weil wir uns mehr durch den gesunden Verstanv, 
der den Krieg für eine furchtbare Absurdität erklart, 
leiten lassen. W i r können uns nicht dahin brin-
gen, zu glauben, daß es nnS Ernst ist, den Krieg 
AU wagen, und daß es den Franzosen Ernst um 
ihren Drohungen damit ist." ^ 

L o n d o n , 6. Sept. D e r M o r n i n g Hers t» 
läßt sich mit vieler Ausführlichkeit aus Windsor ^ 
richten, daß dort am 30. August große Bestürzung 
im Hofzirkel geherrscht habe, weil Prinz Alb^Hs 
ein erst kurz zuvor, an seinem Geburtstage, vp? 
der Königin empfangenes Geschenk, eine diamantene 
Brustnadel von 100 Gumeen an Werth, verlöre» 

hatte. Sogleich wurden die sorgfältigsten MÄ? 
snchungen angestellt und nach zwe! Tagen die 
vcl von einem Hvf-Bedienten gefunden. Die 
nigin soll sich darüber außerordentlich gefreut V"» 
die Nadel mit eigener Hand dem Prinzen wieder 
angesteckt haben. . 

Das kolossale Dampfschiff „Orlental" ist aw 
2ten d. von Sonthampton mit 60 Kajüten-Pas!^ 
gieren, einer Abtheilung deö 77sten R e g i m e n t s NN? 
einer Artillerie-Compagnie nach Falmonth abgega^ 
gen, um dort die Ostindische Post an Bord zu ue^ 
men und am 3ten die erste Fahrt nach Alerandnen 
anzntreten. Man rechnet, daß es schon m o r g e n m 
Gibraltar und am 10ten in Malta seyn nur?« 
Das Schiff soll geeignetenfalls mit 63- und A 
Pfündern so bewaffnet werden, daß es das furch" 
barste Dampfschiff der Welt seyn würde. ^ 

Der S c o t s m a n enthält eine Berechnung not? 
die Wahrscheinlichkeit dcr Zeit dcr Verheiratung 
der Mädchen in Großbritanien. Nach derselben wilv 
in Großbritanien ein Siebentel aller Mädchen, n>ê  
che heiraten, in dem Alter von 15 bis 20 Jahren,« 
die Hälfte in dem Alter von 20 biö 25 Jahre«, 
und ein Fünftel in dem Älter von 25 bis 30 ^ay 
ren verheiratet. ' ^ 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 25. August. Nach den in 

schen B l ä t t e r n enthaltenen Nachrichten überv 
Unruhen in V a l e n c i a soll O'Donnell an A 
Spitze seines HeereS sich daselbst geweigert have ^ 
das 'Ministefinm von Barcelona, das er ^ 
Königin aufgedrungenes nannte, a n z n e r k e n l i e n ? >> 
dem daraus hervorgehenden Zwiste zwischen ^ 
rado's und Eraltado's in Valencia s c h e i n e n die 
trren gesiegt zn haben. 

B a r c e l o n a , 27. Angnst. Der Belagerung 
Zustand von Barcelona ist dnrch eine am geltr'Z 
Tage erschienene Proklamation des Herzogs 
Vltoria aufgehoben worden. . , , 

Die prachtvollen Jnsigm'en des Bath-Orv 
welche bekanntlich die Königin von Englanv 
Herzog von Vitoria übersandt hat, erregen i l " ^ 
altgemeine Bewunderung; sie sollen eben so g 
öeitet seyn wie die, welchx Georg. M g . 



^ „ S p a n i s c h e G r ä n z e , 23. Aug. I n einiger 
^.«tsernung von Barcelona, auf hohem Meere, ein-
,,'?6kN daö französische Dampfboot T o n n e r r e 
«nd emige andere französische Schiffe dasjenige, 
worauf sich die Königinnen befanden, um dasselbe 

5/3^i!en. Die Königinnen werden 4—5 Tage 
«^Valencia bleiben, wohin ihnen General O'Don-
^eu, an der Spitze von 14,000 Mann, vorangegan-
M lft. Espartero schlägt sein Hauptquartier zu 
r einem an diesem Orte mit ih-

Ministern uud Espartero gehaltenen Conseil hat 
Ae Königin verlangt, die Armee solle auf 80,000 
^iann reducirt werden, eine Kriegsmacht, die man 
^genblkcklich für Spanien genügend hält; allein 
^Mt te ro hat, uuter dem Vorwand, daß die poli-
k-k ^ Angelegenheiten Europas solches verlangen, 
^Amptet, die numerische Stärke der Armee dürfe 
f'xZt weniger als 120,000 Mann betragen, und 
^ Ansicht hat den Ausschlag gegeben. Man 

Espartero beabsichtige, unterstutzt von der 
gnfchen Partei, sich sobald alö möglich zum Mi t -

diey?^^ aufzuwerfen. Zu diesem Zwecke liebkoset er 
den erhält sich hier seine Anhänger, von 

neu eine Rednction ihm viele entziehen würde. 
zbMgen legt die Königin- Regentin, von der sran-
lin Partei unterstützt, ihrerseits große Energie, 

^lnne der gemäßigten Regierung, an den Tag. 
x. Die T i m e s enthält eiu Schreibe» auö V a -
die ^ "6 ' / worin einiges Nähere über 
es s, ^ stattgehabten Unruhen mitgetheilt wird; 
ai„n ^ ^ ^ i n unter Anderem: „Die beiden Köni-
Beas ̂  die Jnfantin Lonise sind am 23sten in 
d ^ / ^ u n g der Minister, der Herzogin von Vitoria, 
Und von Aragon, des Grafen Santa Colona 

großen Anzahl Offiziere am Bord des 
Balear" hier angekommen. Ein 

Sea/iA.-» "p?oot , „el Mayorqnin" , bugsirte ein 
N?n auf dem sich das Gefolge der Königin-
N^ ^ d der Minister befand. Die beiden Königin^ 
V)v bei Grao, eine Legna von Valencia, 
^rvti ' Civil- jtnd Milltair-Behördeu der 
wel^s^ empfangen wnrden. Das Ayuntamiento, 
êkrii? kbenfalls feine Aufwartung machte, über-

Adresse und hatte überhaupt keinerlei 
reitungen zum Empfauge der Königlichen Fa-

ste!/ ^troffen. Das Ayuntamiento von Valencia 
ba?/ unter dem Einflüsse der Eraltados und 
sein Kreits vor der Ankunft der Königin öffentlich 

Billigung der Ereignisse in Barcelona ausge-
ben ' Das Journal „el Tribuns" wandte sei-

Einfluß gegen die Königin. Regentin 
k"? behauptete, dieselbe sey für die ministerielle 

ljls und die Promulgiruug deö Munizipal-Gesetzes 
wörtlich. Die Bevölkernng zeigte wenig Ent-

^Nasmus, und bei der Landung der Köuigiu hörte 
g . - ^ u u r einigemal den Ruf : „Es lebe die Köni, 
ie^s n ^ Königinnen begaben sich in einem von 
ilk? Pferden gezogenen Wagen in die Stadt und 

in dem Hanse deS Grafen Ccrvellon ab, 
früher von Marschall Suchet bewohnt wor-

u war. Der General Q'Donnell, General-Capi-

tain der Provinz, ritt ttebrn dem Gagön dtr Kö-
nigin, die ihn seit sechs Iahren nicht gesehen hatte, 
wo er noch Lieutenant bei der Garde war, während 
er jetzt General-Lieutenat, Commandeur der Armee 
des Centrums uud eine der festesten Stutzen deS 
konstitutionellen Thrones und der Regentschaft der 
Königin Christine ist. Er wurde von der Königin 
sehr huldreich empfangen. Sein Benehmen während 
der Ereignisse in Barcelona war eben so klug als 
energisch. Er war eben so gleichgültig gegen die 
Beleidigungen der Eraltadoö alö gegen die Lobprei-
sungen der Moderadoö; entschlossen, unter allen 
Umständen seine Pflicht zu thun, hatte er nur den 
Zweck im Auge, die Ordnung aufrecht zu erhaltett 
pnd dem Gesetze Achtung zu verschaffen. Er ist ein 
echter Soldat in jeder Beziehung, 32 Jahre alt, 
von hohem Wuchs und kriegerischem Ansehen. Seine 
Familie stammt aus I r l and , ist aber seit zwei Ge-
nerationen in Spanien ansässig. — Dcr Französi-
sche Botschafter ist in Valencia angekommen; er ist 
hier der einzige Diplomat. Die Englische Regie-
rung, welche einen so lebhaften Antbeil an den 
Spanischen Angelegenheiten nimmt, hat drei Stabs-
Osfiziere in O'Donnell'ö Generalstab, die äußerst 
thätig sind. Auch Valencia hat seine Emeute ge-
habt. Die Moderadoö, empört darüber, daß daö 
Ayuntamiento keine Empfangs,Feierlichkeiten angeord-
net hatte, beschlossen, den Königinnen eine Serenade 
zu bringen. Die Eraltados wollten diese Gelegen-
heit benutzen, um eine Demonstration gegen die 
Königin-Regentin zu machen. Sie vertheilten da-
her Geld unter die Arbeiter Klasse, um sie zit 
einem Angriffe anf die Modcrados zu bewegen. 
Als nun die Musik ebeu beginnen sollte, rief plötz-
lich ein ganzer Haufe verdächtig aussehender Per-
sonen: „Es lebe die Freiheit! Es lebe die Constitu-
tiou! Eö lebe Espartero!" Obgleich nun O'Dönnel 
seine Maßregeln getroffen hatte, so hielten die M i -
nister deö doch für besser, die Ausführung der Se-
renade zu untersagen. Hierdurch ermnthigr, nahm 
die Zahl der Ruhestörer schnell zu, alö jedoch der 
General O'Donnell seine Kavallerie gegen sie an-
rücken ließ, zogen sie sich in einen öffentlichen Gat-
ten zurück, wo sie ausaugö Widerstand leisten zu 
wollen schienen, aber von einem Bataillon Infante-
rie daraus vertrieben unv dann von der Kavallerie 
vollends anSeinander gejagt wurden. AlleS dieses 
geschah ohne Blutvergießen. Der Ministör der aus-
wärtigen Angelegenheiten und der Minister des I n -
nern haben ihre Entlassung eingereicht, und es heißt, 
dte Königin wolle Valencia nicht eher verlassen, 
als bis sie ein Ministerium gebildet habe, daö in 
thre Ansichten einzugehen geneigt sey." 

P v r t u g a l. 
L i ssabon , 2 t . Aug. ES sind hier Gerüchte 

der bedenklichsten Art im Umlauf. Mau erzählt 
sich, daß, wenn die Königin nach der Schließung 
der Cortes von Cintra nach der Stadt kommen 
würde, um daselbst il,r Wocheubett zu halten, man 
ikr mit bewaffneter Hand eine Petition wegen einer 
Ministerial - Veränderung vorlegen wolle. Andere 



gehest noch weiter und sprechen von der Absetzung 
des dreijährigen Kronprinzen mit dem Baron Savroza 
an der Spitze einer Regentschaft. Es zirknliren 
Proscriptions-Listen mit dem Herzog von Palmella 
und den Ministern an der Spitze. Allem Anscheine 
nach wird die Königin aber in Cintra bleiben, wo 
sehr große VorsichtS-Maßregeln getroffen sind, und 
die Cortes erst am 14. September auflösen. Einst, 
weilen hat der Justiz-Minister Kirchen-Gebete fnr 
die glückliche Entbindung der Königin angeordnet) 
die am 1. September den neunten Monat ihrer 
Schwangerschaft angetreten hat. Es sind noch fünf 
Personen festgenommen worden, die an der letzten 
Rebellion Theil genommen haben, darunter ein 
Soldat, welcher vor vier Jahren den Minister Freire 
ermordete. DaS 18te Bataillon der National-Garde, 
von dessen Offizieren und Soldaten mehrere an der 
Nebellion Theil genommen, anch Waffen und Mu-
nition dazu hergegeben hatten, ist anfgelhst worden. 
Auch mehrere Generale haben sich geweigert, an 
der Spezial«Untersnchnngö-Kommission Theil zu neh-
men. Der Herausgeber des „Nat ional" , der we-
gen einer Schmähschrift anf die Königin angeklagt 
war, ist gänzlich freigesprochen worden. Eine große 
Menschenmasse hatte sich unter den Fenstern des 
Gerichtssaaleö versammelt, und ein ganzes Uhlanen-
Regiment stand bereit, um nöthigenfalls einznhanen. 
General Schwalbach ist znm Gouverneur des Forts 
S . Juliano ernannt. Weder Viö^onde da Bandeira 
noch der Baron Sabroza erschienen an dem Na-
menstage der Königin bei Hofe. Trotz dieser ge-
spannten Stimmung ist das Stiergefecht am Listen 
d. M . von 6—70V0 Personen besucht worden. Un, 
ter den Kämpfern bemerkte man mehrere Herren 
vom höchsten Adel. Durch die SuSpendirung der 
Preßfreibeit sind 4lZ0 Menschen außer Brod gekom-
men. Die Minister sollen ein tzensur-Gesetz beabsich-
tigen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n . I n Betreff des dem Dichter Ludwig Treck 

von nnserm Könige verliehenen Iahrgehasts vernimmt 
man, daß demselben ein Geschenk vorangegangen 
war, welches Se. Maj . dem Dichter für dessen dem 
Könige übersandte neueste Novelle „Vittoria Acco-
rombona" durch den Gesandren in Dresden, Hrn. 
v. Jordan, hatte zustellen lassen, und daß der Kö-
nig anf die Anzeige, welchen freudigen Eindruck 
dieß gemacht und wie die Lage Tiecks keineswegs 
eine ganz sorgenfreie sey, sogleich anS eigener Be-
wegung einen Jahrgehalt von tausend Thalern dem 
geschätzten Dichter, der übrigens ein geborner Ber-
liner und dessen Bruder der bekannte hier lebende 
Bildhaner, Professor Friedrich Tieck, ist, habe an-
bieten lassen. Bis jetzt war unter den lebenden 
deutschen Dichtern Raupach der einzige, der, als 
solcher, einen Iahrgehalt (von L00 Thlrn.) von un-
serer Regierung bezog. 

M ü n c h e n , 2. Sept. (A. Z.) Ihre Kaisers. 
Roheiten dcr Herzog und die Herzogin von Leuch-
tenberg, die erst diesen Mittag erwartet wurden, 
sind bereits gestern Abend nach 7 Uhr hier einge-

troffen und haben durch ihre unvermnthete Ankunft 
ihrer Dnrchlauchtigen Mutter und Schwiegermutter 
eine große und freudige Ueberraschung bereitet. Das 
Aussehen des jungen Herzogs ist blühend, es 
bei seiner Abreise war, und seine Erscheinung glev» 
ein Bi ld lebensreicher Kraft und ritterlicher 
tung, während Personen, die ihre S t e l l n n g bereu 
schon in die Nähe seiner hohen.Gemahlin führte, 
die Liebenswürdigkeit der letzteren rühmen und w 
den geistreichen Zügen der anmuthsoollen 
Dame Ähnlichkeit mit ihrer Kais-rl. Mutter fillde ' 
Diesen Mittag ist nnn auch die junge Prinzelll 
Aserandra mit ihrer Aja hier eingetroffen, und Zv 
herrscht nun wieder in den volldrängten ZitNNW 
des Herzog!. Palastes ein sreudigeö langvernMe 
Leben. . 

H a n n o v e r , 4 . Sept. Die hiesige ZerlN«^ 
enthält unter den „Amtlichen Nachrichten" naM 
henden von den Doktoren Iaeger, Spangenberg lw , 
Stieglitz unterzeichneten Bericht vom ^ten d. 
Über die Augen-Operation des Kronprinzen: 
Operation am Auge deS Kronprinzen wurde heu 
Morgen vollzogen. Es gelang, die Pupille t M " 
stellen und den Staar zu zerbröckeln, jedoch dtt!« -
auszuziehen, war nicht ausführbar, Der G r a d ve 
nltn zu erreichenden Sehvermögens wird sich A 
dem ferneren Verlaufe ergeben. Daö Befinden ̂  ' 
Königs. Hoheit ist den Umständen gemäß." 

H a n n o v e r , 8. Sept. Die. Bülletins »ve 
das Befinden S r . Königl. Hoheit des KronprlN» 
lanten durchgängig sehr günstig: eö wird als v 
Umständen angemessen und fortdauernd befriedigt 
bezeichnet. 

S c h w e i z . , 
B e r n . Zn Böm'gen im Oberland treibten' 

abscheuliche Secte ihr Wesen. Sie verwirft " 
Taufe, Schule und Kirche, nnd lehrt und predH^ 
daß die Geistlichen vom Satan zum Verderben 
die Welt gesandt seyen. N a c h ihr ist das b l e i b e ^ 
Eigenthum eine tenflische Erfindung nnd 
alle Güter der Erde dem himmlischen Vater a / 
dessen Kinder während ihres Hierseyns nur v 
zeitlichen Genuß haben. Haupt dieser Secte lfl » 
Christian Michel, der aber bereits g e f a n g e n 
um sich nicht nur über seine Lehren, sondern a 
über Fehltritte zu verantworten. 

I t a l i e n . . 
R o m , 2 2 . A u g . ( A . Z . ) D i e G c r e c h t i g w 

pflege wird in dieser Zeit mit aller Strenge geya 
habt, und es vergebt keine Woche, ohne dap ^ 
oder mehrere Hinrichtungen in den näher oder 
fernter gelegenen Städten vorkommen. 
ten hier zwei Verbrecher den Tod durch d ie^u ^ 
tine; sie hatten im vorigen Jahr einen Scyw ^ 
von der Päpstlichen Garde vor der S t t M N?" ^ 
scher Weise überfallen und getödlet. Man sag. ^ 
her allgemein, daß das vor wenigen r-
faßte Strafgesetzbuch einer neuen Revision « ^ 
worfen werden soll, weil es gar oft ZU 
holten Appellationen Anlaß giebt, so daß an , 
chem Missethäter, erst nach Jahr und Tag, 
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ÜÄ Abgehen längst vergössen ist, erst das Urtheil 
vollzogen werden kann. 

T ü r k e i . 

5z, K o n s t a n t i n o p e l , 19. August. König Otto 
bekanntlich nach der Ueberreichnng der Türki-

sen an die Griechische Legation, 
in ^^erfung des Handels - Traktats betreffend, 
lN ^ . P e r s o n des Herrn Christides einen nenen 
^eichaftsträger nach Konstantinopel. Dieser ist vor 
."Ugen Tagen liier eingetroffen und protestirte gegen 
vte ergriffenen Repressalien und Zwangsmaßregeln 
Lkgen Hellenische Unterthanen, da ja bis jetzt nicht 
wmal die Gränz-Bestimmungen berichtigt wären. 

soll bei dieser Gelegenheit an gegenseitigen Vor-
wurfe» nicht gefehlt haben, so daß ein völliger 

^ Griechenland bevorsteht. Vorgestern 
ahm der Geschäftsträger das Griechische Wappen 

. " sklilem Hotel herab, verließ die Hauptstadt, be-
^ ln St . Stephans am Marmora - Meere, drei 
-s.^oen von hier, ein PrivathauS, wo er die Er-

«rung der Pforte auf seine Mission in 48 Stun-
di .Kar te t . Nach Verlauf dieser Frist, und sollte 
n, . ^ t w o r t nicht günstig ausfallen, kehrt er nach 
»«vi Unland zurück. Am 14. August sind drei 
Nen ^ Schiffe mit 1500 Hellenischen Untertha-

n nach ihrem Vaterlande unter Segel gegangen, 
v / ."och weit größere Zahl folgt in diesen Tagen, 

äWich aus dem Grunde, weil sich das Gerücht 
yhi verbreitet, König Otto habe alle wehrhaften 

vom ILten bis zum 40sten Jahre unter die 
Waffen gerufen. 
iwm n ^ A l e r a n d r i e n haben wir Nachrichten bis 

August. Mehmed Al i beharrt darauf, in 
Er k, » - Beschlüssen der Konferenz nachzukommen. 

nicht allein mit den Konsuln dcr vier Ere-
auck - Verbindung abgebrochen, sondern 
dq? von Frankreich. Emissäre durchziehen 
Krk?" - ^ Gemüther zu einem heiligen 

^ vorgeben, daß, nachdem die christ-
ten ? . ^chte an allem Unglücke, waS auf Egyp-
sle , Äahrcn lastet, die alleinige Schuld trügen, 

M t noch damit umgingen, es gleich Algier zu 
ü nnd ein christliches Reich auf Kosten des 

^ l a w s daselbst zu stiften. Herr Cochelet hat einen 
vermaligen Versuch machen wollen, um Mehmed 

ik,̂ ! Nachgeben zu vermögen, allein dieser soll 
eA.iucht einmal vorgelassen, sondern noch obendrein 
''Nart haben, weder einen Türkischen noch sonst 

Agenten, dcr ihm offiziell die Beschlüsse der 
londoner Konferenz mitzntheilen käme, anzunehmen. 

« Französische General-Konsul hatte darauf alle 
"lerandrien wobnenden Franzosen benachrichtigt, 

d- ^ ^uf daö Schlimmste gefaßt und hinsichtlich 
Kreditive auf ihrer Hut seyn möchten. 

E g y p t e n . 

A l e r a n d r i e n , 16. Aug. (L. A. Z.) Gestern 
»kgen Abend kam ein Englisches Linienschiff mit ei-
"er Fregatte hier an, und legte sich rechts seit-
wärts des Serails auf Schußweite vor Anker. Wahr-

scheinlich wird es den linken Flügel der Flotte bilden, 
um den Hafen und die Stadt anzugreifen. Mehmed 
Al i kann dieses Schiff von seiner Wohn- und Schlaf-
stube auS sehen. Während 'der Bedenkzeit, die 
dem Pascha gelassen ist, haben die Engländer 
Muße genug, auf ihrem zukünftigen Kampfplätze 
Sondirungen anzustellen. Oesterreichische, Russische 
und Französische Korvetten liegen im Hafen, außer-
dem noch zwei Englische Dampf-Fregatten. Diese 
Schiffe scheinen zur Aufnahme der Konsuln und 
Unterthanen bestimmt zu sein. Hente hat der. M i -
nister Boghos-Bei uud Selim-Paschä, der mit Esta-
fette auS Damanhur herbeigeholt wurde, mit dem 
Vice-König eine Art von Kriegs-Rath gehalten. Es 
sind aber bis jetzt noch keine Befehle gegeben oder 
Truppen-Bewegungen gemacht worden, die auf ei-
nen ernsten Widerstand schließen ließen. Ich bleibe 
der Ansicht, daß weder der Pascha noch seine un-
wissenden Türken Much genug haben, ernstlichen 
Widerstand zu leisten. Wenn die Musik zum feier-
lichen Tanz aufspielt, werden sie sich ergeben. 

So eben erfahre ich aüs sicherer Quelle, daß 
in der vergangenen Nacht 45 Offiziere auf der 
Türkischen Flotte in Fesseln geschlagen und auf die 
Galeeren geschickt worden sind; darunter.befinden 
sich sieben Capitaine von Linienschiffen. Vorgestern 
kam nämlich ein Araber (Berber), der wahrschein-
lich Bedienter eines Offiziers auf einem Linienschiffe 
gewesen ist, zum Pascha und meldete ihm Folgen-
des: »Seit einigen Tagen geht etwas Besonderes 
auf den Schiffen der Türkischen Flotte vor. Früher 
gingen die Türkischen Offiziere auf Deine Schiffe 
zum Besuche Deiner Offiziere; seit 14 Tagen geht 
kein Türke mehr zu den Arabern; dies scheint mir 
verdächtig und um so mehr, da die Türkischen Off i-
ziere immer geheime Zusammenkünfte hielten. Ich 
merkte und hörte bald, daß von einer Verschwörung 
die Rede war. Ich wußte, daß den Türken daS 
Pulver und die Waffen abgenommen worden sind; 
ich dachte also bei mir, sie muffen, wenn sie eine 
Verschwörung unternehmen wollen, Pulver haben, 
und dies wird also in der Pulverkammer sein; ich 
schlich darum während der Nacht hinein, und da 
habe ich denn Pulver und eine Menge Waffen ge-
funden. Wenn Du Dich überzeugen willst, so darfst 
D u nur ohne mich Deinen Getreuen hinschicken, und 
so wirst Du Alles bestätigt finden, was ich D i r 
sage.^ Dem Pascha schien dies unglaublich. Er 
ließ jedoch die Sache sogleich untersuchen, und es 
ergab sich dann, daß eine Verschwörung stattfand, 
die nichts weniger beabsichtigte, als sich aller Forts 
zu bemächtigen und dann beide Flotten mit Mehmed 
Al i als Gefangenen nach Konstantinopel zu führen. 
Der Pascha wollte die Offiziere gestern alle sogleich 
erschießen lassen; man hat ihm aber bemerklich ge-
macht, daß dann eine Revolution unter den Türken, 
die ihre Offiziere zu befreien suchen würden, aus, 
brechen dürfte; er habe nachgegeben, und man hat 
eö selbst nicht gewogt, diese Offiziere bei Tage ge-
fangen zu nehmen und in Fesseln zu legen. Gestern 
Abend war ich bei einem meiner Freunde, dessen 



Frau gut Arabisch spricht und uns mittheklte, daß 
so eben Soldaten-Weiber im Vorbeigehen unter sich 
erzählt hätten, daß diese Nacht 2 Bataillone von 
dem Artillerie-Regimente, das im Lager von Ramle 
liegt, in die Stadt kommen würden, um den Pascha 
zu bewachen. Die meisten Anwesenden lachen über 
diese Mi t te i lung; indessen vor Sonnen-Aufgang 
zogen wirklich zwei Bataillone Artillerie, vonRamle 
kommend, otme Kanonen, nur mit ihren Gewehren 
bewaffnet, in die Stadt und besetzten sofort alle 
Zugänge zu dem Palaste Mehmed Ali's, auf dessen 
Hofe sie ein Lager bezogen haben. Aus diesen Vor-
fällen ersieht man, wie viel der Pascha auf seine 
Türken rechnen kann; nur die höchsten Offiziere hal-
ten aus Eigennutz zu ihm; aber in dem gemeinen 
Sv:vaten steckt mehr Gerechtigkeit - Gefühl als in 
diesen Offizieren. Man glaubt gar nicht, waS die 
Araber und Soldaten unter sich politisiren. Alle 
kommen darin überein, zu sagen: Egypten gehört 
dem Pascha, daö hat ihm Gott gegeben, aber Sy-
rien und Kandien, daS gehört dem Sul tan; es ist 
unrecht, das behalten zu wollen, und daS wird 
Gott nicht zugeben. 

Ein anderer Korrespondent der Leipz. A l l g . 
Z tg . fügt hinzu: „Die Antwort Mehemed Ali'S auf 
die Propositionen der Mächte ist, wie vorausgesehen, 
verneinend ausgefallen. Eine heute angelangte Oe-
sterreichische Brigg bringt neue Instructionen von 
Konslautinopel, und man glaubt allgemein an einen 
baldigen Anfang der Blokave. Sieben Türkische 
Schiffs-Capitaine sind heute nach AbnkirinS Staats-
Gefängniß gebracht worden. Selbige sind als 
Häupter einer Verschwörung, die die Verbrennung 
der Flotten im hiesigen Hafen beim Anfange der 
feindliche» Operationen zum Zwecke hatte, erkannt 
und vermuthlich jetzt anch schon hingerichtet worden." 

A l e r a n d r i e n , 18. Aug. Am 17. begaben 
sich die Consuln von Oesterreich, Preußen, England 
und Rußland in großer Galla und mit einem zahl-
reichen Gefolge zum Vicekönig, um demselben den 
Willen ihrer' respectiveu Höfe mitzutheilen. ES 
scheint, daß die Mittel, welche man anwenden wil l , 
um Mehemed Al i mit bewaffneter Hand zu zwin-
gen, demselben einstweilen nicht genannt worden 
sind. Mehemed Al i bat geantwortet, er werde seine 
Erwiederung dem Sultau zusenden, ihnen jedoch 
gleichfalls eine solche ertheilen, wenn sie ihm eine 
geschriebene Note zustellen würden. Nachher hat 
der Vicekönig mit kräftigem Tone hinzugefügt, daß 
sein Beschluß seit lauger Zeit unveränverlich gefaßt 
sey. UebrigenS (schloß er seine Rede) bin ich schwach 
und klein, aber Gott, der allmächtig ist, dehnt seinen 
Schutz auf die Schwachen und die Kleinen aus, 
und ich vertraue ihm. (Französische Blätter.) 

Die Marseille? und Toulomr Blätter sprechen 
von Bestechungen und Intrignen, welche He Konsuln 
in Alerandrien anwenden, um die Mannschaft der 
türkischen Flotte zu insurgiren. Diese besteht indeß 
zur Hälfte aus Egyptern. 27 Offiziere und Sol-
daten haben sich übrigens demungeachtet auf das 
englische Kohlenschiff geflüchtet. S . H. hat in Folge 

dieses dasselbe mit acht bewaffneten Barken umgeben 
lassen. . . 

Der C o n s t i t n t i o n u e l berichtet über die 
Unterredung des Grafen von Medem mit dem Vitt-
König, daß jener diesem bemerklich gemacht havt/ 
welchen Gefahren er sich aussetze, wenn er einen 
Kampf mit so mächtigen Gegnern wagen wollen 
„Großen Dank für Ihre Besorgniß" — habe hieî  
auf der Pascha lächelnd erwiedert - „aber ftpe» 
Sie versichert, daß, bevor ich uuterliege, ich weyr 
alö eine Macht kenne, die sich m noch größerer Vt» 
legenheit befindet, als ich." „Außerdem — habet» 
hinzugefügt — keune ich bereits die Mission,, u«» 
der Sie beauftragt siud, mein Theil ist unwide^ 
ruflich genommen. UebrigenS hat m a n I h n e n ke^e 
Waffen gegeben, um mich zu bekriege«». Die eWA. 
Waffe, die zu Ihrer Verfügung gestellt worden, 
die Feder; schreiben Sie mir denn, und ich ^ 
Ihnen antworten." „ „Seh r woh l " " — sollen 
Konsuln geantwortet und sich verabschiedet haben, 
erklärend, sie würden zusammen, oder einzeln zur»» 
kehren. „S ie werden mir immer willkommen jeM , 
habe Mehemed Al i ironisch geantwortet. . 

Der „Constitutionnel" theilt folgendes 
schreiben aus Alerandrien vom 18. Aug. mit: 
Bey hat am 16. dem Vicekönig den Vertrag ^ 
Qnadrupelallianz vorgelegt. Mehemed Al i hat 
Festigkeit und Entschlossenheit geantwortet, daß 
fest entschlossen sey, den Vertrag nicht anzunelM. ' 
Er sagte: „ M i t dem Schwert habe ich die Provu 
zen erobert, die ich regiere, und ich wünsche 9!" 
Verdauung Jedem, der sie mit dem Schwert u)leok 
nehmen will. Aber schämt I h r Andere vom Statu 
bul Euch nicht, daß Ihr^ Ausländern (Christen^, 
laubt. Eure Provinzen in Besitz zu nehmen? W" 
kann daS Reich dabei gewinnen, daß man so 
hässige Mittel zur Vernichtung des einzigen 
dcr Stärke sucht, der seine Nationalität conMl i l l 
Möge Allah allen Minnistern der Pforte 
die blind genug sind, um nicht zu sehen, daß sie/"» 
Ruin des Islams arbeiten. Aber seyd gewiß, ^ 
I h r Mehemev Ä!i nicht erniedrigen werdet; er ' 
unerschütterlich in seinen Entschlüsse». Er hat d«^ 
den dreifachen Eid der Muselmänner g e s c h ^ ^ 
für die Vertheidlgnng des Islams uud auch 
Aufrechthaltnng des Sul tans, selbst wider den 
Willen, zu siegen oder zu sterben. Wenn ich ^ 
liege, so seyd versichert, daß ich meine Niedena^ 
theuer bezahlen lassen werde. Uebrigens 
bis zu neuen Ereignissen vertheidigungsweise Zlt 2ve „ 
gehen. Greift man mich an, so werde ich G.e^ ^ 
durch Gewalt zurücktreiben, wobei ich mir jeo 
vorbehalte, nach den Umständen zu handeln, tv 
man versuchen sollte, durch offene oder g?h"?e y, 
griffe meine Autorität zu schmälern." Rifaal 
der einen so energischen Widerstand von Selten 
Vicekönigs nicht erwartet hatte, war sehr bw 
während dieser Conferenz. Statt damit den ^ 
zu machen, Mehemed Al i das Schreiben des 
einzuhäudigen, Überreichreer ihm dasselbe bei iei -
Abgange und fugte stotternd hinzu: „Ich habe n 
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^Schreiben sürEw.HoheitvonSeiten der hohen 

O s t i n d i e n . 
H . . - K a l k u t t a , 7̂  ( S t a n d a r d . ) Kein 
5n?!^kclrm hier populairer seyn, als der mit China, 
^ ^ o c e l y n kam von Bombay hierher, um sich mit 

er Expedition zu vereinigen. Er segelte mit der 
5^33 „Conway", in Begleitung deS Herrn Os-
vrne^ ah. Wegen des Operations-Plans wird 
»tt sich vergebens um Nachrichten bemühen, denn 

v mochten wohl nur der General-Gouverneur und 
Geheime Rath etwaS davon wissen. Briefe 

von Offizieren, die bei der Erpedition sind, erwäh-
n!» ^Cameronidas" auf der Insel P i -
^.«3 am 18. Apr i l ankam und am 7. M a i nach 
^uigapore absegelte. I n demselben Augenblick wa-
v,?buch die Transportschiffe mit dem 49sten Negi-
'ente erschienen. Ueber die Bestimmung der Trup-

es ?^^ute t noch nichts; Alle stimmen darin über-
Küa ^ irgend einen Punkt an der Chinesischen 

nehmen und zum Handelsplätze zu machen 

gedenke. Viele glauben, daß Canton dcr bestimmte 
Angriffspunkt ist; vielleicht wird Macao von den 
Portugiesen unter Britischen Schutz gestellt werden. 
Die Stärke der von hier abgegangenen Erpedition 
ist 5—6000 Mann , lauter Infanterie. Von Bri t i -
schen Regimentern sind oarunter daS 18te, Löste u. 
49ste, mit 3 eingebornen Regimentern Artillerie, 
Sappenren und Mineuren. Die Seemacht besteht 
auS 2 Linienschiffen, 4 Fregatten, 6 bis 8 Sloops 
und Briggs und 4 Dampfschiffen. 

Angekommene Fremde. 
Den 2. Septbr. Die Herren: Baron Budberg, Hr. v: 

Woltmershausen, Hr. Graf Mengden, Hr. v. Liwron> 
log. im Hotel London. 

Den 5. Septbr. Hr. Rittm. v. Dittmar, log. im Hotel 
S t . Petersburg. 

Den 6. Septbr. Hr. Kaufm. Daugnll . loa. im Hotel 
London. 

Abgereiste. 
Den 4. Septbr. Hr . HanvlungSdiener Delone, Hr. M e -

dicinal-Jnspector StaatSr. vr. Levy. 
2m Namen deS Generul-GvuvernemenlS von Liv-, Estb» und Kurland gestattet den Druck 

C. W. H e l w i g , Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
^ Von Einem Kaiserlichen Ulttvtrsltal6>Gcrichrc zu 

orpat werden, nach K 189 der Allerhöchst bestätig-
^ S t a t u t e n dieser Universität und K 69 dcr Vor-

)nften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
^ ^ n Apothekergehülfen Woldemar Karstens; die 
^ ^direnden der Medicin Carl Janich, Adelbert Al-
krtl und Julius Benjamin Schmahmaun; den Stu-

senden dcr Rechte ZuliuS Gustav von Cube; den 
^ udircnden dcr Theologie Carl Mart in Schulz, und 
^ Studirenden dcr Diplomatie Felir PaltschewSki 

^ ^us der Zeit ihreS Hierseins aus irgend einem 
^unde herrührende Forderungen haben sollten, auf-

gefordert, sich damit binnen vier Wochen s 6ato, 
poena xu'seeluZi, bei diesem Kaiser!. UniversitatS» 

^ c h t c zu melden. 6 
Dorpat, den 6. September 1840. 

Rector Ulmann. 
L. Staecker, !. Not. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 
Concert-Anzeige. 

D i e ^Inters ie ie ln ietei i er l3 i i ! )e i i s ic l i ^ i e 

^n«e iA0 , äass sie, m e d i f a c k a u f -

^'eforclert, näel is ten M t t v v o e l i , 6en 11 . ä. N . , 

b in « w e i t e s d o n e e r t xeben ^veräen^ 2 u 

el̂ em sie 6ss Xunstüebenäv?udlieum er» 
xebenst e in ls t ien . 

k'rie^ric^ 8onntaF. 
A u g u s t <Fraui. 

BeVanntmachnngen. 
Die Kirrumpahsche GutSverwalrung macht be-

kannt, daß dcr Markt in Kirrumpah den ISten und 
17ten September stattfinden wird. 1 

Nach längerer Abwesenheit hierher zurückgekehrt, 
empfehle ich mich, wie früher, mit Anfertigung von 
Putz und Haararbeiten, Waschen von Seiden-Zeugen, 
Bandern und Blonden, so wie auch von Elac66Hand-
schuhen. Marie Hoffmann, 2 

wohnhaft im Jinoffskyschen Hause, in der 
AleranderStraße, dcr Luhdeschen Apotheke 

gegenüber. 

Regen und Sonnenschirme werden neu überzogen 
und alte wieder zurecht gemacht bei 3-

E. Metzke, 
wohnhaft in der Blumenstraße 

im Maler Raackfchen Hause, 

Der Malergesell Dobrowolski wacht hiermit 
bekannt, daß sein Unterricht im Tanzen den I4ten 
d. M . feinen Anfang nimmt. Darauf Reflektirende 
mögen sich beim Backermeister Fricke melden. 3 



Zn verkaufen. 
L e s t « ksZarnsc l iv g e r e i n i x -

tes T a m p o n ^ Oet u n 6 v o r s U x l i c k se l i vnes 

moscause l ivs A l e i i i v e r k a u f t d i l l i K 3 * 
1^. k . 8 i c k e ! I . 

Zu vermiethen. 
Zn meinem Hause am Markt sind verschiedene 

Wohnungen zu vermiethen. Das Nähere erfährt 
man in meiner Bude. Wittwe Vokownew. 3 

Abreisende. 
E. L. Fleischer, Curländischer Cremt, verlaßt 

Dorpat in 8 Tagen. Den 6. Sept. ^ 
Baron von Dabelow wird in S Tagen Dorpat 

verlassen. Den 3 . Septbr. ^ 
Gustav Fromm, Malergesell, verlaßt in 6 Ta-

gen Dorpat. Den 3 . Septbr. ^ 
Friedrich Matthieson, Jnstrumentenmachcr,.ver-

läßt Dorpat in Z Tagen. Den 27 . August. ^ 

Taxa der Lebensmittel in Dorpat für den Mynat September 
, S . M . 

Pfd. I Loth . ' ' Weizönbrodt 

Ein Franzbrod soll wägen und gelten . . . 
E in Kringel aus Wasser gebacken . . . . 
E in Kringel aus Milch gebacken . . . . 

Noggenbrod: 

Em süßsaures Brod von seinem gebeutelten Roggenmehl 
Ein Brod von gebeuteltem Roggenmehl . . . . 
E in Brod auS reinem Noggenmehl 

Das Brod von höheren Preisen ist nach Verhältniß an 
Gewicht höher. 

F l e i s c h : 
G u t e s f e t t e s Rindfleisch soll gelten . . , 
M n d e r gutes 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Hinterviertel 
Gutes f e t t e s Kalbfleisch vom Vorderviertel 
Gutes f e t t e s Schaaffleisch . . . . . . 
Gutes f e t t e s Schweinefleisch . . . . . 
Minder gutes Kalbfleisch . . . . . . . 

2 r? 

«-c 2 

B i e r : 

Doppelt B ie r , eine Bouteille von H S to f . . . 
dito für sitzende Gäste in den Tracteurs. 

Tafe l oder Mit te lbier, eine Bouteille von F S t o f . 
Ordinaires oder Krugs-B ie r 1 S to f 

für sitzende Gäste in den Krügen . . . . 

Branntwein: 

Gemeiner Kornbranntwein b. z. S to f 
( in den Krügen) . . . . . . . . . . 

Gemeiner Kornbrqnntwein 1 S to f 
( i n den Häusern der Getränkehändler) , . . 

4 ! 
2S 
2^ 

7 
y 

25 
2ß 

4§ 

öß 
6 
3^ 

22 

S0 

oder 
K . M . 
Kop. 

4 
2 
2 

10 
10 

6 

16 

24 
20 
13 
20 
15 

19 t 
21 
13 

151 

77 

7 0 

Wer von genannten Lebensmitteln etwas theurer oder die veraccisbaren Getränke n l e d n g e r ve 
alö festgesetzt worden, verfällt unter Confiscation deS Verkauften in eine Strafe von 10 ^nbel « ' 
wovon der Angeber die Hälfte genießt; imgleichen werden sämmtliche Einwohner ersucht, oie -o 
schlechter, der Gesundheit nachtheiliger oder unschmackhafter Produkte Hieselbst anzuzeigen, nur 
sodann nach der Strenge der Gesetze verfahren werden spll. 

pubUvatum, Dorpat Kaiserl. Pol izei-Verwaltung, den 4. September 1840. 
Polizeimeister von G y l d e t t s t u b b e . 

Polizei-Assessor E u c h e u f e l d . 
c - -S . ) Ra.hsh«r ß ° r l Gus t °^ 



von 

Ätezzer Ä Conbersatlons ̂  Te.vlrow 
x (Auszug ans der S t . P e t e r s b u r g e r Z e i t u n g , 184Y, Nro . 49.) 

Wieder ein neues Conversations-Lexicon? höre ich meine Lescr fragen. — Za, und zwar eines, welches zu den glänzendsten 
Erwartungen berechtigt. — Wer kennt nicht Meyer's Universum? — Eben dieser Herr M e y e r kündigt jetzt ein neues Conversa-
tions-Lexicon an, und zwar vollständiger, als alle bisher erschienenen Werke dieser Art. Es wird so viel enthalten, als 
das Pierer'sche Universal -Lexicon, « i r v i s s i N i n n l so viel, als das Leipziger Conversat ionS-Lexicon, also 
«ber eir»e ZUN1»«n A r t i k e l . Kein Fach des menschlichen Wissens wird demselben fremd bleiben, nichts wird übergangen 
oder übersehen werden, doch immer so, daß die Tendenz des Werkes auf das im Leben gerichtet ist, auf daß 
dieses Werk in Wahrheit vi»» IRuv?» L i i r s I i v l i e i » genannt werden dürfe. 

Das ganze Wert wird auS '21 Bänden in groß Octav bestehen, jeder Band von 70V bis Lvl) Seiten in 2 Spalten auf 
schökiem 'Velinpapier. Dazu kommen noch ZW erklärende ein historischer und geographischer die V iRÄ-
n i s s v der berühmtesten Personen aller Zeilen und Völker, die ^ n s i e l » t v n und Ari l in«; « l i e r I l n u p t s t i i ü t « der Erde. 
Außerdem werden dem Texte über g<M> erklärende Abbildungen aller Werkzeuge, neuer Maschinen u. s. 
tingedruckt. — Das ganze Werk ist i n vollendet. 

Das Werk erscheint in L ie ferungen von 60 bis «0 Seiten, von denen 12 einen Band ausmachen. Diese Lieferungen 
erscheinen anfangs alle 14, später alle » Tage. Der P r e i s jeder Lieferung ist 5'/, Groschen sächs. 

Dies ein Auszug aus der Anzeige über dieses Werk, welche schon in unserer Residenz verbreitet ist. Werfen wir jetzt einen 
Blick auf das Werk selbst. Mehre Hefte desselben liegen vor uns. Wir wollen mit dem Aensiern beginnen. — es ist einmal dle 
Mode so, und dieser mächtigen Gebieterin muß man gehorchen. Also: daß P a p i e r ist schön, der Druck g u t und selbst für 
schwache Augen sehr leserlich. Beigegeben sind diesen Heften folgende schöne Ansichten: j ) eine vortreffliche der alten Zarenstadt 
M o s k w a , mit der Aussicht aus den Kreml; 2) die indische Tempelstadt H u r d u w a r ; 3) eine reizende Ansicht der oberu 
D d n a n bei Weltenburg in Bayern; 4) ein imposantes Bild von Beth lehem, nach einer Skizze von Lamartin; 5) erklärende, 
schön gestochene T a f e l n über den Bau der Leuchttliürme, über M'crometrie :c.; außerdem die gut gestochenen und getroffenen 
P o r t r a i t s von Raphael, Göthe, Lafayette, C o r n e l i u s , Abdel Kader , W e l l i n g t o n und der Königin V i c t o r i a . 

So viel über das Aeußere; gehen wir jetzt zum I n n e r n des Werkes über. Die ersten drei Hefte gehen auf 192 Sekten 
von A bis Aceommodat ion . Wir gestehen gern, daß in den vor uns liegenden Heften das Versprechen der p rw I i tRSvke i» 
V v i » ü e n 5 treu im Auge behalten worden. Der Fehler so vieler Werke dieser Art, wichtige Gegenstände mit einigen Zeilen abzu-
fertigen, und nutzlose Dinge, wie z. B , das Leben irgend eines gänzlich verschollenen alten französischen Schauspielers, umständlich 
darzustellen, ist glücklich vermieden. Die Notizen über Gelehrte, deren Einfluß in der literärischen Welt unbedeutend war, sind mit 
gediegener Kürze gegeben; dagegen sind alle in's Leben greifende Dinge umständlich, genügend und durchaus tüchtig dargestellt, 
wie.z» B . Abendmahl, Acceptation, Acceffion, Academie, Abziehen, Abwesenheit (in Bezug auf Rechtswissenschaft), Absorption, 
Aktienwesen (sehr wichtig!), Adel (ausgezeichnet!) u. s.w. — Recht interessant sind größere historische und geographische Aufsätze, 
wie Abukir, Abplattung der Erde, Aachener Mineralquellen, Aachener Frieden, Aachen, Abysssnien u. s. w. ^ 

Allein, höre ich die geneigten Leser fragen: wird das Werk unbedingt gelobt? Ist nichts daran zu tadeln? — Welches 
Irdische wäre denn fehlerfrei! Sind es etwa Pierer's Universal-Lexicon und das Leipziger Conversations-Lexicon, die doch beide starr 
gekauft worden sind? Dieses neue Werk theilt einen Fehler der Werke des Auslandes: so genügend es bisher über Widere 
Gegenstände ist und künftig gewiß seyn mag, so ungenügend ist es in Bezug auf Rußland *). Woher das kommt, ^egt am Tage: 
doch wir wollen dieß hier nicht erörtern. Die Sache ist;u klar, als daß sie noch dcr E r ö r t e r u n g bedurfte. Bon Avo, S.ZVi , heißt es 
z. B. , Hptst. «nd Sitz deö Gouvernements Finnland, Sitz des protestantischen Erstlich haben 
wir in Rußland kein Gouvernement Finnland, sondern das Großfürstenthum Finnland zerfallt bekanntlich m o Gouvernements, und 
eines derselben ist das G. Abo mit der gleichnamkaen Hauptstadt. I n Abo residkrt kein Bischof, sondern ein Erzvlschof« Alles 
übrige von Abo Gesagte ist richtig. — Sekte 93 finden wir den Namen Ab lec imo f , das soll heißen Ab leß tmow. Der Ver-
fasser dieses Artikels zeigt schon durch die Schreibart des Namens, daß er kein Wort Russisch kann. 

Diese angedeuteten Fehler ttzun jedoch im Ganzen dem Werthe des Werkes keinen Abbruch. Die früheren Conver-
sations-Lerlcous enthalten noch weit ärgere Schnitzer über Rußland und sind dennoch stark gekauft worden. Wir sind ja 
hier bereits an dergleichen gewöhnt. . . 

Genua. Das angekündigte Werk, obschon nicht frei von einzelnen Mängeln, ist gut, sehr gut. — M e y e r ' s Con-
v e r f a t i o n ö - L e x i c o n verspricht für unsere Zeit daß nutzltchste Werk zu werden, ein Werk, wie die Mehrzahl der 
Erdenpilger es bedarf; ob es für die Nachwelt noch so nützlich seyn wird, wie für uns, darf uns nicht kümmern, denn: 

Wi r . w i r lebe», »nscr sind die Stunden, 
Und der Ledende bat Recht, 

sagt Schiller. Halten wir uns also an diese Worte und heißen das Lexicon willkommen! v. O . 

^ dieser Bemerkung kiat den Herausgeber b e r e l » veranlaßt, die Redaktion aller Rußland angehenden Artikel ewem tüchtigen 
?ussI?ch-n W übertragen, und daö Publikum darf folglich de r? lb f t cM.ng t-"cS Mange l» sich vollkommen ver-

sichert halten. 
> , , X <. ^ ^ , , ». 

V ^ . >. 'X.' . V ^ ^ 
.»< ^ ^ -5Od 

V. . . 
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erlcan. 
I n tiefer, ä sVz Grosehen sächsiseh. 

^ i e gebildete Welt der Gegenwart trägt einen andern Stempel, als die des vergangenen Jahrhunderts. 
War sonst neben Gewandtheit in der Unterhaltung, Feinheit im Umgange und Zartheit der gegenseitigen Be> 
rührung das Hauptmerkmal des Weltmannes, das ausschließliche der gebildeten Dame; so wird jetzt die Bil-
dung mehr nach dem Grade bestimmt, in welchem einer daS wissenschaftliche, künstlerische, schöngeistige undi 
politische Leben der Gegenwart in sich aufgenommen hat, und fähig ist, eS zum Gegenstande der allgemeinen-
Conversation zu machen. Der Gebildete unserer Tage muß mit allen Haupterscheinungen der Philoso-
phie, Theologie und Literatur, mit den riesenhaften Fortschritteil in der Industrie, mit den Entdeckungen in 
der Natur- und Völkerkunde, mit der Politik, mit dem großen Schatze der Geschichte und mit hundert an-
dern Dingen wohl bekannt, oder doch im Stande seyn, sich das Wissenswertheste in jedem Augenblicke zu 
vergegenwärtigen, sonst versteht er nicht einmal die für ihn hauptsächlich berechneten Journale und Zeitungem 
Absolut unentbehrlich ist ihm daher ein stets bereiter Nathgeber und Helfer geworden, der ihm bei 
seiner Lectüre, bei den behufS der geistigen Fortbildung angestellten Studien zur Hand sey, ja selbst bisweilen, 
in den KreiS der mündlichen Unterhaltung gezogen werden wenn über einzelne Gegenstände sofortige bestimmt̂  
Auskunft gewünscht wird. 

Ein solcher Rathgeber und Helfer im ausgedehntesten Sinne ist 

Die Ausstattung ist prachtvoll, und waS die Behandlung des Textes anbetrifft, so kann man auf 
Meyer's Universum hindeuten. Die nämliche schöne und gebildete Sprache, welche an diesem Werke so 
geschätzt wird, ziert auch alle Hauptartikel in Meyer's' Conpersationslericom — Zur materiellen Aus-
führung des Werkes ist daS Bibliographische Institut so gerüstet, daß sie vollkommen gesichert erscheint. Drsi' 
große Schnellpressen, von denen eine das Format von 3 gewöhnlichen Medianbogen druckt (Formen von 24 
Royal-Octav-Columnen), sind ausschließlich für die Herstellung des LexiconS bestimmt, und mit Hülfe von 
L0 Stahldruckpressen ist das Verlags-Institut vollkommen im Stande, jährlich Ä B ä n d e deS Lexi-
cons in einer Auflage von Exemplaren zu fördern. 

Um das Werk den ökonomischen Verhältnissen aller Klassen anzupassen, erscheint eS anfänglich in vier-
zehntägigen, später in achttägigen Lieferungen, deren 12 einen Band ausmachen. Binnen Fünf Jahren 
wird folglich daS Werk, für welches mehr als Z0 Fachgelehrte und über Ivo Künstler beschäftigt sind>-
beendigt seyn. 

D e r P r e i s einer jeden Lieferung von 60 bis 80 Seiten Text in Royal-Octav mit mehreren Stahls 
stichen ist nur ZVz Groschen sächs«, macht also für die verehrlichen Abonnenten nur eine monatl iche 

Ausgabe von etwa l Thaler sächs. nöthig, für die sie daö beste und unstreitig nützlichste Werk dev 
gesammten Literatur erhalten; ein Opfer, daS doch gewiß im Verhältnis zur G r o ß a r t i g k e i t deS Unter-
nehmens, und für einen solchen ganz zuverlässigen Nathgeber in allen Zweigen der Wissenschaften Mb 
Künste, der Erfahrung i»nd des LebenS ganz gering ist. 

Diejenigen, die M e y e r ' s Lexieon nicht heftweise wünschen, können eS auch bandweise beziehen. 
Reval, im Juni 



Zeitung. 
^scheint A M a l wöchentlich am Mittwoch nnd Sonnabend. Preis in Dorpat 8Z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Poft 10 R . S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schünmannschen Buchdrucker« entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebuhren jfür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M. ' für die Zeile oder deren Raum. 

7Z. Mittwoch, September. t»40. 

^ . i n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . Petersburg. A u S l S n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. Großbritanien 
""v Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — ZtalieK. — Griechenland. — Türkei. — Egypten — Algier. 
- Ehma. — I b r a h i m P a s c h a . — L i t e r ä r i s c h e A n z e i g e n . 

Jnlandifche Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 4. September, 

d-» ^ Sept., Abends, geruhten I I . K K . M M . 
K a i s e r und d ie K a i s e r i n , nebst I I . K K . 

M?' G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r und der 
^ p f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a und I . K.ö-

Hoheit d er P r i n z e s s i n M a r i a vonHessen-
«> Gstadt, der erhabenen Braut des G r o ß f ü r s t e n 
^ 5 . ° " f v l a e r ö , in vollkommenem Wohlsein, in 

K-,^.^l . ichen Einzuges in S t . Petersburg I h r e 
g l ichen H o h e i t der P r i n z e s s i n M a r i 
H e s s e » , D a r m s t a d t , der hohen Braut 

Nn.er K a i s e r l i c h e n H o h e i t deS T h r o n -
' v l g e r s u n d G r o ß f ü r s t e n A l e x a n d e r 

N i k o l a j e w i t s c h . 
kin» bestimmten Tage des feierlichen 

Allerhöchst bestätigtes 
C e r e m o n i a l 

tzU/ges versammeln sich die ersten Hyschargen, alle 
^ l lmelste? und stellvertretende Stallmeister, so-
tt^. ^ Allerhöchsten Hofes, wie von dem Hof-
W I h r e r K a i s e r l i c h e n H o v e i t e n , ,n dem 
^alihvfe bei Tfchetüre Ruki am MoSkowlschen Wege, 
h.v» wo aus die ersten Hofchargen in einer Hof-
^^ade-Kutscha hxm vorderen Convot folgen, 
oft» !? ' ihnen kommen Paarweise zu Pferde 

Stallmeister und alle, stellvertretende Stallme,-
^ - ^ n a c h dem Aelterthum der Höfe, dte lungeren 

« Die mit acht Pferden bespannte Parade, 
^ZMpage I h r e r M a j e s t ä t der K a i s e r i n mit 
U r e n K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n den G r o ß -
! " r s t i n n e n O l g a und A l e x a n d r a N i k o l a -

und I h r e r H o h e i t der hohen Braut. 
Aeben der Kutsche reitet der Oberstallmeister und 
Mlter derselben die dejoutirenden Kammerpagen. 

IV» Hierauf folgen die Parade, Wagen mit 

den Staatedamen uud Fräulein aus Zarskoje-Sselo. 
— Dann der Convoi. 

V . Vor der Kasanischen Cathedrale steigen die 
ersten Hofchargen auS der Kutsche und stellen sich, 
so wie auch die I h r e r M a j estät folgenden Staats-
damen nnd Fräulein auf der Freitreppe an der News-
kischen Perspektive auf , um I h r e K a i s e r l i c h e 
M a j e s t ä t zu empfangen. Äe i dem Austreten aus 
der Kirche steigen die ersten Hofchargen zeitig in die 
Kutsche, die Staatsdamen und Hoffräulein setzen 
sich aber erst nach I h r e r K a i s e r l i c h e n M a j e -
stät in die Kutschen. 

V I . Laut dem vom Allerhöchsten Hofe ergan-
genen Circnlar, haben sich alle hoffähigen Personen 
im Winterpalais zu versammeln, und zwar: ») die 
Mitglieder des NeichSraths und des Senats in der 
großen Kirche; b) die Staatsdamen, Kammer-Fräu-
le in, Fräulein, alle zweite Hofchargen und übrige 
Cavaliere im Concertsaale, von wo sie, auf die An-
zeige von der Annäherung des Zuges alle in das 
Parade-Horhans hinuntergehen um I h r e M a j e -
stäten und I h r ? H ö h e i ten zu empfangen. Die 
gesammte Generalität, die Stab- und Ober-Offiziere 
der Armee und Flotte, welche sich nicht in Reih 
und Glied befinden, im Feldmarschallssaale; D a l l e 
hoffähige Damen und hoffähige Civi l -Beamte, im 
weißen Saale; e) die Russischen und ausländischen 
Kaufleute der ersten beiden Gilden mit ihren Frauen, 
für dieses M a l ausschließlich, im ersten Vorsaale 
und im großen Saale. ^ 

V I I . Nach Ankunft I h r e r M a j e s t ä t e n mit 
^ h r e n H o h e i t e n bei der Anfahrt im großen Hofe 
treten alle Hofcavaliere in gewöhnlicher Ordnung 
voran über die Paradetreppe durch den ersten Vor-
saal, den Feldmarschalls- und den Weißen-Saal 
in die große Kirche; die Staatsdamen, Kammer-
Fräulein und Fräulein folgen der Allerhöchsten Fa-
mi l ie , paarweise nach d e m ? Alterthume. 

V l ! I . Bei dem Eintr i t t in die Kirche empfangt 
der Beichtvater mit der Hofgeistlichkeit I h r e K a i -
se r l i che M a j e s t ä t e n und I h r e H o h e i t e n mit 
dem Kreuze und dem Weihwasser. 
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I X . Während der Anstimmung des Gebetes 
für daö l ange Leben begeben sich die Mitglieder 
des ReichSrathes und die Senatoren in den Con-
cert-Saal. 

X . Aus der Kirche begiebt sich der Hofstaat 
in der obigen Ordnung durch den großen Saal in 
den Concertsaal. 

X I . Den Damen, welche keinen Zutritt bei 
Hofe haben, ist es erlaubt mit Billetten auf den 
Chören in allen Sälen zu sein, so wie auch in den 
Vorhänfern der Parade-Treppe zwischen den Säu-
len hinter dem Spalier der Pallast-Grenadiere. 

X I I . Die Compagnie der Pallast - Grenadiere 
bildet ein Spalier in zwei Reihen von den Thüren 
der Anfahrt im Vorhaufe auf der Paradetreppe bis 
zn den Thüren des ersten Vorsaales, und hat ihre 
Schildwachen bei den Thüren der großen Kirche 
und im Concert - Saale. Tie Fahne dieser Com-
pagnie steht anf dcr Fläche der Parade-Treppe in 
der Mi t te , mit dem Nucken zur Nische. 

' (S t . Pet. Ztg.) 

A c t i e n - P r e i s e zu S t . P e t e r s b u r g 
vom 3. S e p t e m b e r . 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i s , 6. Sept. Dcr M o n i t e u r enthält 
folgende tclegraphische Depesche: „ A l e x a n d r i e n , 
20. August. Der Commodore Napier hat am I l ten 
die Egyptischen Behörden anfgefordert, Syrien zu 
räumen. Er hat mehrere Proclamationen erlassen, 
die er an den Emir Beschir gerichtet hat. Dieser 
Fürst hat sie Mehmed A l i zugesendet, denselben 
feiner Ergebenheit versichernd." — Die aus M a l -
t a vom 1. Septbr. datirten See-Nachrichten mel-
den, daß das Englische Dampfboot „Alecto", das 
am L4steu von Beirut und am 27sten von Alexan-
drien abgegangen, zn MaltaTaczeS zuvor angekom-
men ist. Der Commodore Napier, der in seinen 
Aufforderungen an die Egypter, sie möchten die 
Stadt räumen, bei feiner Abfahrt von Beirut nicht 
reufsirt, hat mit feinen vier Sch'ffen cmen von der 

gewöhnlichen Rhede entfernteren Anker-Platz genom-
men. Der Convoi der Türkischen Trnppen wa» 
noch nicht angekommen. Syrien war fortwährend 
rnhig. Admiral Stopford befand sich mit d r e i Lt-
nienschiffen, einer Fregatte und zwei E n g l i s c h e » 

Dampfböten, und mit zwei Oesterreichischen Fregal-
ten, und einer Korvette vor Alexandrien. M e h m e o 

Al i beharrt auf seiner Weigerung. A l e x a n d r i e n er-
freute sich der vollkommensten Ruhe. Nifaat Bey 
war noch fortwährend dort. . . 

D a s J o n r n a l des D ö b a t s meldet, daß de» 
Vice-König von Egypten bei dcr Ankunft des H r^ 
Walewski in Alexandrien bereits seinem Sohlte 
den Befehl ertheilt gehabt habe, den T a n r n ö zu 
überschrei ten nnd gen Konstantinopel zu mal̂  
schiren, und daß er auf Bitten des Französisch^ 
Agenten Ibrahim Pascha einen Gegenbefehl zttgesel" 
det habe. . 

Der ministerielle C o u r r i e r f r a n ? a k s g l ^ 
über die Mission des Hrn. von Walewski f o U ^ 
den Ausschluß: „Die Missiou deö Hru. von Wa-
lewski hatte keine direkte Beziehung zu dem Londo-
ner Vertrage. Frankreich ist diesem Vertrage freMv» 
da eS ihn nicht unterzeichnet hat, kann eö ihn aucy 
nicht empfehlen; da es bis jetzt nicht mit W a I A ' 
angegriffen worden ist, so wäre eö seiner Wülv» 
nicht angemessen, anderswo einen W i d e r s t a n d s ^ 

vorzurufen, an dem seine Regierung nicht T M 
nehmen würde. Dem Pascha die Unterwerfung M 
ratheu, wäre Feigheit von uuserer Seite ihm -V'-
derstaud, Energie, mit einem Worte den Kawp> 
anempfehle», hieße, unsere Mitwirkung versprecht' 
und unser freies Wirken fesseln. Herr von 
lewSki mußte beide Klippen vermeiden nnd WtU 
versichert, daß er Mehmed Al i nur nach der w/» 
lichen Andienz gesehen habe, in welcher der Blee 
König dem Gesandten der P f o r t e seinen h e l d e n m u 

thigen Entschluß mittheilte. Nachdem die Antwo» 
deö Vice-Kölligs einmal bekannt geworden "As 
konnte der Abgesandte Frankreichs ihm u n v e r h o b l c 

Nachschlage fnr sein Benehmen errl,eilen, 
glanben, daß Herr von Walewski sich bemüht v» / 
den Vice-König zu gemäßigteren Ansichten 
zubringen nnd ihn über seine w a h r e Lage ami 
klären, ohne der Energie, mit welcher A 
Rechte vertheidigen w i l l , Eintrag zn thnn. D l e ^ ' . 
wort Mehmed Ali'S anf die M i t t h e i l n n g e n . . . 
Hrn. von Walewski zengt von Adel nnd FeMte ^ 

„ Ich danke Frankreich", sagte er, »daß eSv 
Traktat von London nicht unterzeichnet hat; cv v» 
währt mir dieö zugle ich Trost und Stärke. ^ 
bin tief gerührt durch den Dienst, den es unr 
durch geleistet, daß es meine Rechte geltend A A 
und ich werde dieö nie vergessen. Wenn 
reich für angemessen hält, sich unverzügUch 
Pro/ekten der Mächte zu widersetzen, so wero » 
stolz darauf seyn, an seiner Seite zn kämpse', 
werde meine Flotte, meine Armee und ulemen ^ 
unter seinen Befehl stellen. Thnt Frankreich . . 
nicht., so begreife ich feine Zurückhaltung. " 
La^e ist nicht dieselbe; unsere B e w e g u n g e n mt ii 



lellelcht unabhängig von einander bleiben. Möge 
wiü? - ^ " d e l n , nzjx tS glaubt handeln zu 
tMjen; ich für mein Theil werde mir die ganze 
srelhelt des Handelns zu bewahren wissen. Man 

unbilligen und gewaltigen Traktat gegen 
^schlössen. 3ch werde diejenigen, welche ihn 

"uerzeichnct haben, nicht angreifen, ich werde mit 
^uye nnd Mäßigung zu Werke gehen; aber ich 

^ die Erhaltung deö von mir gegründeten 
wchs zum letzten Blutstropfen vertheidigen. 

^Lenn die Mächte sich darauf beschränke», die Kü-
«en von Syrien nnd Egypten zu lilokiren,, so be-

lch die Mi t te l , dieselbe abzuwarten, und ich 
jUrde sie abwarten, ohne den Degen zn ziehe». 

sobald mau St . Jean d'Acre oder Akexan-
nen anareift, oder die Empörung in Syrien wie-

amil^chen sucht, werde ich augenblicklich mei-
m Sohne den Befehl geben, über den Taurus zu 

x,-^"-.Man wi l l im Rücken meiner Armee in Sy -
eine Veudee schaffen; ich werde dasselbe in 

mn-Asten tkttln, wo sich die Bevölkerung bereits 
taitt Stimme erhebt. Ich bin der Repräsen-
kla„ - ^ ^ l a m ; ich werde den heiligen Krieg pro-
ansü?-^ " "d jeder gute Muselmann wird sich mir 
Vvil - silaubt mich durch eiue Coalitivn 
daz> Mächte» einzuschüchtern; ich werde dieselbe 
sckuV auflösen, daß ich »ach Konstantinvpel mar-

werde einen solchen Brand anfachen, 
tlci? genug mit seinen eigenen Augelegen-
Nei? haben wird, und das Ottomanische 
!Naa gerettet seyn. Wie es auch kommen 
,11^^.1 werde meine Pflicht thun und uutcrwerfe 

dem Willen Gotte6> 
Presse glaubt auf daö bestimmteste Ver-

Note ^ können, daß das Ministerium wirklich die 
>vorko, ^>abe, die von London ans erwartet 
svr i? , welche eine Frucht der in Wind-

gehabten Konferenzen zwischen dem Könige 
dem Herrn Guizot, Lord Palmerston und 
, N e r i i n , , " v " Wellington wäre. „Lord Pal-

ü < das genannte Journal, „soll jene 
Nur k Labenz Ntlch ist sie im Wesentlichen 
lö„, Wiederholung seiner letzten Rede im Par, 

erklärt dariu, daß die vier Mächte, 
« . - ^ . s i e deu Londoner Traktat unterzeichneten, 
^ Entferntesten die Absicht gehabt hätten, 
S^anrrelch beleidige«; er eriuuert an alle An-
' rengnn^en, die versucht worden wären, um daö 
französische Kabiuet zur Annahme einer gemein-
W'tltchen Combiuation zu bewegen, und betheuert, 
sÄ. ^ Kabinette beim Unterzeichnen ihr lebhaftes 
r k^uer» darüber ausgedrückt hätten, daß Frank-
. w) sich absondere. Endlich giebt man zu verste-

weuu Frankreich, eine, grundlose Em-
PNndlichkeit beiseite seiend, und die Absichten der 
pachte besser würdigend, sich dem Gedanken des 
»Redens, der sie geleitet habe, anschließen wollte, 
!'ku die Gelegenheit ergreifen würden, um 
Ä ^ beweisen, welchen Werth sie auf die Anf-
j/chthaltuug des guten Vernehmens legten, in dem 
ue bls jetzt mit Frankreich gestanden hätten. Dies 

ist, wenn wir gnt unterrichtet sind, der wesentliche 
Inhalt jener Note, dieö ihr wirklicher Sinn, wen» 
man ihn von der stets vagen Form dcr Protokolle 
ablöst. Wir wollen uns nicht dem Vorwurfe aus-
setzen, daß wir gesucht hätte», dem Kabinette Ver-
legenheiten zu bereiten, wie weuiß Achtung uns 
dasselbe anch in dem Augenblicke einflößt, wo es 
sich darum handelt, einen Beschluß zu fassen, von 
dem dcr Frieden der Welt abhängen kann." 

P a r i s , 7. Septbr. Ueber die fortdauernden 
Unruhen in Paris berichtet ein hiesiges B l a t t 
Folgendes: „Die Z u s a m m e n r o t t i r n n g e n der 
H a n d w e r k e r haben diese» Morgen seit elf Uhr 
eine ernstliche Wendung in dem Fanbonrg von S t . 
Antoine augenommeu, und die Laden.Inhaber sahen 
sich, in Voraussehung eiuiger Unruhen, genöthigt, 
zn schließen. Die Tambours der National - Garde 
sind den ganzen Morgen hittdurch damit beschäftigt 
gewesen, Billetö in jeder Legion umherzutragen. 
Ein Piket von jeder Leaion ist kommandirt worden. 
2z Uhr. Ich komme so eben aus dem Fanbonrg 
St . Antoine, von dem man behauptete, daß dort 
eiu ernster Kampf zwischen Ven Truppen Und den 
Arbeitern stattgefunden habe. BiS jetzt hat daselbst 
keine Unruhe stattgefunden, aber es herrscht in die-
sem Quartier eine außerordentliche Gähruug. Von 
der Kirche St . Paul in der Rue S t . Antoine bis 
zur Barriöre de l'Etoile stehen die Arbeiter in so 
dichte» Haufen, daß man kanm durchkommen kann. 
Mau kann dieselben dreist auf 50 — 60,000 schä-
tzen. Man hat behauptet, gegen 1 Uhr sey ein 
Versuch gemacht worden, eine» OmnibuS und einen 
Brauerwagen abzuspannen, um Barrikaden zu er-
richten, aber die Truppen waren stark genng, um 
diejenigen zu verhaften, die sich an die Spitze einer 
solchen Gewalttätigkeit gestellt hatten. UebrigenS 
vernimmt man von diesem außergewöhnlichen Hau-
fen kein revolutionaires Geschrei. Patronillen der 
Munizipal - Garde und der Linie durchziehen den 
Faubonrg und verhindern die Arbeiter, sich trupp-
weise zu ordnen. Auf dem Bastille-Platz ist ein 
Munizipal-Gardist an die Thür jedes Weinhänd-
lerö gestellt, um die Arbeiter vom Eintritt in das 
Haus abzuhalten. 2 j Uhr . Der Generalmarsch 
wird in allen Quartieren von Paris geschlagen. 
Man sagt, eitle Bande von 20,000 Arbeitern, mit 
einer rochen Fahne an der Spitze, begebe sich nach 
der Halle. I n den Straßen St . Denis, St . Mar-
tin und in den anliegenden Straßen schließt man 
dle Laden ln aller Hast. Es bilden sich Zusammen-
rottlruugen m den Quartieren des Hütcl de Ville 
und au verschiedene» Barrieren. Diese Details er-
regen sür den Abend große Besorgniß. Aber wir 
können hinzufügen, daß die Behörde kräftige Maß-
regeln getroffen hat, um jeden erustlichen Versuch 
von Unordnungen zn nuterdrücke». Die Negieruug 
hat in allen Dörfern der Umgegend von Paris 
nachsehen lassen, um daselbst mehrere Kavallerie-
Regimenter unterzubringen, die heute von Foutaine-
bleau erwartet werden. Auch wissen w i r , daß die 
Polizei davon unterrichtet war , daß die Arbeiter 



beabsichtigten, heute Lärm zu machen. Die Zahl 
der bis jetzt verhafteten Individuen ist bedeutend. 
Die National-Garde der Banlieue ist zusammenbe-
rufen worden und hält die Barrieren besetzt. 3 bis 
6 Linien-Bataillons und 2 Eskadrons Kavallerie 
sind auf dem Carrousel-Platze aufgestellt. Die in 
der Nähe der Tuillerieen stationirten Truppen ste-
hen vollständig gerüstet bereit, verlassen indeß die 
Kasernen nicht." 

Alle m i n i s t e r i e l l e n J o u r n a l e bekennen 
heute, daß die neue Note Palmerston's nur eine 
Wiederholung der vagen Redensarten sey, die der-
selbe in seiner Rede an das Parlament gerichtet 
habe. Die Note scheint das Kabinet überzeugt zu 
haben, daß man sich ernstlich zum Kriege vorberei-
ten muffe, denn nach zweimaligen Kabinetö-Con-
seil, deren jedes 6 Stunden dauerte, sind nach al, 
len Seiten Befehle erlassen worden, die Rüstungen 
in unseren Häfen zu beschleunigen und unsere Ar-
mee baldigst auf den Kriegsfuß zu bringen. — Der 
C o u s t i t u t i o n n el enthält hinsichtS jener Note, 
die man als eine Losung aller Schwierigkeiten der 
orientalischen Frage ansehen wollte, die Erklärung, 
daß dieses Memorandum nur eine ausgedehntere 
Wiederholung desjenigen sey, welches die „Augs-
burger Allgemeine Zeitung" mitgeteilt habe. Die-
ses Memorandum sey in sehr anständigen Worten 
abgefaßt, aber es ändere in der Haupti'ache nichts. 
Die Regierung habe dieses Memorandum in keiner 
Weise hervorgerufen, und wenn der König der 
Belgier unter Anderen sich zum Vermittler in Wind-
sor hergegeben, so sey solches aus eigenem A n -
t r i e b und nicht in Aufforderung Frankreichs ge-
schehen; Frankreich mache Niemanden Vorschläge, 
Frankreich warte und fahre fort, seine Vorsichts-
maßregeln zu treffen. 

I n diesem Augenblick sollen alle direkten Be-
ziehungen des Conseils-Präsidenten zu den Botschaf-
tern von Oesterreich, Rußland, Preußen und Eng-
land eingestellt seyn. 

Die ministerielle Revue de P a r i s enthält 
einen Artikel, welcher, nachdem er die Mission des 
Herrn Walewski nach Alerandrien d.U>in angege-
ben, daß derselbe nur dem Pascha „nützliche Rath-
schläge haben geben sollen, wie er Vorsicht mit ei-
ner festen und imposanten Haltung vereinige" über 
die Entschlüsse deö Vice-König folgenderweife be-
richtet: pEr weiß, daß Frankreich in diesem Augen-
blicke mcht im Einklänge mit ihm handeln kann. 
Er wird den Augenblick abwarten, wo es glaubt, 
einen thätigeren Antheil an dem großen Streite, 
welcher im Werke ist, nehmen zu müssen. Er wird 
nicht angreifen, sondern auf der Defensive behar-
ren; aber er w i r d marsch i ren , wenn eine 
Türk ische oder R nssischeArmee a n s K l e i n -
as ien ruckt und den T a u r n s überschrei ten 
w i l l ; er wird marschiren, wenn Eng l ische 
S c h i f f e Türk ische oder Russische T r u p . 
pen an der Syr i schen Küste aussetzen; er 
wird marschiren, w e n n v o r dem Ha fen von 
A l e x a n d r i e n eine H a n d e l s - u n d po l i t i sche 

B t o k a d e a u f g e s t e l l t und ihm jcdeEommU-
n i c a t i o n m i t der S y r i s c h e n Küste zur See 
abgeschni t ten w i r d " . , . 

Herr Berryer ist gestern in die C o n c i e r g e r i 

gelassen worden, wo er eine lange Unterredung M 
LouiS Napoleon gehabt hat. Die O u o t i d l e n n 

versichert, Hr. Berryer sey vou dem Prinzen 
lich aufgefordert worden, ihn vor dem P a " 6 M 
zu vertheidigen und habe diese Mission deS 
trauens unter der Bedingung a n g e n o m m e n , vap 
itnn der Prinz die ganze Unabhängigkeit seiner 
nnng lasse. < 

Börse vom 7. S e p t b r . Die gestern durm 
den „Moniteur" publizirten Nachrichten aus de> 
Orient hatten unter den Spekulanten einen Sch^e 
verbreitet, der durch die drohenden Handwerke 
Demonsirationen noch vermehrt ward. Die Lcstu 
znng an der Börse war unbeschreiblich. ES 
die Regierung habe die volle Gewißheit erlang / 
daß Geld deö Anslandes mit an den Handwerk 
Unruhen schuld sey. Man sprach allgemein von v 
unverzüglichen Einberufung der Kammern. 
schr i f t . Wi r erfahren (sagt der Börsen-Ben^ 
auf die gewisseste Weise, daß dieKriegs-Nüstu»S^ 
die seit einiger Zeit etwas langsam betrieben 
den, jetzt mit der größten Tätigkeit angegrlsi -
werden. Die Regierung bereite: sich ernstlich am 
den Krieg vor. 

G r o ß b r i t a n i e u u n d I r l a n d . 

L o n d o n , Z. Sept. Der „Globe" sagt: ^ 
einzigen heute eingegangenen Nachrichten si"b vo 
Festlande Europa's, und diese lauten im 
günstig. Die Befürchtungen eines Kriegs mit Fran 
reich haben sich allenthalben gelegt, und die Leu 
beginnen sich zu wundern, wie sie zn einer ftlcve 
Täuschung kommen konnten. Je mehr der Oege» 
stand deö Jnlivertrags erörtert wird, desto aug^ 
scheinlicher tritt hervor, daß Frankreich keine 6^ 
rechte Ursache zur Klage hat, und seine Sta«' 
Männer selbst werden bald dieser Ansicht beistimn" ' 

Dasselbe Blatt bespricht hente dqö Neforwvu^. 
zu Chatillon, ohne demselben jedoch eine po!"" ^ 
Wichtigkeit beizulegen. Es findet in den 6 , 
kaltenen Reden bloß den Ansdrnck der huuö^.K 
Beutegier des zahlreichen Gesindels, daS iu 
haufenweise sich ohne Zweck und ohne einen ^ 
in der Tasche umhertreibt, und dem n i c h t s loa ^ 
der seyn kann, als die Aussicht, seine ^^5» , tU 
schen noch einmal im übrigen Europa füllen 
können, das jetzt 25 Jahre Zeit gehabt 
von den Französischen Plünderungen etwas ZU 
holen. . 

Es hat sich jetzt auch eine Gesellschaft ^ 
det, um in West-Australien eine Niederlassung.^ 
gründen, welche Australind genannt werden V 
Sie wird fnrS erste 51,000 Acre LandeS u m M 
wovon 1000 Acre für das Gebiet der anznlege 
Stadl Australind bestimmt sind und die uvrs 
60,000 Acre in 500 Parcelen, ,jede zu 100 ^ ' 
getheilt werden sotten. Eine solche Parcel?/ u > 



einem Acre in dem Stadtgebiete, kostet 101 Pfd. S t . 
Acre deö Stadtgebiets giebt 

k° . Bauplätze von einem Viertel Acre, wovon je, 
er 10 ^ t . kosten soll. Bon dem Verkaufs-

Preise nimmt die Gesellschaft 50 pCt. für sich zur 
Deckung der Kosten und alS Gewinn, die anderen 
t?» werden zur Übersiedelung von unbemittel-
^ " Arbeitern verwendet. West-Australien, für wel-

besonders S i r John Barrow sich interessirt, 
u: den letzten zehn Iahren wenig Theilneh-

. und die dort auf einem weiten Strich Landes 
ereus ansässigen 3000 Kolonisten waren beinahe 

? von der übrigen Welt abgeschlossen und sich 
N U überlassen. Es soll aber, was seine physische 
y, )")affct!heit und kommerzielle Lage betrifft, weit 
^^versprechen, als die viel neuere Kolouie Süd-

G l o b e meldet, O'Connell sey mit seinen 
z ^ ^ u n g e n , eine allgemeine Bewegung iu I r land, 
lass deS Widerrufs der Union, zu veran-
lässs ^ gänzlich gescheitert. Solches sey ein znver-

Beweis von der glücklichen Disposition der 
muther für Ordnung und Nnhe. 

S p a n i e n . 
Dut.^^.>^"jösischen Blätter enthalten Folgendes: 
Aua, königl. Decret aus Valencia vom 23. 
Kend cÄ spanische Ministerium in fol, 

Weise zusammengesetzt worden: 'Cor tazar , 
d-s der Justiz und interimistischer Präsident 
ster» g ^ General Xavier Aspiroz, Kriegsmini-

^«tonio y Zayas, des Auswärtigen; Firmin 
des .5. Innern; Armero, der Marine; Seca-
îcht !̂! ^"^ischer Finanzminister. Bei der Nach-

^ Formation des Ministeriums, die 
der ^ Major i tät , der Corteö ist, hat sich 

^"untamiento V?adn'd am 1. Sept. iu 
HZaff?» "ö erklärt. Die Natioualgarde hat die 
Gen'p^s ergriffen und die Hanptposten besetzt. Der 
troff, ^p l tän ^ldama ist von einem Schuß ge-
Adiut/!». der sein Pferd getödtet und seine» 
e i n e r " ^ ^ v u n d e t h a t . ErhatmitzweiBataillons, 
tky« ^cadron und mehreren Geschützstücken eine Posi-

Netiro eillgenommen. Der Xefe Politico 
5 ; . ^ ^ ist verhaftet und jn daö Stadthaus in 
fA,s^k?rsam gebracht worden. Ungeachtet der Vor-

f a h r e n d des Tages war. der- Anblick Madrids 
ei».'« des 1. Sept. ruhig. ( I n Nachstehendem 
Uil>o ' Details über die Mitglieder des neuen M i -
Hirertilms. Cortazar, ein Freund von Jsturitz, ist 
d / M e u t des königlichen Gerichtshofes von Valla-
N,"? und Deputirter von Zamora. Er gehört zur 
t ^ o r i t a t Cortes, Aspiroz, frühere? Deputir-

^ General iu der Armee des Centrums unter 
befehlen von O'Donnell, ist in Frankreich er-

worden und hat seine Studien im Lyceum 
^ ^ P a u und in der Schule von Loreze gemacht; 

Page des Königs. Joseph und hat sich den 
k e i n ^ wieder angeschlossen; Hr. Zayas gehört 

ner der beiden Kammern au, er ist Gefchäftsträ-
Belgien gewesen und war zur Zeit seiner 
9 ins Ministerium Chef im Bureau der 

"vyarttgeu Angelegenheiten, seine Ansichten sind 

gemäßigt; Arteta, früherer Deputirter, ist Qbrist-
lieulenant im Geniecorps uud Lese politico von 
Navarra, seine Meinung ist gemäßigt, sein Cha-
rakter fest. Armero und Secades waren bereits 
Mitglieder deS früheren Ministeriums.) 

Der T e m p ö bemerkt über die neuesten Ereig-
nisse in Spanien: Die von der Negentin in Spa-
nien befolgte Politik trägt ihre Früchte. Die Er-
eignisse zu Valencia und Barcelona haben mit einer 
ministeriellen Combination ohne Macht und Zukunft 
geendigt. Der Ayuntamiento von Madrid hat auf 
diese Provocation mit ganz revolutionären Maßre-
geln geantwortet. Das ist'der Anfang eines Bür-
gerkriegs. I n welchem Sinne wird dieses M a l das 
französische Kabinet interveniren? (Die spanischen 
Wirren liegen sicher nicht in der neuerlich befolg-
ten Politik, Sie liegen in der Revolution, aus der 
sich Spanien so wenig, wie Frankreich, herausfin-
den kann. Und dieses hat noch die Erfahrung für 
sich und eine lange Reihe philosophischer Schrif-
ten, die es zu einem Uebergang vorbereiteten, wäh-
rend jenes plötzlich, und eben so sehr dnrch äußere 
Einwirkung, wie durch Ueberzeuguug, von den al-
ten Zuständen und Vornrtheilen losgerissen wurde. 
J n welchem Sinne Frankreich interveniren wi l l? 
fragt der Temps . Aber wird Frankreich überhaupt 
iu gesellschaftlichen Fragen deö Auslandes interve-
niren und keine Ansteckung befürchten dürfen? Hat 
Frankreich nicht gerade in diesem Augenblick wieder 
eine weit uuzuverlässigere Physiognomie? Wenn 
alle Ministerien bis dahin nach dem eigentlichen 
Mittelpunkt der Regierung tasteten, so ist solches 
bei dem jetzigen mehr, als je der Fall. Es hat die 
Richtungen der früheren Ministerien ganz bei 
Seite gesetzt uud sich dahin gewendet, wo Herr 
Thierö begann. Wenn Hr. Thiers klug genug ist, 
auf seine Antecedentien nicht zurückzukommen, die 
einem Minister freilich nicht dienlich seyn können 
und von denen er selbst eingesteht, daß diejenigen, 
welche zur Regierung berufen sind, eine andere An-
sicht der Dinge erhalten, so ist doch jetzt einstwei-
len die Reformfrage in den Vorgruud des Tages 
geschoben worden, und die Versammlungen der Ar-
beiter sind von sehr bedrohlichem Charakter. M a n 
wi l l sie aus Anregungen von Außen herleiten; lie-
gen sie denn nicht näher? liegen sie denn nicht in 
der Revolution, die jeden Fußbreit benutzt, den ikr 
die Regierung einräumt?) ^ 

P o r t u g a l . 
L i ssabon , 24. August. D a allen öffentlichen 

Blattern Schwelgen auferlegt ist, so erfährt man 
hier wenig mehr, waS in der Welt vorgeht. Die 
magere Regieruugszeitung liefert nur officielle Nach-
richten von.Beförderungen Und Abfetzungen und die 
Cortesverhandlungen, ohne sich weiter auf ein po-
litisches Unheil einzulassen. Wer also nicht zufälli-
gerweise dabei ist, wo sich etwas begiebt, weiß auch 
nichts von der öffentlichen Stimmung, und nur hier 
und da kommt einem etwas durch die Waffenträger 
zu Ohren, daß man z.B. in dieser und jener Straße 
Lärm gehört von durchziehenden Gruppen, von 
EMt i r ten mit dem Wahlspruch: Nieder, oder her-
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Unter mit dem Ministerium! Solche Dinge sollen 
sich ofr wiederholen und — man läßt die Leute 
schreien. Wozn freilich nun die Aufhebung der Ga-
rantien, wenn man solchen Unfug duldet? So geht'S 
aber stets hier zu Lande, daß man viel Wesens ans 
Kleinigkeiten macht, oft droht und nie zuschlägt, 
wenn eö Zeit ist. Die Energielosigkeit von oben ist 
eben die einzige Schuld anarchischer Zustände. M a u 
begnügt sich stets mit halben Maaßregeln, und wenn 
eS zu spät ist ganze zu treffen, danken die Minister 
ab und schleichen sich davon. 

D e u t s c h l a n d . 
(A. Z.) W ü r z b ü r g , 28. Aug. Die Theil-

nahme^ welche daö neuerdings bekannt gewordene 
Verfahren, Abdrücke in metallischem Kupfer auf 
hydro-elektrischem Wege anzufertigen, gefunden hat, 
veranlaßt mich auf ein neues ähnliches aufmerk-
sam zu machen, welches noch Vorzüge vor dem an-
gegebenen besitzt. Dasselbe wurde von dem Hofrath 
Osann in Wurzburg gefunden. Es gründet sich 
auf die außerordentliche Reinheit und Znsammen-
drückbarkeit des mit Wasserstoffgas reducirten halb-
kohlensauren Kupferoryds und auf die Eigenschaft 
dieses Kupfers durch Hitze zusammen zu sintern und 
die Beschaffenheit des geschmolzenen Kupfers anzu-
uehmen. Die Vortheile, welche dieß Verfahren vor 
dem Hydro-elektrischen hat, bestehen ernstlich darin, 
daß, nach einmal dargestelltem Kupfer , nicht die 
geringste Schwierigkeit ist, in der kürzesten Zeit Ab, 
drücke von jeder beliebigen Dicke hervorzubringen, 
während bei dem hydro-elektrischen Verfahren sechs 
bis sieben Tage verstreichen, bis sich ein Abdruck 
von nur einiger Stärke gebildet hat. Zweitens 
sind die Abdrucke schärfer. Bei dem Erhitzen, wo-
durch das Znsammensintern bewirkt w i rd , zieht sich 
der Abdrnck stark zusammen und bringt hierdurch 
eine größere Schärfe der Form hervor. Drittens 
läßt sich dieß Verfahren nicht bloß auf Körper an-
wenden, welche Leiter der Elektricität sind, sondern 
auf alle, selbst organische. 

(N . Eorr.) B e r l i n , 1. Sept. Hier beschäftigt man 
sich mit nichts als Fes t l i chke i ten . Man erzählt sich 
viel von dem kostbaren Silberservice, welches die 
hohen Herrschaften bei ihrem Einzüge erhalten wer-
den. Der schon erwähnte S i l b e r s c h i l d wird dem 
berühmten des Herzogs von Wellington nachgebil-
det, und jedenfalls nicht weniger kostbar seyn. Ob 
es wahr ist, daß man dazu und zu der Ihrer M a -
jestät der Königin bestimmten Schaale 30,000 Th l r . 
bestimmt habe, lasse ich dabin gestellt seyn. Eine 
zweite Festlichkeit ist die bereits erwähnte J u b i -
l ä u m s f e i e r der F r e i m a u r e r ; sie wird großar-
tig werden; denn kein Logengebänve in Berl in war 
geräumig genug, um die Zahl der Gäste zu fassen, 
und man wird in dem großen Erercierhause auf 
dem Karlsplatz eine besondere Küche dazu einrich-
ten. Auch daS große Fest des B u c h d r n c k e r j u b i -
l ä u m s soll jetzt einen unerhörten Glanz erhalten.^ 
Die große Aula der Universität ist zu dem Redeac-
tuS bewilligt worden. Auf dem Platze vor der Uni-
versität versammeln sich die Feiernden, und ziehen 
dann mir Marschällen und der großen vielbesproche-

nen Fahne iu Gestalt einer Oriffamme nach dem 
Erercierhause, in welchem zu diesem BeHufe drei 
Kuchen in Thätigkeit gesetzt werden, ungeachtet be, 
reits zehn Tage vorher mit der Zubereitung der 
Speisen und Gerichte begonnen wird, zu deren Cl^ 
Haltung mehrere Eiskeller gemiethet sind. Es sino 
über 2400 Taselgäste, welche in vier Reihen, jeve 
zu 600 Gedecken, daö ganze lange Erercierhaus an-
füllen. An jeder Ecke wird sich eine st^^! 
Küche, in der Mi t te eine fliegende eiserne 
anstatt befinden. Alle Minister, sogar alle Punzen 
deö königl. Hauses, werden eingeladen. Abenvs 
folgt ein Fackelzug von wenigstens 600 Fackelträgern 
nach dem königl. Schlosse, und am nächsten Tagt 
der glänzende B a l l , auf welchem etwa 3000 Pe^ 
sonen erscheinen werden. Die äußere A u s s t a t t u n g 
des Festes kostet allein 6000 Thlrn. Die Tai?» 
muß sich selbst bezahlen, indem jeder Theilnehme» 
sein Couvert mit 2 Thalern deckt. Die G e l M ^ 
sind bereits durch die von ihnen gesammelten 
übergebenen Geloer über die Zahlung hinweg, d'k 
Buchdruckerherren haben größtentkeilS bedeutenve 

Summen gezahlt, und die Buchhändler werden M 
den Ausschlag geben. . 

B o n n , 5. Sept. (Mainz. Z.) Professor Arü v 
hat sich nun doch dnrch daS Ministerium b e M 
men lassen, das Nectorat fürs nächste Jahr zu fuv 
ren. Auch ist ihm a n d e r w e i t e S c h a d l o s ! ) ? ^ 
t u n g bewilligt worden für die lange Zeit, daß u)^ 
die Vorlesungen untersagt und folglich die Honor^ 
entzogen waren, die er in seinem jüngsten Bum 
(Erinneruugen auS dem äußern Leben) auf 500 v! 
700 Thaler jährlich anschlägt. 

( A . Z . ) B e r l i n , 1 . Sept. Bei d e r g r o ß e n T b e i l n a h M / 

die alle von unserm Könige ausgehenden Maaprr 
geln finden, wird es interessant seyn, zu v e r n e h m e n , 
daß Se. M a j . sich bereits dahin a u s g e s p r o c h e n / 
dem nächsten Jahr eine Verminderung der Steuer» 
eintreten zu lassen. Dem Finanzminister soll M ^ 
ser Hinsicht aufgegeben seyn, diejenigen Abgavc-^ 
welche hauptsächlich die unbemittelteren V o l k s c l a i l ' 
treffen, wie namentlich die sogenannte Classensteue/ 
die Accise von Roggenmehl, Schweinefleisch und « 
dern Eonsumtionsartikeln dieser A r t , e n t w e d e r i 
ermäßigen, oder ganz abznschaffen, so daß ve 
Staate dadurch eine jährliche M i n d e r e i n n a h m e ^ 
800,000 Thalern erwachsen würde. Es versteh» i 
von selbst, daß andrerseits auch Ersparnisse M o 
Ausgaben beabsichtigt werden, doch w i e d e r u m n 
da, wo sib am rechten Orte sind, während dag 3 
die Mi t te l , die dem Cultus und dem Unler r tchr 

gewiesen, uoch ansehnlich vermehrt w e r d e n iozt 
M a n kann sich denken, wie sehr solche und ahl 
Verkündigungen die Gemuther mit den H o f f n u ö . 

einer schönen Zukunft erfüllen. Noch nie Havel 
aber auch die verschiedenen Stände, wie 
einig gesehen, da eS^gilt, dem Herrscher ö 
daß man seine cbeln und großen Ansichten veg / 
W i r führen von vielen Beispielen dieser Art ZUN > 
das an, daß die Stände der Provinz Brandenburg 
die bei jeder Huldigung in Berl in ein grosses o 
zu geben pflegten, dieseSmal dasselbe zwar noch n 



glänzenderer Pracht ausstatten wollen, jedoch mit. 
der der Zeit und den Intentionen deS Königs ange-
lnessenen Modifikation, nicht wie früher bloß die 
Adeligen, sondern Uberhaupt alle Gutsbesitzer der 
Aark alS Festgeber Theil uebmen zu lassen. ES 
wird dieses Fest in den weiten Räumen des Opern-
hauses stattfinden,- und zwar wird eS auö drei Ab-
teilungen, aus per Aufstellung von zwölf großen 
"venden Bildern auS der Geschichte der Mark, ei-
nem Souper und einem Balle bestehen. M a n rech-
e t , daß über 4000 Personen daran Theil nehmen 
werden. Eine gleiche Anzahl Gäste wi l l die Stadt 
k ^.»n Fest einladen, das sie bei Gelegenheit der 
Huldigung veranstaltet, während anch in den Räu-
men des königlichen Schlosses Vorbereitungen zu 
ähnlichen großen Festlichkeiten getroffen werden. 

I t a l i e n . 
. . L i v o r n o , 30. Aug. tAachn. Z.) Man glaubt 

nicht an einen wirkliche» Bruch im Orient, 
^gleich eS heißt, daß türkische Truppen in Syrien 
and^n sollen. Der Dey von Tunis hat unter dem 

Arwand eines Krieges mir Frankreich ungeheure 
feuern ausgeschrieben. — Nach einem heute hier 
.erbreitetem Gerüchte soll Albanien schon im Aufstand 
M und sich zn Gunsten Mehenied Ali 's erklärt 
d- .. türkischen Behörden befänden sich in 
" größten Verlegenheit. 

G r i e c h e n l a n d . 
^ . A t h e n , 27. Aug. (A. Z.) Unsere Angelegen-
^lten mit der Pforte beginnen sich freundlicher zu 
g a l t e n . Die Schließung der Griechischen Unter-
^ n c n angehörigen Magazine, die sich mit Detail-
^ beschäftigen, wurde schon am dritten Tage 
te?. r und in Smyrna ist die neue Ma'ß-
Si-Ä gar nicht zur Pnblication gelangt. Auch das 

Küstenhandels und die Auflage von 20 
Ts,-- ^ die Einfuhr Griechischer Erzeugnisse in die 
^urkel werden wohl den in der Note deö Türki-

MinisterinmS festgesetzten Termin nicht erleben. 
^Gr iechische Geschäftsträger bei der Pforte, Hr . 
den seinem Range gebühren-

Ehrenbezengnngen empfangen worden. Hier 
nicht an der Wiederaufnahme der Un-

. Ĥandlungen. Die Pforte scheint die Ansicht ge-
wonnen zu haben, daß die Ausführung nicht nur ihre ei-
Wen Interessen benachtheiligen wurde, sondern auch 

Ruhe in ihren Europäischen Provinzen gefähr-
könnte, auf deren Erhaltung sie und die ihr 

"Nrenndeten Mächte so sehr bedacht sind. 
^ T ü r k e i , 

p. K o n s t a n t i n o p e l , 19. Aug. (L.A.Z.) Die 
- Feierlichkeiten endeten hier, nachdem sie 

Tage gedauert, am 13. August. An diesem 
L5 fand der Brautzug vom Schlosse Tschiraghan 

dem Sommersitze der Neuvermählten, Arnaut-
zv^.9 am Bosporus, auf dem halben Wege nach 
v Ordere statt. Der Zug begab sich dorthin zu 
lick Imposanteste von den sämmt-
. «)cn Feierlichkeiten. .Die ganze Heerstraße war 
^ v n am frühen Morgen mit Lancier-Vedetten von 
u>„? ^ Schritten auf beiden Seiten besetzt. Eine 

übersehbare Menschemnasse beider Geschlechter be-

deckte die Felder zu Fuß und zu Roß und in Tau-
senden von bunten Wagen. Um 11 Uhr Vormit-
tags erfolgte der Zug. Er wnrde durch ein Regi-
ment LancierS, vollständige Musik an der Spitze, 
eröffnet, dann kamen die unzähligen Ministerial-
und Hof,Beamten jeder Rang-Ordnung, dann einige 
Hundert Pascha's zu Pferde mit ihren Dienerschaften 
zu Fuß nebenhergehend. Alles in reichen, mit Gold 
und Silber gestickten Kleidern; hinter diesen die 
übrigen Großen des Reichs. Dann die Minister 
eiuzeln, jeder mit S0 Kavassen zu Fuß hinter sich. 
Hierauf kamen die obersten Religionö-Hänpter zu 
Pferde, in hellgrünen mit Gold gestickten Talaren, 
weißen Turbans mit einem schräg um dieselben 
laufenden massiv goldenen,, zwei Zoll breiten Reifen» 
Hierauf folgten 21 sechsspännige Europäische Staats-
Karossen mir der Mutter und den Frauen des jetzt» 
gen Sul tans, immer vier in einem Wagen. I n 
der mittelsten Karosse, die vielleicht die pracht-
vollste, eleganteste und reichste in Europa ist, 
und die der Sultan Mahmud vom Kaiser von 
Rußland zum Geschenk erhielt, befand sich die 
Nenvermählte. Nach den 21 sechsspännigen Ka , 
rossen folgten 20 vierspännige mit den Frauen 
deö verstorbenen Sul tans, den Frauen der M in i -
ster und vielen Kindern angefüllt. Hinter diesen 
schloß wieder ein Regiment Lanciers mit ihrer Mu -
sik den Zug. Sämmtliche Sultaninnen, außer der 
B rau t , konnte man genau sehen, denn sie hat-
ten nur den Mund mit dem. feinen Musselin 
Geschmack bedeckt. Es befanden sich viele Schön-
heiten darunter; vorzuglich zog eine Blondine mit 
ihrem langgelockten Cendröhaare die allgemeine 
Aufmerksamkeit auf sich. Alle aher waren mit Ju-
welen, Perlen und Blumen bedeckt. Pferde und 
Geschirre, alles Europäisch, waren reich und pracht-
vol l ; Kutscher, Vorreiter und die vier neben jedem 
Wagen gehenden Lakaien waren sämmtlich nach 
Europäischem Geschmack und Sitte in Scharlach 
mit Goldschnüren, nach Art der Husaren, gekleidet; 
der Kopf war mit einem Kotback von grauem Pelz-
krimmer bedeckt. Außerdem ritten noch neben jedem 
Wagen vier schwarze Eunuchen in ihren goldgestick-
ten Uniformen, den^Staatsdegen an der Seite. 
Lobenswerth ist eS zu nennen, wie mmschlich man 
gegen den Türkischen Soldaten verfährt. Regi-
mentSpferde, auf beiden Seiten grcße Ledersäcke, 
mit frischem Wasser gefüllt, tragend, gingen die 
Vedettenkette auf und ab, und dazu bestellte So l -
daten labten die Mannschaft mittelst eines kleinen 
ledernen Eimers. Eben so ritt d^r Offizier alle 
halbe Ssunden zu jedem Lancier seines Zuges und 
ließ ihn auS einer Buchse mit Salmiaksakz gefüllt, 
den Geist durch die Nase ziehen, am ihn gegen den 
Sonnenstich zn bewahren. 

E q y p t e u. . . 
A l e x a n d r i e n / 17. Aug. (A. Z.) Ibrahim 

Pascha steht mit ungefähr 40,000 Mann an der 
Gränze und bei Diarbckir; d!e ganze Mächt in 
Syrien beträgt höchstens 65-^70,OlX) schlagfertiger 
Mannschaft, welche jedoch in einem sehr demoralisir-
ten Zustande sich befinden und auch von Krankhei-



teil viel zu leiden haben. Die zweite Truppenmasse 
liegt iu Alexandrien und belauft sich auf 2 5 M 0 
M a n n , worunter 1 Regiment Linien-Infanter ie, 
3 Bataillons Artil lerie; der Nest besteht aus 
Schiffs-Equipagen', welche nun zu Land-Truppen-
Diensten verwendet werden können, nnv hierzu kom-
men noch einige 1000 Mann Infanterie und Ka-
vallerie, welche in Egypten zerstreut liegen. Ties ist 
die Macht , welche Mehmed A l i aufbieten kann. 
S ie mag gut seyn für einen Anfang; aber auch uur 
für geringe Dauer kau» sie nicht widerstehen, so 
wie ihre Lücken bei allenfallstgem Unfall nicht mehr 
auszufüllen wären; eS müßte dann seyn, daß man 
zn der jüngst errichteten National-Garde seine Znflucht 
nähme, von der aber, wie natürlich, noch weniger 
zu erwarten ist. W i r sehen folglich nnr einen un-
günstigen Erfolg für unseren Pascha voraus und 
müssen befürchten, daß seine Glorie bei dieser Ge-
legenheit, wenn nicht ganz erlösche, doch viel von 
ihrem Schimmer verlieren werde, wenn er wirklich 
die Sache auf daö Aenßerste treiben wi l l . Gestern 
ist die Türkisch - Egyptische Flotte einer großer Ge-
fahr entgangen. Sieben Türkische Offiziere hatten 
Anstalten getroffen, sieben Türkische Kriegsschiffe 
hohen BordS in Brand zn stecken, waS, wenn es 
ihnen gelungen, die Zerstörung sämmtlicher Schiffe 
im Hafen zur Folge gehabt hätte. Glücklicher Weise 
wurde der Anschlag bei Zeiten entdeckt uud verei-
telt. Die Offiziere sind nach der Festung Abukir 
gebracht worden, wo sie ein kurzer Prozeß erwartet. 
M a n weiß nicht genau, wann die Anzündnng hätte 
stattfinden sollen, ob bei einem Angriff von außeu 
oder bei sonstiger Gelegenheit. — Syrien ist zwar 
so ziemlich ruhig; es ist jedoch zu bezweifeln, ob 
nicht nach dem Erscheinen Europäischer Kriegsschiffe 
an der Küste oder dem Lorschreiten einer bewaffneten 
Macht der Aufstand von nenem losbricht, waS die 
Egyptische Armee zwischen zwei Feuer briugeu könnte. 

A l g i e r . 
(A. Z.) A l g i e r , 23. Aug. Die wissenschaftliche 

Cvlümission, welche die große Hitze uöthigte, ihre 
Ausflüge momentan einzustellen, ist fast ganz hier 
versammelt und rüstet sich zu neuen Ercursioneu. 
Trotz der Augriffe, welche zwei Journale gegen diese 
Commission-gerichtet haben und die sicherlich nur 
von neidischen Individuen herrühren, deren An-
sprüche, Mitglieder zu werden, zurückgewiesen wür-
den, trotz ihres bittern Tadels »st es sicher, daß die 
Mitglieder altes Mögliche thaten, daö Vertrauen 
der Regierung und die Hoffnungen, welche die 
Freunde der Wissenschaft in sie setzten, zu rechtfer-
tigen. Hr . Navoisier, Architekt, hat zu Philippe-
.v i l le , Coustantine, M i l a h , Dschimmilah, Set i f , 
Bona, sehr schone Arbeiten vollbracht. Hr . Carette, 
Archäolog, der ihn begleitete, machte eine an I n -
schriften und andern Notizen sehr reiche Sammlung. 
Hr . Berbrugger bestimmte die Synonymie von Ju l ia 
Eäsarea, Nusicada, Rusgonia, Jcosium, und be-
reichert daö Museum von Algier mit schönen Alter-
thümern, welche unter den Ruinen jener alter Rö-
merstädte aufgefunden wurden. M i t naturwissen-
schaftlichen SamyilMgen und Forschungen beschäf-

tigten sich die H H . Dur ieu , Lucas, Denncvevelt, 
DeshayeS, Levaillant, Bory S t . Vincent. Hr. Aims 
machte sehr interessante Beobachtungen über Ebbe 
und Fluth deö Mittelmeercs, die S t ä r k e d e r Wogen 
ic. Ueberhaupt haben alle Mitglieder ihre Pflicht 
bis jetzt sehr eifrig erfüllt. 

C h i n a . . 
( S t a n d a r d vom 2. Sept.) Die mit dem 

Dampfboot Aden eingelaufenen Zeitungen a n S E ? « -

t o n , welche bis zum 25. Apr i l reichen, sind l.eN 
ausgegeben. Sie berichten, im Fall cineö Angrm? 
der Engländer auf die Bocca T i g r i s , habe 
vernenr Lin die Absicht die Vorstädte von Canto» 
zu zerstören und die Stadt selbst in VerlheidigUligö-
stand zu setzen. Die Stadt ist mit e i n e r Mauer 
umgeben, an der sich in unregelmäßigen Zwisch^ 
räumen 10 Fuß hohe Thürme erheben, übrigens 
ohne Gräben und sonstige Befestigungöwerko. Die 
Bevölkerung der Vorstädte ist größer als die inner-
halb der Mauery, und umfaßt uberdieß den gewes^ 
fleißigsten Theil des Einwohner. Aller auswär ts 
Handel der S tad t , ihre Mannfacturen und 
renhäuser sind in den Vorstädten befindlich . " A 
stände, die das Gerücht von deren beabslctM'A 
Zerstörung sehr unwahrscheinlich machen. Der ^ 
danke, die eine Hälfte der Bewohner von EaNton 
zu opfern, um dadnrch die' andere Hälfte zu rctte», 
ist selbst für die barbarische Starrköpfigkeit d e r ^ 
Uesen zu widersinnig. Die Behörden von 
haben ein Evict erlassen, welches das Einlaufe" ' 
die Bocca jedem Schiff untersagt, daö seine P ^ A -
nicht vorher nach Eanton geschickt und sofort v 
förmliche Erlaubniß zur Weiterfahrt nach Whav 'p^ 
erlangt habe. Die Theeauöfnhr von China 
Größbritanien während des J a h r s w a r d a u f 250, 
bis 300,000 Centner geschätzt. Die brittischen S c M 
nahmen ihre Theeladung unter der dänischen F l M . 
ein. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n v o n N o r d a m e r i k a . 
Der N o w - A o r k J n q u i r e r berichtet t«v 

einen „ k l s l e r ric»t," wie er eö nennt. E ^ e , ik-
sellschaft Deutscher in New-Uork wollte n ä m l i c h ' ^ 

rer flinkfüßigen Landsmännin, der (selbst d l p l o ^ 
tisch berühmten,) Fanny Elsler vor dem Amer» ^ 
Hotel, wo sie wohnte, eine Serenade bringen, ^ 
einige tausend Menschen hatten sich rnhlg 
sammelt, um die Musik mit anzuhören. Kaum " 
hatte diese begonnen, als ein Haufe Ruhestörer 
einem Locofoco- (d. h. ultrademokratischen) K n 
ruf auf die Musiker einbrach, ihre Instrumente 
schlug und ihre Notenstände v e r b r a n n t e , nnv z 
ohne daß Zuhörer oder Polizei den Mißhanoe 
zu Hülfe kamen. Die Verüber des U n f n g s i ^ 

dieselben gewesen seyn, die im v o r i g e n Wrnrer 
HauS überfielen, in welchem D e u t s c h e sich A 
Tanzmuerhaltnng versammelt hatten. Damais ^ 
einer der Eindringlinge von einem Dentiai ^ 
^glücklicherweise," wie das Journal sagt . , 'ype 
f-n. Dieser nclic Unfug sollte für M ° Schlaff 
eine Rache seyn. ' : 



I b r a h i m Pascha. 
. (A. Z.) Ibrahim ist faktisch König von Sy-

h daS er seit seiner Eroberung beherrscht, und 
«nahe nicht mehr verlassen hat. Seine persönliche 

^ravour, die Raschheit seiner Bewegungen, womit 
^ ims auf bedrohten Punkten mit Blitzesschnelle 

'scheint, haben eine Furcht vor seiner Macht er-
die allein im Stande ist, dem Ausbruch grö-

Anordnungen vorzubeugen; wie wir in Nap-
us und Jerusalem sahen, wo er feine Rettung nur 

großer Entschlossenheit verdankte. Er ist Soldat, 
gemeiner Soldat im vollen Sinne des Wor-

/ b , und jedem höheren KriegSwisscn fremd. I n 
^ Schlacht von Nisib mußte Oberst Selveö jede 
^lvposstwu für Bewegung und Aufstellung machen; 
Sin» Dreinschlagen ließ er den Generalen ChefloS. 
m > ' ^ W m ist der̂  Sohn eineS Weibeö, die Mehe-

Al j später unter die seinigen aufnahm. Er 
vopirte Ibrah im, weil dessen tapferer Degen dem 

I^^cher werdenden Greife immer unentbehrlicher 
urde. Durch seinen Einfluß auf die Armee, unter 

d»! ^ begünstigte er daS SchreckenSregimeur 
. ° greisen VicekönigS, und trug nicht wenig dazu 
lilk " befestigen. Dieses Reich soll erb-

gemacht werden, wer soll eS aber erben? I m 
Uent kann ohnehin niemals von einer legitimen 

aes^ession die Rede seyn, hier siele aber daS kaum 
x chaffe„e Königreich einem Bastard zu, der wohl 
' yig ^ zu' erobern, dem eS aber nicht gelin-

!vird, den gegen ihn herrschenden Haß zu be-
knu>.k^" Bande zwischen Völkern zu 

die auf so naturwidrige Weise zusammen-
bracht worden. 
^ Gehaßt ist Ibrahim wo möglich noch mehr als 
!ve„» Dieser hat doch noch Anhänger, 

6leich keine Freunde; Ibrahim aber hat nur 
! i t t / gefährliche Feinde, welche die von ihm er-

Mißhandlungen, sein brutaler Hochmnth, 
die c ^ ^ c h t t t t t g alles Menfchenwerthes erbittern, 

Brust des langmuthigsten Türken mit 
k ^gedanken gegen ihn erfüllen. Die in ihm 
» lmeildx Menschenverachtung legt sich nnr dann 

^enn er mit Ausländern zu thun hat, 
^ auch diese Rücksicht der Polit ik, welche er sei-
. ^ Adoptivvater verdankt, übt er erst seit seiuem 
U / U ^ t n , mit blutigen Zügen in den Annale« der 
^«chkcht? geschriebenen Mordzuge in Morea. 
tZi- ist sehr reich. Er bat außer den Er. 
Wsungen für feinen eigenen Säckel in wenigen 
g^?ken die Abgaben des armen Syriens, im Ver-
A^ck) mit deueu, die es an die Pforte zahlt, mehr 
uls vervierfacht. Sein System ist, wie daS Mehe-

Ali 'S, allen Reichthum zu vernichten, weil ein 
l , !? leichter zn regieren sey als ein wohl-
)«vende6. Hiedurch wird aller Handel gelähmt uud 
U Druck unerträglich. Sein Wucherst«« wirf t 
M auf alles, waS Gewinn bringen kann, und 
Mdst Pflänzlingen und Gartenanlagen, die man sei-

Schönheitögefühl zuschreibt, schuf er nur als 
B??^°ibende Interessen deS an sich gerissenen 

voens. Die Gelderpressungen, welche er sich er-

lauben darf, weil Mekjemed A l l ihm nicht mehr zu 
widersprechen wagt, übersteigen alle Kränzen, und 
er ist die Ursache der drückenden Willkür, mit wel-
cher auch über daS bewegliche Eigenthum der Men-
schen verfügt wird, nachdem der Boden längst schon 
in den Händen dieser Machthaber ist. DaS System 
des Wegnehmenö der Nilbarken, wodurch aller Ver-
kehr gelähmt oder vernichtet wi rd, hat Ibrahim 
auch auf Syrien ausgedehnt: Pferde, Kameele, 
Maulthiere, Esel werden zu Tausenden in Beschlag 
genommen, und uie wieder zurückgegeben.. M a n 
muß sehen, wie er gegenwärtig S t . Jean d'Acre's 
Befestigungen baut, wohin nicht nur das Lastvieh 
aus dem ganzen Lande zusammengetrieben wird, 
sondern wo auch Arbeiter und Handwerksleute 
in großen Schaaken zum Frohndienst gezwungen 
werden, so daß man in den benachbarten Städten 
weder das Feld bauen, noch selbst mehr Brod backen 
kann. Und alle diese Proceduren werden mit einer 
Schonungslosigkeit betrieben, wie hier dieEonscrip-
tion der Soldaten, die lebenslang dienen müssen, 
und deren Wahl nicht nach gesetzlichen Bestimmun-
gen, sondern nach Willkür ohne alle Familienrück-
sicht vorgenommen wird. Und wenn man diese 
traurige Nachäffung europäischer Einrichtungen in 
der Nähe betrachtet, wie daS Glück dieser Völker 
einem Kartenhause, das von hente bis morgen steht, 
geopfert wird, wie diese Fortificationen, diese Trup-
penlager, diese drohenden VertheidignngSanstalten 
eine lächerliche Komödie sind; wenn man weiß, wie 
diese Armeen von Kindern, Verstümmelten, Miß-
vergnügten beim ersten Kanonenschuß einer europäi-
schen Division auseinanderlaufen würden, so kann 
man nicht umhin, den Schrei der Verzweiflung, 
der durch diese unglücklichen Länder hallt, mit tief-
ster Rührung zu vernehmen, und wird nicht zwei-
feln, daß die Vergeltung nicht mehr lange ausblei-
ben wird, um all diese» furchtbaren Bedrückungen, 
diesem grausamen Wüthen gegen Menschen, und 
Völkerrechte ein Ende zu machen. 

Ibrahim hat sein Leben hindnrch ein wahres 
Vergnügen am Zerstören, eine rechte Mordlust be-
wiesen, und seine Mi t te l , um Geld zn erpressen, 
sind schauerlich. Jcy kam an einen Ort , wo ein 
Mann nicht bezahlen wollte, was man von ihm 
forderte. Er wurde mit seiner Frau zusammenge-
bunden, zuerst von vorne, dann mit dem Rücken, 
und so erhielten sie beide von zwei Seiten die Geiße-
lung so lange, bis daS Geld erlegt wurde. 

I n Nazareth war ich Zeuge, wie der Pächter 
der Conane in kurzen Zwischenräumen zwei Tage 
Und zwei Nächte fortgehauen wurde, weil er die 
Summe, die et schuldete, nicht auf den Tag erle-
gen konnte. Vergebens bat er sich Frist, um daS 
Geld bei benachbarten Geschäftslenten beiznlreiben. 
Sein einziges Kind wurde als Sklave verkauft, 
und er jelbit soll am Morgen unserer Abreise den 
Geist aufgegeben haben. Jn S i u t , wo Ibrahim 
früher Gouverneur war, erzählten mir einige glaub-
würdige Leute, daß er sich eine eigene Art von Zeit-
vertreib erfand um seine müßigen Abende zu füllen. 
Er ließ nämlich oft Morgens Menschen ohne Grund 



noch Rechtsspruch aufhängen, Uud Abends vor sei-
nem Kiosk aufstellen, um sich im Pistolenschießen 
auf ihre aufgestellten Leichen zn üben. 

Die Armee sieht seit der Schlacht bei Nisib in 
Kantonirungen bei Marasch uud Aleppo. Anstatt 
aber diese Friedenszeit zu benutzen, um sie besser 
auszubilden, überläßt sich Ibrahim gänzlicher Un-
thätigkeit lind Völlerei; ec schickte sogar die europäi-
schen Offiziere, welche die Regimenter gebildet, in 
die Depots zurück, uud läßt die armen Trnppeu 
seit sechszehn Monaten ohne Sold schmachten. 

. Was hat daö zertretene Volk von einem sol-
chen, mit Schmutz und Schmach besudelten Wuche-
rer zu erwarten, der künftig sein Herrscher werden 
soll, von dieser Geißel Syriens und Arabiens, von 
diesem Fluche vou Derayeh, von diesem BlntMen-
schen, welchen! Morden Bedürfniß ist, und der trotz 
seiner gegen Europa geheuchelten Besserung uoch im 
letzten Kriege 50V. arme Kurden in ein Gewölbe 

sperren, und todtschlagen ließ? Ermordungen sind 
bei ihm eine ganz gewöhnliche Sache, und nue er 
früher viele seiner Weiber hinrichten, ia.mui la l 
zusammengebunden iu den N i l versenken ließ,. 
sind Erdrosseluugeu in seinem Haushalte noch jetzt 
etwas ganz Uebliches, nur sucht man sie mehr 
heim zu halteu, damit die europäischen Zeitungen 
nichts davon ansplandern, und vie Mächte in 
ter Laune bleiben. . k 

I b r M m hat höchst gemeine Gesichtszüge, aM 
denen die Rohheir seiner Gesinnung zu lesen ljr. 
Sein Körper wird unförmlich dick, und seine 
gnng zur unnatürlichen Wollust, welche in der 
milie MehcmedS vorherrschend ist, besonders abr» 
sein unmäßiger Genuß starker Getränke lassen 
daö Horoskop eines baldigen unnatürliche» Tode» 
stellen. Wer soll dann das noch gar nicht / 
arabische Reich regieren, wenn diese großen G e M 
eö werden verlassen haben? ^ 

Namen deö General«Gouvernemenls von Liv-, Estlz. und Kurland gestattet ven Druck 
C. W- H e l w i g , Censor. 
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Werke umfassen, und daher auch die S e l i u a ent-
halten, welche bei der frühcru Ausgabe in 60 Bän-
den fehlte, und erst in dem ersten Band des Nach-
lasses Aufnahme fand, um die wohlerworbenen 
Rechte deö ersten Verlegers nicht zu kränken. 

DaS Bestreben deS Verlegers wird übrigens 
daranf gerichtet sein, durch rasche Förderung deS 
Drucks daö Unternehmen schnell zn Ende zu führen, 
sofern er sich dabei, wie er sich dessen schmeichelt, 
thätigrr Unterstützung deö Publikums versichert hal-
ten darf. Der Inhalt dieser Ausgabe ist folgender: 

2- Unsichtbare Loge. — 3. Qttintuö Firlein. 
— 4. ^eufelS Papiere. — 5. 6. 7. 8. Hesperus. — 
9. Grönländische Prozesse. — 10. Biographische Be-
lustigungen. Iubelseuior. — n . IT. SiebenkäS.— 
1 3 . Campanerthal und Holzschnitte. Briefe und 
Lebenslauf. — 14. Paligeuesien. — 15. ig. 17. Ti-
tan und komische Anhänge. — 13. 19. Aesthelik. 
Freiheitsbüchleiu. — 20. Bücherschau. - 21. 22. 
Flegeljahre. — 23. 21. Levana. — 25. Fibel. 
Schmelzte. Klagelied. — 26. Dämmerungen. Frie-
denspredigten. Fastliachtspredigten. — 27. Katzcn-
berger. — 23. Museum. Doppelwörter. — 29. 3g. 
Komet. — 31. 32. Herbstblumine. 33. Selina. 

Das erste Bündchen ist bereitö erschienen nnd 

bei mir zu haben; nach Erscheinung m e h r e r e r Bande 
tritt der um 20 —25pEt. höhere Ladenpreis ett». 

F r i e d r . S e v e r i n . 

Lei F r a u ? Kluge in D o r p at sind folgend 
Sucher zu haben: 

Nechenknecht für Brandweiubreuner in den 
Provinzen. Von einem praktischen Landwirts 
Preis 60^Cop. S . . . . 

F a l k m a n n , praktische Rhetorik, oder: vollstem 
geS Lehrbuch der deutschen Abfassnngö-
Redekunst. 3 Bde. Preis 4 R. 50 Eop» 

Frch. S c h l e i ermacher als religiöser M M 
DentschlandS. Dargestellt vou I . W . H a " ' L ' 
M i t Schleiermachers Bildniß. Pr. 60CoP. ̂ ' 

W i e l a n d , Oberon. Ein Gedicht in 12 
Nene Pracht-Ausgabe mit 6 Stahlstichen, eu 
gant gebunden. Preis 3 R. S. 

B n rn eS, Ebarte von Central - Asien. M i t 
Kriegs - Schauplatze vom KankasnS. Pl'elö 
Cop. S . , 

U ü l i o r , , L v u v e m r 60 IZo!sin^f«»rs. 5̂. 
j>our le I'ianvkurto. — P r e i s 

S . (Wird znm Besten der Armen verkauft^ 

Aitgekontineiie Fremde. , ^ 
Am 7. S e p t . : Frau von Nemienkampff, log. bei der W>. ^ 

Härlein. Hr. General« Superintendent von 'l' 
log. beim Hrn. Staatsrat!) v. Engelhardt. 
Lieutenant v. B e r g , log. im Bergschen Hause' 0 

. General-Majorin von Veklemischew nebst Famil ie , ' v . 
beim Hrn. Kfm. Sckainajew. Hr vr. /Ri-ltD 
lie» log. beim Hrn. Buchhalter Ehristiany. U t t V 
v. Toll, log. bei der Frau StaatSräthin vou SMNY' 

Am Il>. S e p t . : Hr. Pastor Mikwitz, Frau Graftu 
log im Hotel London. Hr. Lieulenant v. Str^r, ^ 
beim Hrn. KrciSrichter v. Etrpk. Hr. Obrlst'Lieu» 
Meirich, log. beim Mmmerir Meirich. 

Am 5. Sept.: Hr . B ^ n ^ B u d Ä g ! Hr. v. Volkmershatl' 
sen- Hr. Graf v. Mengden. Hr . v. Lorrow. 

Am g. S e p t . : Herr General-Lieutenant ö. Berg» 
Am 9- S e p t . : Hr. K'fm. DanguU. Ä r . Bro'co-
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^Vgnren - (?ourse nm 31. ^ug . 1840. 
8i!l>kr IVsiin?!«» I i is». I 8i!ber IVIünzie 

;en von ^20 f l z . . , . xr. I^ail 

^Uo ßedeutelr. xr. I.ovt 

ü!iy grobe- . . . — — 

^,r. Î szt 

z>r. l̂ ook 

„ ^ 
^sker . , . ^ 

^kndrgnnlwein, L ürsnü xr.?ss» 

üitc> ^ 

l i igs. Roval. 

xr. Î ast »— 

34—4 

8 5 - 9 

71Z-73 

163—182 

3 3 ^ - 3 7 

10 

t?oursv von VVeekseln, Lelä un«l Stal l t«. ?a-

^uk ̂ miterZkm 
—I^onüonZ^It. 
— Hamburg. 
8tktnts-?k»p.: 

6ZZVleksU. S.M. 
ÜI äito 1 Ler. 

3ck4 6ito 
kALco.Inscrii>k. 
kol.l^oozel^nl. 

Zito 2 üo. 
?r. I?r. Sclieine 
?/ancIH. l^ivl.. 

6ilo ctilo 8. 
Zita Lurl. . 
äilo klbrtl.. 

8t. ptbß. l i ixn. 

196 
39ZZ 3sz 

35—35^ 35^ 

107 
— 

— — 

!»a 

100L 
100 
100 
99 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
^ Von Einem Kaiserlichen UniversiratS-Gcrichte zu 

^patwerden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
s t . ? ^^ ten dieser Universität und H 69 der Vor-
an sür die Studirenden, alle Diejenigen, welche 

den Apothckcrgchülfcn Woldemar Karstens; die 
^ '^uden der Medicin Carl Iamch, Adelbert AI-

^ l und Julius Benjamin Schmahmann; den Stu-
Rechte Julius Gustav von Cube; den 

den Theologie Carl Martin Schulz, unv 
^ Studirenden der Diplomatie Felir PaltschnvSki 
Gr, der Zeit ihrcö Hierseins auS irgend einem 

nde herrührende Forderungen haben sollten, auf-
^ damit binnen vi^r Wochen a i w t v / 

pi-aoclusl, bei diesemKaiserl. UniversitatS-
»'"chttzumkidm. , L 

Dorpat, den 6. September 1840. 
Ncctor Mumm». 

L. Staecker, I. Not. 

M i - ^ hinein Kaiserlichen Dörptschen Land-Gc-
^ i rd desmittelst bekannt gemacht, daß die zum 

B Herrn dimitt. Majoren uni) Ritters 
^ron Fersen gehörigen Effecten am 23. Septbr. e. 

. M)mittags von S Uhr ab lmetiom's leZe gegcn 
Bezahlung in Si lb . -Mze. versteigert werden. 
Dorpat, am 10. Septbr. 1840. Z 
I m Namen und von wegen deS Kaiserl. Land-

gerichts dörptschcn Kreises: 
C. Zöge v. Mannteuffel, Assessor. 

Titul.-Nath Wilh. Gerich,!. Scc. 

Ein löbliches Voigteigcricht dieser Stadt bringt 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
24. Septbr. und den nächstfolgenden Tagen, Nach-
mittags von 3 Uhr ab, im Saale der Commerz-
musse am Markt, verschiedene Budenwaaren, Meu-
bel und andere Effekten, desgleichen auch Pferde und 
Equipagen, gegcn gleich baare Bezahlung, in Silbcr-
Münze öffentlich auetioius löge versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber dcSmittclst eingeladen 
werden. Z 

Dorpat-RathhanS, am 14. Septbr. 1840. 

R. Linde, Secr. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
DieNcdaction dieserZeitung ersucht sämmt-

liche, sowohl hiestge als auswärt ige P r ä n u -
mera t ion , welche die Pränumera t ion für die« 
ses laufende J a h r noch nicht geleistet haben, 
hierdurch ergeben^ um baldige Entrichtung 
der Zahlung . 

Die Uebungcn der Singakademie haben am 
vorigen Freitag den 6ten Septbr. begonnen, und 
werden fortan regelmäßig am Freitag Abend von 
7 — 9 Uhr in dem Locale des Vereins stattfinden. 
Diejenigen die daran Theil zu nehmen gesonnen sind, 
Werden ersucht sich deshalb bei dem Unterzeichneten, 



in dm Vormittagsstunden von 1 t — 1 2 zu melden. 
v. Madai. 

Der WastemoiSsche Jahrmarkt wird in diesem 
Jahre wieder an den für denselben bestimmten Tagen, 
nämlich am 2. und 3 . Oktober, beim Wannaaue 
Kruge abgehalten werden. 3 

Daß der Oberpahlensche Markt dieses Jahr am 
I6ten d. M . unter dem GuteNeu-Oberpahlen abge» 
halten werden w i rd , wird hiermit bekannt gemacht. 

Neu-Oberpahlen, am 6. Sept. 1640. 3 
Die GutSverwaltung daselbst. 

Nach längerer Abwesenheit hierher zurückgekehrt, 
empfehle ich mich, wie früher, mit Anfertigung von 
Putz und Haararbciten, Waschen von Seiden-Zeugen, 
Bändern und Blonden, so wie auch von GlacoSHand-
schuhen. Marie Hoffinann, 1 

wohnhaft im Zinoffskyschen Hause, in der 
AleranderStraßt/der Luhdeschen Apotheke 

gegenüber. 

Umschlagtücher, Hauben und alle andere feine 
Aenge, sowohl weiße als bunte, werden schön gewa-
schen, auch alle Flecken aus Herren - und Damenklei-
der, für ein Bill iges, ausgenommen. Schwarze 
Halsbinden werden neu überzogen und alte wieder in 
Stand gesetzt, E. Mctzke, 1 

wohnhaft in der Blumenstraße 
im Maler Raackschefl Hause. 

Einem hohen Adel und rcsp. Publikum mache 
ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich meine Woh-
nung verändert habe und gegenwärtig in der Srein-
straße im Hause deH Herrn Fuhrmann Vogt wohne. 
Zugleich mache ich bekannt, daß ich Gummi Galochen 
ausbessere. Beckmann, Schumachermeister. 

Regen und Sonnenschirme werden neu überzogen 
und qlte wieder zurecht gemacht bei 4 

E. Mctzke, 
wohnhaft in der Blnmenstraße 

im Maler Raackschen Haufe, 

Zu verkaufen. 
Das Choral - und Mclodienbuch des Herrn 

Confistorialrath Pastor Punschel zu Löscrn ist bei mir 
annoch zu dem SubseriptionS-Preise zu haben. 3 

Fr. Brenner. 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum 
Zeigen wir hierdurch ergebenst an, daß sich, nach wie 
vor , die Niederlage von Stearin-Lichten S t . P e t e r s -
burger Fabrikation bei unS befindet, und wir jetzt 
eine neue Sendung erhalten haben. Der Preis fürs 
Pud ist von 14^ Rbl. gegenwärtig auf 434 Rubel 
Silber festgestellt. 2 

Brackmann Böhm. 

Zwei Gattungen Kartoffel? 
Werden in diesem Jahre in Carlowa verkauft. 
eine ist die früher beliebte Feh ten ho fische, die andere 
eine neue von vorzüglicher Güte, deren Saat direkt > 
aus dem Auslände gekommen ist, Der Preis fuc 
selbige ist 57H. Cop. Silber oder 2 Rbl. Banco« 
Bestellungen werden angenommen, in der Bude des 
Kaufmanns Kading am Markte, wo auch die Proben 
zu sehen find. Die Anfuhr geschieht am nächste 
Montage den 16. September. 6 

Manfgesych, 
Gegen contante Zahlung kaufe ich Roggen, 

ste, Hafer und Roggemnehl. DaS Nähere erfahrt 
man in meiner Bude unser dem von Liphardtsche" 

Hause am großen Markte. GawrillaLefchneff. 2 

Au vermiethen. 
DaS in der Ritterstraße, ohnweit dem Markte 

belegene Hauö deSHrn. Seeretär Schultz ist Z U " " 
miethen. Desgleichen zwei Zimmer in der obern 
Etage deS von ihm selbst bewohnten Hauses. ^ 

Jn meinem Hause am Markt find verschiede^ 
Wohnungen zu vermiethen. Das Nähere erfährt 
man in meiner Bude. Wittwe Bokownew. 

Abreisende. 
Georg Fliegenring Pharmaeeut, verlaßt Dor-

pat in 6 Tagen. Den 10. Septbr. 1640'. 

E. L. Fleischer, Curlanbischer Cremt, verläßt 

Dorpat in 6 Tagen. Den 6. Sept. 

Baron voy Dabelow wird in 8 Tagen Dorpat 

verlassen. Den 3 . Septbr. 

- Gustav Fromm, Malergesell, verläßt in L Ta-

gen Dorpat. Den 3 . Septbr. 



^ ^ V e r l a g e deö U n t e r z e i c h n e t e n e r sche inen i n e i n i g e n W o c h e n n n d 

Seve r i n ' s c h e B u 6 ) h a n d l u n g i n Dorpat u n d Moskau 
' " ' U N g e n h i e r a u f e n t g e g e n : 

Alexander Puschkin s 
Dichtungen. 

A u s d e m R u s s i s c h e tt l"t b e i s e t z t 
von 

I V » . N o b c r t L i p p e r t . 

-3wei S ä n d e . Subscript.--Preis ^ . 2 . 12^/ / : 

I n h a l t d i ese r z w e i B a n d e : 

^ Erster Band. 
'^tlon an den Herzog von Leuch-

^"berg. 

?^ngcne am Kaukasus. 

Si,A"^Sbrunmn. 
.. Räuber. 

^vomZsaar Saltan. 

z. B a l l a d e n : 

Budriö und seine Söhne. 
Die beiden Raben. 
Serbisches Lied. 
Der Feldherr. 

Zwe i te r B a n d . 

Gespräch zwischen Buchhändler und 
Dichter. 

Eugen Onägkn. Roman in 8 Bü-
chern. 

Boris Gudunoff. 
Der steinerne Gast. 
Die letzten Augenblicke Puschkin's. 

d u r c h m e h r j ä h r i g e n A u f t n t h a l t i n N u ß l a n d u n d g r ü n d l i -
keit ^ d i u m m i t d e r ru s s i schen S p r a c h e u n d d e n E i g e n t h ü m l i c h -
tl-w? ^ S i t t e n u n d d e s C h a r a k t e r s d e s russ i schen V o l k e s v e r -
l ie r t u n t e r n a h m e s d u r c h die poe t i s che B e a r b e i t u n g d e r ge-
do»! D i c h t u n g e n P u s c h k i n ' s , d e n s e l b e n e i n e n n o c h g r ö ß e r e n K r e i s 
Dick? ^ ^ v e r s c h a s s e n , a l s d i eß b e r e i t s i n d e m V a t e r l a n d e d e s 
^ H t e r s d e r F a l l i s t . E i n e g e t r e u e deu t sche Ü b e r s e t z u n g w i r d d a -

w o m a n S i n n f ü r w a h r e P o e s i e h a t , A n e r -
f i n d e n u n d l a d e t d a h e r d e r V e r l e g e r z u r S u b s c r i p t i o n a u f 

A u s g a b e e i n . 
<>er s p ä t e r e L a d e n p r e i s ist e a ^ . 3 . 1 2 ^ / : 
° 'pzig, im Mai 184«. 

VSilh. Engelmann. 
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— . L i t e r q l - l s c h e A n z e i g e n . 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 6. Septr. Z a r s k o j e -

^ > e l o , 4. Sept. Die hohe Braut S . K. H. deö 
^ .^vßfürs teu T h r o n f o l g e r s u n d Cäsare-
^Usch befindet sich mitten unter uns, im Schooße 
A tk r ganzen Erhabenen Familie. Ter feierliche 
^ ! u g I . M . der K a i s e r i n mit Ihren geliebten 
Achtern, erfolgte am gestrigen Tage. — Am Mor-

geruhten die Erhabenen Reisenden in Gatschina 
Zukommen, wo daö L.-G. Garnison-Bataillon zu 
ksden Seiten des Conuetable^Platzes, und das L.-G. 

Kass ier , Regiment S . H / des T h r o n f o l g e r s 
^ Chaussee der Dünaburgschen Straße aufge-

Ut war. — I n Zarskoje-Sselo befanden sich: daS 
Husaren-Regiment, auf der Galschinaschen 

^ "5Ulsee; die Muster-Batterien zu Fuß und zu Pferde, 
s ^ " ' - G . Kürassier-Regiment S . M . des K a l -
ten Muster-Cavallerie-Regiment im Gar-
sci, ^ beiden Seiten des Weges biö zum Chinesi-

^/uckchen; das Lehr-Sappenr. Batail lon, in 
Hälften gelheilt, von dem Brückckien bis zum 

MlptgMer deS Palasteö; auf dem Hofe standen 
Muster-Infanterie-Regiment und die dritten 

Mai l lone des L.-G. Preobraslienskischen und des 
^lemenowskischen Regiments. Kaum wardieEgui-
M e der K a i s e r i n an dem L.-G. Husaren-Regi-

v o r ü b e r g e f a h r e n , ^ ritt die Leib-Escadron 
Melben unter dem Connnando S . K. H- des 
!A^vßfstrsten T h r o n f o l g e r s , deS Chefs dieses 
'Nealmon».; ...c und convoyirte den M n n e n t s , auf die Straße 
^ °gen J h ^ r M a j e s t ä t . . ^ . 

Um fünf Uhr erdröhnten die Schusse der »m 
harten aufgestellten Artillerie; die Musik ertönte, 
M man hörte ein freudiges Hurrah. Bald zeigte 
M am Thore deö P a l l a s t h o f t s die Equipage I . M . 

K a i s e r i n . Neben derselben ritten S . M . 
K a i s e r , I I . KK. HH. der T h r o n f o l g e r 
C ä f a r e w i t s c h , die G r o ß f ü r s t e n K o n -

ica ne in N i k o l a j e w i t f c h (in der Uniform der 
^arde z» Pferde) und M i c h a e l P a w l o wi tsch 

mit zahlreichem Gefolge. Die Truppen machten die 
Honnenrö und begrüßten die Erhabene Familie mit 
donnerndem Hurrah. Bei der großen Anfahrt em-
pfingen S . M , der Ka i se r und S . K. H. der 
T h r o n f o l g e r und Cä fa rew i t sch I . M . d i e 
K a i s e r i n , die P r i n z e s s i n M a r i e und die 
G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a . Auf der 
Freitreppe standen die ersten Hofchargen. I m Cor-
ridor befanden sich die Zöglinge deö K a i s e r l i c h e n 
Zarskoßelsktschen Lyceums. I n der Kirche wurden 
die höchsten Herrschaften vou den Damen erwartet. 
Nach vollbrachtem Gebet geruhten I I . KK, M M . 
und I I . KK. HH. sich in den neuen Pallast zu 
begeben. 

Als man den feierlichen Zug erblickte, klopften 
die Herzen der getreuen Unterthanen, welche vom 
Gefühl der innigsten Liebe durchdrungen. D e r ent-
gegen eilten, Welche von Gott selbst zur Freude 
und zum Gluck der K a i s e r l i c h e n Familie bestimmt 
worden. Das stumme, herzliche, Gott wohlgefällige 
Gebet stieg aus den gerührten Herzen empor, und 
unwillkürliche Thränen der Rührung glänzten in 
Zlller Augen. Was in diesem Augenblick die erha-
benen gekrönten Häupter-fühlten, alS sie an der 
Schwelle deS Hauses Ihrer Ahnen, die nene, ge-? 
liebte Tochter empfingen; mit welcher rührenden 
Frende sich die Herzen der glücklichen Brüder und 
Schwestern erfüllten, dies vermögen keine Worte zu 
schildern, und für diesen der Kaiserlichen Familie 
und unserem allgemeinen Vatep verliehenen Segen, 
bringt das Ihm und seinen Herrschern treue Ruß-
land dem Urheber und Geber alles Guten fein 
Dankgebet dar. (S t . Pkt. Zeitg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 4. Sept. Befördert sind: 
vom Jngeuieurcorps, nach abgelegtem Eramen, die 
bei der H a u p t - I n g e n i e u r , s c h u l e ' befindlichen Feld-
Ingenieure: zu Lieutenants die FähndriAe B a u m -
g a r t e n , M e i e r und T i p p o l d ; z u Fähndrichs 
yon den Feldingenieuren, die Conducteure F r e i -
g a n g , P a u k e r und O f f e n b e r g 1. 

Für Auszeichnung im Dienst sind befördert: vom 
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Newskischen Seeregiment, zu FähndrichS v o « R e h -
b i n d e r und N i c k i ; vom Koporschen Jägerregiment, 
zu Fähndrichs B e l l e r t und v o n S i m o l i u l . 

S t . P e t e r s b u r g , 3. Sept. Dem Chef des 
Stabes vom 3ten Infanteriecorps, Generalmajor 
von der Sui te B a r o n F r i e d e r i c h s ist der S t . 
Annenorden Ister Claffe mit der Krone A l l e r g n ä -
d i g f t verliehen worden. 

S t. P e t e r s b u r g , tl). Sept. Für Auszeichnung 
im Dienst sind befördert: vom Charkowschen Ulanen-
regiment, zu Cornets die Junker W ö l b e t 1 u. 2 ; 
vom Elisabethgradschen Husarenregiment zum Fähud-
rich, der Jnnker von R a h d e n . (Russ.Jnv.) 

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

P a r i s , 8. Septbr. Der M o n i t e u r p a r i -
s ien enthält Folgendes unter dem gestrigen Datum: 
„Heute, Montag wo gewöhnlich die Pariser Arbei-
ter feiern, hat die Einstellnng der Arbeiten fortge-
dauert. Einige Straßen der Faubourg S t . Antoine 
und des Faubourg S t . Marceau waren voll Hau, 
fen müssiger Arbeiter, deren Vereinigung lebhafte 
Unruhen erregt hat. Gegen 1 Uhr hat man ver-
nommen, daß eine Barricade in der Rue S t . An-
toine errichtet worden sey. M a n hat einen Augen-
blick vermuthen können, daß eine Collision drohe. 
Sofort ist, ans Befehl des Marschalls Gerard und 
nach einem im Voraus bestimmten Plane, die Stadt 
Par is mit Militärposten bedeckt worden, mit Na-
tionalgardisten, Linientrnppeu und Munizipalgarde, 
deren mit Umsicht berechnete Vertheilung in Zukunft 
jede Emeute unmöglich macht, oder wenigstens ihre 
sofortige Einhaltung sichert. Keine ernstliche Un-
ordnung hat stattgefunden; die angefangene Barr i -
cade ist ohne Widersetzlichkeit zerstört worden. Die 
Regierung bat Grnnd, darauf zu rechnen, daß die 
Ordnung nicht gestört werden wird. Die Gruppe, 
welche eine Barricade zu errichten versucht hat, hat 
sich, nachdem sie gesprengt worden ist, nach S t . 
Mandö und VincenneS zurückgezogen. Starke De-
taschements Mnnicipalgardisten habe» sich nach die-
sem Punkt begeben. 

Der M o n i t e u r p a r i s ien theilt eine in Pa-
r is angeschlagene Proclamation des Polizeipräfekten 
mit , in welcher die Arbeiter vor den Feinden der 
Ordnung gewarnt werden, die dieselben zu illega-
len und aufrührerischen Handlungen verführen wol-
len, und ihnen zugleich angezeigt, daß jeder Hau-
fen von der bewaffneten Macht auseinandergetrie-
ben werden wird. 

M a n hat gestern - - meldet eine Pn'vatcorre-
spondenz — im Faubourg S t . Antoine ein I nd i v i -
duum von ungefähr 35 Iahren verhaftet, bei wel-
chem mau Patronen und ein Pistol nebst Druck-
sachen, die das Volk zur Revolte aufhetzen sollten, 
fand. Dieses Indiv iduum spricht kaum Französisch 
und giebt vo r , ein Preuße zu seyn. 

Ueber die gestrigen Zusammenrottirnngen mel-
det eine Privatcorrespondenz, unter Anderm, Fol-
gendes: Gestern, von 6 Uhr Morgens an waren 
dle Minister im Eonseil. Der Polizeipräfekt und 
der Befehlshaber der Nationalgarde nahmen daran 
Theil. M a n hat von hier aus die Truppenbewe-
gungen beschlossen, die in Paris stattfinden sollten. 
Die Regierung hat, die Nationalgarde ungerechnet , 

über ZZ bis M a n n Truppen aller Waffen 
^ dem 

V,» »>»»put)tlck! A)aö einzige 
schrei, welches vernommen wurde. Darauf zog si? 
ein ansehnlicher Haufe nach dieser S e i t e hin, wel̂  
cher eine Cavalleriecharge veranlaßte, d i e die ^ 
beiter in d a s Innere des FanbonrgS trieb. ^ 
Abend durchritt der Herzog von Orleans, l'll ^ 
gleitung der Minister, die Boulevards und Str» 
ßen. Während des Abendö fand keine bennrnv" 
gende Demonstration statt. Die bewaffnete 
begann gegen Mitternacht, sich zurückzuziehen. U» 
4 Uhr Morgens waren alle Truppen in die ^ 
fernen zurückgekehrt. Heute Morgen b e f i n d e t M 
die Pariser Garnison noch unter den Waffen u" 
bereit, jeden Augenblick die gestrige Demonstratio 
zu widerholen, wenn die Arbeiter im g e r i n g s t e n A 
Absicht an den Tag legen sollten, die öffcntUcy 
Ruhe zu stören. 

3z Uhr. Die Stadt erfreut sich der vollko» 
mensten Ruhe. Alle Truppen sind auf den v 5 , 
ronsignirt, daß eS neuen Lärm geben sollte. ^ 
scheint, daß eine große Anzahl Ardeiter h e u t e 

gen wieder au die Arbeit gegangen ist. 
4500 Arbeiter sollen sich in Händen der ^ 

lizei befinden. 

P a r i s , S. Sept. M a n versichert, das 
zösifche Ministerium habe auf die Note Palmerston 
sehr trocken geantwortet, indem eö sich darüber v 
klagt, daß man im Orient bereits mit der V o M 
hung deS Londoner TractatS beschäftigt sey, 
rend die englische Regierung die französische ty^ 
friedlichen Interventionen versichere. 

Die Regierung hat gestern Morgen in alle ^ 
partemeittö eine telegraphische Note b e f ö r d e r t , v ^ 
Dank den von der Behörde ergriffenen Map 
geln! meldet, daß die Ruhe der H a u p t s t a d t fern 
nicht gestört worden sey. 

M a n hofft hente, daß keine Z u s a m m e n r o t t m 

gen am Abend stattfinden werden, da der groß 
Thei l der Arbeiter wieder anS Geschäft gegang 
ist. Indeß versichert man, daß sich "ne sehr 

' denkende Versammlung einige Lienes von Parw ö 
bildet hat. M a n nennt die Ebene von Vondy 
den O r t , wo dieselbe stattfindet. ^ 

M a n hat das Gerücht verbreitet, der ^ 
Prinz LouiS Napoleon sey nach VincenneS geb 
worden, wei l man von Seiten der Arbeiter ein 
tentat zu seiner Befreiung gefürchtet habe. 

P a r i S , tO, Scpt. Die Börse > s t > » P „ Ä U 
gewesen als gestern, und der Schrecken hat H M M 



aller Effekten fortgedauert. Man behauptete, die 
^egterung werde 100 Millionen an die Befestigung 
55 .Hauptstadt wenden, und die Kammern unver-

Much zusammenberufen, um den nöthigen Credit 
iu erhalten. > (??) 
^ Die Zusammeurottirungen und Aufwiegelungen 
Dauern in Paris wenn auch in kleinerem Maß-
! Eine Menge Verhafteter, die der Coalition 
und des Tumults überwiesen worden sind, ist be-
reits verurthcilt worden. 

Daö Ministerium besteht in seinen Organen 
mif der Jnconvenienz, in diesem Augenblick die 
Kammern zusammen zu berufen. 

Der Marschall Soult wird in Paris erwartet, 
einem Monat sollen Versuche gemacht worden 

^ur Ucbernahme deS Kriegsportefeuilles 
bewegen; in diesem Falle werde — heißt es - -

->err Thiers ihm die Präsidentschaft deö Confeils 
^ertragen nnd sich mit dem Portefeuille des Aus-

t r u g e n begnügen. 
bei> größte Theil der Arbeiter ist an die Ar-
N-.! zurückgekehrt. Die Zusammenrottirungen, die 
ß.^dings „och vorkommen, haben keinen ernsten 

yarakter. Diejenigen, welche daran Theil neh, 
y N , begeben sich erst nach vollbrachter Arbeit zum 
.^vulevard. 
e r t t R e p r ä s e n t a n t e n der auswärtigen Mächte 

Courier über den andern; dagegen 
>,s. fie fc,^ ohne alle Beziehungen zu den Mi t -
seit Ministeriums. Graf von Appony soll. 

Tagen keine Unterredung mit Hrn. Thiers' 
habt habeu. 

o ^ ? a r i s , N . Septbr. Daö gestern verbreitet 
festig ^ Gerücht von einem Plane, Paris zu be-
K r . A " , und zu dem Ende einen außerordentlichen 
tvi»,./.von 100 Millionen Frcs. zu bewilligen, ge-
ter an Konsistenz. Zwei ministerielle Blät-
ü^a ^ T e m p ö und der C o n r r i e r f r a n y a i s 

darüber. Daö Erstere sagt: 
ter!-,'!!. ^^slchert, daß gestern eine Ordonnanz un-
ein durch welche dem Kriegs-Minister 
der A^d>l't von 100 Millionen Frcs. zur Befestigung 
tz^Aauptstadt bewilligt werde. Man würde das 
äew - General Haro befolgen, welches nichts 
d i?"^ .hat mit den detafchirten FortS, gegcn die 
au? ?"^Uliche Meinung sich vor einigen Jahren 
b!la. energische Weise aussprach. Die Arbeiten, 
z,.? .eö, wurden sehr bald beginnen, und S0,000 
^.peiter dabei beschäftigt werden.^ — Der Cou r -
ri« . l ^ a n y a i s seinerseits sagt: «Der Plan, Pa, 
A zu befestigen, ist in der That im Minister-Con-
d g ^"genommen worden; aber wir glauben niclit, 

" Königliche Ordonnanz sobald veröffentlicht 
wird, wie man gesagt hat» Alles was 

Ä ° ^ I " h r e n Haben, ist, daß die Ausführung der 
M v f f e n M m u g auf dem Fuße folgen wird, D a s 
M N l s t x r i n , , ^ welches Frankre ich die Asche 
^ a p y l e o n s w i e d e r g i e b t , w i l l den letzten 

Testamente ausgesprochenen 
Wunsch e r f ü l l e n . 

Der Unkvers enthält Folgendes: ^Daö M i -
nlsterinm ist fest entschlossen, falls nicht ganz au-
ßerordentliche Umstände eintreten, die Kammern 
erst zum Monat Dezember znfammenznberufen, zu 
welcher Zeit man auch der Ankunft der sterblichen 
Ueberreste Napoleon's entgegensieht." 

Gestern und heute bis zum Abgang der Post 
ist die Nube der Hauptstadt nicht weiter gestört 
worden. Die Handwerker sind größtentheils zn ih-
rer Arbeit zurückgekehrt. 

P a r i s , 12. Sept. Die Minister des Kriegs 
und der Marine beschleunigen durch alle nur mög-
lichen Mittel die Kriegs-Rustungen. Alle Komman-
danten der festen Plätze haben dringende Befehle 
erhalten, diese in Vertheidigungszustand zu setzen. 
Daö Projekt, Paris zu befestigen, soll unverzüglich 
in Ausführung gebracht werden. Der vom Mini-
ster-Nathe bereits angenommene und nunmehr dem 
Munizipal-Rath von Paris zur Genehmigung vor-
gelegte Plan besteht in Folgendem: Paris soll von 
einem zusammenhängenden Fortificationswerk um-
schlossen werden; eö würde auf dem rechten Seine-
Ufer die Gemeinden von Bataignolles, Montmartre 
und Belleville mit umfassen: außerhalb dieses For-
tificationswerks soll eine gewisse Anzahl detafchirter 
Forts errichtet werden; doch würden dieselben so 
weit von Paris entfernt bleiben, daß sie der Be-
völkerung keine Besorgniß einzuflößen brauchten. 
Man meint, mit S0,000 Arbeitern alle diese Werke 
noch vor dem nächsten Frühjahr vollenden zu kön-
nen; außerhalb würden noch alle fremden Flücht-
linge, welche von der Regierung Unterstützung er-
halten, bei diesen Bauten beschäftigt werden. 

Es ist ein Comite niedergesetzt worden, wel-
ches den Plan zur Befestigung von Paris ausar-
beiten soll. Dasselbe ist täglich versammelt. 

I n der Sitzung der Assisen von Tülle vom S. 
Septbr. ist daö Resultat der widerholten chemischen 
Untersuchungen in den Eingeweiden der Leiche des 
angeblich vergifteten Laffarge von Hrn. Dupuytren 
mirgetheilt worden. Man hat nirgends eine Spur 
von Gift gefunden. Wenn diese Aufklärungen vor 
acht Monaten stattgefunden, so würde uicht einmal 
eine Anklage möglich gewesen seyn, meinte der Ver-
theidiger der Madame Laffarge. Das zahlreiche 
Auditorium brach bei jeuer Erklärung in ungestümen 
Beifall aus. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 9. Sept. Das Verfahren des Com-
modore Napier wird von der T i m e s für unver-
einbar mit den Bedingungen erklärt, die man Meh-
med Al i gestellt habe, weil auf diese Weiss schon 
vor Ablauf der gesetzten Frist ein entschiedener 
Schritt von Seiten Englands geschehen sey, ein 
Schritt , der leicht eilten Europäischen Krieg ent-
zünden könne. 

Der S u n meint, die Ereignisse rm Orient 
sind auf einen Punkb gelangt,, wo jede Vorauösas 
guug unmöglich werde, kein Einzelwille. mehr em-



scheide und den Gang der Ereignisse nicht hem-
men könne, und wo dichtes Dunkel die nächste Zu-
kunft umhulle. 

Die Hofberichte aus Windsor melden, daß die 
Königin feit einiger Zeit von dem Por t ra i t -Maler 
Hayter täglich Unterricht im Kupferstechen erhält 
und bereits bei ungewöhnlichem^ Fleiße und guten 
Anlagen große Fortschritte darin gemacht hat. Sie 
beabsichtigt, mehrere vom Prinzen Albrecht verfer-
tigte Zeichnungen auf die Platte zu ubertragen. 

Die T i m e s erklärt wiederholentlich, wenn es 
irgend eine Frage gebe, über welche das Englische 
Volk vollkommen einverstanden sey, so sey es ge-
wiß die über Krieg oder Frieden, und wenn der 
Vorschlag gemacht würde, Krieg anzufangen, so 
dürften sich schwerlich mehr als fünf dafür erklä-
ren, und diese Fünf wurden vermuthlich von den 
Aerzten wahnsinnig befunden werden. Der mini-
sterielle G l o b e bemerkt hierzu zwar, daß gedachtes 
Blat t uoch vor kurzem selbst sich in Betreff der 
Kriegs- und Friedens - Fragen wie ein Tollhäusler 
geberdet habe, theilt aber im Uebrigen ganz dessen 
Wünsche Und Hoffnungen, welche, wie der „Glo-
be" hinzufügt, durch die, dem Vernehmen nach, von 
Lord Granville der Französischen Regierung über-
gebene neue Note nur bestätigt werden könnten. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 1. Sept. Diesen Morgen hielt der 
Ayuntamiento öffentliche Sitzung. Mehrere Häup-
ter der Volkspartei wohnten der Sitzung bei. Kräf-
tige Reden wurden von verschiedenen Rednern ge-
halten, um den Ayuntamiento zu bestimmen, pro-
visorisch die Zügel der Negierung zu dem Ende zu 
Abernehmen, um die Constitution gegen jeden ge-
waltsamen Angriff zu schützen. Diese? Vorschlag 
wurde genehmigt und die Nationalgarde wurde un-
verzüglich zusammenberufen. Ha übrigens diese 
Maßregel ungenügend erscheint, beginnen die Tam-
bours gegen 2 Uhr den Generalmarsch zu schlagen. 
— 3 Uhr. I n diesem Augenblick ist die ganze Na-
tionalgarde unter den Waffen. — 4 Uhr. I n Folge 
einer Unvorsichtigkeit, deren Natur man noch 
nicht kennt, sind einige Flintenschnsse zwischen einer 
den General Aldama escortirenden Eompagnie und 
der Nationalgarde gewechselt worden. Bei dieser 
Gelegenheit sind vier bis sechs Mann getödtet und 
verwundet worden. General Aldama hat bei dem 
ersten Schuß seine Eskorte verlassen, und sich nach 
dem Retiro geflüchtet wohin ihm einige Truppen 
folgten. 4? Uhr. Das Feuer hat gänzlich aufge-
hört. 7 Uhr. Das Bataillon deS KönigS, vott 
welchem eine Compagnie de» General Aldama be-
gleitete, hat mit der Nationalgarde fraternisirt. 3 
Uhr. Dasselbe Bataillon ist nach dem Constitn-
tionsplatze gekommen und daselbst mit dem lebhaf-
testen Enthusiasmus aufgenommen worden. — s 
Uhr. Die Stadt ist ruhig, aber in Gährung. Die 
Nationalgarde hält das Postgebäude und den Con-
stitutiouspla^ besetzt, wo sich 3 Bataillons mit der 
Artillerie, Cavallerie und S Kanonen liebst dem Ba-

taillon des Königs befinden. Alle Macht ist ut den 
Ayuntamiento concentrirt. Er hat die Genera' 
Lorenzo und Rodil mit dem Oberbefehl der Strel -
kräfte, worüber er zu verfugen hat, bekleidet. ^ 
Stadt ist erleuchtet. Eine Collision ist nicht z 
fürchten, wenn solche nicht von den T r u p p e n aus 
gehen sollte. Es ist gewiß, daß die nenen M l " 
ster ihr Portefeuille nicht behalten können. 

Der C o r r e s p o n s a l vom 1. meldet ^ 
Abends, daß die Nationalgarde alle Zugänge vo 
dem Stadlhause bis zur Puerta del S o l besetz 
hatte. Die übrige Garnison, (anßer dem Batawo 
des Königs,) die aus drei Linienbataillons, eine 
Bataillon der Königin Negentin, einem Cavallen 
und einem Artilleriebataillon der königl. Garde v 
steht, ist im Netiro, unter dem Befehl des Gen 
ralcapitäns Aldama. « 

B r i e s e aus M a d r i d vom 2 . Sept. meldet 
daß die Gährung in der Hauptstadt mit jedem 
genblick zunimmt und daß von der Aufhebung der-H 
gentschaftChristinensnnd der Einsetznng e i n e r p r o v l ! 

rischen Regierung, an deren Spitze General 
tero gestellt werden soll, die Rede ist. 

M a d r i d , 6. Septbr. Die Ruhe der 
ftadt ist nicht gestört worden. Das V e r t r a u e n 'ei) 
zuruck, und der Verkehr in den Straßen 
stärker als gewöhnlich. Die provisorische Regt.erM^ 
fährt for t , ihre Widerstandsmittel zn organisier ' 
Ein Bataillon der National - Garde und ein ^ 
taillon Linien - Truppen sind beständig u n t e r v 
Waffen, Man erwartet heute Abend eine betrat 
liche Verstärkung nämlich einen Theil der DiMst 
des Generals Hoyos. Die provisorische RegiekM^ 
hat mit dem Banquier Lafont ein UebereinkoMM 
geschlossen, wonach derselbe, gegen Überlassung ve 
ThorzolleS sich verpflichtet, täglich 3000 P i a s t " ^ 
zahlen. Die Nachrichten aus Guadalajara!am. 
nicht günstig für die provisorische Regierung, ^ 
dem der dortige politische Chef, welcher zN " 
Moderados gehört, dis jetzt sich den Befehlen ° 
selben widersetzt und sich in daö Fort zurnckgeM ^ 
hat. Man arbeitet hier an der Errichtung ^ 
Barrikaden, um den Marsch der Garde-TrNPP,^ 
aufzuhalten. Ueber die Entscheidung Espan" 
ist noch imlner uichtö bekannt» 

B a r c e l o n a , 4. Sept. Bei einem 
den Diner, w e l c h e s die Stadt dem G e n e r a l 
tero gab, wurden sehr liberale Toasts ausgebt 
und mit dem größten Enthusiasmus a u f g e n o M 

Der Herzog vou Vitoria brachte den Toast 
„Möge stets das vollkommenste Einverständniss e 
schen zwischen den verbündeten Mächten S p a . 
Portugal, England uud Frankreich!" 
Degotzado.' „Der innigen und unauflöslichen 
einigung deö Volkes und der Armee!" Der 
diknö R a u l l : , , D e r N a t i o n a l . U u a b h ä n g l g k e t t ! ^ 

als jemals ist d ie N . a t i o n a l - U n a b h ä n g l g k e l t d l e , 

nothwendige, unerläßliche Bedingung für die 
tige Größe der Spanier ! " 
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D e u t s c h l a n d . 
^ K o i n g s b e r g , September. (Königsb. Z.) 

Vormittag hat im inneren Schlvßhofe die 
Erb-Huldigung der Stände des König-

lchs Preußen und des Großherzogthumö Posen statt-
n^^den. Nachdem iu allen Klrchen von 85 bis 9 

?r geläutet war, begaben Sich Se. Majestät der 
unter Vortritt der im Programm genannten 

erHerren, des Hofmarschalls und der vier gro-
p N Hofämtcr, in Begleitung der Königlichen Priu-
° u und mit dem, ebenfalls im Programme genau»-
2 " , Gefolge die große Freitreppe deö Huldigung^-
^s^Ans hinunter nach der Schloß-Kirche, während 

Ä ^ t i g Ihre Majestät die Königin Sich durch 
b Ammer des Ober-Präsidenten nach der Kirche 

gaben. Sobald Ihre Majestäten Ihre Sitze ein-
»i Zäunen halteu, begann der Gottesdienst mit dem 
5, 5 „Allein ^ ^er Höh' ic.", worauf der 
t^^Prediger, Konsistorialrath Oesterreich, die Li-

hielt. Nachdem die Gemeinde noch das Lied 
b'etr » ^ ^ " ^ r Herr gesungen hatte, 
Ker^ General-Superintendent, Ober-Hofpredi-
dl'o„. ' Sartorius, die Kanzel und hielt die Hul-
P^.g^-Predigt über Psalm 88, V. 10—12. Der 
üns ^ ein Gesang der Gemeinde (Gottwyl l ' 
Perkn» ^ beglücken !c.), worauf der Geueral-Su-
h^^endent Sartorius, uachdem er, am Altare ste-
ser Kircheugebet verlese» und das Vater-Uu-
kxl, ^ ^ t e t hatte, sich mit den auweseudeu evangeli-
^ .Geistlichen Sr . Majestät dem Könige näherte 
H z , , . N a m e n der evangelischen Geistli6)keit des 
die Preußen uud des GroßherzogthnmS Posen 
dxx^^^lgungS-Anrede hielt. Nach derselben wurde 
t v i r ^ e r s des Liedes „Herr Gott, dich loben 
dient, z .gesungen, und zum Schlüsse des Gotteö-

«> 'prach der Bischof der evangelischen Kirche, 
Posen, den Segen. Ihre Maj . 

hierauf «ach Allerhöctistihren Zimmern 
kixch?' während des Gottesdienstes inderSchloß-
ches -"'urde in der katholischen Kirche ein feierli-
Hlildi gehalten, welchem die katholischen 
beil M^g^Deputirteu beiwohnten. . Darauf bega-
Ken ,̂, ^ die in den §s. 8 bis 13 des ProgrammeS 

Personen iu dir Königlichen Zimmer, 
halt- Majestät die Hnldigungs-Anrede zu 
denr ^ " "d den Huldigungs-Eid zu leisten, und nach-
ten 5 " ^ die Huldigungs-Depmirteu in die Schran-
ve^.- ^ d«m Huldignugs-Balkone getreten waren, 
v^ 'g ten Sich Se. Ma j . , uuter Vortritt der vier 
Prk» Hof-Aemter, gefolgt von den Königlichen 
Odo ^ dem Staats, Minister von Rochow, den 
dem A^stdenten von Preußen und von Posen und 
de ü K^lwate, nach dem Balkoue und nahmen auf 
ha/? daselbst errichteten Throne Platz. Gleichzeitig 
55ena ^bre Majestät die Königin Sich an das 
Un,!> 5 erhoben, um der Feierlichkeit beizuwohnen, 

Allerhöchstikirem Hofstaate. Hierauf 
U.,, der Kanzler deö Königreichs Preußen auf die 
an Stufe deö Thrones und hielt die Anrede 

^.Stände, welche ein Redner für die Stände 
Königreichs Preußen und ein Redner für die 

Staude des GroßberzogthumS Posen beantworteten. 
Nachdem diese Anreden beendigt waren, las der 
Negieruugs-Rath Zander die Eides-Vorbalmng vor 
und nahm den Huldiguugö-Deputirten den Eid ab. 
Nun folgte der heiligste Moment der ganzen Feier-
lichkeit, den wir aber würdig zu schildern uns zu 
schwach fühlen; das Herz hat die Heiligkeit dieseö 
Augenblickes in seiner tiefsten Tiefe empfunden, aber 
die Feder ist nicht im Stande, die Gefühle zu be-
schreiben, welche iu jenem Momente Jeden beseelten. 
Der König hatte auf dem Throue sitzend die Anreden 
der Stände vernommen, Er hatte ihren Schwur 
gehört, der wie mit übermenschlicher Stimme eines 
Mannes gelobt hatte. Ihm, dem rechtmäßigen Lan-
desherrn uud Erbkönige, treu und gehorsam zn 
seyn: da mit Königlicher Wurde erhob Er Sich, 
so wie daö Amen den Schwur geschlossen hatte, 
vom Throne, trat raschen Schrittes an den Rand 
der Tribüne, und während die Gewalt deö Mo-
ments die Massen durchzuck^, sprach E r , daß in 
dem weiten Räume eö dem letzten durch daö Herz 
ging mit einer Stimme voll Manneskraft, voÜ Liebe 
und voll Begeisterung die Rechte erhebend.-

„Und Ich gelobe hier vor Gottes Angesicht 
und vor diesen lieben Zeugen Allen, daß Ich ein 
gerechter Richter, ein treuer, sorgfältiger, barm-
herziger Fürst, ein christlicher König seyn wi l l , 
wie mein Vater es war! Gesegner sey Sein An-
denken! Ich wil l Recht und Gerechtigkeit mit 
Nachdruck üben ohne Ausehen der Person, Ich 
wi l l daö Beste, daö Gedeihen, die Ehre A l l e r 
Stände mit gleicher Liebe umfassen, pflegen und 
fördern — und Ich bitte Gott um den Fürsten-
Segen, der dem Gesegneten die Herzen derMenschen 
zueignet und aus ihm einen Mann nach dem gött-
lichen Willen macht — ein Wohlgefallen der Gu-
ten, ein Schrecken der Frevler! Gott segne unser 
thenceö Vaterland! Sein Zustand ist von AlterS 
her oft beneidet, oft vergebens erstrebt! Bei uns 
ist Einheit an Haupt und Gliedern, an Fürst 
nnd Volk, im Großen und Ganzen herrliche Ein-
heit deS Strebens aller.Ktände nach einem schö-
nen Ziele — nach dem allgemeinen Wohle in hei-
liger Treue und wahrer Ehre. Aus diesem Geiste 
entspringt unsere Wehrhaftigkeit, die ohne Gleichen 
ist. — So wolle Gott unser Preußisches Vater-
land sich selbst, Deutschland uud der Welt erhal-
ten. Mannigfach und doch Eins! wie daö edle 
Erz, das aus vielen Metallen zusammengeschmol-
zen nur ein einiges edelstes ist --keinem anderen 
Roste unterworfen, als allein dem verschönern-
den der Jahrhunderte." 

W i r können die Worte als die gesprochenen 
verbürgen, sie sind getreulich niedergeschrieben, sie 
sind eingegraben in die Herzen vieler Tausend Zeu-
gen, sie werden wiederertönen durch ganz Europa. 

Stürmischer Iubelruf autwortete, als der ge-
liebte König mit Thränen in den Augen Sich nach 
dem Throne zurückzog, und heiße, aufrichtige Ge-
bete stiegen zu Gott empor für den Väter des Va-
terlandes. — Nachdem hierauf der Staats-Minister 



von Rochow die Standes-Erhöhungen und sonstigen 
Allerhöchsten Gnadenbezeigungen bekannt gemacht 
hatte, rief der Land-Hofmeister des Königreichs 
Preußen das dreimalige Lebehoch für Se. Majestät 
den König unv Ih re Majestät die Königin aus, 
welches mit stürmischer Begeisterung von dem ver-
sammelten Volke mehrmals wiederholt wurde. Dar-
auf ward, während die im Königsgarten aufgestell-
ten Geschütze die Königl. Salve gaben, von allen 
Anwesenden das Lied „ N u n danket alle Gott" ge-
sungen, welches der König , am vordersten Rande 
des Balkons stehend, mitsang. Ein abermaliges 
donnerndes Lebehoch begleitete den geliebten König, 
als Se. Majestät sich in Allerhöchstihre Zimmer zu-
rückzog. — Die Feier war beendet, aber noch lange 
wogte das begeistert- Volk auf dem Platze umher und 
konnte sich nicht trennen von der Stätte, wo der 
König so bedeutungsvolle Worte zu Seinem Volke 
gesprochen. 

B o n n , 5. Sept. (L. A. Z.) Professor A r n d t 
hat sogleich nach seiner Wiedereinsetzung den höch-
sten Behörden erklärt, er sehe sich nicht für voll-
kommen restitnirt an , so lange seine Papiere, die 
seit 21 Iahren mit Beschlag belegt sind, ihm nicht 
wieder herausgegeben würden. Diesem billigen Be-
gehren ist auf Befehl unserS Königs Genüge gelei-
stet worden. D a ferner durch die zwanzigjährige 
Suspension dem Universitätslehrer ein nicht Gerin-
ges an Honorar entzogen worden, so soll ihm auch 
hierfür eine Entschädigung, man sagt 10,000 Thl r . , 
zu Thei l geworden seyn; eine Summe, die gewiß 
bescheiden zunennen ist, da einem Lekrer wie Arndt 
die Jugend lernbegierig zuströmt. Verhält sich dieß 
so, wie berichtet worden, so müssen w i r aufs 
neue dem gerechten Sinne huldigen, der über uns 
waltet. 

I t a l i e n . 

V o n der i t a l i e n i s c h e n G r e n z e , 1. Sept. 
(Köln. Z.) Nach einem vor mir liegenden Schrei-
ben aus Ancona ist dort das sonderbare Gerücht 
verbreitet, Frankreich beabsichtige eine neue Besetzung 
dieser Stadt. S o abeutheuerlich diese Sage klingt, 
so glaube ich dieselbe doch umso weniger mit S t i l l -
schweigen übergehen zu sollen, als man ihr in An-
cona wirklich vielen Glauben schenkt und sogar 
dießfattsige Besorgnisse laut werden. Hand in Hand 
mit dieser Sage geht ein weiteres in der Schweiz 
viel verbreitetes Gerücht: wornach, im Fal l eineS 
Krieges mit Fränkreich, von Seiten Sardiniens 
das Waadt land, und von Seite "Oesterreichs der 
Canton Tessin besetzt werden würde. — Indessen hat 
die Scheiterung des Unternehmens Ludwig Bona-
parte'S, der gleichsam als Repräsentant der Propa-
ganda aller Länder auftrat, diese sehr entmuttiigt. 
— I n Rom wurde der daselbst wegen politischer 
Umtriebe durch zwei Mouate in Untersuchung ge» 
standen? Heinrich (Enrico) Mayer, vertrauter Frennd 
und A n h ä n g t des Prinzen Ludwig Bonaparte, zwar 
wieder entlassen, jedoch auf immer aus den päpst-

lichen Staaten, unter Androhung der Galeere«^ 
strafe für den Fal l der Ruckkehr, ausgewiesen, 
ist nach Livorno abgegangen. . . < 

M a n liest in der Köln. Ztg.: I m WidersprM 
mit allen directen Nachrichten anS Oesterreich, we» 
che sämmtlich versichern,daß man in d i e s e m R eiche dum 
auS nichts von Kriegsrüstungen nnd Maßreg"^ 
welche darauf hiuzieleu, bemerke, liest man im 
rier francaiS: «Briefe ans M a i l a n d vom ^ ' 
Aug. melden, daß eine große Truppenbewegung 
ganzen lombardisch, venetianischen Königreich stA 
findet. Zu Venedig hat man die Zahl der im 
senal angestellten Arbeiter verdreifacht; man arve 
tet dort Tag und Nacht, um die in der Levante ktt» 
zende Escadre zu ergänzen. Außerordentliche ^ 
trosenaushebungen werden ohne Geräusch 
Seebezirken Chiozza, Malamocca, T u s i n a und A' 
tre bewerkstelligt. Zu Peschiera und Verona pro 
tet man, selbst an den Festtagen (nnd dieß 
Oesterreich viel sagen) an den Festungswerken " . 
Stadt . Nach zehnjährigen ununterbrochenen 
ten ist diese Festung unüberwindlich geworden. . 
Mai land bis Venedig ist die Straße mit Trupp 
bedeckt, und man sieht ungarische und deutsche -L 
taillone in allen Dörfern." ( ! ! ! ) 

O e s t e r r e i c h . . 

W i e n , 4. Sept. (A. Z.) Der Herzog.PA 
Wilhelm von Würtembcrg ist über Constantlnop 
nach Wien gereist nnd bereits daselbst eingetroil ' 
Der Herzog hat vom Fazogln ans die reiche» 
Minen des Vertat und Kamamil besucht uud l!' ^ 
der ihn begleitenden Erpedition unter Ferhad -o ^ 
bis in die bisher völlig unbekannten Gebirge v 
Fakarno und Sude eingedrungen. Der Herzog 
den, Reichthum der CascalhoS dieser G e g e n d ^ 

aus nicht übertrieben gefnnden, und schließt 
dieser Hinsicht vollkommen der Meinung von NMi v 
ger und Boriani an , in deren Berichten 
Vicekönig keineswegs zu siel gesagt ist. 
nug kann der Reisende die üppige Vegetation .. 
ser mit Urwäldern bedeckten Länder C c n t r a l a f t u ^ 
sowie überhaupt den Reichthum derselben ^ 
Classen des Thierreichs preisen. Seinen Rsia ^ 
nahm der Herzog meist zu Laud, uud beschreib ^ 
Hitze während der Monate Apr i l und M a l als ^ 
nahe unerträglich. Er traf mit der ErpedUio" 
Sel im Kapitana zusammen, deren glückliche ^ ^ 
täte bei Erforschung des Bahr a l Abiad ^ 
kannt sind, und war so glücklich, einen große« ^ 
der naturhistorischen und ethnographischen 
lung derselben zn acquiriren. Der Herzog ve> ^ 
die von Eaillaud entdeckten Trümmer von A : 
rat und die Pyramiden von Assur, dereu Hey 
keit mit den altegyptischen nicht zu v e r k e n n e n 

T ü r k e i . 

C o n s t a n t i n o v e l , 26. Augnst. Z ? ^ 
tr i f f t man unermüdlich Anstalten, um eine ^ 
möglichen Volksbewegung zu begegnen, w ^ 
indessen zwar vorsichtig, aber nicht nothtg z» 
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schemt, da der hier herrschende Gekft als ein gnter 
M darstellt. Die Pforte hat sowohl an Preußen 
u.ls an Oesterreich die Bitte gestellt, man möchte 
einer Anzahl von Ingenieuren der beiden Staaten 
^ Erlanbniß crtheilen, sich der Leitung der Befe-
^gnngöarbeiten an den Dardanellen zn widmen. 

Hinsicht Oesterreichs zweifelt Niemand, daß die 
^"tte gewährt werden wird. Der verstorbene König 
?vn Preußen hatte daö letzte Ansuchen der Pforte 
^ dieser Hinsicht abgelehnt. 

Konstantinopel, 26. Aug. (L. A. Z.) Die 
hier abgesegelte Türkische Flotille mit mehreren 

^ranöportschiffen unter dein Beseht des Britischen 
^apitakn Walker ist mit 8000 Mann Truppen wirk-
^ nach Syrien bestimmt, um die dortige, noch 
nicht erloschene Insurrection zu unterstützen 
und von neuem anzufachen. Vorerst aber wird die 
ulotille Cypern berühren. Sie hat außer genann-
^ Mannschaften secks Feldbatterien mit dem ehe-
mals Preußischen Hanptmann Lane, zwei neu for-
ttrte Bergbatterien, 25,000 Gewehre uud 12,500,000 

Patronen ans jedes Gewehr 500, am Bord. Selim-
^icha, ein ziemlich guter General, kommandirt die 
^Vedilion. Proclamationen an die Syrier sind 
Uch bereits abgegangen, worin die Pforte den ent-

Völkerschaften eine Menge Privilegien, Steuer-
^heiten und sonstige lockende Zugeständnisse unter 
^ ran t ie der vier verbündeten Mächte verspricht. 
^ ^ f B e s c h i r , der mächtigste Fnrst deö Gebirges, 
ni/k. ^ Mehmed Al i gehalten, soll', so wie 
^.Mere andere EmirS uud Scheiks der dortigen 

kgend, dnrch Geld, welches England hergiebt, ge-
Werden. Nach R«n ist angeblich einCou-

s. / Abschickt, um de» Papst zu bewegen, daß die-
l,. dem Römisch-katholischen Patriarchen deS Liba-
a-^ vorschreibe, den dortigen Christen Gehorsam 
Klik - ^ Türkei zu empfehlen. Geschieht dies, so 
den»'? Zeit60,000Mann unter den Waffen, 
sen ^ Wort des Patriarchen wird von den Dru-
H " "d Maroniten als ein gewöhnliches betrachtet, 
kis^, "^^zngsplan für die Insnrgenten und die Tür-

HülfS-Truppen bat der hier seit längerer 
En r Englischen Gesandten wohnende, von 
d?» a ^ bezahlte, zu verschiedenen Zwecken verwen-

Polnische General Llirzanowski, entworfen. Es 
'r dies derselbe, der von hier aus seit geraumer 

M . die Insnrgenten in Tscherkessien durch seinen 
leitet. Zugleich aber hat Graf Onffroy den 

M t r a g erhalten, einen Bericht über Syrien zu ent, 
oerfen und die Hülfsquellen des Landes genau an-

zugeben. Dem Capitain Louis de l 'Or ans Dros-
en , der sich ftit fünf 'Mo,raten hier aufhält, wurde 
^ Antrag gemacht, die Stelle eines Chefs des 
^eneralstabeö und Dirigenten der strategischen Ope-
r o n e n der Syrischen Insurrection zu ubernehmen» 

^ Antrag gemacht, die Stelle eines Chefs des 
^eneralstabeö und Dirigenten der strategischen Ope-
r o n e n der Syrischen Insurrection zu ubernehmen» 
^ hat deswegen mehrere Konferenzen mit dem 
^»enasker Mustapha Pascha, dem Minister des Ans-
k?^tigeü, Neschid Pascha, Lord Ponsonby und dem 
polnischen General Chrzanowski gehabt. Diese An-
^vietungeu sind aber bis jetzt fruchtlos gebliebeu. 

da der Deutsche Offizier nicht ans alle Ncbenbedült 
gnngen der Engländer eingehen will. Alö hier 
umlaufende Gerüchte erwähne ich noch, daß von 
Malta aus jetzt 10,000 Gewehre so wie mehrere 
Englische und Oesterreichische Offiziere alö Jnstrnk-
toren für die Insnrgenten nach Syrien unterwegs 
sind, die in einem kleinen Hafen bei Tripolis lan-
den sollen. Bei allen diesen Wirren ist die Haupt-
stadt keineSweges ruhig, und die Gährung dauert 
fort, vorzüglich da seit dem Abmärsche der Truppen" 
nach dem empörten Kleinasien und Syrien die hie-
sige Besatzung nur aus 3000 Mann besteht. Seit 
einiger Zeit werden von den Türken in den Bazars 
sehr viele Waffen gekauft, und die Regierung ist 
unentschieden, ob nicht ein Verbot deS Waffenver, 
kanfs nöthig sey. Gegen nächtliche offene Empö-
rung sind verschiedene Vorsichts-Maßregeln'getrof-
fen. Eine Stunde nach Sonnennntergang darf sich 
kein Türke bei Vermeidnng der Bastonnade auf den 
Straßen sehen lassen, und für die Franken wird 
morgen oder übermorgen der Befehl publizirt wer-
den, daß Jeder, der sich drei Stunde» nach Son-
nenuntergang auf den Straßen PeraS oder GalataS 
blicken läßt, arretirt werden sott. 

K o n s t a n t i n o p e l , 26. August. (Wiener Z.) 
Die Antwort Mehmed Ali'ö ans das von Risaat 
Bei überbrachte Ultimatum ist kein Geheimniß mehr. 
Er droht, î n Falle er angegriffen wurde, Gewalt 
mit Gewalt zu vertreiben. I n Kahiro läßt er den 
heiligen Krieg proklamiren, und seine ScheichS ver-
künden, daß der Sultan und dessen Minister im 
Bunde mit der Christenheit zum Umstürze deS I s -
lam vereinigt seyen. — Man erwartet jetzt mit 
großer Beforgniß neuere Nachrichten vom Taurns. 

E g y p t e n . 

A t e r a n d r i e n , 26. August. Hellte Morgen, 
zehn Uhr, begaben sich die Repräsentanten der vier 
Mächte mit Rifaat Bey inS Palais, um dem Vice-
König bemerklich zu machen, daß, da die Frist von 
zehn Tagen verstrichen, sie Befehl hätten, seine 
Antwort entgegenzunehmen. S . H. wartete diese 
Frage nicht ab; kanm hatten sie Plal; genommen, 
als er zu ihnen sprach: „ Ich weiß, was'Sie wün-
schen; meine Antwort bleibt stetS dieselbe; Gott 
wird Richter sein zwischen uns." Nifaat Bey wollte 
einige Bemerkungen machen; der Vice-König unter-
brach ihn, indem er sagte, es werde unnütz sein, 
etwas hinzuzufügen. Alö Hr. Hodges einen ähnli-
chen Versuch wagte, erhob sich Mehmed Al i stolz 
und machte eine sehr bedeutungsvolle Bewegung, 
indem er solcherweise seinen Verdruß an den Tag 
legte, also widersprochen zu werden. Die fremden 
Agenten zogen sich alsbald zurück. Die Nachrichten 
aus Kleinasien und Anatolien lanten täglich günsti- ^ 
ger für Vkbemed Ali. Die ganze Bevölkerung 
erwartet zum Aufstand nur den Befehl von S . 5).; 
10,000 Mann Truppen haben den. Befehlen deö 
Sultans, gegen den Vice-König zu Lienen, dm Ge-



horsam verweigert. Die neuesten Nachrichten auS 
Konstantinopel lauten sehr traurig; die Unzufrieden-
heit daselbst ist allgemein; man ist auf iusurrectio-
lielle Bewegungen gefaßt. Die Erpedition nach 
Syrien fchin? daselbst fest beschlossen. Sie wird 
aus 16,0(10 Türken, 2000 Oesterreichern und 3000 
Engländern besteben. Or fa, Malatiah und Diar-
bekir sind in vollem Aufruhr. Man mißtraute den 
Linientruppen und die Europäer wurden öffentlich 
insultirr. 

Die A. Allst. Zeitung bringt folgenden ihr durch 
Estaffette zugekommenen Berichte auö Alexandrien 
vom 26. August: Was wir in Hinsicht der Antwort 
deö Paschas auf die ihm von den Repräsentanten 
der vier europäischen Mächte in Unterstützung der 
Mission Rifaat Bey's vorgelegten Bedingungen vor-
ausgesehen, hat sich nunmehr verwirklicht. Alle 
Vorstellungen und Ratschläge wohlmeinender, un-
eigennütziger Personen werden von Mehemed Al i 
mit finsterem Trotze znrückgewiesen; vielleicht, daß 
er verführt dnrch die unverantwortliche Sprache ei-
niger französischer Blätter, die sich für Organe der 
öffentlichen Meinung ausgeben, während sie doch 
nur alö Organe leidenschaftlicher abenteuerlicher 
Parteien zu betrachten sind, und durch die Rede» 
vieler fremden Flüchtlinge und ausgewanderter Offi-
ziere, deren Interesse es ist, bei der Aussicht auf 
eine Anstellung im Falle eines Krieges, deu ohne-
hin hartnäckigen Pascha zum heftigsten Widerstände 
zu reizen, auf den offenen Beistand Frankreichs rechnet 
und dabei glauben wir, macht er seine Rechnung ohne 
den Wirth. So bereitet sich nnn Mehemed Al i znm 
tollen Kampfe gegen seinen Souverän und dessen 
mächtige Verbündete mit Hast und Eifer vo r , und 
beschwichtigt seine schlimmen Ahnungen und das Ge-
fühl seiner Umnacht mit eitlen Hoffnungen und 
frommen Sprüchen: Allah Kerim. Gott ist groß-
müthig; Gott schützt den Schwächern ic., hört man 
ihn sagen. Auf ihn läßt sich das arabische Sprüch-
wort: „er wandelt auf der Höbe der Mauer und 
läßt Gott für seine Sicherheit sorgen" passend an-
wenden. Wi r sehen tätlich Taufende von Arbeitern 
beschäftigt, n-'ue Battene» aufznwerfen, die Fregat-
ten zu entwaffnen und zu entmasten, dieselben ins 
Arsenal zu schaffen, die Linienschiffe in einer Reihe 
ganz nahe ans Land innerhalb des Hafens aufzu-
stellen. Truppen und Nationalgarde werden von 
Morgens bis AbeudS während der drückendsten Hitze 
mit Erercieren gemartert, während wir auf der an-
dern Seite bemerken, wie nach und nach Kriegs-
schiffe von den verbündeten Mächten sich auf der 
Rhede vou Alexandrien, gerade unter den Fenstern 
des Serai ls, vor Anker legen, was Mehemed Al i 
mit unbeschretbltchem Mißvergnügen erfüllt. Gegen-
wärtig liegen auf unserer Rhede das Linienschiff 
Prinzeß Charlotte von 120 Kanonen, Flaggenschiff 
deö Admiral Stopford, der Bellerophon von V0 und 
die Corvette Daphne von 24. Die »österreichische 
Eöcadre unter Contreadmiral Bandiera besteht auö 
2 Fregatten und 2 kleineren Schiffen. Die engli-
sche Flotte hat ferner noch 2 Daiupffregatten bei 

sich, den CyclopS und die Gorgone, und bedeutende 
Verstärkung wird täglich erwartet. Einige engu^ 
sche Linienschiffe kreuzen an der syrischen Küste. ^ 
Der Hergang der jungst erwähnten Verschworung 
auf der türkischen Flotte in hiesigem Hafen rvuro 
von der egyptischen Partei in einem falsche»! 
dargestellt. DaS wahre daran ist Folgendes: o 
größere Theil der osmanischenFIoltettoffiziere oega 
sich nach Ankunft Rifaat Vey'S zu ihrem AdWc 
Achmet Pascha, um ihm zu erklären, daß ^neu o 
Augenblick gekommen zu sein scheine, nach KonW 
tinopel zurückzukehren und zugleich um zu frage, 
ob im Fall einer Blokade die türkische 
hiesigem Hafen zn verbleiben hätte. Achmet Pa iM 
wich jeder Erklärung aus, und trug das Anliege 
der türkischen Offiziere Mehemed Al i vor, welche 
statt aller Antwort denselben die Frage fiellte, " 
sie gesonnen, sich gegen eine englische Flotte zu M " 
gen, wenn eine solche ihn angriffe, worauf sie ew 
stimmig erklärten, daß sie ohne ausdrücklichen 
fehl des Sultans gegen keine fremde Flotte kaw 
pfen würden. Sieben der höhern Offiziere gav' 
ihre Meinung auch noch schriftlich von sich, u"v b'. 
selben sind vermuthlich schon zur Stunde in Abu» 
ein Opfer ihrer edlen, hochherzigen Gesinnung« 
geworden. Der übrige Theil der osmanischen Flo» 
ist sehr vertdeilt in Casernen am Lande einquarw, 
und somit die Schiffseqnipagen beinahe anfgelv! 
worden. Nachschr i f t . Die vier Consnln der ve 
kündeten Mächte komme» in diesem A u g e n b l i c k vo 
Pascha zurück, welcher heute, alö dem letzten Tag 
deS Termins, eine bestimmte Antwort zn geben hau ^ 
Sie fiel aus — wie zu erwarten war, und ^ 
seinem letzten offiziellen Nein ist nnn Syrien ver 
muthlich ganz für ihn verloren. Ein drittes eng// 
sches Linienschiff uud eine Kriegöbrigg zeigctt 
an unserm Horizont. 

Dem C o u r i e r de Lyon wird aus 
vom 1. September gemeldet, daß daselbst das ^ 
rücht verbreitet sei, der Commodorc Napier M 
Beirut bereits beschossen. I n Malta war die 
nesische Korvette „Cervo" mit einem a u ß e r o r d e n r « ^ 

chen Gesandten des Bei's an den Sultan aug 
kommen. 

Ein Supplement des P o r t a f o g l i o M a l t e 
vom 1. Septbr. enthält Nachstehendes: 
suln in Alexandrien haben noch nicht den Bei / 
erhalten, abzA-eisen, indeß hat Mehmed Alr lyn 
bereits andeuten lassen, daß, da sie jetzt kein 
schäft mehr in Egypten hätte», sie sich 
passiv verhalten möchten. Dieselbe Mittheilung, a 
auf eine mehr förmliche Weise, w u r d e auch aN H. 
faat Bei gemacht, nnd es heißt, er sei im Begr 
nach Konstantinopel, zurückzukehren. Die OWZ 
des Euglisch - Oesterreichischen G e s c h w a d e r s konim 
täglich nach Alexandrien, ohne irgend b e l a n t g r s 

werden. Die Englischen Schisse dielten am 25. 
mehrere kleine, mit Früchten und Rets vem 
Küsten-Fahrzenge an, bemächtigten sich der Lam u 
die sie bezahlten und ließen die Fahrzellge A ^ 
frei. Als der Pflscha erfuhr, daß die Euglau 
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« M seiner Transport-Schiffe an der Syrischen 
^»ire weggenommen haben, sagte er, man irre sich 
i nr, wenn man glaube, ihm die Verbindung mit 

a b s c h n e i d e n zu können, denn er habe für 
Fall 10,000 Kameele in Bereitschaft. Es 

der glaubliche) Gerücht verbreitet, auf 
r ^nsel Cypern sötte ein Armee-Corps von 20,000 

^eiterreichern, 30,000 Türken und 6000 Engländern 
° A^det werden. Jedenfalls wird dieS mcht ln'n-
^ '^kud scin, «zn gegen die unermeßlichen HülfS-
z/^^.des Pascha'ö auch ohne die im Notbfalle zu 
.'ivafftlenden 60,000 Drusen zu kämpfen. Die Na-

sind bereits von ihren Bergen herabgekom-
kn und haben sich bei Se'i'da gelagert.^ 

S y r i e n . 

» . B e y r u t , 21. Aug. Am 14. sind 4 englische 
Ausschiffe unter dem Oberbefehl des Commodore 

«Pier auf unserer Rhede erschienen, die einige 
h ^sportschiffe mit 5000 Mann albanesifcher Lan-

^gstruppen eecortiren. Es verbreitete sich bin-
Kurzem das Gerücht, die Stadt werde bom-

A». - ? werden. Der englische Conful ließ seine 
K M ie und Effecten an Bord eines englischen 
y A . s s c h i f f e s einschiffen. Am selbigen Tage be-
K ^chtigte der Commodore Napier den englischen 
iürk'r ^ ^ Uebergabe der Stadt mit allen 
y^Mien Truppen verlangen werbe. Soliman 
^lcha (Colonel Selves) erklärte, daß er eher alle 
y S y r i e n s verbrennen werde, che denn er ei-
kvn^ Fingerbreit Terains hergebe; der Admiral 

Beyrut beschießen, so viel es ihm beliebe. ES 
^ ' 'Zte indeß kein Bombardement. Ibrahim Pascha 
lilt ^ Nachricht, daß die Eugländer vor Bey-
1z ̂ schienen seyen, Malaria verlassen und ist mit 
ru» . ^ a n n zu Zahle, einige Stunden von Bey-
Ven yMetroffen. Alö Ibrahim Soliman Bey sei-
^^,^bmarsch auS dem Lager meldete, schrieb er 
kennp empfchlen, ich 

- ^ Tapferkeit und Ergebenheit für meine 
Nur »lache dir indeß bemerklich, daß wir 
das " 5 ^ Graben zu überspringen haben, und 
Brk? .Gitter diesem Grabe/e Ruhe gibt." Dieser 
Be!, mit der von Mehemed Al i an Rifaat 
w,?<Lerichleten Antwort übercin: «Man wird nie 
aus Korten Mehemed Ali veranlassen können, her-
^^Ugcben, was er mit Waffen erobert hat." 

M a l t a , 1. Sept. Der englische Consul zu 
w^ rn t hat seine Fahne abgenommen und sich an 
^ t d ej^ö der englischen Schiffe begeben. Einige 
«gUsche Kaufleute haben sich unter den Schutz des 

^^ckanischell Consnls begeben und blieben in der 

di_ Die Nachrichten von der Anzahl der Schiffe, 
/e Commodore Napier genommen haben soll, lau, 

" verschieden: einige sprechen von zwei, andere 
tiaü v e r s c h i e d e n e n , ' n o c h andere von 12 mit Muni-

Waffen beladenen Transportschiffen. 
^ .Proclamation deö Commodore Napier an die 

„Großbritannien, Oesterreich, Nußland und 

Preußen haben in Gemeinschaft mit dem Sultan 
entschieden, daß die Herrschaft Mehemed Ali's in 
Syrien aufgehoben werden soll, und zu dem Ende 
bin ich mit' einem Geschwader abgesendet worden, 
um euch zu helfen, daö Joch deö Paschas von Egyp-
ten abzuschütteln. Syr ier , I h r wisset, daß von 
dem Sultan ein Hattischerif erlassen worden ist, 
der das Leben und daS Eigenthum aller seiner Un-
terthanen schützt und der jetzt allenthalben vollzo-
gen wird. Ueberdieß haben die alliirten Mächte 
die Verbindlichkeit übernommen, dem Sultan zu 
empfehlen, daß er eure Lage glücklicher und fried-
licher mache. Einwohner deö Libanon, die ihr mehr 
unmittelbar unter meinen Augen seyd, erhebet euch 
und schüttelt endlich das Joch ab, unter welchem 
ihr seufzet. Truppen, Waffen und Munition wer-
den ehesten Tages von Konstantinopel ankommen 
und künftig werden die egyptischen Schiffe nicht 
mehr euren Küsten nahen. Soldaten des Sultans, 
die ihr von enrem himmlischen Heerde durch Ver-
rath abgerissen worden seyd, um nach dem bren-
nenden Sande von Egypten geschleppt zu werden, 
und die ihr demnächst nach Syrien gebracht wor-
den seyd, ich beschwöre euch gleicherweise im Na-
men der großen Mächte, nuter die Botmäßigkeit 
eures rechtmäßigen Souveräns zurückzukehren. Ich 
habe zwei Linienschiffe in der Nähe deö LazarethS 
aufgestellt, wo ihr lagert. Begebet euch unter mei-
nen Schutz, und wenn ein Soldat deö PaschaS 
euch nahet, so wird er vernichtet werden. Ein 
Schleier wird über alleö Geschehene geworfen wer-
den; die Hand des Sultans breitet über ench den 
Schatten seiner Gnade ans: kommet und reihet 
euch unter seine heiligen Fahnen. C. Napier, Com-
modore." 

A l g i e r . 

Der Kriegsminister hat Nachrichten vom 30. 
August ans Algier erhalten. Die Proviantsendun-
gen nach Medeah und Mil iana dauern fort. Auch 
die Verproviantirungen der zum Herbstfeldzug be-
stimmten Truppen werde« mit Eile betrieben. Ge-
neral Duvivier, der zu Medeah commandirt, hat 
ein glänzendes Gefecht gegen die Truppen Abdel 
KaderS und E l Berkanis, über 5000 Mann stark, 
mit 1000 Mann bestanden. Die Franzosen, die mit 
der Errichtung der Werke des Felsens beschäftigt 
waren, wurden von den Arabern bei dieser Arbeit 
überfalle«. Die Zahl ihrer Todten beträgt 57, die 
der Verwundeten 86. Nach Beendigung des Ge-
fechts griffen die Soldaten wieder zur Hacke und 
setzten ihre Arbeiten fort. 

C h i n a . 

M a c a o , 20. Mai . Bis jetzt beschränken sich 
die Vertheidigun'gs-Anstalten der Chinesen auf daö 
Einüben von etwa 4000 Rekruten in der Nähe von 
Canton und auf den Ankauf des Britischen Ostindien-
fahrers „Cambridge" von 800 Tonnen, dessen Be-
sitz aber fast keinen Werth für sie haben kann, da 
das Kupfer von dem Schifföboden gestohlen wor-
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den ist.; mehrere neue Kriegsdschunken von 23 Ton-
yen sind gebaut worden, werden aber wohl eben 
so wenig gefährlich seyn wie die alten. 

Die Amerikanischeil Kaufleute in Canton hat-
ten am 25. Apr i l ^ein Schreiben an den Commissakr 
Lin gerichtet, jn welchem sie ihn um Erlaubniß bit-
ten, ihre Schiffe direkt nach Canton kommen lassen 
zu dürfen, statt daß sie bisher in Whampoa löschen 
mußten, und zwar aus dxm Grunde, weil die er-
wartete Englische Erpeditiou, die eine Blokade un-
zweifelhaft zur Folge haben werde, zu früh eintref-
fen dürfte, als daß die Amerikaner ihre Geschäfte 
zum Abschlüsse bringen könnten, wenn die Löschung 
,jhrer Schiffe in Whampoa Verzug erlitte. Lin hat 
auf dieses Gesuch gleich am folgenden Tage eine 
abschlägige Antwort ertheilt und ganz nngewöhn-
jicherweise die Petition selbst zurückgegeben, wahr-
scheinlich um anzudeuten, daß ein Dokument, in 
welchem auch nur die Vermuthnng von Gewalt-

Maßregeln gegen China enthalten ist, gar nicht in 
den Archiven heS himmlischen Reichs eristiren dütte. 
Für wie lächerlich er eine solche Vermutbung 
spricht er denn auch in seiner Antwort selbst g?UZ 
unverholen aus. Daß die Engländer durch eme 
Blokade die Amerikanischen Schlffe an dem Hanv» 
mit China verhindern sollten, erklärt er für eine 
freche Lüge uud für ein ganz absonderliches Ler fM 
ren. „Bedenket nu r " , sagt er, „daß diese Hase» 
und Buchten das Eigenthnm der himiylichen 
stie sind. Wie kann England Euch blokiren? 
Amerikaner I Amerika ist ja keine an England trv 
butpflichtige Nation! Wie könnt I h r so uärrW 
seyn, zu glaube«, wir würden es zugeben, d^ß vie 
Engländer Euch geböten, am 1. Juni odcrumdMe 
Zeit die Einfahrt in unsere Häfen oder den Hanvei 
mit uns aufzugeben? Gerüchte der Arr können 0" 
fenbar nur von Mißvergnügten ausgehen." 

Zm Namen deS GeneraUGvuvernementS von Liv-. Esth» und Kurland gestattet den D?nck 
C. W. Helwig, Zensor. 

Literarische Anzeige». 
So eben erhielt ich von der Cottaschen Buch-

handlung in Stuttgart die Nachricht, daß von 

G ö t h e s 

fämmtlichett Werken 
4V B a n d e k l e i n 8^° 

(Format wie die neueste Ausgabe von Schiller) 

in 8- Lieferungen bis zur Oster-Messe comp le t 
erscheinend, 

zum Subseriptions-Preis von 18R. S. M. 
gegenwärtig eine neue Ausgabe im Druck ist, und 
daß von derselben schon die Ifte und 2te Lieferung 
an mich abgeschickt sind, di^ ich daher wohl in eini, 
aen Wochen erhalten werde. M i t Recht glaube ich 
schließen zu dürfen, daß diese neue Ausgabe, welche 
ausgezeichnet hübsch ist, außerordentlich vielen Bei-
fal l finden wird, rch erlaube mir daher ein hoch-
geehrtes Publikum zu eiuer recht zahlreichen 

S u b s c r t p t i o n 
einzuladen, indem ich zugleich noch darauf aufmerk-
sam mache, daß zugleich mit dieser Ausgabe, in 
gleichem Formate eine G a l l e r t e zu Gö thes 
sämmt l i chen W e r k e n , nach Zeichnungen von 
W . Kaulbach, in Stahl gestochen, aus 40 Blättern 
oder 8 Lieferungen bestehend, erscheinen wird, von 
welcher der S u b s k r i p t i o n s p r e i s 50 Cop. S . 
pr. Lieferung ist, auf die ich ebenfalls Subscription 
annehme. 

F r i e d r . S e v e r i n in Dorpat u. Moskau. 

Ferner sind zu haben: 

H a u s a r z n e i m i t t e l , Z00 beste, gegen alleKral^ 
heilen der Mettscheil, alö: Husten, S c h n u p f 
Kopfweh, Magenschwäche, Gicht, SchtvU^ 
sucht, Wassersucht, Augenkrankheiten, 
macht. — Auweisuug wie man ein gesunde? 
und langes Leben erhält, wie man einen M M 
chen Magen stärken kann und die WunderkrM 
des kalten Wassers, nebst Hufelauds Haus/ ui>o 
Reiseapotheke. 3te Verbesserte Auflage. 
S0 Cop. S . 

Interessante Unterkialtuugö-Lectüre für Jäger 
Iagdfreunde, in Erzählungeu, Abenteuern U» 
Anekdoten. Herausgegeben von einem 2 ^ 
Vereiu. Preiö 95 Lop. S . 

Com et , Prof. Dr. C. I . B., Neue, einfache 
Methode der rheumatischen, gichtischen 
nervösen Schmerzen nnd der von einer 
haften lymphatischen Circulation b e r r u b r e n v 

Kraukheilen. 2te Auflage. Pre is 43 Cop«^' 

Angekommene Fremde. 
Am S. Sept.? Caroline von Vortniann, logirt im 

London. 
Am IS. Sept.: Herr Consistorialrath Hemmelmann, log. 

im Hotel London. Herr KroisgerichtSsecretair v- 7̂ . 
Herr v. Behagen, log. im Hotel St. Petersburg.-N 
Pastorin Hoffmann, log. be»m- Hrn. Sindikus 
Her? Collegienrath Zorischkin, logirt bei der Mav« . 
Gipse. . . . 

Abgereiste. 
Am 10. Sept.: Herr von Dittmer. 
Am IS. Sept.Gräfin von ToU. Herr Pastor 

Herr Lieutenant von. Stryk, 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversirätS-.Gcrichte zu 
Dorpat werden, nach Z 189 der Allerhöchst bestätig-
s t . ^ ^ m e n dieser Universität und Z 69 der Vor-
>Mftcn für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
^ .den Aporhekergehülfen Waldemar Karstens; die 
i ^direnden der Medicin Carl Janich, Adelbert At-
erti und Julius Benjamin Schmähmann; den Stu-

fenden der Rechte Julius Gustav von Cube; den 
^uizirenden der Theologie Carl Mart in Schulz, und 
^ Studirenden der Diplomarie Felir PaltschewSki 

^ aus der Zeit ihres Hiersetns aus irgend einem 
lunde herrührende Forderungen haben sollten, auf-

^ r d e r t , sich damit binnen vier Wochen a «law, 
. poena prseelusi^ bei diesem Kaiserl. UniversitätS-

^'chte zu melden. 1 
Dorpat, den 6. September 1840. 

Nector Ulmann. 
L. Staecker, I. Not» 

^ Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
^ wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 

zur Erhebung der Grundzinse vom 15. Sept. 

d e n / ^ ^gesetzt worden ist, und 
t ö ö l " ^ ^ Grundzinse für Stadtplätze bei Einem 
H ' ^üdt-Casso-Collegio, die Grundzinse fü rK i r -

sür N ^ Kirchenvorsteher Mussö und 
Herr dem Hrn. Armenprovisor, RathS-

Hsnningson wahrend dieser Frist zu entrichten 
stet/ ^ ^ M f a l l S die Rückstände nebst den verord-

^ p ^ w t e n unausbleiblich erecurivisch bei-
^ 'eben werden sollen. ' Z 

^orpar-RathhauS, am 10. Septbr. 1840 . 
Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat t 

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

Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
y ,_ . ! ^ wird bekannt gemacht, daß folgende I m -

"Villen, als 

das dem hiesigen Einwohner und. ehemaligen 
Fuhrmann Leonti Sacharow gchörige, hiet--
selbst im Zten Stadttheile sub N r . 180 bele-

^ gene Wohnhaus, und 
das zum Nachlasse drS verstorbenen hiesigen 
Meschtschanins Nikifor Semenow Rebrow ge-
hörige, hierselbst im isten Stadttheile sub 
N r . 185. v. belegene HauS, 

wegen Schulden öffentliche verkauft werden sollen, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 2. De-
cember d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags 
um I i Uhr in EincS .Edlen RatheS Sitzungs-Zimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann abzuwarten, waS wegen deS Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. 3 

Dorpar-Rathhauö, am 10. Septbr. 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Die Direktion des Dörptschen Holz-ComproirS 

macht hierdurch bekannt: daß von jetzt ab bis zum 
September deS folgenden 184lsten JahreS, die ver-
schiedenen Brcnnl)olz»Gattungen zu folgenden Preisen 
abgelassen werden sollen: 
die iste Gattung Birkenholz zu 2 R. 45 K. S v M . 
, , 2te „ , , , , , , , , 2 , , 2 4 , , , , , , 

Ellernholz . . . . „ 2 „ 8 „ „ „ 
Tannenholz . . . , , 1 , , 46 „ , , , , 
Jeder Faden enthalt 3 Arschien im Quadrat; dem 
Holzinspeetor werden für jeden Faden Brennholz 

Kopeken Si lb. »Mze. von den respeet. Käufern 
entrichtet. 3 

Dorpat, den 11. Septbr. 1840. 
Präsidirender Direetor v. Gyldenstubbe. 

A. Wcyrich, Secr. 

AuS Emem Kaiserlichen Dörptschen Land - Ge-
richte wird desmirrelst bekannt gemacht, daß die zum 
Nachlasse deS Herrn dimitt. Majoren und RitterS 
Baron Fersen gehörigen Effecten am 23. Septbr. e. 
Nachmittags von 3 Uhr ab tmetioins le^e gegen 
baare Bezahlung in S i l b . -Mze . versteigert werden. 

Dorpat , am 1 0 . Septbr. 1840. 2 

I m Namen und von wegen deS Kaiser!. Land-
gerichts dörptschen KrelscS: 

C. Zöge v. Mannteuffcl, Assessor. 
Ti tu l . -Rath Will). Gerich, I. Seo. 

Em löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
deSnüttelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
24. Septbr. und den nächstfolgenden Tagen, Nach-
mittags von 3 Uhr ab, im Saale der Commerz-
musse am Markt, verschiedene Budenwaaren, Men-
del und andere Effekten, desgleichen auch Pferde und 
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Equipagen, gegen gleich basre Bezahlung, in Silber-
Münze öffentlich Äuetwiiis leZo versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber desmittelst eingeladen 
werden. 2 

Dorpat-RathhauS, am I^L. Septbr. 1840. 
mkmäawm: 

R. Linde, Secr. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g , ) 

Bekanntmachungen. 
Am nächsten Mittwoch, den 18. September, 

beginnen die A b e n d u n t e r h a l t u n g e n in der aka-
demisch enMusse unter den bisherigen Bedingungen 
und werden in der Regel an jedem Mittwoch Statt 
finden. Die erste ist eine musikalische, in der die 
vor kurzem hier angelangte Her rmannsche Gesell-
schaft spielen wird. Die Verwaltung. 

Der Wastemoissche Jahrmarkt wird in diesem 
Jahre wieder an den für denselben bestimmten Tagen, 
nämlich am 2. und S. Oktober, beim Wannaaue 
Kruge abgehalten werden. 2 

Daß der Oberpahlensche Markt dieses Jahr am 
16ten d. M . unter dem Gure Neu-Oberpahlen abge-
halten werden w i rd , wird hiermit bekannt gemacht. 

Neu-Oberpahlen, am 6. Sept. 1840. 2 
Die Gutsverwaltung daselbst. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum mache 
ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich meine Woh-
nung verändert habe und gegenwärtig in der Srein-
straße im Hause des Herrn Fuhrmann Vogt wohne. 
Zugleich mache ich bekannt, daß ich Gummi Galochen 
ausbessere. Beckmann, Schumachermeister. 

Zu verkaufen. 
DaS Choral - und Melodienbuch des Herrn 

Consistorialrath Pastor Punsche! zu Lösern ist bei mir 
annoch zu dem SubseriptionS-Preise zu haben. 2 

Fr. Brenner. 

Ke8to gore imA-

tos R a m p e n - O e t vo rxüA l i ck schönes 

Nioscausekies N o l l ! vorkaust bii l i 'A S* 

5 . I I . 8 iekv I I . 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum 
zfigen wir hierdurch ergebenst an, dgß sich, „ach wie 

vor, die Niederlage von Stearin-Lichten S t . * 
burger Fabrikation bei uns befindet, und wir M 
eine neue Sendung erhalten haben. Der Preis M 
Pud ist von 14^ Nbl. gegenwärtig auf 13H Rubr. 
Silber festgestellt. 

Brackmann «K Böhm. 

Die Marienhofsche Gutsverwaltung zeigt a>i, 
daß daselbst vorzüglich gute, schmackhafte K a r t o f f e l n / 
unter dem Namen Glückstädter, zu 50 Cop. Silb^ 
Mze. pr. Loof, mit Zustellung ins Haus, zu habe 
sind. Bestellungen werden auf dem Hofe Mar ien^ 
selbst angenommen. 

Zwei Gattungen Kartoffel«! 
werden in diesem Jahre in Carlowa verkauft. ^ 1 
eine ist die früher beliebte Fehtenhoffsche, die ander 
eine neue von vorzüglicher Güte, deren Saat dirc 
aus dem Auslände gekommen ist. Der Prciö sl 
selbige ist 57H- Cop. Silber oder 2 Nbl. 
Bestellungen werden angenommen in der Bude v 
Kaufmanns Käding am Markte, wo auch die 
zu sehen sind. Die Anfuhr geschieht am näch!'^ 
Montage den 16. September. 

Kaufgesltch, 
Gegcn cyntante Zahlung kaufe ich Roggen, ^ 

ste, Hafer und Noggenmchl. Das Nahcrc crs )̂ 
man in meiner Bude unter dem von LiphardtsH ^ 
Hause am großen Markte. GawrillaLeschncsf' 

Zu vermkethen. 
Das in der Ritterstraße, ohnweit dem 

belegene HauS deS Hrn. Seeretär Schultz ist ^ 
miethen. Desgleichen zwei Zimmer in der o ^ 
Etage.deS von ih,n selbst bewohnten Hauses. 

Jn meinem Hause am Markt sind verschieß 
Wohnungen zu vermiethen. DaS Nähere ers ^ 
man in meiner Bude. WiMpe Bokownew. 

U b p e i s e n d e . 

Christoph Gebhard, Färbcr, vcrkäfft Dorp-' 
>» S Tagen. Dm tg. Scprdr. «S40. 

/ ^eorg Fliegenring Pharmaceut, verlaßt 
^ n 10. Septbr. 1840. ^ 

C. L. Fleischer, Curlandischer Cremt/ verliip» 

Dorpat m s Tagen. D m 6. Sept. - ^ 



M i n i a t u r ^ Ä i ö l r o t h e k 

der 

Deutschen Classiker. 
Eine Auswahl des Schönsten undMediegensten 

aus ihren 

Mit den Bundesgesetzen über Uterärisches Elgcnthumsrecht conforme, 

rechtmäßige Ausgabe in 150 Bändchen. 

Mit von Meisterhand gestochenen Bildnissen, Lebensbeschreibungen nnd einer 

für die ersten 25,000 Subscribenten. 

^ i n e m recht lange schon gefühlten Bedürfnisse ist hier endlich abgeholfen, und mit Freuden be-
grüßen wir diese bequeme Ausgabe der gefammten deutschen Classtker in einer zweckmäßigen und 
zeitgemäßen Auswahl. — Wem an Bildung seines Geistes und Erweiterung seiner Kenntnisse ge-
legen ist, dem wird die 

M i n i a t u r - » t d l t o t k v l i 
als vortrefflichstes Mit tel hiezu, willkommen seyn! 

Von den Schöpfern der Cultur, von den Grundpfeilern der Bildung, von den größten Gei-
stern Deutschlands, bietet die Miniatur-Bibliothe^die QuinteFenZ^dar, die erhabensten Ideen, daS 

.SchLmKeHund Beste^eines jedentzMnHers. — ^k?^ider!^vav^eä«bis?^r ^der ^ l l , ^Kß^wer 

sämmt l i chen '^ere^V i^ te^mMaufen, wodurU» man zuweilen Sachen erhielt, dn^ichtS tvMger, 
alö interessant^? arm? So geschah es, daß daVwvirklich Gewünschte fast immer^sehr theuer zu 
stehen kam; man mußte, so zu sagen, um deS WaizenkornS willen, die Spreu mitbezahlen. Die-
ser große Uebelstand wird durch die M i n i a t u r - B i b l i o t h e k beseitigt. Hier findet der Liebhaber der 
deutschen classt'schen Literatur, der Gebildete, nur DaS, was am meisten wünschenSwerth ist; ihn 
langweilen hier keine Alltagsgeschichten, ganz gut wohl zu ihrer Zeit, aber für die Gegen-
wart ohne Interesse; kein Novellenkram; keine Polemik über vergangene Ansichten und Zu-
stände: — waö er hier liest, ist daö Herrlichste deS Herrlichen; das Genialste des GenieS; daS 
Vollkommenste auS dem Reiche des GedankenS. Es erweitert sein Wissen, erhebt seinen Sinn 
für das Gute und Rechte, macht ihn fähig, die tiefen Ideen der großen Geister zu verstehen und 
zu beurtheilen und ihnen nachzufolgen; begabt ihn mit mehr Welt- und Selbstkenntniß, und nicht 
etwa durch trockene Lehre, sondern durch das Mittel der interessanten, spannendsten und genuß-
reichsten Unterha l tung. — Die Miniatur-Bibliothek bildet wirklich eine Gesammt^Ausgabe 
^ s Besten der deutschen classischen Unterhaltungs-Literatur, der Dichter wie der Prosaiker, »zhrer 
Bestimmung nach nimmt sie unter den Mitteln sür edle NMstl^'GeisteS- und HerzenSbUdung, für 



die Erhebung der Seele zu großen Gefühlen, für die Verbreitung einer erhabenen Gesinnung, die 
erste Stelle ein. Alle in der Miniatur-Bibliothek vereinigte Blüthen unserer classischen Literatur 
sind Immortellen; so werth wie dem gegenwärtigen Geschlechts sind sie Kind und Kindeskin-
dern noch, und darum muß auch die Wirksamkeit der Bibliothek bleibend, sie muß unvergänglich 
seyn. — 

WaS diese Sammlung noch ganz besonders auszeichnet, sind die ihr beigegebenen vortrefflich 
geschriebenen Biographien und Critiken, und die recht hübsch gestochenen Bildnisse eines jeden 
Schriftstellers, sämmtlich treu nach dem Leben. Wie viel Interesse hat nicht für jeden Literaturfreund 
eine solche Zugabe, die ihn mit der Person desjenigen Manneö vertraut macht, dessen Schrift und 
Wort ihn so einzunehmen wußte. 

Ein prachtvolles Table au, — keine Lithographie! — ein herrlicher Stahlstich von Meister-
hand und vom größten Format, mit der lebensvollen Gruppe 

der Heroen der deutschen Literatur: 

zur kostbarsten. Zimmerzierde bestimmt, ist daS den ersten 25,000 Abonnenten der Bibliothek zuge-
sicherte Geschenk. Für sich allein bestellt kostet dieses Kunstblatt einen Friedrichsd'or. — CS 
wird jedem Abnehmer eines completten Cremplars der Miniatur-Bibliothek mit dem letzten Bänd-
chen ganz kostenfrei eingehändigt. — 

Der Verkauf der Bibliothek hier in Reval geschiebt in Lieferungen zu fünf Bänd-
chen. Jede Lieferung kostet W Groschen sächs. (daS Bändchen von etwa 120 Seiten also 
nur 2 Groschen). — Da ungefähr alle Monate eine Lieferung erscheint, so wird daS 
Ganze innerhalb 2'/, Jahren vollendet. — 

Um es möglich zu machen, sich die Miniatur-Bibliothek ganz umsonst anzuschaffen, ver-
spreche ich Jedem, der Theilnehmer für fünf Exemplare sammelt, das sechste gratis. Ge-
wiß ist es leicht, auch im kleinsten Familienkreise für ein solches Werk die erforderliche Teil-
nahme zu finden. — UebrigenS ist kein Abonnent zur Abnahme deS ganzen Werks verpflichtet, 
sondern kann, nach Empfang von zehn Lieferungen, aufhören, wenn er eS für gut findet. — 

Reval, Juni 1840. 

Die erste bis dritte Lieferung (Band I bis IS) ist bereits erschienen und vorräthig' 
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Inländische Nachrichten. 
y,. S t . P e t e r s b u r g , 10. Sept Die ^Nordische 
^ene" schobt: 
n . S t . P e t e r s b u r g , 8. Sept. Heute erfolgte 
l i ^ Allerhöchst bestätigten tZeremonial der feier-
s t Einzug in S t . Petersburg I . M . der K a i -

nebst I . H. der P r i n z e s s i n M a r i e von 
^lien-Darmstadt, der hohen Braut S . K . H. deS 
!? .^ .ß für f ten T h r o n f o l g e r s u n d C ä s a r e -

^sch A l e x a n d e r N i k o l a j e w i t s c h . 
aln einigen trüben und regnigten Tagen er-
^ ^ i ten^äm heutigen Morgen die hellen Strahlest 
ch Sonne und eS brach ein schöner Tag an, wel-

dieser Feier vollkommen günstig war. 
^ Der Einzug erfolgtd von der Station Tschctüre 

^ sch? Triumphpforte längs der Obuchow-
arn? Sagarodnüj Perspective, durch die 
Knr .^teinaja und die Newskische Perspective zur 
^ lanischen Kirche. Von dort durch die Newskische 
z , , ^ ^ i v e , die kleine Mi l l ion und den Pallastplatz 

Winterpalais. 
^ ^ bei dieser Feier paradirenden Truppen be-

enden aus Infanterie, Kavallerie und Artil lerie; 
ersterer die Iste und 2te Garde-Division und 

^.-zusammenaezvaene Infanterie-Division; von der 
M a l l e r i e die Garde-Kürassier - Division, die Iste 
^chte Kavallerie-Division mit dem zusammengezo, 
^ K a v a l l e r i e r e g i m e n t e , dem Muster, Kavallene-
^Mment und der Leib-Garde 5)alb-Eskadron der 
M s d a r m e u ; von der Artillerie die Iste und 2te 
^Ngave der Leib-Garde-Artillerie zu Fuß, die Batte-
z<, Lehr-A^tillerie-Brigade, die Muster-Battene 

^ rei'tettde Batterien der Leib-Garde, und 
st ,^ltende Muster-Batterie; die Militar-Lehr-An-

«tten bestehend auö 2 zusammengezogenen Reg i -
"entcrn nnd S Kanonen der Fuß-Batterie der Ar-
4sjAe»Schule. I n Allem waren in Reih und Glied 
^ Bataillone Infanter ie, 51 und eine halbe Eska-

Kavallerie, 100 Kanonen Arti l lerie; die 
-"'santerie commandirte der General-Adjutant Uscha-

kow, die Kavallerie der General-Adjutant Knorrmg, 
die Artillerie der General-Major Stachewitsch und 
die Mi l i ta i r -Lehr-Ansta l ten der Genera l -Major 
Schlippenbach; S . K . H . d e r G r o ß f ü r s t M i c h a e l 
P a w l o w i t s c h geruhten die ganze Parade zu be-
fehligen. 

Die Truppen waren auf der linken Seite des 
ganzen Weges aufgestellt, zuerst die reitende, dann 
die Fuß-Art i l ler ie, hierauf Reiterei und Fußvolk. 
DieMilitair.Lehr-Anstalten standen auf dem Pallast-
platze. 

Die rechte Seite aller Straßen war dem Publ i-
kum überlassen. M i t dem frühesten Morgen kam 
die ganze Hauptstadt in Bewegung; die Hundert-
tausende ihrer Bevölkerung füllten den zum Einzüge 
bestimmten Weg. An vielen Stellen waren Amphi-
theater erbaut. Alle Fenster der Häuser und sogar 
die Dächer waren mit Schaulustigen gefüllt. B ln -
menvasen, Festons, Teppiche und Flaggen schmück-
ten die Balkone und Fenster. Der> dichtgeschaarte 
Volkshanfen begleitete i'ubelnd den Einzug, allein 
daö tiefe Gefühl dieser erhabenen Feier erhielt die 
Menschenmasse in den Gränzen der Ordnung. S . M . 
d e r K a i s e r hatten namentlich zu befehlen geruht 
zur Sperrung der Straßen keine Spanische Reiter 
und keine Stricke zu gebrauchen um die Zuschauer 
zurückzuhalten. 

Gegen 1 Uhr setzte sich der Zug von Tschetüre 
Rukt m Bewegung. Um 2 Uhr verkündeten 101 
Schusse von der Peter-Pauls Festung die Ankunft 
derselben an der Barr iere, und von allen Kirchen 
der Hauptstadt begann daS Glockengeläute. 

Der feierliche Zug ging in der im Ceremom'al 
bestimmten Ordnung vor sich. I n einer pracht-
vollen Kutsche fuhren I . M . d ie K a i s e r i n ; I h r 
zur Linken saß die P r i n z e s s i n M a r i e ; vor Ihnen 
d ie G r o ß f ü r s t i n n e n O l g a und A l e x a n d r a 
N i k o l a j e w n a . S . M . der K a i s e r und de r 
G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r geruhten neben der 
Kutsche zu reite» mit einem zahlreichen, glänzenden 
Gefolge. Die G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n , N i -



k o l a i und M i c h a e l N i k o l a j e w i t s c h befanden 
sich in der Fronte vor den Isten Eskadronen ihrer 
Regimenter und schlössen sich hierauf an das Ge-
folge S e i n e r M a j e s t ä t an. Den Zug eröffnete 
die eigene Konvoi S . M . des K a i s e r s , die Halb-
Eskadron der Gebirgvölker; vor der Kutsche I . M . 
der K a i s e r i n ritt die Leib-Eskadron des Leib-
Garde-Husaren-Regiments, hinter der Kutsche die 
Leib-Eskadron des ChevaliersGarde-RegimemH I h r e r 
M a j e s t ä t ; den Zug schlössen die Leib-Eskadron des 
Kürassier,Regiments S . K. H. des G r o ß f ü r stien 
T h r o n f o l g e r s und die Linien-Kosaken von der 
Konvoi S e i n e r Ma jes tä t . 

Die aufgestellten Truppen gaben den Aller-
höchsten Herrschaften die Honneurs unter Ausrufun-
gen, Musik und dem Donner der Kanonen. Das 
Volk und alle zu dieser Feier herbeigeströmten Zu-
schauer empfingen und begleiteten die Allerhöchsten 
Personen mit dem Gefühle des innigsten Entzückens, 
mit tiefer Rührung und mit Freudenthräuen in den 
Augen. Das Gebet in der Kathedrale der Mutter 
Gottes von Kasan war der Ausdruck des allgemein 
neu Gebetes, welches in diesen heiligen Augenblicken 
aus der Tiefe aller Herzen emporstieg zu dem Vater 
des Lichtes, dem Geber aller irdischen und himmli-
schen Güter. 

Um 3 Uhr betrat der Zug das Winterpalais 
und in diesem Augenblicke erdröhnten Sl. Schüsse 
aus den auf dem Platze stehenden Kanonen der 
Artillerie-Schule. 

Nach vollbrachtem Gebete in der Hofkirche ge-
ruhten I I . KK. M M . und I I . KK. HH. auf die 
Balkone des Pallastes am Quai und am Platze 
herauszutreten. Die dichtgeschaarten Volkshaufen 
empfingen ihre gekrönten Wohlthäter und die hohen 
Verlobten mit aufrichtigem, feurigem Entzücke» und 
begrüßten Sie mit donnerndem Hurrah. 

So schloß sich die Feier dieses unvergeßlichen 
Tages, dessen Erinnerung wir ans unsere Kinder 
uud Enkel übertragen. Nußland erhielt an diesem 
Tage ein neues Unterpfand für die Fortdauer seines 
Glückes in der Zukunft, und sah in der jnngen 
Prinzessin, welche bestimmt ist daö Glück deö allen 
Russen theuren Kaiserhauses zu erhöhen, ein neues 
Zeichen des göttlichen Segens für Dasselbe. 

Tr i t t ein in Frieden, auserkohrene Tochter un-
serer Zaren, in die Stadt, welche die Weisheit und 
Frömmigkeit der Herrscher Rußlands ins Lebeu rief! 
Schaue auf jedem Schritte die Spuren Ihrer heili-
gen und wohlthätigeu Sorge für uns! Vernimm 
dte Freudenrufe des Glückes und der Dankbarkeit 
in den freien und unwillkührlicheu Ergießungen der 
Gefühle dankbarer Unterthauen! Hier beschattet D i ch 
mit ihrem- Segen die alte, rechtgläubige Kirche, 
welche durch ihren Geist Rußlands Wiedergeburt 
herbeiführte, in den Tagen der Trübsal und der 
Prüfungen Rußland stärkte, in den Tagen der 
Freude und des Glückes Rußland mit ihrem 
Segen heiligte! — Es jubelt bei De inem An-
blick das gute Russische Volk, sanft und gehor-
sam, fleißig und erfinderisch, dankbar und freund-

lich, treu seinen Zaaren und demüthig gegen Gott-
Es begrüßt Dich die Russische Kriegerschaar, lM» 
erschütterlich im Kampf mit dem Feinde, mild gegen 
den Besiegten, diese Kriegerschaar, welche sich durm 
Tapferkeit und Großthaten verherrlicht hat auf ven 
eisigen Ebenen des Botknischen Meerbusens und m 
Asiens glühenden Steppen, d iese K r i e g e r s c h a a r , wel-
che trittmphirend einzog in Paris und i n A d r i a n ? 
pel, und in Torneo sowohl wie in Tavris s r e u v l g 

und gern ihr Blut vergoß für die Freiheit desLan 
des, welches jetzt auch D e i n Vaterland ist! 

S t . P e t e r s b u r g , t t .Sep t . G e s t e r n geruh? 
die Ka i se r l i che Familie das große Theater m 
Ihrer Gegenwart zu beehren. Man gab daö grop 
Ballet die Nymphe der Donau. Ein a u s e r l e s e n e 

Publikum, größtentheilS in Parade,Uniformen, M 
die Lehnstühle; die Damen in den Logen erschiene / 
als hätten sie sich daS Wort gegeben, alle in tvelp 
Kleidern. Mitten unter diesem B l u m e n g a r t e n e 
glänzte der Kranz unseres Vaterlandes: S . M . ^ 
K a i s e r und die ganze Ka i se r l i che Familie >» 
ten um halb acht Uhr in die mittlere Loge un 
nahmen mit unbeschreiblicher Huld die lauten 
denbezengnngen aufrichtigen Entzückens auf. ^ 
Nationalhymne ertönte, welcher alle Zuschauer 
den Lehnstühlen und in den 6 Logenreihen stehen^ 
in ehrfurchtsvoller Stil le zuhörten. Vor dem ^ 
ginn der Vorstellung nahm I . M . die Kaiser 
ln der Mitte der Loge Platz, ihr zur Linken setz 
sichS. M . der K a i s e r , die P r i nzess in 
der G r o ß f ü r s t Cäfarewi tsch und die Gr^p 
f ü r s t i u A l e x a n d r a N i k o l a j e w n a ; rechte 
von I . M . der K a i s e r i n n a h m e n P l a t z der Grop 
f ü r s t M i c h a e l P a w l o w i t s c h , d ieGroßfü r t 
O l g a N i k o l a j e w n a , der Prinz von Okdenv v 
und der Prinz Alexander von D a r m s t a v t . ^ 

Großfürsten K o n s t a n t i n , N i k o l a i uud M i ^ , 
N i k o l a j e w i t s c h befanden sich in der Kaiser 
chen Seitenloge, welche so wie die L o g e des G r p 
fürst cn M i c h a e l P a w l o w i t s c h ganz »m 
detten gefüllt war. . piebe 

M i t ehrfurchtsvoller Achtung und inniger ^ , 
erfreuten die Zuschauer sich deS Anblicks der ^ 
höchsten Personen: mit Entzücken blickten sie 
jugendlich blühende Brant deS ^ ä s a r e w i r i ^ 
deren majestätischer und zngleich zarter Wuchs, ^ ^ 
Augen, und daö kluge, angenehme, be^auv 
Lächeln alle Beschreibungen und P o r t r a i t S ubertr i> 
durch welche man Sie uns bekannt w a c h e n > v 

Aber noch öfter richteten sich die A u g e n All -
dem Gefühl deS innigsten Dankes gegen Gorr, . 
I . M . die K a i s e r i n . M i t Eutzucken sah ^ 
Publikum, wie wohlthätig 2 h r e r Maßest ^ 

Heilquellen gewesen waren, welche ^hre theur 
suudheit wieder hergestellt haben. 

Die Feier der Rückkehr der Kaiser l ichen 
Familie mit der hohen Brant S . K . H. d e s ^ a , 
rewi tsch wurde in St . Petersburg durch eu Z 
tägige prachtvolle Erleuchtung gefeiert. Am er. 



Tage fuhren S . M . d e r K a i s e r imd I . M . d ie 
« a l s e r k l l , mit der ganzen Erhabenen Familie in 
M n e n Equipagen durch de» größten Theil der 
Maßen und Plätze der Hauptstadt, welche von 
, ^gedrängten Schaaren bedeckt waren. ES fehlt 

Worten, um des Volkes ganze Liebe, Er-
»kvenheit, und unbegränzten Eifer bei dem Anblick 
°er K a i s e r l i c h e n Familie auszudrücken. M i t 
muten Freudenrufen drängten sich die Volkshaufen 
^u den Kaleschen, welche sie gleichsam trugen. Nur lang-
iani rückten die Wagen vorwärts, und bei dem hellen 
glänze der prachtvollen Erleuchtung, konnten die 
^»Zückten Unterthanen ihre Woblthäter und die 
Aau t des T b r o n f o l g e r S eben so wie am Tage 
>et)en. D e r K a i s e r , die K a i s e r i n , d e r C ä s a -
^ ^ l t s c h , die P r i n z e s s i n , die G r o ß f ü r s t e n 
«Nd G r o ß f ü r s t i n n e n sahen, erkannten und fühl-
. . unser» Eifer, unsere Liebe, unsere Bereitwillig-

wgleich für I h r Heil in den Tod zu gehen, 
^. la l len dieS und erwiederten eS durch huldvollen, 

U'chätzbarcn, geheiligten Gruß, der für immer den 
-'"je» eingeprägt bleibt. 

N u r Liebe ist der Liebe Lohn. 
(Nord. Biene.) 

v. S t . P e t e r s b u r g , 12. Sept. Dem Chef der 
lt und leichten Kavalleriedivision Gcnerallieutenant 

5 ^ r o n O f f e n b e r g 2 ist A l l e r g n ä d i g s t der 
^ Wladimir-Orden 2ter Classe verliehen worden. 

» Der LeibmedicnS Wirkliche Staatsrath M a r -
nks? A l l e r g n ä d i g s t zum Ritter deö S t . Sta^ 

vlausordens ister Classe ernannt worden, 
des P e t e r s b u r g , 13. Sept. Zu Rittern 
ssn!, ' Ännenordens 2ter Classe mit der Krone 
n, " ^uannt : der Commandeur deS Grenadkerregi-
aki». Prinzen Eugen von Würtemberg Flügel, 
g ^ ^ u t Obrist G r e f f e r , der Commandeur der 
sck, .^^nadier,Artillerie-Brigade Obrist Messe r -

Kommandeur deS Grenadierregi-
^ nis des Erbprinzen von Oranieu Obristlieutenant 
sink ' ö" Rittern desselben Ordens ohne K r o n e , 
y, . ernannt: der Commandeur des Grenadierregi-

ems hxA Königs von Preußen Obrist S m i t t e n , 
vi» Grenadierregiment deS Prinzen Friedrich der 

*"ederlandeObristlieutenant G r e n 2 , vom Ulanen--
5kglment S . K. H. deS Großfürsten Michael Paw-
Avitsch, M a j o r B o i e ; desselben OrdeuS8terClasse, 
^om Grenadierregiment des Erzherzogs Franz Kar l 
^ a j o r J o h n s o n . (Nuss.Inv.) 

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

A. Allg. Zeitung schreibt auS Par is , bei 
Erwähnung der letzten Emeute: Alles »st übrigens 
M g vorübergegangen, und jetzt, wo der bedroh, 

blaue Montag hinter uns ist, dürfen wir auf 
Norterhaltung der Nnbe l,offen, die auch im I n -

Aller zu wünschen ist. Wer eigentlich diese 
Aufwallung verursacht? Niemand kann eS mit Be, 
'Utnmtheit sagen. Viele glauben immer, daß die 

Bonapartistm ihre Hände km Spiel haben. Die 
alten Ueberreste der großen Armee geben sich so 
gern der Täuschung hin, daß ihre süßesten Wün-
sche noch einmal in Erfüllung gehen. Und in der 
That , lebt nicht für Viele der Kaiser noch immer, 
um sieggekrönt und unüberwindlich in sein Reich 
zurückzukehren? M i t tiefem und religiösem Ernste 
sagte mir gestern, in der Vorstadt S t . Antoine, 
ein Grenadier der Garde, der mit Napoleon auf 
der Insel Elba war : „S ie sehen wohl, daß der 
Kaiser nicht todt ist, ich habe es immer geglaubt; 
man hat ihn von S t . Helena entweichen lassen, er 
ging nach Konstantinopel und von dort nach Egyp-
ten. Der Pascha Mehemed Al i ist Niemand an-
ders als der Kaiser, und der Beweis? Wer an-
ders könnte solche Antworten auf die Aufforderung 
der großen Mächte geben, als der Kaiser!« 

P a r i s , 13. Sept. Der M o n i t e u r verkün-
det heute durch nachfolgenden Artikel den Entschluß 
der Negierung, die H a u p t s t a d t zu be fes t igen: 
„Die Regierung hat den General-Lieutenant Dode 
de la Brunnerie zum Präsidenten des Comits'S 
der Fortificationen ernannt, und unter seinen Be-
fehlen deng General im Geniewesen Vaillant und 
die Colonels im Geniewesen: Dnpau, d'Aigremont, 
Noizet mit der Leitung der BefestigungS - Arbeiten 
von Paris beauftragt. Diese Maßregel, deten Aus-
führung unverzüglich, unter der Mitwirkung der 
Minister deS Krieges und der Arbeiten beginnen 
wi rd , war die unerläßliche Vervollständigung der 
Streitkräfte Frankreichs. Die Regierung würde 
nicht deu ganzen Umfang ihrer Pflichten erfüllt 
haben, wenn sie sich nicht mit dieser wichtigen Sache 
befaßt hätte. Das angenommene BefestigungS-Sy-
stem ist dasjenige, welches von der am 29. Apr i l 
1836 ernannten General - Vertheidigungs - Kommis-
sion, die definitiv den Vertheidigungsplän des Kö-
nigreichs feststellen sollte, angenommen wurde. Diese 
Kommission, die aus StabS-Offizieren aller Waf-
fen-Gattungen besteht, hat ihre Arbeit am 16. M a i 
1840 beendigt und übergeben. Nach diesem Sy-
stem wird eine regelmäßig erbaute Einschließung, 
mit Bastionen, Mauerböschung, Gräben und Gla-
tiS, Paris und seine Vorstädte umfassen. Sie wird 
beinahe der Richtung folgen, die die Forts d«tacheK 
in einem der früheren Pläne einnehmen sollten. 
Sie wird weder eine nachteilige Veränderung in 
den administrativen Bezirken veranlassen, noch in 
der Freiheit der jetzt bestehenden Communicationen. 
Sle wird gegen die Batterieen des FeindeS durch 
äußere Werke geschützt seyn, die alle von Paris 
entfernter sind, als das Fort von VincenneS. Diese 
Werke werden die erste Vertheidiguugslinie bilden 
nnd den Feind in einer Entfernung von Paris hal-
ten, die genügt, die Wirkung von Brandgeschützen 
unmöglich zu machen. Dieser P lan , der die an 
die verschiedenen von Sachverständigen vorgeschla-
genen Systeme geknüpften Vortheile vereint, datirt 
elnige Monate früher, alö die gegenwärtigen Er-
eignisse. Er löst die hauptsächlichsten Schwierigkei-
ten, schützt Paris gegen jede äußere Gefahr, macht 



iusonders eine Begleitung unmöglich, indem er dem 
Feinde jede Hoffnung nimmt, ein so ausgedehntes 
Werk zu nehmen. Er ist bestimmt, auf die Politik 
Frankreichs einen bedeutenden Einfluß auszuüben, 
denn er schützt das Land gegen die größte Gefabr, 
die im Falle eines allgemeinen Krieges bedrohen 
kann. Er wird mit den schönen bereits vollendeten 
Arbeiten in Lyon zwei große Mittelpunkte deS W i , 
Verstandes auf den zwei wichtigsten Punkten des 
Landes bilden. Indem er Frankreich eine unge-
heure Kraf t verleibt, vermehrt er die Wechselfälle 
des Friedens und vermindert die des Krieges". 

Ein h ies iges B l a t t bemerkt zu obigem Ar-
tikel Folgendes: „Der „Moniteur parisien" von ge-
stern Abend und nach ihm der „Moniteur offiziell 
enthalten den Beschluß des Ministeriums, Paris 
zu befestige». Aber man hat geglaubt, die Ordon-
nanz, welche einen Kredit von 100 Mil l ionen we-
gen dieser ungeheure» Arbeiten bewilligt, noch nicht 
veröffentlichen zu dUkfen. Das Kabinet fürchtet 
zweifelsohne, es werde beschuldigt werden, in einer 
so wichtigen Frage sich der Kammern entheben zu 
wollen, und eö hat gefühlt, daß es nur die Ver-
antwortlichkeit einer solchen Ausgabe übernehme» 
könne, wenn eö die beiden Kammern in kurzer Frist 
zusammenberufe, um die desfallsigeu Kredite zu be-
willigen. Man sagt beute, die Ordonnanz sey be-
reits unterzeichnet, werde aber erst mit der, welche 
die Zusammenberufung der Kammern befiehlt, er-
scheinen, die Veröffentlichung der letzteren hängt 
von de» nächsten Nachrichten ab, die man aus dem 
Orient erwartet. Die Nachricht, daß man Paris 
befestige» wi l l , hat i» der Bevölkerung verschieden-
artige Gefühle veranlaßt. Von der einen Seite 
hält man, in Erinnerung an die Ereignisse von 
1814 unv 1815, eS für nolhwendig, die Hauptstadt 
gegen einen Handstreich zu schützen. Von der an-
deren Seite aber hat die Erinnerung a» die deta-
schirte» Forlö die Befürchtung veranlaßt, daß die 
Negierung sich von neuem gegen die Bevölkerung 
bewaffnen wil l . Zweifelsohne hat man, um die 
Gemuther zu beruhigen, in der offiziellen Note be-
merkt, daß jene Forts alle weiter von Paris ent-
fernt seyn werden, als das Fort von VincenNes. 
M a n wundert sich übrigens darüber, daß man die 
Kriegs - Rustunge» mit Paris beginnt, während 
Admiral Dupotet, der zum Ober-Befehl der orien-
talischen Flotte berufen ist, noch immer ruhig auf 
seinem Landfitze zu Montrepos verweilt." 

Der C o u r r i e r f r a n y a i ö fugt den allgemei-
nen Details des „Moni teur" noch folgende spezielle 
hinzu: „D ie äußeren Forts werden auf ei»e voll-
kommen regelmäßige Weise mit gemauerten Cou-
trescarpe» unv bedeckten Gängen erbaut werden. 
S t . Denys wird befestigt werden; Ck'aranton wird 
da»erhafte Werke erhalte», um den Besitz der bei-
den Ufer zu sichern. Auf dem Mont Valerie» wird 
eine Citadelle errichtet werden, zur Aufbewahrung 
von Pulver und Munitionen. Die Gefammtzahl' 
der auswärtigen Forts wird fich auf achtzehn 
bis z w a n z i g besaufeil. Die Hauptübergänge über 

die Seine, sowohl oberhalb als unterhalb wer-
den ebenfalls befestigt werden. Die Negierung 
hat beschlossen, die Arbeiten mit großem Eifer z» 
betreiben. Die Erbauung der Mauer wird auf a -
len Punkten beginnen, sobald die Erpropriallonen 
bewirkt worden sind. M a n w i r d bei P a r i s ek» 
L a g e r v o n 3 0 , 0 0 0 M a n n b i l d e n , welches 
nach dem Bedürfnisse der Arbeiten in mehrere 
Stationen vertheilt werden wird. Der von der 
Negierung angenommene Fortificationspla» ist 
auf berechnet, Paris uneinnehmbar zu machen. Die 
Einwohner der Hauptstadt werden durch denselben 
eine vollkommene Sicherheit gegeu die Angriffe von 
Außen erlangen. Die öffentlichen Denkmäler, die 
Neichthümer der Industrie, die Depots deö HaN-
dels und aller Privatbesitz werden vor den K'at^ 
strophen geschützt seyn, welche der Krieg uacl) 
zieht. Man wird Paris nicht bombardieren kön-
nen." — Der „Courrier franyais" sowohl als der 
C o n s t i t u t i o n u e l stellen alö g e w a g t e Behauptun-
gen auf , daß mau durch die Mauer um Par^/ 
dieser Hauptstadt beinahe dieselben Vortheile ge-
währe, die England dadurch genösse, daß es'voM 
Meere umgeben sey: — Die bedeutende Ausgabe 
für jene Arbeiten, die man jetzt schon auf ^ 
Mill ionen Francs schätzt und die sich später nom 
bedeutend vermehren dürfte, ist kein Gegenstand des 
Bedenkens für die ministeriellen Journale. 

Die Presse enthält heule abermals e i n e n Ar-
tikel des Herrn v o n L a m a r t i n e , der seiner 
ßen Auöfnbrliclikeit halber sich nicht zu einer wört-
lichen Mittheilung eignet. Der Verfasser selbst w-
deß faßt seine dargelegten Ansichten am Schln"? 
des Artikels in Folgcnderweise zusammen: , A ? . 
Ministerium vom 1. März hat die o r i e n t a l M 

Frage auf den Grundlagen deö 8tatus yuo, UNv 
einer friedlichen Lösung entgegengehend, übernom-
men. ES bat die neuen Grundlagen a n g e n o m m e n , 

die im Widerspruch stehen mir dem förmlichen 
Wunsche der Kammer und mit der Mö.,lickkeit ej-
ues ehrenvollen Friedens in Europa. ES fand die 
Unterhandlungen schwebend und die Konferenzel» 
i » London eröffnet; es hat sich von den Konferen-
zen zurückgezogen und die schwebenden Unterhaus 
lunge» abgelehnt. Anstatt deS «latus yuo ^ 
der Integrität des Türkischen Reiches hat es vei 
förmlichen Wil len kund gegeben, dem Pascha ^ 
rien z» überlassen uud ein zweites Türkisches Nelw 
an die Stelle deö Neiches zu konstltuire», ^ 1 ? 
von uns und von de» Mächten anerkannt, tvo^e 
war. I n Folge dieses diplomatische» Seiteusprl" 
ges hat es die Englische Allianz, u n s e r e emz»g 
All ianz, gewaltsam aufgelöst. Es bat in Lonv 
einen Traktat zwischen den vier Mächten avlcliu 
ße» lasse», der die Gr»ndlage einer p e r m a n e n t 

oder eventuellen Convention gegcn F r a n k r e i c h wirv» 
Es bat Frankreich in den Zustand der Isonru » 
zurückverletzt, aus der wir durch das Meister»» 
der zehnjährigen Diplomatie des Hrn. von Tauev 
rand herausgekommen waren. Es hat durch dl 
Jsolirüug deö Patriotismus erbittert und die 



es Vulkans vom Jahre 1792 wieder aufgerührt. 
Ane lsvlirte Nation ist nolhwendig eine argwötini-
lv?e und bewaffnete Nation. Es hat Mittel-Asien 
^ "!ruizigen und fortan kombinirten Emflnsse Ruß-
,!üc Englands preisgegeben, den zu trennen 
unsere natürliche Politik war. Es hat 70 Mi l l . 
^vielleicht unnützen Rüstungen verfplittert. Es 

dcm Ackerbau, der Industrie, den Familie» 
- ^ ,?00 Arbeiter geraubt. Es hat den Kredit bis 
uns ^"ersten Grundlagen erschüttert. Es hat 
«ns dicht Krieg olme Verbündete, ohne 
Mache und ohne Zweck geführt; oder wenigstens 
M es einen Traktat abschließen lassen, der alle 
fachte gegen uns verbindet. Dieses sind die l ln-
/Mndlttngett des 1. März, w ie die Geschichte 
^ schreiben w i r d . " 

Die Befehle zu Kriegsrüstungen und Befesti-
«ungeu der verschiedenen Plcktze nach allen Rich-

^ n dauern fort. 
Em Jonrnal legt dem Könige folgende Worte 

s. ^ die Befestigungen von Paris gegen einen Ge-
boten in den Mund: „S ie wissen^ daß ich ein 
Mund des Friedens bin — um den Frieden zu 

lasse ich Paris befestigen." 

And 
Die Verhaftungen der Arbeiter dauern fort. 

r> ss kre werden freigelassen; von 1600 Verhafteten 
llNden sich nur nach 250 im Gefängnisse. 

5 P a r i s , 14. Sept. Der neueste Artikel des 
n,"kn von Lamartine giebt dem C o n s t i t n t i o n e l 
H ^ Zu folgender kurzen Entgegnung Anlaß: „AlS 

von Lamartine seinen ersten Artikel in der 
publizirte, war man neugierig, zu wissen. 

und eine Theilung des Türkischen Reiches, 
- v e l Frankreich Syrien erhielt. Nichts verhindert 
Ken» Lamartine, dergleichen Wünsche zu he-

^ ^ wenige Konservative seiner Art 
iei>, ^ keiney Anklang nnd man vergaß 
von n schwungvollen Artikel bald. Jetzt betritt Hr. 

" L a m a r t i n e w i e d e r d e n K a y i p f p l a t z , u n d w i e d e r -
^ Um d a s M i n i s t e r i u m zu g e i ß e l n u n d u m . f e i n e 
^ ° e e v o n e i n e m F r a n z ö s i s c h e n S y r i e n n e u a n f z u -
Wen. z>aß der ehrenwerthe Deputirte eine tiefe 

^ ^ ^ ha» N^ug gegen daö Mitlksterkuin vom 1. März 
Be/k ?^reift sich nnd steht ihm frei; aber in welcher 
vrk?!»̂  ,"6 stehen seine Partei-Abneigungen mit den 

Malischen Träumereien, die er uns mit einer 
in,^"blichen Naivetät vorerzählt? Ohne anch nur 

^tferntesten seine Plaue erörtern zu wollen, 
y.aubm wir uns, ihm einen gewiß sehr uncigen-
^ ylgen ^ gehen. Er verabscheut daS Kabi-
^ l und »vilt eö stürzen. Glaubte er mit seiner 
!5t?^ ' 6 deS Türkischen Reiches und mit seinem 
AMvsischen Syrien eine opponirende Majorität 
^"Meuzuöringen? Möge sich Herr von Lamartine' 
!i,,k nehmen, seine eigene Partei Zu befragen, 
aevk Frankreich, welches feiner Idee nicht die 

2ste Aufmerksamkeit schenkt, zu Rathe zu zie-
Der Name Lamartine ist ein berühmter Name, 

aber Jeder hat itt dieser Welt seine besondere Auf-
gabe: den klaren, vernünftigen und festen Gemüther^ 
die Praris der 'Geschäfte, den Poeten das weite 
Feld der Phantasie!"' 

Die Regierung hat mit einer Pariser Gesell-
schaft einen Kontrakt für Lieferung von 30,000 
Pferden, die spätestens am nächsten ersten März 
bewerkstelligt seyn muß, abgeschlossen. Eines der 
Gesellschaft!--Mitglieder reist an einem der nächsten 
Tage nach Deutschland ab, um Pferde aufzukaufen. 

DaS J o u r n a l des D o b a t s sieht in seiner 
heutigen Börsen-Nevue voraus, daß im Fall eineS 
Krieges die stufenweise Verringerung der baareit 
Reserve der Bank dieseö Etablissement nötkn'gen 
würde, die Baarzahlnngen zu snspendiren; eine so 
ernste Aendernng im Circnlations-System würde alle 
Kredit-Beziehungen über den Haufen stoßen, und 
eine allgemeine finanzielle Krisis hervorrufen. 

Die MittheilniiH des ^Morning-Herald" nnd 
der „Times" über die geheimen Klauseln des Lon-
doner Traktats beschäftigen heute die hiesigen Jour-
nale, und ihre Betrachtungen scheinen hauptsächlich 
darauf gerichtet, dem Englischen Publikum die Ueber-
zeuguug zu verschaffen, daß Lord Palmerston dnpirt 
worden sey, oder daß er mit voller Ueberleguug die 
Interessen Englands verratlien habe. 

Die hiesigen Blätter sind heute durchaus in-
haltsleer und füllen ihre Spalten hauptsächlich mit 
dem Prozeß der Madame Lafarge. Ueber die Befe-
stigung der Hauptstadt findet man in den Blättern 
heute fast keine Sylbe. 

Der Prozeß Eliyabide ward am I l ten d. ge-
schlossen. Die Jury beantwortete alle ihr vorgeleg-
te» Fragen bejahend, und der Gerichtshof sprach 
daö Todeöurtheil aus. Man vermuthet, daß Eli?a-
bide appelliren wird. , 

Daö Gerücht verbreitet sich, BarbeS, einer der 
Hanpträdelöfuhrer deö letzten republikanischen Em-
pörungö - Versuches sey mit 19 seiner Schicksals-
Genossen vom Mont St . Michel entwichen; 9 die-
ser Letzteren wären wieder aufgegriffen worden. 

G r y ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 13. Septbr. Der M o r n i n g He-

r a l d enthält folgende Anekdote, .für deren Wahr-
heit er sich verbürgt: „Am 9ten d. hatte Herr 
Thiers eine Unterredung mit dem Könige und beur-
laubte sich von demselben mit folgenden Worten: 
„ „S i re die Verhältnisse im Innern, wie nach au-
ßen find ernst. Man möchte auf den ersten Blick 
glauben, daß eö schwer sey, ja unmöglich einem 
Brande zuvorzukommen, und gewiß, wenn die Zü-
gel der Macht sich z. B . in den Händen eines 
Mannes befänden, wie der Admiral Rosamel, so 
wurde der Krieg unvermeidlich seyn. Wohlan! 
S i re , ich fühle, daß ich die aufgeregten Elemente 
besänftigen kann, und ich werde es thun. Alles 
verkündet den Krieg, nnd Alles scheint daran zu 
glauben, aber ich bin für den Frieden, und der 
Friede wird erhalten werden."" 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e memt m Bezug 
auf die in Frankreich herrschende Aufregung, es be-



stehe zwar ein wesentlicher Unterschied zwischen den 
heftigen Ergüssen der unverantwortlichen Journa-
listen und den Entschlüssen der Französischen Re-
gierung, und man dürfe noch nicht glauben, daß 
Frankreich möglicherweise die, gelind ausgedrückt, 
unaussprechliche Tborheit begehen könne, Europa 
wegen Mehmed Ali'S in Krieg zu verwickeln; aber 
England dürfe vor dem, was vorgehe, die Augen 
nicht verschließen. Schon der Umstand, daß die 
Französische Regierung einen Kontrakt zur Liefe, 
rung von 30,000 Pferden, zu 850 Fr. das Stück, 
abgeschlossen habe, eine Ausgabe, die, im Fal l es 
Frieden bleibe, völlig nutzlos erscheine, rathe Vor-
sicht an. Thiers scheine zu fühlen, daß der Pascha 
von Egypten den vier Mächten kein weiteres Zu, 
geständniß machen könne, als daß er sich mit dem 
lebenslänglichen Besitze von Syr ien begnüge, eö 
sey denn, daß eine gluckliche Insurrection der S y -
rier die Egypter noch vor dem Herbste ans Syrien 
hinauswerfe, in welchem Falle die Franzosen die 
Vollendeten Thatsachen annehmen wurden. Wenn 
hingegen jene Insurrection fehlschlage und man zn 
strengeren Maßregeln von Seiten der vier Mächte, 
nämlich zur Verwendung von Enropäischen Trup-
pen, schreiten mußte, so werde Thiers die Kam-
mern zusammenberufen, und die Kriegs- oder Frie-
densfrage werde durch sie entschieden werden. Daö 
Meiste hängt also davon ab, welchen Erfolg der 
Versuch habe, eine Insurrection in Syrien hervor-
zurufen. 

M a n wi l l seit einiger Zeit eine große Aende-
rung in der äußeren Haltung S i r N. Peel's be-
merkt haben; er soll sehr gebeugt aussehen und die 
Absicht geäußert haben, sich ganz von der öffentli-
chen Laufbahn zurückziehen zu wollen. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , ,7. Sept. Die Hauptstadt ist ru-

hig. Die Bewegung verbreitet sich immer weiter; 
auch Santander und Logrono haben sich der pro-
visorischen NegierungS - Junta angeschlossen, und 
man glaubt, daß dies auch bald von Andalusien, 
Estremadura und Galicien geschehen werde. 

Die Antwort der Königin - Negentin auf die 
Adresse der provisorischen Junta ist noch nicht be-
kannt. Es heißt die Königin habe, als sie die 
Nachricht von der Bewegung erhalten, sich darauf 
beschränkt, zu sagen: „ I ch bin davon unterrichtet." 

V a l e n c i a , 6. Sept. Die Nachricht von den 
Ereignissen, in Madr id traf am 3ten Nachmittags 
um 3 Ubr hier ein und wurde durch einen Fuß-
botpn überbracht, den das Madrider Ayuntamiento 
beauftragt hatte, das Schreiben dem Präsidenten 
des hiesigen Ayuntamiento zu übergeben. Der Bote 
entledigte sich seines Auftrages mit so vieler Dis-
kretion und das hiesige Ayuntamiento bewahrte das 
Geheimniß so gut, daß die Königin nnd. die M in i -
ster erst um 10 Uhr AbeudS von der Manifestation 
der Hauptstadt Kenntnis) erhielten. Das Minister, 
Conseil auS den Ministem des Krieges, ver M a -
rine und der auswärtigen Angelegenheiten beste, 
hend, versammelte sich sogleich und beschloß, den 

Aufstand durch energische Maßregeln zu unterdrn 
cken. Eö wurde der Garde, die auf dem 
nach Madr id zur Deckung der Reise der Königin 
in kleinen Detaschementö aufgestellt war, sofort der 
Befehl zugesandt, schnell nach Madr id zu marW 
ren. Dieses Corps besteht auö vier Bataillone«,' 
vier Schwadronen und zwei Batterieen und M 
noch durch drei Bataillone der Garde, d i e j e t z t auf dem 
Marsche nach Andalusien und Estremadura begrl? 
fen sind, verstärkt werden. DaS K o m m a n d o nve» 
diese Truppe» soll der General Claveria e r h a l t e « , 
Chef deö Generalstabes von O'Donnell. Dle am 
den 8ten festgesetzte Reise der Königin ist aufgesH^ 
den worden. Den General-Capitainen ist in einem 
Cirknlarschreiben anbefohlen worden, die großr 
Strenge anzuwenden, um diese Bewegung zu U" 
»erdrücken. 

Die Negierung publizirt folgende telegraplM 
D e p e s c h e a n ö P e r p i g n a n 1 2 . S e p t . »Barer 
l o n a 9 U h r A b e n d s . D e r F r a n z ö s i s c h e K o « ^ 

s u l a n den C o n s e i l s - P r ä s i d e n t e n . 
tero hat ein Manifest veröffentlicht, um die ' 
guugen bemerklich zn machen, von denen er se^ 
Unterwerfung unter die Befehle der K ö n i g i n av 
hängig macht. E r v e r l a n g t v o n i h r den A5' 
V e r r u f des Gesetzes über d ie A y u n t a m l e « 

t o ' s , d ie A u f l ö s u n g der C o r t e s und d, . 
E n t l a s s u n g der M i n i s t e r . D i e A y u n t a m i e n t o 

von Tarragona, ReuS und Arensdel.Mar stnd o» 
Insurrection beigetreten. Hier ist alles ruhig. 

D e u t s c h l a n d . . 
(A.Z. ) K ö n i g s b e r g , 6. Aug. Der 

Friedrich Wilhelms I V zur Huldigung in Kömg 
berg erscheint wie ein bedeutnngsreiches Motto» 
seiner Regierung. Es war, u m e S m i t E i n e m W^r 
auszudrücken, der Einzug eines Burgerkönigs! 
zum Bürgerkönig stempelt ihn die u n g e h c u c h e l t e , N ^ 
ihrer bewußte Liebe eines gesitteten, intelligent» 
Volkes; znm BUrgerköuig macht er sich selber, den 
er zeigt ein Herz für sein Volk, eine Liebe, welai 
durch keine Unterschiede der Hierarchie begra't 
w i rd ; er hat den üblichen Curialuimbus, der o . 
Weg vom Unterthanen zum König so weit und» 
hevoll macht, von sich entfernt, üud so entwassli 
er die feigste Demagogie in Monarchien ---v . 
Servil ismnS! — Der König liebt die IntelUg » 
und ihre Bewegung; wie ein anderer glMzettw 
Fürst hat er das "nunynam ret rorsum" ZN set« 
Wahlspruch, aber in dem edlen Sinne des v ^ 
schrittes, gewählt. - - Der König wohnte .^3 
den Manövers des ersten Armeecorps bei, unv cu.-' 
die Königin fehlte selten bei diesem , 
Schauspiele, welches sich auch für den nicht m>u 
risch gebildeten Zuschauer um so interessanter v 
stellte, als man, statt der gewöhnlichen stellen H 
radeerercitien oder bis aufs kleinste Detail vo / 
commandirten H in - und Herzüge, ein i 
strategisches Operiren vor sich hatte, dem bloß 
blutige Ernst fehlte, um eö zu dem vollständig 
Schlachtoriginal zn machen, dessen treue Cyple . 
seyn sollte. Wenn man in der letzten Ze i l ,Mkg 



kntlsche Bedenke» hinsichtlich der Beantwortung der 
«rage trug, was wohl die seit dem Jahre 1815 
^/Üknsche Armee im Fall eineS Krieges leisten 
wurde? so läßt die gegenwärtige, wie eS scheint, 

' onicquent zu verfolgende Durchgeistigung deS pe-
antlschei, Erercitiumdienstes für Preußen beruht, 

»ende Resultate erwarten. Durch rigorosen Ka-
Mch.eneifer wird kein Officio? mehr seine Verdienft-
ucyk^t darthun köunen, eö wird Geist verlangt, 

eine mehr moralische alö disciplinarische Ein-
wirkun^ des höher» Officiers auf seine Untergebe-
r n . So werden sich noch viele andere verknöcherte 
vvrmen der Sraatsmafchine auflösen, uud wie die 
AUitärische so wird auch die Pedanterie der juristischen 
Orthodoxie einem intelligenteren Wirken Raum geben. 

K ö n i g s b e r g , 9. Sept. Der Allerhöchste 
L a n d t a g Sa bschied an die zum Provinzialland-

» r??! dermalen versammelten Stände deö König-
ktchs Preußen" lautet folgendermaßen: 

h „ W i r F r i e d r i c h W i lHe in von Gottes Gna-
en ygy Prenßen :c. entbieten unseren zum 

Mvlnziallandtage dermalen versammelten getreuen 
. 5"den unseres Königsreichs Preußen unseren 
? 6btgeu Gruß! Wi r haben die drei von den ge-

euen Stände uns überreichten Denkschriften ent-
wAg.knommen uud ertheileu ihuen darauf znm 
I lÄ dargebotene Donativ von 

Gulden, dessen Antrag die getreuen Stände 
. . ?in Ebrenrecht bezeichnen, nehmen wir unter 
«aviger Anerkennung der Gesinnungen, mit wel-
ez ^ geboten wird, gern an. Wi r wollen, daß 
h.s^le mit einer gleichen Gabe unser in Gott ru-
llnd ^^ter gethan, zum Besten der Provinz 
t,." ö^ar zur Begründung einer milden Stiftung 
B-l? ^ werde, über welche wir unö die nähere 
M ^ w u n g vorbehalten. 2. Waö die Wahl von 
H.^"kdern der Ritterschaft zur Vertretung eines 
^ rrenjtandes bei der Huldigung betrifft, so bat eS 
q.s ^serer Proposition nur in unseren Absichten 
lievkz ^ für die ostpreußische Ritterschaft alt-
kass Vilich? Recht solcher Wahl unverschränkt zu 
zu und eS der Berathung der getreuen Stände 
s».,,, ^weisen, ob sie zu solcher zu schreiten ge-

»nen seyeu. Den Gründen, aus welche» die ge-
be»?^ Stände diese Wahl nicht vorgenommen haben, 
Ziagen wir unsere Zustimmung nicht. 3. Auf die 
v»? - ""S der getreuen Stände über unsere Pro-
M o » darüber zu berathen, ob und welche Be-
'^tlgung etwa noch bestehender Privilegien in An«-

bringen sey, eröffnen wir denselben, daß 
^ ^ hergebrachter Form auözufer-

r^kude» Assecurationönrkuude die feste und unver-
ruchsichf Aufrechthaltung der bestehenden ständi-

Verfassung der Provinz, wie sie durch die er-
M n ? » begründet ist, bei unserem königl. 

zusichern wollen. Wi r werden dabei auch 
' "Gnaden äussprechen, daß der Landtag zur Be-
.»lhung der proponirten Gegenstände vor der Hnl-
^gung j „ Anerkennung allen Rechtes und Herkom-

auch dießmal versammelt worden sey, „ „ d 
wir dieß für die ofipreußischen Stände alther-

gebrachte Recht und ihre gesetzlich begründete Vets 
einignng mit den westprenßischen als auf diese mit 
übertrage» betrachten. Was nun aber bei der Bitte 
um künftige Erweiterung der ständischen Verfassung 
die Bezugnahme auf die Verordnung vom 22. Mar 
1815 betrifft, so finden wir uns durch diese Bezug-
nahme bewogen, zur Hebung jedes künftigen Zwei-
fels und Mißverständnisses, uns über diesen Ge-
genstand mit dem ganzen offenen Vertraue» auszu-
sprechen, welches das Verhältniß dentscher Fürsten 
ihren deutschen Ständen gegenüber von Alteröher 
bezeichnet hat: Die Ergebnisse, welche unser in Gott 
ruheuder Hr. Vater bald nach Erlaß der Verord-
nung vom 22. Ma i 1315 in andern Ländern wahrnahm, 
bewogen ihn, wie wir davon auf das unzweifelhaf-
teste unterrichtet sind, die Deutung, welche mit sei-
nen königl. Worten verbnnden wurde, in reifliche 
Ueberlegnng zu ziehen. Jn Erwäguug der heiligen 
Pflichten seines von Gott ihm verliehene» königl. 
Berufes beschloß er, sei» Wort zu erfüllen, indem 
er von den herrschenden Begriffen sogenannter all-
gemeiner Volksvertretung, um des wahren Heiles 
seines ihm anvertrauten Volkes willen, sich fern hal-
tend, mit ganzem Ernste und mit innerster Ueberzen-
gung den naturgemäßen, «»^geschichtlicher Entwicke^ 
luug ber»he»de» u»d der de»tscheu Volkstümlich-
keit entsprechenden Weg einschlug. Das Ergebuiß 
seiner weisen Fürsorge ist die allen Theilen der 
Monarchie verliehene provinzial- und kreiöständige 
Verfassung. Sie hat eine auf deutschem Boden 
wurzelnde geschichtliche Grundlage, die Grundlage 
ständischer Gliederung, wie diese durch die überall 
berücksichtigten Veränderungen der Zeit gestaltet 
worden. Sorgfältig ist ein die freie organische 
Entwickelung binderndes Abschließen der naturlichen 
Stände deö Volkes auf der eiuen, und ein Zusams 
menwerfen derselben anf der andern Seite vermie-
den worden. Uns ist die Ehre zu Theil geworden, 
an diesem Werke mitzuhelfen, und eö hat von sei-
ner Entstehung an bis auf diesen Augenblick unse-
ren lebendigsten Antheil in Anspruch genommen» 
Dieses edle Werk immer treu zu pflege», eiuer für 
daö gelieble Vaterland nnd für jeden Landeölheit 
immer ersprießlicheren Entwickelnng entgegenzufüh-
ren, ist uns, die wir entschlossen sind, auch in die-
ser großen Angelegenheit den von unserem in Gott 
ruhenden Herrn Vater betreteneu Weg zu verfolgen, ei-
ne der wichtigsten und thenersten Pflichten des königli-
chen Berufs, den Gottes Fügung uns aufgetragen hat. 
Unsere getreuen Stände können im vollsten Maße 
unseren Absichten über die Institutionen der Land-
tage vertranen. I m Uebrigen haben wir in den 
Denkschriften der Stände mit warmem Herzen und 
mit freudigem Stolze den Ansdruck edelster und 
reinster Gesinnung angestammter Treue von neuem 
erkannt, welche unsere getreuen Stände deö König-
reichs durch schwere uud gute Zeit stetS mit der 
Tbat bewährt haben. Solche Gesinnungen und 
solche Erfahrungen geben uns Mutb, die oft rauhe 
Bahn, welche Könige zu wandeln haben, mit Freu-
digkeit zn beschreiten, denn sie sind ein Pfand des 
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göttlichen Segens. Wi r bleiben unseren getreuen 
Ständen mit unserer Gnade gewogen. Königsberg, 
den v. September 1840. (Gez.) F r i ed r i ch W i l -
he lm. (eonli-ns) v. Rochow." 

K ö n i g s b e r g , 14. Sept. Die h ies igeZei -
t u n g berichtigt ihre Angabe des Textes der Hnldi-
gungö-Predigt (s. d. vorige Nr. d. Ztg.) dabin, 
daß eS nicht Psalm 88, sondern P s a l m 85 heißen 
müsse. ^ , 

H o l l a n d . 
Amste rdam, 14. Sept. Wi r haben hier jetzt 

täglich dnrch die Taubenpost Nachrichten auS PanS 
und die auf diese Weise erhaltene Verbindung ist 
fast regelmäßiger als die durch eine Telegraphen-
Linie, da keinerlei Witterung die Tauben in ihrem 
Fluge auf- oder zurückhält, eS müßte denn seyn, 
daß sie gegen starken Sturm zu fliegen haben. Heute 
bereits theilen unsere Blätter die in den Pariser 
Zeitungen vom 13. September enthaltenen Neuigkei-
ten mit. Die vom M o n i t e u r p a r i sien gebrachte 
Bestätigung der Nachricht über die Fortification 
von Paris hat auch hier die Fonds-Course wieder 
geworseu, da man die Befestigung der Hauptstadt 
natürlich nicht als eine bloße Maßregel der Defen-
sive, sondern alö die Vorläuferin einer aggressiven 
Politik betrachtet. 

Amsterdam, 15. Sept. Unsere Börse hatte 
heute ein viel beruhigteres Ansehen alö gestern, 
wozu besonders die Nachrichten ans Berlin und. 
Wien beitrugen, an welchen Orten daö Vertranen, 
den Europäischen frieden erhalten zu sehen, noch 
immer einen sehr festen Boden zu haben scheint. 
Auch aus Paris wird uns heute geschrieben, man 
glaubt, dort, die Unterhandlungen der Diplomatie 
würden einstweilen noch die Explosion zurückhalten,, 
die vielleicht erst in einigen Monaten znm Ausbruch 
kommen würde. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 12. Sept. (A. Z.) Herr Auatole von 

Demidoff wird sich, Berichten aus Florenz zufolge, 
mit der Prinzessin Mathilde von Montfort, Toch-
ter des Prinzen Ierome Napoleon, vermählen. Nach 
dem Heirath-Vertrag hat Herr von Demidoff seiner 
künftigen Gemahlin für den Fall seines früheren 
Ablebens eine jährliche Rente von 250,000 Fr. und 
25,000 Fr. Nadelgeld zugesichert, und außerdem 
Güter-Gemeinschaft stipulirt. 

W i e n , 13. Sept. (L. A. Z.) Die Herzogin 
yon Angouleine ist gestern hier eingetroffen. Sie 
nahm ihr Absteige-Quartler nicht m Schönbrunn, 
wo steh der Hof befindet, sondern in der Hofburg, 
wo ihr die Appartements der Frau Erzherzogin 
Mariane, welche sich auf einem Ausfluge nach Ma-
rxzell befindet, eingeräumt wurden. Die Herzogin 
wird zwei bis drei Wochen hier verweilen. 

T ü r k e i. 
K o n s t a n t i n o p e l , 1. Sept. (Oest. Beob.) 

Auch hier hat man ans Alexandrien vom 2«. Aug. 
die Anzeige erhalten, daß sich, nachdem an diesem 
Tage die erste zehntägige, dem Pascha von Egyp-
ten geatzte Frist verstrichen war, der Bevollmächtigte 

der Pforte, Rifaat Bei, in Begleitung der Genera^ 
Konsuln von Großbritanien, Oesterreich, Rußland 
und Prenßen, zn Mehmed Al i verfügt habe) »m 
seine definitive Antwort auf die ihm im Namen der 
Pforte am löten gedachten Monats gemachten An-
träge zu vernehmen. Diese Antwort fiel dahin aus, 
daß Mehmed Ali sich kategorisch weigerte, die M 
gestellten Bedingungen anzunehmen. ^ 

D êr Englische Commodore Napier hat, de» 
hier eingegangenen Nachrichten zufolge, von Beiru 
drei Egyptische Fahrzenge mit Kriegö-Mnnition lM? 
Geschütz angeha l ten . . 

Die anö dem Hafen von K o n s t a n t i n o p e l auŝ  
gelaufene, anö einem Linienschiffe, zwei Fregatte? 
und zwei Korvetten bestehende Türk ische 
dre war in C y p e r n angelangt und hatte 60^ 
Mann Landungö-Truppen anf dieser Insel ausg^ 
schifft. Das Türkische Linienschiff vereinigte M 
hierauf mit der vor Alexandrien unter den 
len des Admiralö Stopford befindlichen E n M ^ 
Oesterreichischen Flotte. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 22. Aug. (T imes . ) Abba 

Pascha, der Gonvernenr von Beirut, hatte. lM/ 
Napier'ö Aufforderung, die Stadt zu räumen, ew 
Beschwerde gegen den Britischen Vice-Kousul 
welchen er der Jntriguen in Gemeinschaft 
übrigen Konsnln gegen die Regierung deö Pascha 
beschuldigte, an Mehmed Al i ' geschickt. 
Al i ließ augenblicklich Rifaat Bey rufen, theilte . 
den Inhalt der Depesche mit und beschwerte!^ 
über das Benehmen der Pforte. Zugleich . 
seinen Dolmetscher zu dem Obersten Hodges, " 
die Abberufung deö Herrn Moore zu verlang^,' 
Oberst Hodges hielt eine Konferenz mit 
Bei und den Konsuln Rußlands, O e s t e r r e i c h s ^ 

Prenßenö, und beauftragte hierauf seinen DolM? 
scher, dem Vice-König zu erklären, daß, da Heir» 
nach dem Vertrag vom 15. Ju l i dem Sultan 3 
höre und die Konsuln in Syrien sich lyit Ena" 
niß deö Sultanö dort befänden, Mehmed Ali, ^ . 

- - - - - - - zscha 
an ko ^ 

ihm keinen Schritt des Angriffs vorwerfen, 
- - ^enacyri^ 

sen gegenüber, kein Recht habe. Der 
wiederte, er sey Herr iu seinen L a n d e n ; man >on. 

wohl er den Obersten Hodges von dem benaM""' 
tigt habe, waö er in Betreff deö Herrn 
thnn gedenke, so habe er doch dazu keine Erian 
niß von ihm verlangt. „ I c h bin a n g e g r i f f e n ^ 

den", fuhr er fort, „und was auch komme, ich 
mich vertheidigen." Jn der Kdnferenz, welche er » 
d e n Konsnln der' vier Mächte h a t t e / a l ö dleftiv 
ihm die gefaßten Beschlüsse meldeten, erklärte . ̂  
med A l i , er habe feine I n t e n t i o n e n ver -
dem Rifaat Bei mitgetheilt Und direkt nach 
stantinopel geschrieben. Es lautet dieses S a M 
folgendermaßen: „ Ich schwöre bei Gott, ich w 
keinen Zoll Landes abtreten; und wenn man 
den Krieg erklärt, werde ich das R e i c h über 
Hansen stürzen und mich unter seinen ^ruimii. 
begraben. Mehmed Al i ." Ibrahim U n d ^byas ^ , . 
scha haben von dem Vice-König den Befehl er? 



ten, Vertheidigungs-Maßr'egeltt zu treffen. I m Ha-
ien von Alerandrien sind die Linienschiffe in einer 
^nzigen Linie aufgestellt, um die Einfahrt zu be-
dachen. Die Kauffahrer werden, bevor man sie in 

alten Hafen einfahren läßt, genothigt, ihre La-
ming im neuen Hafen auszuschiffen."' 

C h i n a . 

m Die L. A. Z. bringt folgende Mittheilung aus 
A.°?nbay, 22. Jul i . Die E r p e d i t i o n nach 
^k)lna ist endlich am 30. und 31. Ma i 1. Juni 
"dre i Divisionen unter Segel gegangen. Die erste 

^Vision besteht aus einem Dampfschiffe, fünfTranö-
^tschiffen, an deren Bord sich europäische Trup-

befinden, und der Corvette Algerine; die zweite 
Alvlsson bilden dasAdmiralfchiffWelleöley mit vier 
^ansportschiffen, an deren Bord die Artillerie, 
^ppenrs , Minenrö, und anderen Truppen auS 
A ^ r a s : die dritte Division enthält ein Dampf-

die Brigg Crnifer, vier Transportschiffe mit 
mer Abtheilung Linientruppen uud zwei Trans-

b» I ' ^ ^ e mit Freiwilligen am Bord. Außerdem 
Weiteten die Erpedition die Dampfschiffe Queen 

Madagaskar, an deren Bord sich ein Theil des 
labs befindet, sowie mehrere andere Kriegs- und 

^ansponschiffe. Die Ankunft des Admirals Elliot 
dem Linienschiffe Melville wurde zu Singapur 
sür den 10. Ju l i erwartet. Die Abfahrt der 

Aeditionsflotte ist erfolgt, ohne daß, wie allge-
das Gerücht ging, Lord Auckland selbst nach 

s^gapur gekommen wäre, um Zeuge davon zu 
yn. Ueber die wahrscheinlichen Operationen der 

Spedition herrscht noch die frühere Ungewißheit, 
^gemein nimmt man an, daß die Jnsurremonen 

" Gordon Bremer'ö dahin lauten, die Bocca 

Tigris zu forciren und die dortigen Forts in Trüm-
mern zu schießen. Ach spricht man davon, daß eine 
Abtheilung der Flotte sich zuerst Macaos bemächti-
gen werde. Die solches behaupten, glauben, die bri-
tische Regierung habe bereits das Nöthigste mit der 
portugiesischen Regierung verabredet; Andere bezie-
hen sich auf eine Aenßernng Lord Macartney's, 
wenn sie erklären, man müsse um jeden Preis sich 
dieses Hafens bemächtigen und könne dann mit den 
Portngiesen später über die Sache unterhandeln und 
sich vergleichen. Nach der Forcirnng der Bocca und 
der Besetzung MacaoS wird mau wahrscheinlich ei-
niger Küstenpunkte, unter andern Tschnsahs, sich 
bemächtigen. Waö, nachdem dieß gelnngen, gesche-
hen soll, wenn die Chinesen sich den Forderungen 
Englands nicht fügen, darüber verlieren sich die 
hiesigen öffentlichen Blätter in Vermutbungen und 
Gerüchten, die mehr oder minder auö Absurde und 
Fabelhafte grenzen. Die Nachr i ch ten aus C h i n a 
selbst reichen bis zum 51. M a i auö Macao. Nach 
denselben wäre Lin vollkommen von Allem unter-
richtet, was gegen daö himmliche Reich von Seiten 
der Engländer im Werk ist; er affectire jedoch den 
größten Gleichmnth und gebe sich daö Ansehen, als 
halte er die wirkliche Gefahr eineS Einfalls der 
Britten für unmöglich. Die Maßregeln, die er 
t r i f f t , beschränken sich darauf, Edicte zu erlassen, 
welche die strengste Ueberwachnng der Küstenpnnkte, 
auf welche ein Angriff erfolgen könnte, zur Pflicht 
macheu. Zugleich dauern die Zusammenziehungen 
der Truppen in den Kustenprovinzen sort, undwaS 
man nnr im Innern an Truppen entbehren kann, 
wird dorthin gerichtet. Jn Macao selbst herrscht 
seit den letzten kriegerischen Demonstrationen von 
Seiren der Chinesen die größte Ruhe, uud selbst die 
dort ausässigeu Engländer bleiben völlig unbelästigt. 

2 m N a m e n deS G e n e r a l « G o u v e r n e m e n t S von Liv-, Estb» und K u r l a n d ges ta t te t den D?uck 
C. W. Helwig, Censor. 
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Literarische Anzeige«. 
Äci Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Sucher ?u haben: 
Wegener, R. Th., Handbuch für Reisende in Däne-

mark, Norwegen, Schweden, Rußland, Polen u. 
Finnland. M i t 1 Reisekarte und 4- kl. Plänen, 
sauber gebunden, Preis 1 R. 70 Cop. S . 

. (Dieses äußerst genau und umsichtig bearbeitete Werk-
chen hilft dem langefühlten Bedürfniß nach einem Reise-
handbuch für den Norden ab und giebt dem Reisenden 
nun ebenfalls eine leichte Uebersicht für Nord, welche 
ihm für Süd in so vielen Büchern schon lange geboten 
war.) 

Poppe , I . H. M . , Der Papparbeiter, Papiermach6-
arbeiter und Papierkünstler. Oder die Kunst auS 
Pappe, Papierteig und Papier allerlei nützliche 
und schöne Sachen zu verfertigen. M i t Abbil-
dungen. Preis 95 Cop. S . 

Der Mäßigkeits-Verein in allen seinen Beziehungen. 
Riga 1840. Preis 30 Cop. S . 

Leopold, I . W., Der wohlerfahrene praktische Brau-
meister, oder auf vieljährige Erfahrung sich grün-
dende Anweisung, alle Arten, seine und gewöhn-
liche, Biere kunstgerecht zu brauen. Ein uuent, 
behrliches Handbuch für ansehende Brauer, und 
besonders für Brauereibesitzer und Verwalter, 
welche keine Brauer sind, ein sicherer Leitfaden, 
jedem Schaden zu begegnen !c. M i t Abbildun-
gen. Preis 70 Cop. S . 

Regeln, einfache, für Mütter und Kinderwärterinnen 
bei der Pflege und Erziehung kleiner Kinder. Von 
einer Mutter. Elberfeld. Preis 15 Cop. S . 

Rämbach, Maler L. W. , Die neu erfundene Farbe, 
oder Anleitung wie man eine Farbe zum Anstrich 
für Häuser und Stuben in allen Couleuren be-

reitet, welche dem Holze, dem Eisen, den Fuß-
böden einen so glänzenden und dauernden An-
strich giebt, daß alle andern Farben neben M 
zurückstehen müssen, die dabei in zwei Stunden 
trocknet und keinen Geruch nachläßt, auch se^ 
von der Seife nicht angegriffen wird. Unentbehr̂  
lich für. Maler und Stubendecorateure. Pre«» 
60 Cop. S . 

Stahlstiche zu Uhland's Gedichten. P r e i s 6 0 Cop. 

Berge , F., Die Fortpflanzung europäischer und auß^ 
europäischer Vögel. Ein Beitrag zur Naturge^ 
schichte derselben. Erste Lieferung mit Abbilds 
gen von 90 verschiedenen Eiern. Preis 1 
35 Cop. S . 

Sei Fran) Kluge in Äorpat sind solge«̂  
Sucher zn haben: 

Landwirthschaftliche Mitteilungen für das KurlandiA 
Gouverneme'it. (Von dieser Zeitschrift ersch^ 
am Isten und 15ten jeden Monats ein grA 
Medianbogen. Preis für das zweite HalbM 
1340 — 1 Rbl. 50 Cop. S . 

Burdach, Der Mensch nach den verschiedenen Seit^ 
seiner Natur, oder Anthropologie für das 
dete Publikum. Preis 4 R. S . 

I)!vt»lmnk»irk 1'^cullemie k'raneniss. 
Lcütion. 2 vol. Pr ix 10 k . on arZent. 

O re l l , Professor in Zürich, Schachbüchlein für ^ 
fänger. Anschauliche Darstellung der R e g e l n " 

Schachspiels und der sinnreichsten Züge beruv 
ter Spieler. M i t 10 Tafeln. Pr. 2 R. 3 Cop. 

Sp renge l , Die Bodenkunde, oder die L e h r e ^ 

Boden, nebst einer Anleitung zur chemische» ̂  
lyse der Ackererde«. Preis Z R. S . 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß dcr 
Termin zur Erhebung der Grundzinse vom 15. Sept. 
bis zum 16. Ocrbr. d. I . festgesetzt worden ist, und 
Demnach die Grundzinse für Stadtplätze bei Einem 
löbl. Stadt-Casso-Collcgio, die Grundzinse für Kir-
chenplätze aber dem Hrn. Kirchenvorsteher Musso und 
für Armenplätze dem Hrn. Armenprovisor, Raths-
herrn Henningson während dieser Frist zu entrichten 
sind, widrigenfalls die Rückstände nebst den verord-

neten Strafproeenten unausbleiblich erecutlvisch ^ 
getrieben werden sollen. 

Dorpat-RathhauS, am 10. Septbr. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen Ratp 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iusiizbürgermeister' Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Myrich. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, 

Selbstherrschers aller Reussen, ie., f ü g e n Wir B l 
germeister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorp / 
kraft dieses öffentlichen ProklamS, zu wissen: Dkl " 
nach dje Tochter erster Ehe des hiesigen Bürgers u 
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Kaufmanns Kierulff, Demoiselle Charlotte Louise 
^terulff hlerselbft verstorben, so citiren und laden 
Wir Alle und Jede, welche an äetunetae Nachlaß 
kntweder als Glaubiger oder Erben gegründete An-
Ipruche machen zu.können vermeinen , hiermit ps -

daß sie binnnen einem Jahr und sechs 
lochen ^ dieses ProklamS, spätestens also am 
25. Oetober 1 8 4 1 , bei Uns ihre etwanigen An-
suche aus Erbrecht, oder Schuldforderungen hal-

kr, gehörig verisicirt, i n äu^ilo erhibircn, unter 
kr ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-

^ peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
- achlaß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, 
sondern ganzlich davon präcludirt seyn soll. Wor-

sich ein jeder, den solches angehet, zu achten 
V . V . W . 3 

Dorpat-RathhauS, am 18. Septbr. 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS "der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Sccr. A. I . Weyrich. 
A Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 

orpat wird bekannt gemacht, daß folgende I m -
mobilien, alö 

das dem hiesigen Einwohner und ehemaligen 
Fuhrmann Leonti Sacharow gehörige, Hier-
selbst im 3ten Stadttheile snli Nr . 130 bele-
gene Wohnhaus, und 

) daS zum Nachlasse dcS verstorbenen hiesigen 
^eschtschaninS Nikifor Semenow Rebrow ge-
hörige, hierselbst im Isten Stadttheile sub 

wran. ^ Haus, 
Und ^ öffentliche verkauft werden sollen, 
ford demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
kcm^^ zu^dem deshalb auf den 2. De-
dan anberaumten T o r g - , so wie dem alss. 
lim ^ bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags 
ein ^ ^ ^ RatheS SitzungS-Zimmer 

^ und Ueberbot zu verlautbarew 
f sodann abzuwarten, was wegen des Zuschlags 

Ner verfügt werden wird. 2 
Dorpat-RathhauS, am 10. Septbr. 1840. 

3m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 
dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwlg. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

tick Einem Kaiserlichen Dörptschen Land - Ge-
dcSmittclst bekannt gemacht, daß die zum 

Bar ^ dimitt. Majoren und Ritters 
Fersen gehörigen Effecten am 23 . Scptbr. e. 

Nachmittags von 3 Uhr ab suetlonis leAe gegen 
baare Bezahlung in S i lb . -Mze. versteigert werden. 

Dorpat, am 10. Scptbr. 1840. 1 
Zm Namen und von wegen dcS Kaiserl. Land-

gerichts dörptschen Kreises: 
C. Zöge v. MamUeuffcl, Assessor. 

Titul.-Rath Will). Gerich, I. See. 

Ein löbliches Voigtcigericht dieser Stadt bringt 
dcSmittclst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
24. Scptbr. und dcn nächstfolgenden Tagen, Nach-
mittags von 3 Uhr ab, im Saale dcr Commerz-
müsse am Markt, verschiedene Budenwaaren, Meu-
bel und andere Effekten, desgleichen auch Pferde und 
Equipagen, gegen gleich baare Bezahlung, in Si lb l r -
Münze öffentlich auetioriis lexo versteigert werden 
sollen, als wozu Kaufliebhaber deSmittelst eingeladen 
werden. 1. 

Dorpat-RathhauS, am 14. Scptbr. 1340« 
manäawm: 

R. Linde, Secr. 

Die Direetion deS Dörptschen Holz-ComptoirS 
macht hierdurch bekannt: daß von jetzt ab bis zum 
September deS folgenden-184 tsten JahreS, die ver-
schiedenen Brennholz-Gattungen zu folgenden Preisen 
abgelassen werden sollen: 
die iste Gattung Birkenholz zu 2 R. 45 K. S . M . 
, , 2te , , „ , , , , , , 2 , , 2 4 , , , , , , 

Ellernholz . . . . „ 2 „ 8 „ „ „ 
Tannenholz . . . . „ 1 „ 4 6 , , „ „ 
Jeder Faden enthalt 3 Arschien im Quadrat ; dem 
Holzinspector werden für jeden Faden Brennholz 
1-A Kopeken. S i lb . -Mze. von den respcet. Käufern 
entrichtet. 2-

Dorpat, den 11. Scptbr. 1840. 
Prasidircndcr Dircctor v. Gyldenstubbe. 

A. Werrich, Secr. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Die in Nr . 29. S . 462. des Inlands in Be-

ziehung auf die technisch-chemische Fabrik zu Ellistfer 
vom Hrn. Prof. D r . Schmalz gegebene Notiz veran-
laßt mich zu erklären, daß seit dem 24, Aug. a. o. 
an der Leitung der gedachten Fabrik eine fernere 
Theilnahme von meiner Seite nicht Statt findet, zu-
gleich aber zu bemerken, daß die bereits zu Anfang -
deS MonatS Juni nach meiner Anleitung daselbst ge-
fertigte Stearinsäure,, so- wie die aus derselben gc-
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gossenen sichte von einer so guten Beschaffenheit und 
insbesondere von einer so schönen weißen Farbe sind, 
daß sie ahnliche Produkte der meisten Fabriken über-
treffen, wie die schon damals meinen Bekannten vor-
gelegten Proben, die auch noch bei mir gesehen wer-
den können, darthun. 3 

Dorpat, am 10. Scptbr. 1840. 
v r . Fr. Goebel. 

Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an, daß icĥ  mich hier etablirt habe. 
Indem ich meinen Vorrath anempfehle, verspreche ich 
auch alle bestellte Arbeiten in meinem Fach prompt 
und zu möglichst billigen Preisen zu liefern. 3 

G. Nagel, Juwelier u. Goldarbeiter, 
Wohnhaft im Hause deS Hrn. Buchbinders 

meister Toepffer. 

Dcr WastemoiSsche Jahrmarkt wird in diesem 
Jahre wieder an den für denselben bestimmten Tagen, 
nämlich am 2. und 3. Oktober, beim Wannaaue 
Kruge abgehalten werden. 1 

Daß der Oberpahlensche Markt dieses Jahr am 
löten d. M . unter dem GuteNeu-Oberpahlen abge-
halten werden wi rd , wird hiermit bekannt gemacht. 

Neu-Oberpahlen, am 6. Sept. 1640. 1 
Die Gutsverwaltung daselbst. 

Zu verkaufen. 
NekMoken NaekfrsAen 2u beZognen 2eixo 

i o l i l u e r m i t s n , ä a s s ä i o 

M t r t t i m n e r s i e k v i » 

nieäerum in meiner LuedäruLkei-ei isu Kaden 

sinä. >ViMve A u s t i n e K e l i ü n m a n n . 

DaS Choral - und Melodienbuch deS Herrn 
Consistorialrath Pastor Punschcl zu Lösern ist bei mir 
annoch zu dem SubseriptionS-Preise zu haben. 1. 

Fr. Brenner. 

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum 
' zeigen wir hierdurch ergebenst an, daß sich, nach wie 

vor , die Niederlage von Stearin-Lichten S t . Peters-
burger Fabrikation bei uns befindet, und wir jetzt 
eine neue Sendung erhalten haben. Dcr Preis fürs 
Pud ist von I 4 j Rbl. gegenwärtig auf 132. Rubel 

Silber festgestellt. 1 
Brackmann «k Böhm. 

Die Maricnhofsche Gutsverwaltung zeigt an, 
daß daselbst vorzüglich gute, schmackhafte Kartoffeln, 
unter dem Namen Glückstädter, zu 50 Cop. Silb.-
Mze. pr. Loof, mit Zustellung inS HauS, zu habest 
sind. Bestellungen werden auf dem Hofe Maricnhos 
selbst angenommen. ^ 

Zwei Gattungen Kartoffel« 
werden in diesem Jahre in Carlowa verkauft. ^ 
eine ist die früher beliebte Fehtenhoffsche, die andere 
eine neue von vorzüglicher Güte, deren Saat direkt 
auS dem Auslände gekommen ist. Dcr Preis fiic 
selbige ist 57-H- Czp. Silber oder 2 Rbl. Vanco» 
Bestellungen werden angenommen in dcr Vude de 
Kaufmanns Käding am Markte, wo auch die Probe" 
zu sehen sind. Die Anfuhr geschieht am nääM? 
Montage den 16. September. 

Vorzügliche diesjährige Kartoffeln werden ^ 
dem Gute Jama billig verkauft. Den Preis e r s ä h t 
man daselbst bei dcr Gutsverwaltung. ^ 

Frische Zitronen, Lüneburgcr und echte SckM'?. 
zcr Käse empfiehlt F. R. Sieckell. 

Zu vermkethen. 
DaS in dcr Ritterstraße, ohnweit dem Mlkte 

belegene HauS dcS Hrn. Seeretär Schultz ist zu ve^ 
miethen. Desgleichen zwei Zjmmer in der obc^ 
Etage deö von ihm selbst bewohnten HauseS. 

Verloren. 
Auf dcr Straße von Stadt London bis zur M ^ 

nung dcS Hrn. Musiklchrer Brenner ist am SoiMaI 
Abend ein braunes, wollenes Damen tu ch mit breitet/ 
eingewirkter Borde verloren gegangen; wer diese 
Tuch in der Handlung deS Hrn. F l W . Wegener a^ 
liefert, erhalt eine angemessene Belohnung. 

Auf dem Wege von der Bürgermusse bis 5^ 
Steinbrücke ist ein massiver Siegelring mit eine' 
JaSpiS, 6 Dukaten schwer am 14 . Sept . verloren. ^ 
ehrliche Finder erhält 5 Rub. Si lb. Belohnung, 
che beim Goldarbeiter Nagel angewiesen wird. 

Abreisende. 
Christoph Eckhard, Färbcr, vcrlSssl Dorp«' 

in L Tagen» Den 1Z. Scptbr. 1340. ^ 

Georg Fliegenring Pharmaceut, verläßt 
pat in 6 Tagen. Ven 10. Septbr» 1640. ^ 

/ 
i 



Dörfische Zeitung. 
^scheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 85 Nbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R. S . M . Die Pränumeration lwl'xd an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
Schünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Pvftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren fm 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum, 

für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 

^ 76. Sonnabend, 21. September. 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.— 
b ^ritanien und Irland. — Spanien- — Deutschland. stalten. --- Türkei, — Egypten. — Vereinigte Staaten 

Nordamerika. Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
Durch Aller-

an den dirigiren-
P e t e r s b u r g , 14. Sept 

höchsten uws vom 25. Juni 1840 « 
" Senat wird befohlen: fortan in den Gouvcrne-

Kiew, Podolieu, Wolbynien, Minsk, Wilna 
st?? Grodno und in der Provinz Bialystok jegliche 
^rksamkeit deö Litthanischen Statuts und aller 

Grundlage dieses Statuts, oder zur Ergänzung 
Uklben erlassenen Reichstags-Constitutionen und 

vere Verordnungen aufzuheben, au deren Stelle 
Russischen Gesetze einzuführen und 

^ o h l hxj Entlcheiduug von Hachen nach deren 
^ a"ch in dem Geschäftsgänge und den 

A derselben und der Vertheilung unter den 
f.'.^kden, dieselbe Ordnung zu beobachten, welche 

, übrigen inneren Provinzen deS Kaiserthums 
'̂ gesetzt jst. . St.Pet.Ztg.) 

dev ^ ^ r p a t . S t . E r l a u c h t d e r d a s M i n i s t e r i u m 
^ o l k s a u f k l ä r u n g i n t e r i m l s t i s c h v e r w a l t e n d e H e r r 

l U ^ p r o c u r e u r d e S H e i l i g s t . D i r i g i r e n d e n S y n o d S 
P r o t a s s o w h a t , d e r W a h l d e s U n i v e r s i t ä t ^ 

^ " l e i l s g e m ä ß , d e n P r o f e s s o r o m e r . S t a a t s r a t h 
Ardmann a l s P r o f e s s o r d e r D i ä t e t i k ^ .Arzne i -

A t e l l e h r e , G e s c h i c h t e d e r M e d i c i n u n d m e d i c i n i s c h e n 
Ä ^ a t n r be i d e r D o r p a t e r U n i v e r s i t ä t n o c h a u f 5 
W r e , u n d d e n M a g i s t e r d e r R e c h t e T o b i e n 
w . L t a t m ä ß i q e n P r i v a t d o c e n t e n f ü r d a s F a c h d e S 
^ W s c h e n R e c h t S be i d e r s e l b e n U n i v e r s i t ä t b e s t ä t i g t . 

. ( Inland.) 

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

st. P a r i s , 15 Scptbr. Der Pairshof hat ge-
W«. den Bericht des Hrn. Persil in der Boulognep 

Isalre entgegengenommen. Diese Vorlesung dauerte 
W vier Stunden. Der Pairshof muß demnächst 

seine Competenz entscheiden und über die in 
Magestandversetznng der Verhafteten, deren Zahl 

auf so beläuft. ^>r. Berryer ist bestimmt mit 

der Verteidigung des Prinzen Louis Napoleon be-
auftragt worden. 

Die Einleitungen der Befestigungsarbeiten sind 
bereits von den zu VincenneS und St . Denis in 
Garnison liegenden Soldaten und Offizieren des 
Geniecorps getroffen worden, Die ersten Erdarbei-
ten — heißt eS — werden Montag beginnen. 

Man behauptet heute Morgen, die Negierung 
habe eine telegraphische Depesche von der größten 
Wichtigkeit in den orientalischen Angelegenheiten 
aus Toulon erhalten. 

Hr. Bnlwer, der Geschäftsträger der englischen 
Gesandtschaft zu Paris wird heißt es — heute 
Abend den Tractat von London dem Cabinet der 
Tuilerien mittheilen. 

Das M e m o r i a l de R o u e n meldet, die Re-
gierung habe Nachrichten von der größten Wichtig-
keit erhalren. Der Commodore Napier soll nicht 
nur ein Schiff unter Französischer Flagge haben 
durchsuchen lassen, sondern auch gegen einen unse-
rer Consuln eine nicht sehr achtungzeugende Spra-
che geführt haben. Das Verfahren der englischen 
Regierung gegen Frankreich hat auf einen Augen-
blick sogar die Königin Victoria gereizt, sie soll in 
dieser Angelegenheit mit Lord Pülmerston eine leb-
hafte Unterredung gehabt haben, in Folge deren 
derselbe seine Entlassung angeboten hat. Die Kö-
nigin hat eine Stunde Bedenkzeit verlangt. Nach-
dem diese Frist verstrichen, hat Lord Palmerston 
sich wieder vorgestellt und die Königin sich ent-
schuldigt wegen ihrer Hitze, indem sie zugleich ihren 
Minister versichert, daß sie sich gänzlich in sein po-
litisches System fügen werde. Man versschert auf 
das Bestirnteste, die Abberufung des Hrn. Gnizot. 
Die Nachrichten auS Spanien lauten nicht besser, 
die Königin Regentin soll einen eigenhändigen Brief 
an Ludwig Philipp geschrieben haben, in welchem 
sie denselben um Hülfe angeht. Dieser Brief jst 
im Ministerconfeil verlesen worden. 

Der U n i v e r s meldet aus London vom 10ten, 
daß Herr Gnizot bis zuletzt Alles versucht, den 
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Krieg zu hindern, daß er aber seit kurzem finsterer 
werde, als je, und wenn er fich auch zuweilen mit 
der Hoffnung eines rettenden ZwischeneresgnisseS 
schmeichle, seine ganze Umgebung den Krieg als un-
abwendbar betrachte. 

P a r i s , 17. Sept. Der Moniteur enthält die 
Ordonnanzen wegen der Befestigung von Paris. 
Jedoch hat man fich einstweilen mit der Bewilligung 
eines CreditS von 6 Mi l l ionen Francs begnügt, 
dessen Regulirung den Kammern in der nächsten 
Sitzung vorgelegt werden soll. Der Finanzminister 
soll fich ganz und gar geweigert haben, einen Cre-
dit im Belaufe von 100 Mil l ionen, den man zuerst 
beabsichtigte, zu contrafigniren. 

Der Traktat vom 15. J u l i ist dem Ministerium 
noch nicht mitgetheilt worden; nichtsdestoweniger 
pnblicirt der Moniteur heute den Inha l t desselben 
nach den englischen Journalen. 

Colonel Voissin, der bei dem Bonlogner Atten-
tat betheiligt und den man wegen seinen Wunden 
in Boulogne zurücklassen mußte, ist nach Paris ge-
bracht worden. 

M a n berechnet, daß durch die Befestigungen 
die Revenuen vou Paris um cm Dri t te l vermehrt 
werden. 

D ie Eröffnung der Verhandlungen des Bon-
logner Atteutats ist auf den 23. Sept. angesetzt 
worden. Dieselben werden 14 Tage dauern. 

Die Nachricht von der Nachgiebigkeit Mehemed 
Al i 's die in Alexandrien selbst von dem sranzöfischen 
Consul — man weiß nicht, auf welchen Grund hin 
— verbreitet worden w a r , ist ganz und gar un-
wahr. Mehemed A l i hat im Gegentheil nicht die 
geringste Concesfion-gemacht. 

Das M e m o r i a l de R o n e n (ein Journa l , 
das für ein Organ der confervativen Partei g i l t ) 
thellt eine Note auS Paris folgenden Inha l ts m i t : 
Heute ist bei der Regierung die wichtige Nachricht 
eingetroffen, daß, sobald Mehmed A l i Nachricht 
von der Aufbringung einiger ägyptischen Schiffe 
durchdeuCommodore Napier erhalten, erdenBefehler-
theilt habe, die egyptische Armee solle den Taurus 
überschreiten; Ibrahim habe bereits ein Rencontre 
mit den Türken gehabt und denselben eine Nieder-
lage beigebracht; allenthalben werde er auf seinem 
Marsche von den Bevölkerungen Kleinafiens mit 
großem Enthufiasmus empfangen. Der J e n a , der 
den Befehl erhalten, feine Abreise von Toulon zu 
verschieben, erwartet den Admiral Lalande, der fich 
mit der leyantischeu Flotte vereinigen wi rd und die 
Mission ha t , eine Position, den Dardanellen ge-
genüber, einzunehmen, um die eventuellen Jnstruc, 
tionen zu vollziehen, die ihm werden ertlieilt werden. 

M a n sagt, die befestigte Einschließung von Pa-
r is werde von der Seite bis zur Marne 70 Ba-
stionen zählen. Jede Bastion wird mit Schießschar, 
ten versehen seyn und für 45 Feuerschlünde uud 
800 Mann eingerichtet werden, so daß die Totalität 
deS Geschützes dieser Befestigungen 3150 Kanonen» 
nnd 35,000 Mann beträgt. 

Einer der Advocaten der Madame Lafarge soll 

heute von Tülle angekommen seyn, um Hrn. Rasi 
pail (den berühmten Chemiker) zu einer wiederhol-
ten chemischen Untersuchung des Körpers des La-
farge aufzufordern und zu einer Controle der ÄA 
sultate, die HH . Or f i l a , Oll ivier und de BMIY 
aufgefunden haben. ES heißt, Hr.NaSpai l sey 
verzüglich der Post nach Tülle abgereist; ermann 
daselbst vor Sonnabend nicht eintreffen. Man sieyr 
diese Angelegenheit ist einer definitiven Lösung nocy 
nicht nahe. 

P a r i s , 19. Sept. Dnrch eine diesen Morgen w 
M o n i t e u r erschienene Ordonnanz vom 10. Sepr» 
ist dem Minister der öffentlichen Arbeiten für das 
Jahr 1840 ein außerordentlicher Credit von 6 
lioneu für den seinem Departement z u k o m m e n d e n 

Thei l der auf die Befestigungen von Paris bezus 
licheu Ausgaben bewilligt worden. (Also bereu 
zwölf Millionen, für die Befestigungen von Pano, 
ohne Mitwirkung der Kammern.) 

General Cabrera wird die (Zitadelle von 
binnen einigen Tagen verlassen, nm nach dem 
lichen Frankreich gebracht zu werden. Diese 
laubniß ist ihm in Folge eines von den von vk 
Regierung zur Prüfung seines Gesuudheitsznstanve 
ernannten Aerzten bewilligt worden. - ^ 

Alle ministeriellen Journale bestätigen henke . 
Nachricht, daß Mehemed A l i dem Sul tan Borsch!^ 
gemacht habe, er wolle fich mit dem erblichen -
von" Egypten und mit dem lebenslänglichen Acj p 
von Syr ien begnügen. Die also redncirten 
rungen deS Vicekönigs sollen nach dem 6 o n s t l t " 
t i o n n e l ganz und gar mit den von Oesterreich.»., 
stellten Bedingungen übereinstimmen. M a n . 
übrigens, daß der S u l t a n , der durch den T r A 
vom 15. J u l i gleichsam unter Vormundschaft 
worden ist, die Vorschläge Mehemedö noch anne/ 
nehmen könne. ' . ^ 

Zwischen Paris und Brüssel findet ein lebe» 
diger Courierwechsel statt. 

(Börse.) Die Nachricht von den Vorschuß 
des Vicekönigs von Egypten hat unr für einen« 
genblick günstigen Erfolg gehabt auf die 
seitdem man überzeugt ist, daß dcr Sul tan die, 
ben nicht acceptt'ren kann, machte sich w i e d e r ^ 
Baisse bemerkbar, und die Courfe wurden uur vn 
den Mangel baaren Geldes von Neuem geHoven. 

G r o ß b r i t a n i e u u n d I r l a n d . 

Privathandelsberichte aus London v ö l N 

Sept. enthalten Folgendes; man ist h i e r ' f o r t t v ^ 

rend überzeugt, daß kein Europäischer Krieg a 
brechen wird. S o lange die v e r s t ä n d i g e r e n ^ 

einsichtsvolleren Männer aller Classen das rvn 
inwohnekde Uebergewicht kräftig b e h a u p t e n , A 

kein allgemeiner Kampf entstehen; denn die ->ca 
, wie die Regierenden, sehen ein, daß^ie ov . 

Dies- A ^ . ' " 5 ^ . S'wmn-n, wie durch Krieg' 
den in allgemein, „m mißvcrsta»' 
Beendi-u!»-,^' lieht daher einer baldig«» 
^e S'»ilS entgegen, »» 

Elemente, die. dazu Bewegung gesetzt >»t!" 



so überwältigend erscheinen. Diesseits finden 
keine weitere Kriegsrüstungen statt, die 

Herstellung einer Flotte von 12 Linienschiffen etwa 
umrechnet, welche nöthig wurde, weil der größere 
^ye i l der mobilen Schlffe in neuerer Zeit nach 
^.mna und dem Osten des Wittelmeeres abgesendet 

Nie war übrigens unsere Kriegsmarine so 
als eben jetzt. Die Zahl der Schiffe ist 

kleiner a l ö , i n früheren Kriegen, aber die 
Josten sind neu und so sorgfältig gebaut, daß häu-

10 Jahre und mehr für den Bau verwendet 
A rden . DaS Mater ia l in den Arsenalen war nie 
»^"ständiger, und w i r besitzen eine zur Bemannung 

größten Flotte ausreichende Anzahl geübter 
^eleute. — AuS allen Provinzen vernimmt man 

Angaben über die ungewöhnlich 
r..^"che Ernte, die jetzt selbst in I r l and und Schott-
ens beendigt ist. 
^ L o n d o n , 14- Septbr. D ie englischen Jour-
sck " g a l t e n nun auch das bereits in französi-

^^ättern mitgetheilte Gerücht von der Zerstö-
L CantonS durch die Engländer. M a n wi l l 

hy^Nachr icht auS Bombay unter den 23. J u l i 

aus ^ C o u r i e r enthält Folgendes: W i r haben 
gut unterrichteten Privatqnelle die be-

Knk ^ Versicherung erhalten, daß man daö M i t t e l 
de» Collision zwischen Frankreich und 
f .^ große,, Mächten Europas zu verhindern. M a n 
die uicht, worin dieses Mi t te l besteht, aber 
y^hrenwerthe Quelle, auö der wir diese Jnfor-
Hl» ^ / H o p f e n , berechtigt uns, diese Versicherung 

vielem Vertrauen entgegenzunehmen, 
von schlichten ans Syrien melden die Blokade 

^ l d o n (Sa id ) und alle Seehäfen 
te .k,/!? blokirt werden. Die Consuln der vier Mäch, 

M l .stch an Bord der Kriegsschiffe begeben, 
bat-» haben Beyrut verlassen. Die So l -

»bes Paschas plündern die Häuser. 
die w ^ i5°uds zeigen mehr Thätigkeit, indeß darf 
t v ^ ^ ^ ^ u t a n e Verbesserung, die seit heute Morgen 
Wk^Utwmmen wird, weniger als Resultat einer 
Ä e / x ? der orientalischen Frage eingetretenen 
r jg.^derung angesehen werden, denn als Resultat 

«er Speculation. 
..Dte Ratificationen der Convention vom 16. 

t ischen den vier Mächten sind gestern in 
U - O f f i c e ausgewechselt worden. 

o . . s A e M o r n i n g - P o s t enthält ein Schreiben 
A/crandrien vom 1. Septbr. deS Inha l ts , daß 

np.^"vkade an demselben Tage begonnen habe. 
A Schiffe des Paschas seyen von den engli-
Schiffsbehörden seqnestrirt worden. Die Flotte 

rv.Mcekönigs (ägyptische und türkische) hatte sich 
von Alexandrien in Schlachtordnung 

ka» ^ H^zog von Wellington besitzt, wie be-
ausgedehnte Güter in einem dcr schönsten 

rül. 'Achtbarsten Theile Spaniens, der molircnbe-
vom Darro und Xenil bewässerten Vega 

vn Granada. S?to de Roma ist dcr Name sei-

nes Besitzthums, das ihm im 1.1313 vom König von 
Spanien zum Geschenk gemacht wurde. Der reise-
lustige Marquis v. Londonderry, welcher unlängst 
Spanien, den Schauplatz seiner eigenen vormaligen 
Kriegsthaten, besuchte, bemerkt über dieses präch-
tige Landgut, eö habe seinem Eigenthümer, dem ed-
len Herzog, seitdem er eö sein nenne, kaum ein 
paar tausend Pf . S t . eingetragen; hingegen sey 
der aufgestellte Verwalter desselben, General, — 
dcr noch vor 20 Jahren blutarm gewesen, jetzt ei-
ner dcr reichsten Männer in der Provinz. Wel-
lington sey gegen zeitlichen Vortheil bekanntlich (?) 
sehr gleichgültig, aber leider habe unter der Ver-
nachlässigung seines Besitzthums nicht bloß die 
Casse des Herzogs, sondern auch das auf demselben 
wohnende fleißige Landvolk zu leiden, welches dar-
um sehr schlecht auf seinen berühmten Gutsherrn 
zu sprechen sey. 

Der bekannte Clubhaus- und Spielbankinhaber 
Crockford, der in seinem thätigen Leben so viele 
„Hühnchen gernpft hat , " wie dcr englische Kunst-
ausdruck lautet, steht jetzt im Begr i f f , sich mit 
25,000 Pf . S t . jährlicher Revenuen in ein 0 t i u m 
VUIN «UAnitkte zurückzuziehen. Der S a t i r i s t be-
merkt: „H r . Crockford besitzt nicht den Ehrgeiz Gul -
ley's, sonst könnte er gleich diesem weiland berühm-
ten Borer, dcr sich seinen Wohlstand auf dem grü-
nen Tisch, erworben, leicht einen Sitz im Par la-
ment erlangen. Crocky wünscht bloß auf seinen 
Lorberen in Frieden auszuruhen. Auch ist er reich 
genug, um in seinen alten Tagen Buße zu üben 
und Kirchen zu bauen. Dabei ist er freilich so un-
verschämt zu behaupten, gespielt sey gespielt, und sein 
Reichthum sey gerade so ehrenhaft gewonnen, wie 
der jener zu Rittern und Baronen creirten Stock-
jobber, deren adelnde Großtharen allerdings in kei-
nem Turnier- oder Heldenbuch, sondern einfach in 
den Curszetteln der Börse verzeichnet stehen." 

S p a n i e in 

M a d r i d , S. Septbr. Die heutige G a c e t a 
meldet, daß täglich Adhäsionen zu den Ereignissen 
vom 1. Septbr. aus den andern Provinzen durch 
Depeschen gemeldet werden. Allenthalben werden 
leitende Junten errichtet, allein allenthalben wi rd 
auch die öffentliche Ordnung erhalten. 

Die Städte Caceres, Talavera de la Reyna, 
Salamanka, Gnadalagarra, Chartagena sind der 
Bewegung von Madr id gefolgt. 

C a t a l o n i s c h e G r e n z e , 10. Septbr. Bar-
celona hat eine Regierungsjunta eingesetzt; Mataro, 
Lenda, la Gey, Gerona sind der Bewegung gefolgt. 
Ganz Obercatalonien hat sich provisorisch von der 
Regierung der Königin losgesagt. Die Truppen 
fraternisireu allenthalben mit dem Volke. 

M a d r i d , 9. Septbr. Jose Mar ia Gerades, 
der interimistische Finanzminister. der von der pro-
visorischen Regierungsjunta ersucht worden war , 
sich mit dem Unterhalt der Truppen der Haupstadt 
zu beschäftigen, hat geantwortet, daß er eine poli-
tische Null i tät sey; da er weder Befehle noch I n -



structionen von der Königin-Regentin erhalten habe, 
so könne er den Wunsch der Junta nicht erfüllen. 
Die Junta hat dem Finanzminister, in Folge dieser 
Antwort, einen Paß zusertigen lassen, mit der Wei-
sung, er solle Madr id vor Mitternacht verlassen. 

E l C a s t e l l a n o meint, daß, um aus der je-
tzigen Krise zu gelangen, vor allen Dingen eine 
frenndliche Vereinbarung zwischen der Königin und 
dem Herzog de la Viktoria erforderlich sey. 

S p a n i s c h e G r e n z e , 12. Septbr. Die Kö-
nigin scheint Valencia nicht verlassen zu wollen. 
S ie hat, an Aldama's Stelle, einen Generalcapitän 
nach Madr id geschickt, allein man glaubte, dieser 
Oberofficier werde dort nicht angenommen werden. 
Espartero soll, nachdem er die Erklärung des Aynn-
tamiento's von Madr id vernommen, erklärt haben, 
seine Absicht sey, die Königin Jsabella I I . , die Kö-
nigin-Regentin, die Constitution von 1837 und die 
königl. Prärogative zu schützen; aber er hatte keine 
Maßregel ergriffen, sich der Bewegung zu wider-
setzen und wahrend dem scheint Barcelona ganz un-
verhohlen der Bewegung nackgegeben zu haben; ja 
man versichert sogar, daß 20,000 Mann von den 
Truppen sich in demselben Sinne ausgesprochen 
haben. 

M a d r i d , 10. Sept. Die Journale enthalten 
das mehrerwähnte Manifest Espartero's, das im 
Wesentlichen die bereits auf telegraphischem Wege 
überlieferten Bedingungen des Generalissimus ent, 
hä l t , nemlich Auflösung der Corteö, ein Ministe-
rium aus der Partei des Fortschritts und eine wie-
derholte Discnssion des Gesetzes über die Ayunta-
mientos von Seiten der neuen Cortes. Wenn die 
Königin diesen Wünschen nicht nachkomme, die den 
Thron Jsabellens I I . und die Regentschaft ihrer er-
lauchten Mutter für immer sichern werden, könne 
er nichts mehr thuu und man dürfe daS größte Un-
glück voraussehen. 

M a d r i d , 11. Septbr. Die Ruhe der Stadt 
erhält sich. Dank den energischen Maßregeln der 
Behörden. Die jüngsten Nachrichten aus Valencia 
ließen voraussehen, daß die Regierung zum Wider-
stände geneigt sey, aber die allgemeine Stimmung 
des Landes wird der Königin zweifelsohne eine neue 
Polit ik auferlegen. M a n glaubt allgemein, die Kö-
nigin-Rcgentin werde baldigst nachgeben und, von 
einem inmitten der Eraltados gewählten Ministe, 
r ium begleitet, ihren Triumpheinzug in Madrid hal-
ten. Es wäre zu wünschen, daß die wahrhafte Be-
hörde ihre Herrschaft wieder anträte. W i r befin-
den uns in einer erceptionellen Lage. 

P a r i s , 49. Sept. Auf telegraphischem Wege 
hat man folgende Nachrichten ans Spanien: „ A m 
10. traf das Manifest des Generals Espartero in 
Valencia ein. I n dcr Nacht vom 11. —1 2 . hat die 
Königin ein in folgender Weise zusammengesetztes M i -
nisterium ernannt: Conseils Präsident und Minister des 
Auswärtigen, H . Sancho; der Finanzen, Ximencs; 
der Gnqde und Justiz, Gomez Becerra; des I n -
ner», Cabello; der Krieges, Jnfante; der Marine, 

Capaz." (Alte von der Königin ernannten Mist ig 
gehören den Eraltados an.) 

D e u t s c h l a n d . 

K ö n i g s b e r g , 10. Sept. J n e i n e m Berichte 
über die H u l d i g u n g heißt es in der L. 
Kein Minister wußte vorher, daß nnd was 0 
König reden werde. Das in Tkränen sichtliches-
griffenseyn desselben, die Ueberraschtheit semerna^y 
sten und allernächsten Umgebung ( d i e K ö n i g i n even 
falls in Thränen am Fenster), verbunden nut v 
Freudetrunkenheit der Stände und der Züschs» 
gaben ein B i ld , wie mein Auge nie zuvor gesehen«^ ^ 
Hurrährusen nahm nicht eher ein Ende, als bls v 
König sich vom Thronsessel e r h o b u n d sich verbeugv 
Nun begann Minister v. Rochow ein l a n g e s Neg 
ster von Standeserhöhuugen und O r d e n s v e r l e i y u . 

gen zu verlesen. Der Oberpräsident v. Schon > 
Staatsminister und Ritter des schwarzen Adlelv 
dens geworden, bleibt aber zur Freude deS Lalid 
Oberpräsident von Ost- und Westpreußen; 
v. Wegnern hat den rothen Adlerorden 1. C'ai! 
erkalten. Den Generallieutenant v. Natzmer 
der König zwei Tage früher mit den Worten: 
werde Sie vom Pferde werfen!" bei der 6 ^ ^ 
Parade zum General der Infanterie und zum ^ 
ter des schwarzen Adlerordens gemacht. Als p 
Schlüsse das Lied: „Nun danket alle Got t ! " ang. 
stimmt ward, trat der König, obgleich es Zlenu 
stark zu regnen begann, entblößten Hauptes ^ 
Lied in der Hand unter dem Thronhimmel 
vor an die Treppe und sang mit ganzer Seele w / 
— Herrlich anzuschauen war der Moskowiterta«' 
ein Raum, wie er selten größer gefunden ^ 
Vor einem Jahre sah ich ihn alS einen Tnmwelpl 
der Ratten, voll Fliederblumen und Apotheke» 
dürfnisse zum Trocknen. Jetzt herrlich d e c o r i r t n 
rotheu Draperien und goldene Adler träges 
Säulen; vier unabfehlbare Tafelreihen, die nttnv 
stens 1000 bis 1200 Couverts faßten, w a r e n v , 

lich besetzt und harrten der Gäste. Wie der ^ 
kowitersaal, so ist ganz Königsberg nicht wieder j 
erkennen. . »z 

K ö n i g s b e r g , 12. Sept. Heute früh W' 
Uhr haben Ih re Majestät unsere Stadt uach.. 
dreizehntägigen Aufenthalte unter den Kerzll^i ^ 
Segenswünschen der Einwohner, welche 
reich in den Straßen versammelt hatten, 
S o herzlich der Empfang gewesen, so htsZ^^,.s^se 
auch der Abschied. Nicht Neugier hatte d/e 
Menge auf die Straße glockt fondern die e 
Liebe wollte dem scheidenden g e l i e b t e n ' K ö n l g v P , 

noch ihren Abjchiedsgrnß zurufen. Das 
gewerk geleitete zn Pferde und in ^uiform vi ^ 
niqlichen Herrschaften bis zur Grenze deS 
zirkeö und die anderen Gewerke b i l d e t e n , wie 
Einzüge, so auch jetzt bei der Abfahrt, 
schmückt in der Vorstadt ein Spalier. s? / . 
Abreise haben Se. M a j . der König durch Kavl ^ 
schreiben den hiesigen Stadtarmen ein Geichen ^ 
3000 Rthlr . und I h re Ma j . die Königin eM " 



l. ^ t h l r . anweisen zn lassen geruht, 
.. ?) haben Ihre Majestät dieKöltigin die Erwerbs-
3,» . Kleinkinderbewahrschnlen mit 4lX) Nthlr . 

uergnadigst bedacht. 
H „ z ^ l b i l , g , t3 . September. Großen Enthusiaö-

uv hatten hier auch die Nachrichten von Königs-
^,,,5 .aus über die Verhandlungen unserer Stände 
liek/ ^ verheißenen Verfassung mit dem ge-

Könige hervorgernfen. Am Abende deö Hul-
gungstages war auch unsere Stadt festlich erleuch, 

dichte Volksmassen durchzogen jubelnd die 
ta^ven. Manche wollen nun zwar in dem Land-
d L ^schiede die Weigerung deS Königö erblicken, 
erf?iss ^^chen seines in Gott ruhenden Vaters zu 
den? Heißblütige» uud Kurzsichtigen be-

nren aber nicht, daß eine Constitution nicht übers 
abw krochen wird und daß der König doch erst 

^aö der Wunsch und das Bc-
f< j , ^p des einen Viertels seiner Monarchie und 
das m ^ " " d wa r , auch der Wunsch und 
iyird, »^ " f l l iß der drei übrigen Viertel ist und seyn 
lick ' ^ " f ^ b u n g der russischen Grenzsperre ist frei-

uiaterieUer Hülstcht für unsere Stadt und 
ick?,'./, ^ r o v i n ^ n der Hauptwunsch, den leider nichts 

Ut c r M e n zu können.' 
Hj. H a n n o v e r , 15. Sept. (L. A. Z.) Der 
llvn ^ aller Gefahr, die aus der Opera-

Gesundheit erwachsen konnte, völlig 
3imw ' er geht wieder ohne Verband in seinem 
HoB ^ " " ^ 5 ' Sein Arzt versichert, die besten 
6kii Zu haben, daß der Prinz binnen einis 
Merzte werde sehen können. Die hiesigen 
zu !, Zwei fe ln das freilich, und nur einige geben 
Schi»,, ^ Kronprinz im günstigen Falle einen 
ständ-?!^ haben werde, um auffallende Gegen-
vier srk erkeuueu. Allein dieß wäre im-

wmn auch den Wünschen derHan-
I raner zu wenig. 

»>>« Sept. <N. Z ) Daß mau 
eines ^ oder Königsberg an die Möglichkeit 
dqß Krieges glaubt, ergiebt sich aus dem Befehle, 
kNtläs» Armee ihre KriegsreserveN dießmal nicht 
^hekn'^ dieser Bestimmung ist nur daö 8te 
!ak»n Armeecorpö ausgenommen. Da dieEr-
ei,it?Ä^schaftcn jetzt schon bei den Regimentern 
b l l i ^ ^ liegt in der Maßregel der Nichtbeurlau-

Verstärkung des Heerö um ein Drittheil. 
a,, Reserven deö rheinischen Armeecorps können 
Nii't rascheste, zur Stelle seyn, wenn eö zum Bruche 
xr-sFrankreich kommen sollte, und daraus ist zu 
Hie«'? ^ daß gerade diese, uud uicht die der Ar-
sind entfernterer Provinzen beurlaubt worden 

2- B e r l i n , 22. Sept. Ueber den am gestrigen 
... 3e erfolgten feierlichen Einzug Ih re r Majestäten ll l d< ^svtgten feierlichen Einzug 
NM» Nestdenz, hechtet die Preußische Staatözei-
durck Auderm folgendes: Daö Fest wurde 
Das-5 auf das erfreulichste begünstigt. 
M erlitt dadurch leine Abänderung, daß Se. 
K>,P ^ befehlen geruht hatten, eS solle, gleich 

es auch bei Allerhöchsterem Einzüge in Kö-

nigsberg der Fa l l gewesen, keine Cüaine von der 
Infanterie gezogen werden. Es waren also nur 
die bürgerlichen Gewerke uud Innungen, welche mit 
ihren festlichen Abzeichen daS Spalier bildeten. Hier-
durch behielt denn das Fest einen rein bürgerlichen 
und städtischen Charakter. Außer einigen Kavalle-
rie Abteilungen, welche zur polizeilichen Absperrung 
der Passagen verwendet waren, sah man das hie-
sige M i l i t a i r , übrigens sämmtlich.in der Parade-
Uniform, nur bunt gemischt und vertheilt unter dm 
Zuschauern. Gegen.1 Uhr stellten die Corps der 
Gewerke sich auf , den ganzen Ranm vom Weich-
bilde auf der Frankfurter Chaussee bis zum König-
lichen Schlosse, .ungefähr eine halbe Meile lang, 
zu beiden Seiten ausfüllend. Es waren zwei und 
fünfzig Gewerke, zusammen über zehntausend Mann ; 
der Zuschauer dagegen waren von den dreimalhun-
derttauseud Einwohnern der Hauptstadt wenigstens 
Zwei Dri t te l versammelt. 

E in großer Theil derselben war bereits vor 
das Frankfurter Thor hinaus und bis zu dem Dorfe 
Lichtenberg geströmt, wo Ihre Majestäten um 3^ 
Uhr anlangten und ein durch eiue Deputation im 
Namen der Stadt osserirtes Dejeuner anznnehmen 
geruhten. Nach kurzem Aufenthalte setzten die sehnlich 
Erwarteten deu Weg nach dcr Stadt fort. Se. 
Majestät der König befanden Sich zu Pferde an der 
rechten Seite deS Wagens, in welchem Ihre Maje-
stät die Königin und die Oberhofmeisterin Gräf in 
von Reede saßen. An der Gränze deö städtischen 
Weichbildes hatten auch die hier anwesenden Pr in-
zen des königlichen Hauses, der Gouverneur und 
der Kommandant der hiesigen Residenz, so wie der 
Polizei-Prästdent, die hohen Ankommenden begrüßt. 

Se. Majestät hatten huldreichst gestattet, daß 
die Gewerke der Schlächter und der Brauer, so wie 
die Corporation der Kaufmannschaft, die fämmtlich 
zu Pferde waren, den Zug in die Stadt eröffneten. 
DaS Frankfurter Thor war auf überaus geschmack-
volle Weise iu eine Ehrenpforte verwandelt, indem 
man die beiden obeliskenartigen Pfeiler desselben zu 
einem Gothifchen Bogen verbunden hatte, über des-
sen Wölbung die Worte prangten: „ G o t t segne 
den K ö n i g u n d d ie K ö n i g i n ! " Der eine Pfei-
ler war mit der Statue und den Symbolen der 
Gerechtigkeit geziert und zeigte in verschlungenen 
Kränzen die Worte: „Weise", „Gerecht", „S ta rk " , 
während der andere Pfeiler die Statue und die 
Symbole der Charitas mit Leu Worten: „Fromm", 
„ M i l d " und „Huldreich" trug. Auf beiden vor 
dem Thor errichteten Tribünen befanden sich die 
Kommunal-Beamten und die Stadtverordneten, zu-
sammen mehrere Hundert, i n deren Mi t te die hohen 
Herrschaften auhielten. Es näherten sich daranfder 
Oberbürgermeister Krausnick und drei Stadträthe, 
so wie der Stadtverordnete-Vorsteher Desselmann 
und drei Stadtverordneten, um Namens der Stadt 
die Freude über die glückliche Rückkehr Ihrer M a -
jestäten durch einige Worte zu erkennen zu geben. 
Dcr Oberbürgermeister wandte sich zunächst an Se. 
Majestät, mit den Worten, die Stadt habe dem 



Wunsche nicht widerstehen können, dem Könige, 
dem so eben ein Theil der Monarchie feierlich ge-
huldigt habe und dem der andere Theil auch bald 
innerhalb ihrer Mauern in diesem Akte der unver-
brüchlichen Unterthanen-Treue folgen würde, vor 
Allem ihre Liebe und Anhänglichkeit an den Tag zu 
legen. Se. Majestät erwiederten huldreichst, nach 
der Erinnerung, etwa Folgendes: 

„Meine Herren, Sie kommen M i r mit so vie-
ler Festlichkeit und Freundlichkeit entgegen. Ich 
vermag die Gefühle, die dieser Empfang in M i r 
erregt, kaum in Worte zu bringen. Sie wissen, 
wie abhold der Hochselige König allem lauten uud 
äußeren Gepränge war uud wie er jegliche Veran-
lassung dazu ablehnte. Auch Ich bin kein Freund 
davon. Ich bin daher lange mit M i r darüber zu 
Rathe gegangen, wie Ich Mich in diesem Falle zu 
verhalten hätte. Endlich bin Ich aberzu der Ueber-
zeugung gekommen, daß Ich der Stadt und Bür-
gerschaft Mich nicht entziehen darf. Mein hochseli-
ger Vater, der v ie l , sehr viel für das Land und 
die Stadt gethan, hatte sich das Recht erworben, 
bescheiden zu seyn. Er hatte es sich durch die Fülle 
seiner Thaten errungen, ja erobert. Ich habe ein 
solches Recht noch nicht, und darum mochte Ich der 
Stadt einen Festtag nicht versagen, den sie sich 
bereitet hatte. Ich habe noch nichts für Sie gethan, 
SpA Ich daher diese Aeußerungeu schon jetzt dank-
bar annehmen, so lassen Sie uns das Abkommen 
mit einander treffen, daß, wenn es M i r einst unter 
Gottes Beistaud gelingen w i r d , recht viel für daS 
Land gethan zu haben, und Ich kehre dann wieder 
einmal zu Ihnen zurück, S ie Mich alsdann, — 
dieses Abkommen lassen Sie unter unS bestehen,— 
ganz still in diese Mauern einziehen lassen." 

Die Schlußworte S r . Majestät gaben dem Ober-
Bürgermeister Veranlassung, ehrfurchtsvoll zu ent-
gegnen: „ I n unseren Herzen werden Ew. Königl. 
Majestät stets mit la«tem Jubel einziehen, und i m -
mer darin weilen!" 

M a n kaun sich denken, welche Rührung, wel-
che Theilnahme jene Worte der Erinnerung an den 
hingeschiedenen thenren Monarchen in allen Herzen 
fanden. Der Ober-Bürgermeister wandte sich dar-
auf an Ih re Majestät die König in, indem er die 
Freude dcr Hauptstadt zn erkennen gab, wiederum 
eine Mutter deö Landes, die sie seit dreißig Jahren 
nicht gesehen und seitdem stetö betrauert habe, in 
Merhöchstdersclben begrüßen uud mit voller Seele 
verehren zu dürfen. Anch Ih re Majestät geruhten' 
diese Anrede in huldreichste» Weise mit einigen Wor , 
ten zu enviedrrn. 

Unter dem laute» Iubelruf der Versammelten 
setzte sich nun der Zug durch das Thor iu Bewe-
gung. Ih ren Majestäten, Allerhöchstwtlchen die be-
rittenen CorpS voranzogen, folgten zunächst die Kö-
nigl. Priuzen und die Generalität, wmaufsich sämmt-
liche Kommunal - Beamte und Stadlverordnete zu 
Fuß anschlössen. Die im Spalier vcm Tlicre bis 
an das Königliche Schloß aufgestellte,! Gewerke 

und die Schützeugilde folgten sodann, und zwar 
immer, sobald der Zug bei ihnen v o r ü b e r g e k o n G e » 

war. Ih re Majestäten schienen ergriffen von ven 
überall unter den Einwohnern sich kundgebenven 
Gefühlen der Liebe und Verehruug. S ä m m t t t c y 

Straßen, durch die der Zug ging, glichen eine!» 
großen Blumengarten; über die Straße fort wäre" 
schwere Laubgewiude mit Kronen und den Namens 
zügen deö gefeierten Königöpaarö gespannt. ^ 
dem Augenblick, wo Ih re Majestäten vorüberzöge^ 
wurden auö vielen Fenstern Fahnen geschwellt, 
Blumen geworfen, die Damen wehten mit Tücher 
und alles brach in einen rauschenden Inbelruf 
welcher weder Glockengeläute, noch Musik, uoch de 
Kanonendonner vernehmen ließ. Ih re Majestale 
bewegten sich im Schritt vorwärts, häufig auv» 
tend, und schauten herablassend die Reihen d e r ^ 
werke entlang, ihre Embleme und Insignien betrag 
tend; eben so huldreich schauten Allerhöchstdieselve 
auch zu den Fenstern der Häuser empor und erw>^ 
derten auf das leutseligste die Begrüßungen, we l^ 
die sichtbarste Liebe Ihnen überall darbrachte. 
Königlichen Schloß angelangt, traten Ihre L W 
ftäten, so wie die Prinzen deö Königlichen 
auf den Balkon hinaus und geruhten, die durch ^ 
Por ta l einziehenden Gewerke in Allerhöchsten ^ 
genschein zu nehmen. 

W i r haben noch übrig, die Aufzüge d e r ^ 
werke und Innuugen, welche einen wesentuV 
Theil deö bürgerlichen Festes ausmachte», 
maßen zu charakterisireu, denn eine Beschreibung > 
nicht möglich, da sogar schon beim Schauen die? 
mer schaulustige Menge sich ermüdet fand. 
Aufzüge boten eine» Anblick der selteusteu und > 
habensten Art dar , wie ihn nur eine so gewer 
und iudustriereiche Stadt , wie die uusrige, n n d ^ 
eine so allgemeine Anhänglichkeit uud Liebe zu W A 
bringen konnten. Die berittenen Corps zeiH^H, 
sich auf das vorlheilhafteste aus; sie waren 
formirt, die Schlächter braun mit Gold, die B r ^ 
schwarz mit S i l be r , sämmtlich sehr wohl berll 
und von trefflichen Musikchören begleitet. ^ 
Kaufmannschaft erschien in schwarzen Civilkle'v , 
und zeichnete sich außer ihrer Haltung uud der ^ 
wählten Schönheit ihrer Pferde durch das vollro 
meu gleiche völlige neue Riemzeng derselben ^ 
Nicht minder hatten aber die zu Fuß erscheinenden^ 
werke dafür gesorgt, sich festlich zu zeigen nnd d»e 
gen der staunenden Menge auf sich zu ziehen, w e ^ 
denn auch nicht unterließ, durch unwillkürliche ^ ^ 
der Bewunderung die einen vor den anderen « ^ 
zuzeichneu. Alle hatte» in den herkömmlichen« 
ben und Zeichen ihre Fahnen, Panniere und ^ 
darten, sie waren mit farbigen Schärpen u"d ^ 
zeichen dekorirt und marschirten in geschlo^e 
Gliedern. Ueberdies trugen die meisten d»e^rz , 
nisse ihrer Arbeit in den sinnreichsten und kol» ^ 
sten Exemplaren uud zugleich ihre Werkzeuge am v . 
ragenden, meistens mit Bändern g e s c h m ü c k t e n L ? r a ^ 
und viele wurden von Fahnttischwenkern begleitet, 
che, besonders wo eö Aufenthalt gab, die Zuschaue» 



^ustlgten, ihre bunten Fahnen hoch in die Luft wer, 
k ^sonderen Beifall fanden die Goldschmiede 

die reiche Pracht der Kunstwerke in den ed-
A Metallen, welche sie vor sich hertrugen; die 
Klempner dagegen führten einen geharnischten Rit-

guf einem gleichfalls geharnischten Streitroß 
rettend einher, ihm folgten zwei andere zn Fuß; die 
Stellmacher führten unter anderen Werken ihrer 
Aand auch das allerliebste Modest, einer ganzen 
^-.chnellpost, die Zimmerleute, welche fo wie die 
saurer sich durch einige bärtige Reihen noch 
mehr Ansehen verschaffte», trugen in reicher Zahl 
vaullche Gegenstände, ganze Thürme und eine 
-Wenge der koniplizirtesten und sinnreichsten Dach-
U u h l e ; dagegen hatten die Tischler für denfämmt-

Hausratb gesorgt; keiner ihrer Meister, ihrer 
h e l l e n und Lehrlinge war in ihrem langen Znge, 
«55 nicht anf seinem Stabe irgend ein zierliches 

oder G e r ä t b , von der Wiege bis zum Sarge, 
„«! ^ ^ ^ a u e r n dargeboten hätte.' Für den Lebens-

«terhalt hatten die Bäcker, die Pfefferküchler u. s. 
n ' ^ ihren Emblemen daS Ihr ige gethan; die 
Heeren hatten auf ihrer Fahne den Berlinischen 

abgebildet, dem ein süßduftender Bienenstvck 
ank ^ gemacht hat. Die Drechsler stellten unter 
nveren ein ganzes Schachspiel in seinen einzelnen 

t e a i ^ " Stäben dar. Viel Aufsehen er-
Fischer mit einem mährchenhafr erschei-

n e n kolossalen Fangnetz von zierlichster Arbeit in 
fck.« ^ Seide, mit vergoldeten Schwimmhölzern ge-
i!? Glaser blieben nicht zurück; 

stattlich erscheinendes Gewerk prangte 
New kunstreichen Arbeiten, einer Sonne, t i -
sch?» S te rn , mehreren Wappen u. s. w. Durch 

^ Fahnen wurden noch die Seidenwirker ein 
t ^ ^ a n d der Bewunderung und die Buchbinder 
vernV. pnrpurrothes durch reichen Golddruck 
h ier? Panier vor sich her. ES ist unmöglich, 
liine^ ^ langen Zug, dcr bis in die Dämmerung 
in do ^ bis zum Beginn der I l luminat ion dauerte, 
viel ^ Iu'Zelbeitcn zu verfolgen. Der Eindruck so 
von .'gebotenen KnnstfleißeS und einer so große» 

" innen herstammenden Uebereinstimmung war 
kr /^labener nnd rührender, wie ihn kein noch so 
Alk? - Festgcpränge hätte hervorbringen können. 
Unt. und wollten sich ihrem Fürsten zeigen 
il, » ^ trennten sich glücklich in dem Gefühl, von 

Ziehen und bemerkt zu seyn. Unter den Zn-
M u c r n herrschte eine Haltung, St i l le und Ehrdr-
r " 'gkei t , welche keine Folge von polizeilichenMaß-

w a r ; selbst der Jubelruf war nur eiu be-
' yeldener, aber so tausendfach erschallend um so er. 

Seinen König begrüßend erfreute sich 
A l k am Volk. 

lenk ^ I l luminat ion war eigentlich keine auffäl-
l i g ö" nennen, aber sie war um so allgemeiner 
s^? gleichmäßiger, und gerade so entsprach sie dem 
Klonen Charakter des Festes um so besser. Die 
M d t hatte das Berl iuer, so wie das Kölnische 
b ^ D a u s erleuchtet, die lange Brücke, die Königs-

"se nnd die Siegesgöttin auf dem Brandenbur-

ger Thor. Alle Straßen waren lampenhelt und nuk, 
wo man ein dunkles Gebände entdeckte, war es ein 
Königliches. Durch die erleuchteten Straßen beweg-
ten sich unabsehbare Wagenzüge in mehrfachen Rei-
hen hin; unermeßlich aber war die vergnügte, stillt 
Volksmenge, welche, alle Stände untermischt, lang-
sam und obwohl auf daö dichteste gepaart, dennoch 
ohne alle Störung der Ordnung lustwandelte. 

I t a l i e n . 

V o n der i t a l i e n i s c h e n G r e n z e , 10. Sept» 
(A. Z.) Berichten aus Rom zufolge hatte der mit 
einer außerordentlichen Sendung beauftragte königl 
preußische Obristlieutenaut G r a f v o n B r ü h l , mit 
dem Staatssecretär C a r d i n a l . L a m b r u s c h i n i 
kürzlich eine lange Conferenz, wobei der Graf im 
Namen seines Monarchen den Wuusch aussprach, 
daß der päpstliche Hof seinen Einfluß dahin ver-
wenden möge, den Erzbischof von Köln zu bestim-
men, seiner Würde freiwill ig zü entsagen. Lam-
bruschini machte hiegegen verschiedene gründliche 
Einwendungen, und knüpfte die Erfüllung dieses 
Wunscheö namentlich au die Bedingung, daß Hr» 
v. Droste zuvor wieder in seine Würden vollkom-
men restituirt werde. Hierauf kam die Rede ans 
die Ernennung eines Generalvicars für die Lebenss 
dauer des Erzhischofs, worüber man sich nicht eis 
nigen konnte, indem der Cardinal heftige Klagen 
gegen daö Domcapitel äußerte. Die Conferenz 
schloß, ohne daß ein eigentliches Resultat erzielt 
wurde, doch soll Graf Brüh l keineswegs die Hoff-
nung auf einen endlich günstigen Erfolg seiner 
Schritte aufgeben. 

T ü r k e i . 

Die A. Allg. Zeitung bringt folgende Berichte! 
I . K o n stant i n o p e l , 2. Sept. Die erste 

Mehemed A l i von dem Londoner Vertrag vom 16. 
Ju l i gesetzte Frist ist fruchtlos verstrichen. Der 
Uttheilösprnch, daß Mehemed A l i anf Egypten allein 
beschränkt bleiben soll, hat somit bereitö Rechtskraft 
erlangt. Ohne ihr Ansehen eilizabüßen, ohne Eu-
ropa zu compromittiren, kann daher von den Ver-
tragömächten dem Vicekönig kein Haar breit mehr 
alö Egypten zugestanden werden. Nach Verstreichung 
der zweiten Frist verliert Mehemed A l i auch dieses. 
Eine Transaction zum Vortheile deö PaschaS ist 
in dieser Hinsicht, waö auch Hr . v. Pontois für 
Hoffnungen noch nähren möge, undenkbar. Eben 
so undenkbar ist meiner Meinnng nach, daß in 
Alexandrien in den nächsten zehn Tagen ein nach-
giebigerer Ton angestimmt werde, um Egypten wenig-
stens zu retten, waö nach aller menschlichen Be-
rechnung über kurz oder lang den Sturz dcr Familie 
deS Vicekönigs bewirken muß. Ich sage über kurz 
oder, laug, denn dcr Wahn , daß in diesem Herbste 
die Erpcdition noch zu Ende geführt werde, 
muß sich durch die geringen M i t t e l , die man er-
grei f t , bald in feiner unhaltbaren Gestalt zeigen. 
Is t aber einmal Mehemed A l i unwiderruflich ver-
dammt, seine ganze politische Existenz aufzugeben, 



was, wie gesagt, nach Verstrelchung der ihm gesetz-
ten Termine stattfindet, so ist ihm auch jede Mög-
lichkeit zum Nachgeben abgeschnitten, ebeu weil nur 
eine Art der Nachgiebigkeit deukbar, freiwillig nem, 
lich und ohne das geringste Aequivalent, vom 
Schauplatze abzutreten. Es wird daher wirklich 
der Fall eintreten, wo der Vicekönig bis auf den 
letzten M a n n , bis auf das letzte Hülfömittel seine 
Stellnng vertheidigen muß. Der Widerstand wird 
ein verzweifelter sein, und sich jedenfalls in die 
Länge ziehen. Hält also Mehemed Ali während 
der ihm zur Besinnung gegönnten kurzeu Frist seinen 
dreifache» Schwur, sich dem erklärten Willen der 
Mächte nicht zu fügen, dann ist keine Gefahr mehr 
vorhanden, daß der erwähnte Schwur je werde ge-
brochen werden. — Mehemed Ali blieb sich bis jetzt 
consequent; er empfing die Consulu der vier Mächte 
nicht, und erklärte, er wisse überhaupt nicht, waö 
die Agenten der vier Mächte noch in Alexandrien 
wollten; nach den Verhältnissen, die gegenwärtig 
zwischen ihren Höfen und ihm beständen, verstoße 
ihr ferneres Verweilen in Egypten gegen alle bis-
her von den Nationen beobachtete Sitte, gegen alle 
hergebrachte Gewohnheit. — Aus Malta erfährt 
man, daß daselbst eine bedeutenhe Menge Kriegs-
material aufgehäuft wird und solche Rüstungen 
sich bemerkbar machen, welche auf ein kräftiges 
Auftreten von Seite dcr Engländer schließen lassen. 
Allein man bezweifelt mit Grund, ob die Landung 
einiger tausend Engländer und Türken in Syrien 
die Ungeheuern Resultate haben könne, die man da-
von zu erwarten scheint. Die türkische Erpedition 
ist nun in Cypern versammelt; der Anführer der-
selben, Selim Pascha, ist vom hiesigen Seriaskerät 
auf das strengste angewiesen worden, sich in allen 
seinen Schritten genau an den Rath deS britischen 
Obristen Charles Smith zu halten, der dem türki-
schen Brigadier beigegeben ist, um diesen in den 
militärischen Operationen zn leiten. 

I I . K o n s t a n t i n o p e l , 3. Sept. Hier herrscht 
die größte diplomatische Thätigkeit. Eonferenzen 
über Conferenzen werden gepflogen. Einerseits ver-
sammeln sich die Repräsentanten der vier Mächte 
allein, um die europäischen Interessen im Orient 
wahrzunehmen, fast jeden Tag, andererseits finden 
mit Zuziehung deS Reih Essendi'S häufige Verathun-
gen bei Lord Ponsonby oder bei der Pforte selbst 
statt. I n einer der rein europäischen Conferenzen 
ward die Frage erörtert, ob bei dem gegenwärtigen 
Stand der Dinge die Cousuln der vier Mächte von 
Alexandrien abzurufen seyen? Man ist zu dem Be-
schlüsse gelangt, daß sie einstweilen daselbst ver-
bleiben, ihnen aber unterdessen die Instruction er-
theilt werde, nach eigenem Ermessen auch bei der 
geringsten Veranlassung, sobald diese von dcr Rück-
sichtslosigkeit Mehemed Ali'S in seinem Benehmen 
gegen sie herrühre, Egypten zu verlassen. D a nun, 
seit der Vicekönig eö ausschlug, dem Verlangen Her 
Consnlu sich mit ihm über die bedrohlichen Verhält-
nisse, die sich herausgestellt, zu besprechen, Genüge 
zu leisten, so werden dieselben auch nicht mehr in 

Mass- daselbst austrete», so daß CoWone» 
mehr mit den Einzelnen stattfinden können, woraus 
folgt, daß die Cousuln auch nur einzeln m vi 
Lage kommen werden, Alexandrien zu verlatseli'. 
Dieß möchte den Vorthcil haben, daß ohne Cclar 
dasselbe erreicht werden wird, waö sonst nur w 
der größten Beunruhigung der in Egypten ^ 
haltenden Europäer hätte geschehe« können. Cve 
so wichtig sink die Berathungen der europäisch^ 
Repräsentant^,',mit den Ministern der Pforte; >! 
sind jedoch sämmtlich auf die gegen den Pascha vo 
Egypten in Auwenduug zu bringenden Coerculv^ 
maßregeln gerichtet; die Ergebnisse dieser Beratyun 
gen werden äußerst geheim gehalten. AlleS, was lai 
auö den bestuuterrichteten Quellen erfahre» konm^ 
beschränkt sich darauf, daß die türkische ErpcdUlo 
nach Syrien, die sich auf ungefähr 6000 Manu v 
läuft, sogleich von Cypern nach ihrer Bestimmung 
abgehen solle, da der Vicekönig bereits jedes 
auf Syrien mit Einschluß deS Pcischaliks von Ac 
verloren habe; daß dieser Erpedition eine zweite, vl 
bedeutendere, von 14,000 Mann , ohne ZeitverU l 
zu folgen habe; endlich daß die 'gegenwärtig ^ 
Syrien commandirenden Paschas, sämmtlich ^5 . 
Mehemed Ali eingesetzt, in ihrer Stellung bestau^ 
werden sollen, um die Energie ihreS möglichen 
standeS zu brechen oder ihren Abfall v o m V i c e k o u v 

zu erleichtern. Doch soll sich gegeu letztere Meuw'w 
eine bedeuteude Stimme — von Seite eines elu 
päischen Gesandten — erhoben und Bedenklichkell ^ 
in dieser Hinsicht ausgesprochen haben, welches 
übrigen vermochten, die Frage noch offen zu lall 
und auf die nächste Conferenz zu vertagen. - - B a ^ 
Lieven ist hier eingetroffen uud hat für Hrn. v. Tüv» 
Instructioueu von St . Petersburg gebracht. , ^ 

V o n der türkischen G r ä z e , 5. S e p t e i M ' 
Dcr Londoner Tractat vom 15. Juli bat in SA 
nichi, so wie überhaupt in ganz Albanien und 
cedonien einen üblen Eindruck gemacht und in 
der allgemeinen Besorgniß, daß die Russen KoW? 
tinopel besetzen dürften, viele Sympathie für 
med Ali erweckt. Eigentlich ist dieß nur der ^ 
drnß der in diesen Provinzen die Mehrzahl ^ 
den Gegner der Reformen, über deren dadurch ^ 
langte Sicherung und über das Verschwinden ^ 
Aussicht auf eine Aeuderuug durch M e h m e d Alu 
Aus A l e x a n d r i e n meldet ein Handelsschuld . 
daß die dortigen englischen Kaufleute auf die ^ 
forderuug ihres Konsuls, sich bereit zu halten:c. ' 
geantwortet hätten: sie protestiren gegen jede 
waltmaßregel Lord Palmerston's, sie wollen«. 
daS Opfer seines Eigensinns seyn, M e h m e d All > 

in seinem vollen Rechte uud sie stellen Zel-
ter dessen Schutz — Alö uuverbürgteö Gerücht ^ 
det dieses Schreiben, die engl. Flotte habe z 
erhalten, die Insel Candia zu besetzen. 
K o n s t a n t i n o p e l wird in neueu Briefen ge 
det: die türk. R e g i e r u n g habe de« 
Hern d e r F l e i f c h e r s i n n u n g in dleserHa ^ 
stadt a n f g e t r a g e u , 5 0 0 0 S t ü c k Ochsen ^ 
Kühe i n Bere i tschaf t zu ha l ten . ^ 



A ^ u b t e , s ie seyen zur A p p r o v i ' s i o n i r u n g 
russischen F l o t t e ober e ines russischen 

^ r m e e e o r p s bes t immt , das t äg l i ch im B o s -
por zu e r w a r t e » sey. Seit der Ankunft deS 
.»rn. ChristideS in Konstantinopel wi l l man daselbst 
sperrt haben, daß die Gewaltmaßregeln der türki-
suien Regieruttg gegen die griechischen Kaufleute sehr 

worden seyen. Die Pforte mag wohl ein-
p ^he» haben, wie sehr die gegenseitigen Handels-

lreressen darunter l itten; allenthalben hatten jene 
Maßregeln große Aufregung erzeugt und an den 
Denzen Rumeliens sollen in Folge derselben ernste 
^"Mlgkeiten ausgebrochen seyn. 

E g y p t e n . 

^ . A l e x a n d r i e n , 30. August. Die Marseille? 
enthalten Folgendes, was das Gerücht einer 

^chgtebigkeit von Seiten Mehmed Ali's erklären 
d e ? , ? ' 2n dem Maße^ in welchem wi r uns dem be-
r...^"gsvollen Termin nähern, wird unsere Angst 
r.Laster. Am 28. hat Se. H. Rifaat Bey rufen 
Ken ConfuZn der 4 Mächte, und densel-
dia ^ ö r t , daß er, was Egypten betreffe, vollstän-

Londoner Tractat zufrieden sey. J n 
« ? ^ f f Syriens hat der Vicekönig erklärt, daß er 
an?« lebenslänglichen Besitz von Syrien be-
dew ^ werde, und daß er Rifaat Bey beauftrage, 
faa! w ltan diesen letzten Vorschlag zu thuu. Ri-
Conf s ^ ^ t t e diese Mission angenommen, aber die 
fra?! vier großen Mächte intervenirten und 
wenn Vicekönig was er zu thuu gedenke, 
bei.,?» ^ Pforte sich weigere, seinem Verlangen 
wit H. antwortete hierauf, daß er sich 
habe - F ^ g e nicht im Voraus zu beschäftigen 
siche/t )"dem er der Zustimmung des Sultans ver-
galt Consuln fügten hinzu: Jn diesem 
gz„ ,"!uß E. H. Ihrem Sohn Ibrahim eine rück-
Und ^ Bewegung mit seinen Truppen anbefehlen 
hat an Flotte übergeben. Der Pascha 
Nich» ^ ^ Förderungen abgeschlagen. „Wenn ich 
hat p r Zustimmung der Pforte gewiß wäre" — 
hack ?/>agt, — würde ich keinerlei Concessionen 

Darüber hat man sich getrennt und der 
bem-- ' ^ i n t heute so fern, wie jemals. Eö ist zu 
tul» / ^aß in dieser Unterredung nur die Con-
tcn Nußland und Preußen das Wort fuhr-
sich/ .aber man muß dafür halten, daß sie die An-
E " Hrer Kollegen ausdrückten, die zugegen waren, 
puppten und Syrien sind vollkommen ruhig. Com-
i n P a p i e r hält sich immer mit 4 Linienschiffen 
l n o ^ Nähe von Beyrut, hat jedoch noch keine De-

'."ütion unternommen. Eben so wenig hatAd-
^.. A^Stopford, der auf uuserer.Rhede mit 3 Li-
edg^^ffcn, zwei Fregatten und einigen leichten 

"Zeugen liegt, etwas unternommen, 
det andere Version deö obigen Vorfalls mel-

französische Generalconsnl zu Alexandrien 
sen m?" ^ ^ r d des Papin die Nachricht melden las-
Z),^-^5bcmed Al i nehme den Londoner Tractat an. 
tel„^ Nachricht sey auch vermuthlich durch Vermit-

ng deö englischen Consulö, Admiral Stopford 

Zilgekommen, der in Folge derselben die ägyptische 
Flagge mit 2i. Kanonenschüssen begrüßt habe, ein 
Gruß, den der Pascha nicht beantwortet. Noch am 
selbigen Abend habe man erfahren, daß Mehemed 
A l i den vier Mächten nicht die geringste Concession 
gemacht habe. 

Nach dieser befremdenden Mißachtung hat Graf 
Walewski Alexandrien verlassen, und sich nach Ei-
nigen nach Bu r la , nach Anderen nach Toulon an 
Bord des Papin begeben. 

Ein anderes Schreiben anö Alexandrien vom 
selbigen Datum meldet, daß man in Alexandrien 
allgemein auf die Ankunft der französischen Flotte 
gefaßt sey. Die Mannschaft deö P a p i n war er-
staunt, kein französisches Schiff vorzufinden. AuS 
diesen Erwartungen und Täuschungen geht hervor, 
daß die franzosische Regierung ganz anders handelt, 
alö die der Diplomatie gegebenen Instructionen lau-
ten. W i r haben von dem P a p i n erfahren, eö 
werde ein französisches Schiff mit Haubitzen für die 
Rechnung des Pascha von Egypten einlaufen. Lord 
Stopford hat Befehl gegeben, dieses Schiff anzu-
halten und zu nehmen. Somit wird selbst unsere 
Flagge nicht respectirt werden. Der Pascha von 
Egypten ist mehr als je entschlossen, den äußersten 
Widerstand anzuwenden. Der größte Enthusiasmus 
herrscht in Alexandrien und Jedermann ist bereit, 
den Engländern, wenn sie Alexandrien angreifen, 
ernsthaften Widerstand zu leisten. Ibrahim Pascha 
ist der bestimmte Befehl ertkeilt worden, bei dem 
ersten Kanonenschuß gen Constantinopel zu marschi-
ren. Die Russen sind gleicherweise zum Vorrücken 
bereit; aber alle überlegende unv unparteiische Män-
ner sind überzeugt, daß Mehemed A l i über alle ihm 
von der Quadrupelallianz entgegengesetzte Hinder-
nisse triumphiren wird. 

Ein Brief auö Syra vom 31. August meldet, 
daß die französische Flotte am 30. in der Nähe von 
Cerigo gesehen worden sey und sich demgemäß nach 
Gelegenheit zen Eandia, Beyrut oder Alexandrien 
wenden werde. 

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

Es ist in neuerer Zeit viel die Rede von der 
Seemacht der v e r e i n i g t e n S t a a t e n gewesen. 
M i t derselben verhält es sich folgendermaßen: Dcr 
Dienst zur See wird vou Seiten der Regierung 
mit einex Freigebigkeit unterhalten und belohnt, wie 
in keinem anderen Staate der We l t , so daß der 
Marineoffizier der Freistaaten von dem englischen 
Seeoffizier beneidet wird. Daher sind die englischen 
Matrosen auch so sehr darnach aus, in den ameri-
kanischen Häfen sich dem Dienst ihres Landes zu 
entziehen, und in den der Freistaaten überzutreten, 
und so zählt diese Marine schon über 30,000 solcher 
englischen Ueberläufer. Zu dieser Anlockung frem-
der Matrosen in ihren Dienst durch hohen Sold 
scheint die Regierung d u r c h den Umstand gezwungen 
zu seyn, daß der weiße Amerikaner, in so fern er 
nicht der letzten Elasse des Volkes angehört, sich 
selten zum Seedienste versteht, und die meisten jener 
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Leute, welche sich Matrosen nennen und als sotche 
verwenden, nicht „unter dem Mäste" ausgewachsen 
sind. ES wird nun so häufig davon gesprochen, 
wie mächtig schon jetzt Nordamerika gegen England 
zur See, sowohl im Handel mit seiner Kauffahrtei-
flotte, alö auch im Falle eines Krieges mit seiner 
Mar ine, auftreten könne. Ein Vergleich der M i l i -
tairzustände, der Schiffsanzahl und deö Vorratheö 
an Kriegsmaterial sowohl, alö an eingeübten See-
leuten in beiden Ländern macht aber die Wagschale 
zu Gunsten Englands tief heruntersinken. Der Be-
stand der amerikanischen Kriegsmarine beschränkt 
sich gegenwärtig noch immer auf 36 Kriegsschiffe 
mit nur 2033 Kanonen, während England 600 
Kriegsschiffe mit 20,000 Kanonen aussenden kann, 
über 200,000 geübte Matrosen gebietet, und man 
,'n seinen Arsenalen die aufgehäuften Segel und An-
xer nach Tausenden und die aufgespeicherten Ge-
schütze nach Zehntausenden zählt. Wenn auch kei-

neswegS in offener Schlacht fürchterlich, so ^ 
immer gefährlich und Verderben bringend, nm?» 
aber Nordamerikas Feindschaft zur See jeder nnv 
so gewaltigen Macht werden. Die Flotte der Unm 
ist gerade stark genng, um empf indl iche Verluste 
Handelsflotten der Gegenpartei beibringen Z" 
neu, Colonien zu verwüsten, die Seewege dahnu. 
verlegen unb den zahlreichen Schwärm wilderMt 
beuter zu unterstützen, der sich, gestört in feiner g . 
wohnten Thätigkcit, mit ergrimmtestem E l f e r s ' 
auf die nicht minder einträgliche Arbeit deö 
raubeö stürzen würde. Noch furchtbarer aber e 
scheint dieser vielarmige Seestaat als Verbünd^ 
irgend einer der großen Seemächte E u r o p a s » ^ 

aber die Union sich zu einem solchen Bündnisse Y» 
geben würde, steht billig zu bezweifeln; es 
denn nur zugleich die Aussicht auf bessere 
eines sie bedrohenden Angriffes damit perbunv ^ 
seyn; sonst gewiß nicht. 

Zm Namen des GmeraUGouvernementS «on Liv«, Estb« und Kurland gestattet den Druck 
- C . W . H e l w i g , C e n s o r . 

Literärische Anzeigen. 
Sei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und Mos--

r a n sind folgende Bücher?n haben: 

D i e F a m i l i e n - M u t t e r , oder vertrauliche Dar-
stellung dcr Grundsätze, welche eine Mutter in 
der Erziehung ihrer Kinder leiten sollen. Preis 
35 Cop. S . 

(Dieses kleine Büchlein kann allen Eltern gar 
nicht genug empfohlen werden, da die darin aufge-
stellten Grundsätze von unumstößlicher ^Wahrheit 
sind, und allen Eltern, die diese Grundsätze bei der 
Erziehung befolgen, die feste Gewißheit geben, ihre 
Kinder zu guten, frommen und brauchbaren Men-
schen zu erziehen.) 

K r a u s e , praktischer Gärtner, der Zimmer- und 
Fenster-Garten für Blumenfreunde, oder deut-
liche Anweisung zur Cultnr aller Blumen und 
Zierpflanzen, die man in Zimmern und Fenstern 
ziehen uud überwintern kann. Jn alphabetischer 
Ordnung. Preiö 35 Cop. S . 

R o h n e , K. , Gründlicher Unterricht im Hl'cbfcch^ 
Zum Selbstunterricht und zur Fortübung 
10 Tafeln-Abbildungen. Preis 70 Cop. S. 

P r a r i ö , die chirurgische, der bewährtesten 
ärzte unserer Zeit, systematisch dargestellt. M ? ' 
Ammon, Blasius, Cheliuö, Dieffenbach, 
Froriep, Gräfe, Richter, Nüst, Lerig, S t r o m e s 
Walther, Nögin, Civiale, D n p u y t r e u , Velpes 
Cooper, Coulson, Lawrence und vielen aNve 
berühmten Chirurgen; oder.: praktisches 
buch der klinischen Chirurgie, nach den nenei' 
Mittheilungen ausgezeichneter Wundärzte, au 
Länder systematisch bearbeitet. Preis jeder Uei 
rnng 35 Cop. S . (Das Ganze wird in 
den oder 36 Lieferungen binnen Jahresfrist 
scheinen.) 

H e n n i n g , S t . M . , Katechismus für Jäger, 
und Hundeliebhaber, über die Natur ^nd ^ 
fchaffenheit der Hnnde, ihre verschiedenen M 
und Abstammung, Erziehung, Pflege und 
richtnng, so wie die Krankheiten denen sie " 
terworfen sind. Preiö 54 Cop. S . 

I n t e l l i g e n z » N a c h r i c h t e « » 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 
Dorpat werden, nach K 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen^ wel-
che an die Apothekergehülfen Carl Bischoff und August 
Hoffmann; die Studirenden der Median Carl Horn 
ynd Wilhelm von Reichardt; den Studirenden der 

Rechte Ludwig Grave, und den Studirenden derTht 
logie Wilhelm Remy — auö der Z e i t ihres 
scins auö irgend einem Grunde herrührende 
rungen haben sollten, aufgefordert, sich 
binnen vier Wochen a sud zwens xrgeolu ^ 
bei diesem Kaiserl. UniversitatSgerichte zu melden. 

Dorpat, den 20 . Sept. 1L40. 
Rector Ulmann. 

L. Staecker. I. Not' 



Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 
^krmin zur Erhebung dcr Grundzinse vom 15. Sept. 
^ z u m 16. Oetbr. d. I . festgesetzt worden ist, und 

emnach die Grundzinse für Stadtplatze bei Einem 
^bl. Stadt-Casso-Collegio, die Grundzinse fü rK i r -
^enplätze aber dem Hrn. Kirchenvorsteher Musso und 
für Armcnplatze dem Hrn. Armenprovisor, Raths-
Herrn Henningson wahrend dieser Frist zu entrichten 
lmd, widrigenfalls die Rückstände nebst den verord-
neten Strafproccnten unausbleiblich crccutivisch bei-
Mricben wcrdcn sollen. 1 

Dorpat-RathhauS, am 10. Scptbr. 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edlen RatheS 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Aecr. A. I . Weyrich. 
Auf Befchl Seiml' Kaiserlichen Majestät, deö 

NbsthxrrsHxrg aller Neuffen, ze., fügen Wir Bür-
0 Nncister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 

^ ^eseö öffentlichen ProklamS, zu wissen: Dem-
Ka Tochter ^he deö hiesigen Bürgers und 
^."imannü Kierulff, Demoiselle Charlotte Louise 

hierfelbst verstorben, so citiren und laden 
Alle und Jede, welche an äefuncwe Nachlaß 

Gläubiger oder Erben gegründete An-
wachen zu können vermeinen, hiermit z,e-

Nz ^ i e , daß sie binnnen einem Jahr und sechs 
^ llkto dieses ProklamS, spätestens also am 

1 6 4 1 , bei Uns ihre etwanigen An-
^ che aus Erbrecht, oder Schuldforderungen Hai-
ders verificirt, in 6uplo erhibircn, unter 
^ usdrückkichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-
^ ^ ^ " ^ o r i s c h e n Frist Niemand mehr bei diesem 
svn^ irgend einer Ansprache admittirt werden, 
Nack?" ^ ^k i ch davon präcludlrt seyn soll. Wor-

/ W ein jeder, den solches angehet, zu achten 
V . V . W . 2 

Dorpat-RathhauS, am 43. Scptbr. 1840. 
Äm Nanien und von wegen EineS Edlen Ra-

theS dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A . I . Weyrich. 
Dm- Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 

^ob? l^n^ ' ^ gemacht, daß folgende I m -

1) das dem hiesigen Einwohner und ehemaligen 
Fuhrmann Leonti Sacharow gehörige, hier-
felbst im Zten Stadttheile suü Nr . 180 bele-
gene Wohnhaus, und 

2 ) das zum Nachlasse dcS verstorbenen hiesigen 
MeschtschaninS Nikifor Semenow Rebrow.ge-
hörige, hiersclbst im isten Stadttheile sub 
N r . 185. 0. belegene HauS, 

wegen Schulden öffentliche verkauft werden sollen, 
und wcrdcn demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge-
fordert, sich zu dem deshalb auf den 2. De-
cember d. I . anberaumten T o r g - , so wie dem als-
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags 
um 11 Uhr in EineS Edlen RatheS Sitzungs-Zimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbarm 
und sodann abzuwarten, waS wegen, des Zuschlags 
ferner verfügt werden wird. t 

Dorpat-Rathhaus, am 40. Septbr. 1840. 
I m Namen und von wegen Es. Edl. Rathes 

dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 
Die Direktion deS Dörptschen Holz-ComptoirS 

macht hierdurch bekannt: daß von jetzt ab bis zum 
September deS folgenden 184tsten JahreS, die ver-
schiedenen Vrcnnholz»Gattungen zu folgenden Preisen 
abgelassen werden sollen: 
die Istr Gattung Birkenholz zu 2 R. 45 K. S . M . 
, , 2te , , , , , , , , , , 2 , , 2 4 , , „ , , 

Memhölz . . . . „ 2 , , 8 
Tannenholz . . . . , , 1 , , 4 6 , , „ „ 
Jeder Faden enthalt.3 Arschien im Quadrat; dem 
Holzinspector wcrdcn für jcdcn Faden Brennholz-

Kopeken Si lb . » M e . von den rcspeet. Käufern 
entrichtet. 1. 

Dorpat, den 11. Septbr. 1840. 
Prasidirender Direktor v. Gyldenstubbe. 

A. Weyrich, Secr. 

( M l ' t polizclü'cher Newtli igung.) 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige 

ich ergebenst an , daß ich mich hier ctablirt habe. 
Indem ich meinen Vorrath anempfehle, verspreche ich 
auch alle bestellte Arbeiten in meinem Fach prompt 
und zu möglichst billigen Preisen zu liefern. 2 

G. Nagel, Juwelier U. Goldarbeiter, 
Wohnhaft im Hause des Hrn . Buchbinder-

meister Toepffcr. 
Von der Verwaltung deö Gutes Uelzen wird 

Jedermann deSmittelst gewarnt, hiesige Bauern, ohne 
einen deSfallsigen Erlaubniß-Schein des HofeS, zu 
Frachten zu miechen/ indem die Contravenienten allen 
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und jeden daraus entstehenden Nachrheil zu berichti-
gen haben werden. Uelzen, den t 8 . Sept. 1840. 3 

R. B . von Samson. 

Zu verkaufen. 
Alelirlaeken NaelitraKen su dexeKnen zieiAv 

ied Inermit sn , äass «lie 

M ^ r ü i i R i n e r s o l R o n 

^vieäerum in meiner Luekäruokerei 211 Imden 

sinä. A u s t i n e K e d ü n m a n n . 

DaS Choral - und Melodienbuch dcS Herrn 
Consiftorialrath Pastor Punsche! zu Lösern ist bei mir 
zu haben, das Erstere für 2 Rbl. 50 Cop. S i lb . , 
daS Letztere für 50 Cop. Si lb . 3 

Fr . Brenner, 

lo l i lseige diermit erKelienst sn , äass m 
meiner IlgnälunK frisoke (?sstanien, Zitronen, 
Apfelsinen, trisolie Iwllünäiselie AürwAv nnä 
inlünäisclie ILüse, so wie eine xans vvr^ügüeko 
KattunZ K t e s r i n - unä ^Vaclisliel^e »u Kaden 
sinck. Kelirsmm. 3 

I m Kaufhpfe unter N r . 6 sind so eben die 
schönsten Kasanischen Talglichte, frisches MoscowischeS 
Meh l , Schuhe, Stiefel und andere Waaren ange-
kommen. 3 

Einem Hochverehrten Publikum mache ich erge-
benst die Anzeige, daß ich mein Waaren - Lager nach 
N r . 16 im Kaufhofe verlegt habe, und so eben erhal-
tenes gutes MoSkowischetz Weizenmehl bester Sorte, 
wie auch Kasanische Seife, Lichte, StangensEisen und 
verschiedene Manufactur-Wahren zu billigem Preise 
verkaufe. L. S . Medwedew. 3 

Die Marienhofsche Gutsverwaltung zeigt an, 
daß daselbst vorzüglich gute, schmackhafte Kartoffeln, 
unter dem Namen Glückstadter, zu 50 Cop. S i lb , -
Mzc. pr. Lyof/ mit Zustellung ins HauS, zu haben 
sind. Bestellungen werden auf dem Hofe Marienhof 
selbst angenommen. 1 

Vorzügliche diesjährige Kartoffeln werden auf 
dem Gute Iama billig verkauft. Den Preis erfahrt 
man daselbst bei der Gutsverwaltung. 2 

Frische Zitronen, Limburger und echte Schwei-
zer Käse empfiehlt F. R . Sieckell. ^ 

Les te kasanisc l io ^ereimA-

tes R a m p e n - O e l vo rn l lK l ie l i s e l w ^ 

Nivscauscl ies A l v l i l v e r k a u f t b i l l i g ^ 
I?. k , « iecko l l . 

Aechte hollandische Stiefelwichse, zu äußerst 
billigem Preise, wird im Maler Raackschcn H a M 
Vlumcnstraße 2ter Stadttheil Nr . 189 verkaufe 
ohne Büchse ä 30 Cop., in einer blechernen B ü W 
ä 60 Cop. S . M . Diese Wichse giebt einen auß^ 
ordentlichen Glanz und ist dem Leder sehr zuträglich/ 

indem die Bestandtheile derselben nicht scharf un 

atzend sind, E. Mtzcke. 

Zu vermiethen. 
Zn meinem Hause, im vritten Stadttheile, ^ 

eine Familienwohnung von fünf a n e i n a n d c r h ä n g e n d ^ 

Zimmern nebst Küche, Keller, Schaffereie, Stall-
räum und Wagenremise zu vermiethen und gleich Z 
beziehen. Wittwe W . Gicse. 

Verloren. 
Eine Windspielhündin von blaßgelber 

weißem Streifen auf der Brust, welche auf den ^ 
men Armida hört, hat sich von dem Gute Hollge"! 
verlaufen. Derjenige welcher diese Windspicl^ün^ 
bey dem Herrn Landgerichts-Assessor von Söge ' 
Henningschen Haufe abliefert, erhält eine BelohnUW 
von 4 Rub. Si lb . - Mze. 

Auf dcr Straße von Stadt London bis 5 " ^ ^ » 
nung dcS Hrn. Musiklehrcr Brenner ist am ^ 
Abend ein braunes, wollenes Damentuch mit bw / 
eingewirkter Borde verloren gegangen; wer iMl 
Tuch in der Handlung des Hrn. F. W . Mgener ^ 
liefert, erhält cine angemessene Belohnung. ^ 

Abreifende. ^ 
Christoph Gebhard, Färber, verlaßt Dorpa^ 

in 8 Tagen. Den 13. Septbr. 4 340. 
Friedrich Bauer, Friseur, v e r l ä ß t Dorp ^ 

S Tagen. Den 20. Scptbr. 1840. 
F. Steinte verläßt Dorpat in 6 Tagen. ^ 

20 . Scptbr. 1840. 
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« v I » L i » « ^usZalio von 

8 Ä m » t t t » v I » v » V I I t v I I . 

In 8 I^ieseiunAen bis 2iir Oster - N e s s e 1 8 4 t complet ersedeinentl. 

8uliseri^tlous-?reis 2 R!)I. 25 l^o^. 8 . AI. iur 6!<z I^ieserunZ von 5 Rniiden. 

Diese ^usZado ̂ virä auf feines Velinpapier nnä in gai^ ^leirliem For-

mat >vie clie neueste l'aselien^^nsFabe von Rclnller's ^Verken xellrnclit, an 

^velcllv sie sieli vvlllcommen anseliliesst. ^Vir Zweifeln niekt, <?ass diese Lr^ 

«elieinnnA allen (Jedillleten interessant sein n i r l l , «la clie >Verlvv äes Fr?» 8 8-

ten unserer vaterlan<1'selien D i c k t er liier in einer I?orm Aekoten 

^Verden, ^velelie xnZleicli e leFant, d e i n e m nn<i ^ vok l f e i l ist . 

A l i t « I i i A o r ^ u s Z n b s e r s e l l v i n t ^ n g ^ c i e l i e i n e 

< A a I I e r i v O H M « ; K 8 Ä R L ^ n M < ; k v i » ^ V v r Z L Q i » , 

nacli 2eiclrnuüxen v o n Kanldaek i n K t a k I g e s t o c k e n , in 4l> Vliittern väer 

8 I^ielerunAen. Kukscri^tions - I'rois für ll!e I<ieiei'unA 4 ^ Kox. 8 . AI. 

S t u t t g a r t , Seil 5. Lopteinver 18 Lv. 

4 0 Liinäe l>.Iein 8 ^ . 

( formst vvio llie ueuesto ^usxadv vou Scluller.) 
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Dörfische Zeitung. 
^scheint I Ma l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8x Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R. S . M . Hie Pränumeration twird an hiesigem Hrte bei der Redaction oder in der 
Schünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehe» wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Ar t 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Naum. 

^ 77. Mittwoch, 23. September. t L M . 

. InlÄndische Nachrichten: St. Petersburg. — Dorpat. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.— 
Mßbritamen und Irland. — Spanien — Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — Ver« 
"Mgte Staaten von Nordamerika. — Literärische Anzeigen. ^ 

Jnläudische Nachrichten. 
. S t . P e t e r s b u r g , 20. Sept. Zu Rittern 

' ^taniölausordens 2ter Classe mit derKaiser-
^ e n A r o n e ernannt: der sich zur Armee zählende 

H o b e n dach und der Commandenr der 2ten 
d-ss I^^^^r t i l ler ie-Br igade Obrist F r e y m a n n 2 ; 

? Ordens ohne Krone: vom Ulanenregiment 
^ Prinzen Friedrich von Würtemberg Obristlieute-

v o n M a y d e l l 3 , vom Iekaterinoslawschen 
» Obristlieutenant S t a r k 1 , vom 
r. ^binierregiment deö GroßherzogS Paul von Meck-
h. M , dieObristlieutenants Heckel und K u l a c k L , 
h. ^vmmandeur deö Grenadier-Schützen-Bat> illonS, 
mEarabin ier reg iment deS Feldmarschalls Fürsten 

rclay de Tol ly , Obristlieutenant Gebe t . 
(Russ.Jnv.) 

den der ersten Hälfte deS Jahres 1840 in 
Uralschell Werken gewonnene Ausbeute betrug: 

A n G o l d . 
Fl,,- . Pud Pfund Solotn. 
Äuä Kronswerken 63 37 ' 57 

den Privatwerken 84 39 10^K 

Allem an G o l d ^ l ^ 36 

A n P l a t i n a . 

Privatwerken 
Ä N W 

45 25 

emPlatina 45 27 

So l . 
87 
L2 

" 3 3 

67ZZ 

Theile. 

24 ^ 

24 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

F r a n k r e i c h . 
Pri„» P a r i s , 15. Sept. Der Prozeß deö 
hat ^ vor dem StaatögcrichtShof der Pairs 

Wahrscheinlich wird die Zahl der 
Man ^ auf ungefähr 20 reduciren, damit ' 
lw. Ziel kommt. UebrigenS ist 
Tkett., u die mindeste Aufregung und 

"lahme zn Gunsten deö Prinzen, der beinahe 

vergessen ist. l ^ m i t ist auch der Proceß für die 
Regierung keine sonderliche Verlegenheit. Auf dem 
Dampfboot ist eine solche Masse von Papieren in 
ihre Hände gefallen, daß sie auf diese Weise den 
Schlüssel zu allerlei Napoleonistischen Jntriguen 
und Correspondenzen im I n - und Auslande erhalten 
hat; eben so kennt sie die Summen, welche man 
der Presse nnd einigen Personen in Par is zahlte. 
Der anne Prinz LouiS ist beispiellos betrogen wor-
den. Ein einziges Blat t kostete ihm 450,000 Fr . 
in wenig Zei t , und ein Theil der Summe ging 
nicht einmal in die Casse des Journals, sondern in 
das lecke Faß der Danaiden eineS hiesigen politischen 
Mnier -poroo, der eben so viel Talent als Inkon-
sequenz nnd Eitelkeit hat. — Die Rüstungen dauern 
hier fort, und zwar in Folge der Erkenutniß, wel-
che Hrn. Thiers von hiesigen Generalen geworden, 
daß die französische Armee zetzt dem Auslände gegen-
über zu schwach sey. Noch eine Neuigkeit. Sei t 
kurzem bat eine Aussöhnung und Annäherung zwi-
schen Hrn. Thiers mid dem Baron Rothschild statt-
gefunden. Der König hat dem letzter» wissen las-
sen, „ ihm mißfalle die Opposition desselben gegen 
Hrn. Thiers, auch schade sie seiner Regierung!" 
Die Spannnna zwischen beiden stammle von der 
Israeliten-Episode in Damaskus, jetzt sind sie vor-
gestern auf einer glänzenden Jagdpartie gewesen, 
die Hr . v. Rothschild dem Herzog von Orleans zu 
Ehren veranstaltet hat. 

P a r i s , 20. Sept. Der E o n stitntionnel 
und der C o n r r i e r f r a n ? a i s stellen die Aner-
bietnugeu Mehemed Al i 's in einer milden Form 
dar; nach diesen Journalen hätte sich Mehemed A l i 
nicht den lebenslänglichen Besitz Syriens ansdrück-
lich ausbedungen, sondern v i e l m e h r sich mit der Erb-
lichkeit Egyptens begnügt und sich im Uebrigen auf 
die Großmuth deS Snltans bezogen. Der E o u r -
r i e r f r a n ^ a i s legt nemlich dem Pascha folgende 
Worte in den M u n v , die der Constitntiounel wie-
derholt nud commentirt: „ I ch nehme das erbliche 
Egypten a n , vaS mir angeboten worden ist; im 
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Uebrigen vertraue ich mich der Gtoßmuth des Sur- zog von Orleans, bei welchem vorher das BefejA-
tanö an; er wird mich behandeln, wie ich behäng- gungs-Comit6 versammelt gewesen war. 
delt werden muß." Das seyen die officiellen Worte Das M e m o r i a l de R o u e n veröffentlicht 
Mehemed A l i ' s , die die schuldige Achtung aufrecht folgende Nachrichten: „ D i e Berichte, welche d i e N e « 

erhalten. Und nun meint der Constitntionnel dürfe gierung gestern erhalten hat, melden, daß in Spa-
man wohl in dem Wesentlichen nachgeben und die nien die Republik proklamirt worden, die K ö i n M 
Bedingungen, die der Pascha gewissermaßen unter gefangen und der Wi l lkür eines zügellosen Pöbtls, 
der Hand gemacht, erfüllen., zumal da Frankreich welcher sie mit Schmähungen überhäuft, preisgege-
ben Pascha wohl bewegen könne, äen Besitz von den ist. Der Minister-Rath, welcher sich s o f o r t ver -

Adana und Candka im Nothfalle aufzugeben. N i - sammelte, kam zu keinem Beschlüsse, da eine andere 

faat Bey , der die Vorschläge Mehemed Al i 's über- Nachricht, welche ihm zukam, seine ganze A u f m e r k -

bringt, soll am 9. , nach den französischen Blättern samkeit in Anspruch nahm. Die Engländer habest 
von Alerandrien abgereist seyn. Üebrigens bemerkt um den Nachthcil auszugleichen, in welchem Engl" 
der Constitntionnel ausdrücklich, daß sich die Eon- sche Schiffe bei ihrem Zusammentreffen mit Fra^ 
sulu der vier Mächte ausbedungen haben, die Ab, zösischen Fahrzeugen geblieben wären, ein Franzose 
reise solle nicht früher stattfinden, als bis der dem sches Schiff im Archi'pelagnS angegriffen und g " ^ 
Pascha gesetzte Dermin abgelaufen sey. W i rd man pert." Es ist wohl überflüssig, hinzuzufügen, dap, 
das Präjndiz noch aussetzen? Er wird vor dem da weder die eine, noch die andere N a c h r i c h t vo» 
16. nicht in Constantinovel eintreffen können. H r . der Regierung in Paris veröffentlicht w o r d e n !>k, 
Walewski soll Rifaat Bey nach Constantinopel vor- beide nur leere Gerüchte sind. . 
angegangen seyn. ^ Ein h ies iges B l a t t e n t h ä l t f o l g e n d e Nottze»' 

E in Journal hatte das Zeugniß des Generals La- „Her r Thiers hatte drei Wochen lang keine Koul^ 
marque für die Behauptung angerufen, daß die Befesti- renz mit dem Oesterreichischen Botschafter. 
gungvonParisunnützsey. D e r M o n i t e u r a n l w o r t e t gen bemerkte man sehr häufige Zusammenkünsi 
d a r a u f , General Lamarque habe nicht nur niemals die zwischen den Repräsentanten der Mächte, ! v e l < ^ 

Meinungen deö Marquis v. Cambrai getheilt, sondern den Londoner Vertrag unterzeichnet haben. 
sich auch förmlich in einer unter dem T i te l : InLuenco scheint eö, daß sich Graf Appony seit einigen T a M 
«Zo I'emplaoement et la Population lies cspi» dem Französischen Kabinette wieder genähert hat?. 
wies» oonsitlpreo SVU8 le rgpxort in i l i ts i ro her- soll mehrere Konferenzen mit dem Herrn 
ausgegebenen Broschüre zu Gunsten des Systems gehabt haben. Herr v. S t . Aulaire soll in 
der Befestigung der Hauptstädte ausgesprochen. Er die Erklärung erhalten haben, daß, wenn M e M 
sage zum Schlüsse Verselben: „ Z u allen Zeiten haben A l i einwillige, sich mit dem erblichen Besitze E M 
die Befestigungen der Hauptstädte einen großen Ein- tenS und mit der lebenslänglichen A d m i n i s t r a t i v 

flnß gehabt. Die Wälle von Konstanttnopel ver- Syriens zu begnügen, Oesterreich sich dafür alA 
längerten die Erlstenz des orientalischen Kaiserreichs sprechen werde, daß die Orientalische Frage U 
um hundert Jahre; ohne den Widerstand von Wien dieser Basis arrangirt würde; falls dann e in iges 
hätten die Türken, die Eroberer Asiens, in den Mächte, welche an dem V e r t r a g e v o m 1 6 . J u l i theu 
Jahren 1683 und 1729 vielleicht die Herrschaft deS genommen, sich weigern würden, diesem Vorschlag 
Halbmonds über ganz Deutschland ausgebreitet; im beizutreten, so werde sich Oesterreich von der.O'^ 
Angriffskriege Bouaparte's retteten die Meere, wel- drupel-Al l ianz zurückziehen. ES heißt übriges 
che die Annäherung von Cadiz vertheidigten, Spa- Herr Thiers habe dem Botschafter O e s t e r r e i c h s 

men, wie bei der Liga von Cambrai die Venedig dem Geschäftsträger Preußens eine Note zugesleu/ 
beschützenden Lagunen diese Republik gerettet hat- worin er diese beiden Mächte auffordere, dem v 
t c n . " — „Eine weife Vorsicht, setzt d e r M o n i t e u r ihm (Herrn Thiers) auf die Grundlage der leyr 

hinzu, gebietet, Par is zu befestigen, wo eine fremde Declamation deS Lice-Königö vorgeschlagenen ^ 

Armee, ohne eine einzige Belagerung vorzunehmen, jekte zur Pacification deö Orients ihre Zustim>w"^ 
in acht bis zehn Tagemärschen, hinkommen kann, zu ertheileu. Eine in der n ä m l i c h e n Weise "^9 y 
M a n ist über diesen Punkt einig. Die Besetzung faßte Note ist anch den Botschaftern 
von Paris hat zweimal das Schicksal Frankreichs Rußlands zugeschickt worden. Die L e g a t t o n e n 

entschieden.^ ^ ßens, Oesterreichs und Rußlauds haben gestern Avk 
Courier? an ihre respcktiven Höfe abgesandt. 

P a r i S , 20. Sept. Gestern um Mi t tag traf muß hinzugefügt werden, daß die in der Negel 
der König in den Tuillerien ein. Um 1 Uhr war besten unterrichteten Blätter den Inha l t obiger ^ 
er in Konferenz mit dem Conseilö-Präsidenten. Um gaben bisher in keiner Hinsicht bestätigen.. , 
15 Uhr versammelte sict^ der Minister-Rath unter Der C o u r i e r f r a n g a i s ist das einzige-OA. 
dem Vorsitze S r . Majestät. Die Sitzung desselben welches heute die nachstehenden Nachrichten 
währte bis Zz Uhr. Viele Personen wurden zu vor denen man nicht begreift, wie er sie jetzt 1^. 
derselben zugelassen, zuerst die Herren Bröglie, erhalten haben könne: „D ie Zugestäudnisse der ^ 
Gärard, Monta l ivet , dann Herr Dode de la Bru- gentin haben die Krisis n i ch t beendigt. Litt , j , 
nerie und mehrere andere Mitglieder des Comite'S knnft deö ConrierS, hat sich die Madrider Mumcip 
für die Befestigung von Par i s , und auch der Her- tät, statt Freudenfeuer anzuzünden, über ihren 
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^ b^orgt gezeigt. M a n gab ihr die Mk-
irer d̂ e sie wünschte; matt befreite sie von den 

^ verabscheut hatte; man unterwarf 
ik? a " Anforderungen — uud doch ist dieS, 
vser Ansicht nach, noch nicht genug. Die Parteien 
'üm niemals zur rechten Zeit mne zu halten. Die 

Madrider Mnineipal-Innta hat, sagt man, von der 
^ U l g j l i G a r a n t i e e n gegen eine N e a c t i o n 

Mangt. Welche bessere Garantie kann man den 
^a i tados geben, als wenn man ihre eigenen Kan-
n t e n ins Ministerium beruft und sie zu Herren 

Spanien macht? Freilich haben jene Kandida-
Uicht gewagt, sich der ihnen anvertrauten Auf-

W e zu unterziehen. Die Herren S a n c h o und 
^ .Ufan te , die beiden fähigsten Männer deö desig-
d -5" Kabinets, haben sich g e w e i g e r t , i n 

" N e l b e e i n z u t r e t e n . " 
Gestern früh besichtigte der König , begleitet 

.. . dem CouseilS-Präsidenteu, mehreren Ministern, 
"Heu Mitgliedern deö Befestigungö^Comit'^S und 

in ^ Zahlreichen Gefolge im Bonlogner Walde und 
die Distrikt von Neuillp die Orte, wo sich hier 

Fortificationölinie von Paris hinziehen soll, 
y,.-. Emen Theil der gestern vom „Courier fran?ais" 
. getheilten Nachrichten bestätigt heute d e r M o u i -

p a r i sie n in folgender Weise: „Den aus M a -
^ o erhaltenen Nachrichten zufolge, scheint es, daß die 
ikii Königin ernannten Minister die 
liak Zugedachten Portefeuilles nicht angenommen 
D ? ^ Ausnahme vielleicht deö Herrn Cabello. 
sind ^"glische so wie der Portugiesische Botschafter 
das Valencia abgegangen. M a n versichert, 
Werk übrigen Gesandten ihrem Beispiele folgen 
cais« ^ übrigen von dem „Courier fran-

gegebenen Notizen finden ihre Bestätigung in 
aus Madrid eingegangenen Nachrichten. 

Regierung publizirt nachstehende t e l e -
tz.^hliche Depesche auö A l g i e r vom 13. 

D c r M a r f c h a l l D a l o e a n d e n K r i e g ö -
p ^ ^ s t e r : „Der Oberst Lavassenr hat die Trup-
g r i f f l -Kader'ö ^u Medzergah vor Set i f äuge-
che» requlakre Batail lon wurde durchbro-
dem verlor seine Fahne, 450 Todte blieben auf 

und der Feind hatte eine große Anzahl 
^undeter. W i r hatten ö Todte und 25 Vers 

«ndete. Der Feind hatte die Mojaua geräumt, 
sollp General Galboiö am 7ten hat eintreffen 

^ Die Provinz Algier ist ruhig. 
Sküi. der M a d ü m e L a f a r g e . I n der 
wie^ ^ vom 17. Sept. erschien Madame Lafarge 
den ^ uiußte aber in einem Sessel getragen wer-
Die bot den Anblick deS höchsten Leidenö dar. 
den j^^uugen vom 17ten und 18ten wurden mit 

deö General-Advokaten nnd der Ver-
ausgefüllt. Reden, die von dem höchsten 

auch 1-^ aber, ihrer Ausführlichkeit halber, 
kön/,p.. ^ ün Auözuge mitgetheilt werden 
die A r . Sitzung vom 19ten wurden endlich 
dieses! geschlossen. Der Präsident resumirtc 
r a thun^ dre Jury zog sich alsdann i n ihr Be-

yungö-Zimmer zurück. — Nachsch r i f t e ineö 

B r i e f e s auö T ü l l e v o m I g t e n , A b e n d s 1 t 
U h r . Madame Lafarge ist von der Jury für schul, 
dig erklärt worden und von dem Gerichtshöfe zu 
lebenslänglicher Zwangs-Arbcit und zur Ausstellung 
an den Pranger verurcheilt worden. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n d . 
Die U n i t e d S e r v i c e G a z e t t e erzählt Fol-

gendes über das „Leben im „Palast" : „Königin 
Victoria ist, wie bekannt, eine Frühaufsteherin, in-
dem sie selten länger als bis halb acht Uhr im Bett 
bleibt, ausgenommen an den Morgen nach Hofbäl-
len. S ie ist, sowohl waö Instrumental- als Vokal-
musik betrifft ^ eine ausgezeichnete Tonküustlerin. 
I n drei auf einanderfolgenden Gesellschaftszimmern 
stehen Claviere; daö, auf welchem Ih re M a j . ge-
wöhnlich spielt, ist von Nosenholz, prachtvoll mit 
Gold und Vignetten ausgelegt, und hat 1500 Gui-
ueeu gekostet. Um 3 Uhr wird das Vcsperbrod 
(lunokeon) servirt, worauf die Königin die Cabi-
neröminister empfängt, und sonstige Audienzen er-
theilt. Um 5 Uhr macht daö königliche Cortege. ei-
nen Spazierritt oder Spazierfahrt durch die Parks, 
und kehrt gewöhnlich gegen 7 Uhr zurück. DaS 
Diner findet um 8 Uhr statt, früher jedoch an den 
Abenden, wo Opern gegeben werden. Gewöhnlich 
speisen 30 Personen an der Hoftafel, an welcher 
die Königin fast nie fehlt. S ie sitzt an der M i t te 
der Ta fe l , uud bleibt in der Regel 1 Stunde 5 
Minuten oder 1^ Stunde. (Welche Genauigkeit 
der englischen H o f - und ReichShistoriographie!) 
Wenn die Königin aufsteht, erheben sich sämmtliche 
Damen mit i h r , und die Herreu folgen bald nach. 
Während der Mahlzeit spielt eine Bande der Garde-
regimenter auf der Galerie; diese ist von dem 
Saale durch große Fenster von getrübtem Glas ge-
trennt, welche zugleich die Töne der Musik mildern 
und hie Musiker am Herabschauen in den Speise-
saal verhindern. (Georg I I I . , der Gryßvater Vic-
toria's, gewährte dagegen seinen getreuen Unter ta -
nen öfter daö Vergnügen, ihren Landeövater spei-
sen zu sehen.) Der übrige Abend, nachdem Thee 
oder Kaffee in einem anstoßenden Zimmer genom-
men ist, wird mit Konversation und Musik zuge-
bracht, woran die Königin und Prinz Albert (be-
kanntlich selbst Compositeur) lebhaften Antheil neh-
men. Um halb 12 Uhr zieht sich I h re M a j . in 
ihre Gemächer zurück." Sämmtliche StaatSaparte-
mentö deS S t . IameSpalasteö sollen neu decorirt 
werden, wozu 40,000 Pf . S t . angewiesen sind. 

Der bekannte Lnftsegler Hr . Green beabsichtigt, 
mtt dem ersten günstigen Wind in seinem „Nassau-
Bal lon" eine zweite Fahrt über das Meer , zwar nicht, 
wie es anfangs hieß, nach Amerika, wohl aber nach 
dem europäischen Continent zu unternehmen. Fünf 
Herren wollen von Norwich aus ihn auf der aben-
teuerlichen Lnstreife begleiten. 

Der M o r n i n g - C h r o n i c l e meldet, daß die 
Chinesen die Ereignisse ruhig zu erwarten schrinen, 
und keine außerordentliche Anstrengung unternah-
men, den Angrif f der Engländer abzuweisen, sie ha-
ben höchstens einige Batterien errichtet, und 3000 



M a n ausgerüstet. Zur Vertheidkgung von Canton 
treffen von allen Sekten Truppendetachements ein. 
E in Priester des Tempels K w a n g i n bat ein von 
einem Hahn gelegtes E i vorgezeigt, daö man alö 
ein Zeichen schlechter Vorbedeutung ansieht. 

( G l o b e.) J u dem körperlichen Aussehen S i r 
Robert Peels bemerkt man seit einiger Zeit eine 
große Veränderung. Er hat sehr gealtert. Sein 
Haupt wird kahl und er neigt eS im Gehen auf die 
rechte Seite. M a n versichert, er habe neuerlich den 
Wunsch geäußert, sich vozl dem öffeutlichen Leben 
zurückzuziehen. S i r Robert ist 55 Jahre alt. 

I n dem Flusse Ouze bei Godmauchester (Cam-
bridgeshire) ward an einem den letzten Sonntage 
die Eeremouie der Taufe durch Eintauchen an sechö 
Frauen und einem Manne vorgenommen. Gegen 
2000 Menschen wohnten der Feierlichkeit bei. — Der 
bekannte Judenmissionair, l l r . Wolss, dermalen 
Pfarrer in High-Holyhead bei Leeds, wurde neulich 
von einem syrischen Bischof, dem hochwürdigen Atha-
nasius Abdelmesih auS Diarbekir in Mesopotamien, 
besucht, mir welchem er auf seiner Missionöreise in 
Asien 1823 Freundschaft geschlossen. Der Bischof 
predigte in der Dorfkirche arabisch, waö fein Dol-
metsch, Jussuff Mussali auö Aleppo, inö Englische 
übertrug. Er wünschte der englischen Kirche Glück 
dazu, daß sie den orientalischen christlichen Kirchen 
so ähnlich sey. Der Menschenzudrang war unge-
heuer. 

Die Nigererpedition erregt dermalen großes 
Interesse. Sie wird aus 3 eisernen Dampfschiffen 
und 150 Offizieren und Seelenten bestehen. Ein 
Caplan der Hochkirche geht mit an Bord. 

Ein Gegenstück zu der Notiz deS G l o b e über 
S i r R. Peel ist folgende Notiz in G r a n t s Lon-
d o n I o u r u a l über Lord B r o u g h a m : „Das 
Land wird mit Bedauern vernehmen, daß in letzter 
Zeit eine tranrige Veränderung mit Lord Brougham 
vorgegangen ist. Er ist der Mann nicht mehr, der 
er gewesen, und wird es, fürchten wir , nie mehr 
seyn. ES war in der That schmerzlich, ihn wäh-
rend der letzten Session Wochen lang auf feinem 
üblichen Platz im Oberhaufe sitzen zu sehen, ohne 
daß er cm einzigmal den Mund anfthat. Diese 
Veränderung ist zum Theil die Folge eineö eigen-
thümlichen und schmerzhaften Nebels an dem er 
leidet, zum Theil rührt sie aber aus dem überwäl-
tigenden Kummer her, den er noch immer über den 
Verlust seiner Tochter, seines einzigen Kindes, fühlt. 
Sein Gesicht trägt alle Spuren eines tief im Her-
zen einßenisteten Grams, und seine klanglose St im-
me, seine matte Gebärde, wenn er im Hause der 
LordS eine Bemerkung machte, deuteten, besorgen 
w i r , auf eine bleibende Niedergedrücktheit seines 
Geistes." - - Asso Peel auf der einen, Brougham 
auf der andern Seite in Verfall — eine betrübende 
Anwendung des euglischeu Sprüchwortes: „ ^ . N o w . 
lanä k«ir »n Ol iver . " 

Der M o r n i n g - H e r a l d bleibt dabei, daß 
die Integri tät des Ottomamschen Reiches sich ohne 

die Anerkennung des Egyptlschen Supremats nicht 
behaupten lasse, denn der Sul tan sey eine Null 
und Mehmed Al i daS wahre Oberhaupt der Glau-
bigen. Deshalb sey der Letztere auch Englands na-
türlicher Bundeö-Genosse gegen Rußland, und dar-
um sey Lord Palmerston, der Freund Rußlands, 
auf Mehmed Ali'ö Sturz so versessen. . . 

AuSWiudsor meldet man, daß ein anschemeno 

Verrückter, von dem man vermnthet, er sey aus ei-
ner Irren-Anstalt entsprungen, täglich im Schlosse 
erscheint und sich nach dem Befinden der König!» 
erkundigt. Er heißt Mapor.th und hat am ersten 

Tage seines Erscheinens einen Brief an die Köni-
gin übergeben, aus welchem man den V e r d a c h t ge-
schöpft hat, daß der Mann wahnsinnig sey. Ma» 
hat ihn daher unter polizeiliche Aufsicht gestel l t . 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 13. Sept. Das Manifest des Her-
zogs von Victoria hat hier den lebhaftesten Entyu 
siaSmnS erregt. Die Stadt wurde am Abend er 
leuchtet, Musiker, National - Melodieen spielen?, 
durchzogen bis 3 Uhr Morgens die S t r a ß e n , uno 
überall hörte man den R u f : „Es lebe der Genera» 
Espartero! Es lebe die Armee! Es lebe die 
tution!" . 

Die provisorische Regierung hat folgendes V» 
kret an den Straßenecken anschlagen lassen: »4) 
ist allen C iv i l - , politischen und M i l i t a i r - B e h o r o e 

der Provinzen, so wie allen öffentlichen BeaMi» 
aller Klassen und Kategorieen bei Todesstrafe un 
tersagt, der gegenwärtigen Regierung in Va lens 
zu gehorchen. 2) Jeder Bürger ist verpflichtet, ve 
Behörde diejenigen anzuzeigen, von denen er 
daß sie mit der genannten Regierung in Verow 
dnng sind von ihr geheime Instructionen oder A 
fehle erhalten. 3) die BüreauS s ä m m t l i c h c r Minw 
rieu werden vorläufig geschlossen uud für die o» 
selbst befindlichen Dokumente ic. bleiben die von A 
Iuura zu ernennenden Beamten verantwortlich. AH 
in den genannten BüreauS etwa vorhandenen A ' 
der werden in den Provinzial - Schatz abgeltest ' 
4) Vergehen gegen dies Dekret werden einer belo 
dern Kommission überwiesen." 

Dem Vernehmen nach wird die provisoru^. 
Junta die Provinzen durch Cirkular-Schreibett a > 
fordern, zwei Deputirte nach der Hauptstadt ZU 1̂ . 
den, um daselbst eine Central,Junta deö Ko"U 
reichö zu bilden, die sich zunächst mit der Z r ^ 
über die Regentschaft beschäftigen soll. Als Reg 
ten bezeichnet man namentlich den H e r z o g e n , ^ 
tor ia, dessen Popularität durch das Manifest u 
zugenommen hat; außerdem w e r d e n a u c h die Her, 
Arguelleö Calatrava genannt. . . 

Daß die öffentliche Ordnung bis jetzt noch 
gestört worden ist, verdankt mau vorzüglich der 
ergischen Haltung und herzlichen Zusammenwrrrl » 
der Nätional-Garde und der Garnison. Die ^ ^ 
ßala wurde zwar auf den Straßen gesungen, t " 
»st Niemand insultirt worden. 



D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 13. Sept. Dem unruhigen 

^erlangen vieler im I n - und Auslände nach dem, 
mau das Programm einer neuen Regierung zu 

. ^uen pflegt, ist nunmehr in einer Hauptbeziehung 
A W t worden, durch den Königsberger Landtags-
? 'Hieb. Ein kurzer historischer Rückblick dürfte vie-
^ Lesern, deueu die Verhältnisse nicht so bekannt 

uo gegenwärtig sind, als erforderlich ist, um die 
^ache vollständig zu beurtheilen, nicht uuwillkom-

seyn. Nach dem glücklich beendeten Freiheits-
erschien uitterm 30. Apr i l 1815 eine „Verord-

.. ug wegen verbesserter Einrichtung der Provin-
s^lbehördeu," wodurch für den ganzen Umfang der 
^eußischen Monarchie eine regelmäßige V e r w a l -
uug mit Berücksichtigung der frühem Provinzial-

.^ältnisse angeordnet wurde. Einige Wochen spä-

. r am 22. M a i , folgte dieser Verorvuuug eine an-
Lnl-' die zu bildende Repräsentation deö 
dem - " worin eine solche verheißen wurde, nach-

im Eingange wörtlich bemerkt worden: „D ie 
Schichte deS preußischen Staatö zeige zwar, daß 
link ^?^thät ige Zustand der bürgerliche» Freiheit 
^ die Dauer einer gerechten auf Ordnung ge-
» Ödeten Verwaltung in den Eigenschaften der Zie-
he? ^ Eintracht mit dem Volke bis-
de! Sicherheit gefunden hätte, die sich bei 
lick ^uvollkommenheit und dem Unbestande mensch-
do?ŝ  Einrichtungen erreichen lasse. Damit sie je-

fester begründet, dem preußischem Volk ein 
des Vertrauens gegeben und der Nachkom- , 

Ken/ die Grundsätze, nach welchen ihre Re, 
Regierung deS Reichs mit ernstlicher 

hak, ^ für das Glück ihrer Unterthanen geführt 
lich? überliefert uud vermittelst einer schrift-

Urkunde, als Verfassung deS preußischen 
s c h M , dauerhaft bewahrt werde, sey zunächst be-

" " E 6 soll eine Repräsentation deS Volks 
tex werden/"'' Die Verordnung bestimmt wei-

daß diese Repräsentation geschehen solle: 1) 
vint Provinzialstände, die ihren Sitz in den Pro-
verr ^ b e n , nnd sich zu Landtagen in denselben 
q ^ ^ m e l n ; 2) dnrch eine auö diesen zu wählende 

jl,^>au!mluug von Landes - Repräsentanten," die 
nä5x ^ Berl in haben (anderweitig Reichs-
t e m 3",annt) und deren Wirksamkeit sich auf 

^krathung über alle Gegenstände der Gesetzge-
üe.?». Drecken soll, welche die persönlichen und Ei-
de? der Staatsbürger, mit Einschlich, 
y^^esteuerung, betreffen." Am Schluß der Ver-
Iv^ung wird festgesetzt: „ES solle am 1Z. Septbr. 

anö einsichtsvollen Staatsbeamten und 
i n Ä sUN"" Provinzen bestehende Commission 

niedergesetzt werden, um sich zu beschäftigen: 
niit ! -̂ 5 Organisation der Provincialstände; d) 

Organisation der Landes-Repräsentanten 
fass,,? - . e); v) mit der Ausarbeitung eiuer Ver-
Di?c» m ? " ^ d c nach den aufgestellten Grundsätzen." 
!>elm ^dmgungen sind.nun unter Friedrich Wi t -
ts ^ ^ Erfüllung gegangen, daß 

o r Organisation der Provincialstände kam, die 

in einem Gesetz vom Z. JnninS 1834 erfolgte. I n 
der Einleitung zu diesem heißt eö: „ W i r Friedrich 
Wilhelm u. s. w. haben, nm Unsern Unterthanen 
ein neues bleibendes Pfand landesväterlicher Güte und 
Vertrauens zu gebe», beschlossen, in unserer Mo-
narchie die Ständischen Verhältnisse zu begründen, 
und deßhalb Provinzialstände im Geist der ältern 
deutschen Verfassungen eintreten zu lassen, wie sol-
che die Eigentümlichkeit des Staats und das wahre 
Bedürfniß der Zeit erfordern. Eine Commission, 
unter dem Vorsitze Unsers Sohns des Kronprinzen 
(deö jetzigen Königs Friedrich Wilhelm I V , ) ist 
von UnS beanftragt worden, diese Angelegenheit 
vorznbereiten, und darüber mit erfahrnen Männern 
auö jeder Provinz in Berathuug zu treten. Anf 
den von derselben Unö erstatteten Bericht verord-
nen W i r u. s. w . " Der Schluß lautet: „ W a n n 
eine Zusammenberufung der a l l g e m e i n e n Land-
stände (Reichsstände) erforderlich seyn w i rd , und 
wie sie dann auö den Proviucialständen hervorge-
hen sollen, darüber bleiben die weitern Bestimmuu-
gen Unserer landeöväterlichen Fürsorge vorbehal-
ten." Nach der neuesten Erklärung des Königs 
stellt sich die Frage uuu zwar etwas verschieden in 
der Form, in der Sache ist sie wohl vollkommen 
bernhigend gelost. Wo ein solcher S inn sich kund 
thut, sind alle wünschenswerthen Garantien gegeben. 

(A. Z.) B e r l i n , 15. Septbr. Die Berichte 
anS Königsberg haben hier alleö Interesse für die 
Weltbegebenheiten, worunter doch jetzt wohl aus-
schließlich die Ereignisse im Orient zu verstehen 
sind, in den Hintergrund gedrängt. Namentlich die 

x Wor te , die der König selbst dort bei seiner Huldi-
gung gesprochen, haben so allgemeinen Anklang ge-
funden, daß man darüber allen ausländischen Streit 
vergißt. Deö Köuigö Absichten erscheinen alö Ge-
währ für die Zukunft und flößen unbedingtes Ver-
trauen ein, und zwar auch für den Fal l wenn, waS 
Gott verhüten möge, daö Vaterland von einem 
fremden Feind bedroht werden sollte. Interessant 
ist, daß bei den in Königsberg vorgenommenen 

. Standcöerhöhnngcn für unsere Monarchie eine neue, 
der englischen Nobility ähnliche Art von Adel ge-
stiftet worden, dessen Grafen-, Freiherrn- und Adel-
stand nur auf den erstgebornen Sohn übergeht und 
an einen bestimmten Grundbesitz geknüpft ist. M a n 
hatte dieß längst fchon alö ein Mi t te l vorgeschla-
gen, dem Adel diejenige Bedeutung wieder zu ver-
schaffen, die er durch seine Fortpflanzung auf alle 
Descendenten und durch die stetö neue Vertheilnng 
deö sich vererbenden Grundbesitzes nothwendig im-
mer mehr verlieren muß. 

A u ö P r e u ß e n , 15. Sept. (Schw. M . ) Die 
bis zum 20 d . M . zu Berl in erwartete Ankunft dcö 
kaiserl. russischen Feldmarschalls, Fürs ten V . W a r -
schau dürfte auf die preußisch,russische Handels-
frage und deren Lösung wohl nicht ohne Einfluß 
bleiben. M a n gewahrt nämlich in seiner Sendung 
eine gewisse Beziehung auf den zwischen Preußen 
und Rußland beabsichtigten Handelsvertrag, wobei 
Polen, daö eine abgesonderte Verwaltung hat, von 



dem Fürsten vertreten würde. Wie dem auch sey, 
die Geneigtheit der Kabinette von Berlin und S t . 
Petersburg, sich gegenseitige Zugeständnisse zu ma-
chen, steht nach der Versicherung gewöhnlich wohl 
unterrichteter Personen, außer Zweifel; somit dürfte 
denn ebenfalls die weitere Behauptung, eS werde 
in kurzer Zeit eine gemischte Commission zusammen-
treten, um deshalb Unterhandlungen zu pflegen, 
nicht unwahrscheinlich seyn. 

N ü r n b e r g , 20. Sept. Der Graf v. Cham-
bord (He rzog v. B o r d e a u x ) ist in Begleitung 
des Herzogs von Levis, Marquis Hautpoult und 
Grafen Locmaria vorgestern von Grätz hier einge, 
troffen, und diesen Morgen nach München abgereist. 
— Heute sind die in Erlangen versammelten deutschen 
Naturforscher und Aerzte in Nürnberg anwesend. 

Zufolge allerhöchster Verfügung darf die in 
Hildburghausen erscheinende D o r f z e i t u n g von 
den k. bayerischen Posten nicht mehr versendet wer-
den. 

D r e s d e n , 12 Sept. Fürst Pückler traf am 
6. d. hier ein, in Begleitung feines schwarzen Ge-
folges. Sein Aeußeres verrieth noch Kränklichkeit. 
Nach einigen Tagen Aufenthalt begab er sich nach 
Muskau, von wo er im Oktober zur Zeit der Feste 
daselbst, nach Berlin gehen wird. 

I t a l i e n . 
B o l o g n a , 10. Sept. (Aach». Z.) Aus An-

cona eingelaufene Briefe Pelden, daß in dieser 
Stadt Unruhen vorgefallen. Ein französisches Schiff 
war nämlich im Hafen eingelaufen, die Bevölke, 
ruug kam in Bewegung, weil sie glaubte, eS sey 
eine KriegsbriHg, bald erfuhr man aber, daß es 
ein Kauffahrteischiff wa r , um im Hafen Getraide 
einzuladen. Die jungen Leute haben schon Feuer 
gefangen und jeden Abend bildeten sie sich in Grup-
pen auf dem Platze und nahe beim Hafen. Die 
Regierung, durch die beunruhigenden Gerüchte, 
welche jetzt in ganz I tal ien in Umlauf gesetzt wer-
den, beängstigt, ließ durch die bewaffnete Macht 
jede Vereinigung auf der Straße zerstreuen. Ver-
gangenen Sonntag, den 16., waten die Zusammen-
rottungen zahlreicher als an den früheren Tagen; 
als die Carabiniers das Volk aufforderten, sich zu 
zerstreue«, weigerte es sich, den Befehlen zu will-
fahren; es erfolgte hierauf ein Kampf, in welchem 
ein Carabinier getödtet wurde. Von beiden Sei-
ten gab es Verwundete. Es ist nun verboten, daß 
sich mehr als 4 Personen auf den Straßen verfam, 
melu. Die Jugend wird strenge bewacht, in der 
ganzen Stadt herrscht tiefe Bestürzung. Auch in 
den andern Städten der Marken soll es spuken. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 17. Sept. Obwohl in Oesterreich noch 
keinerlei Vorbereitungen bemerkbar werden, welche 
auf die Möglichkeit einer Störung deS europäischen 
Friedens Hindeuteu, so wird doch aus bester Quelle 
versichert, daß, wenn es darauf ankomme, die öfter-
sterreschische Armee binnen vier Wochen vollkommen 

ausgerüstet seyn könne. — Die bereits begonnene 
Coercitivmaaßregeln gegen Mehmed Al i werde»! jw), 
wie Sie vielleicht schon wissen, vor der Hand da 
auf beschränken, dem Vicekonig jede Eommumcatlon 
zur See zwischen Syrien und Egypten zu 
und seine Schiffe, die auf diesem Wege ^ t r e 
werden, wegzuuehmen, vielleicht auch auf cum 
Versuch sich der groß herrlichen Flotte zu bemaw 
tigen. Von einer Landung scheint vorerst kem 
Rede zu seyn, da es hiezu an einer entsprechend 
Truppenmacht noch fehlt. . 

(A. Z ) T r i est, 18. Sept. AbendS 4 Uyr. 
(Durch Estafette.) Ich beeile mich, Ihnen die au 
Alerandria vom 5. Sept. mit dem Vapore me 
anlangte Nachricht mitzutheilen, daß der Pascha W 
dem Londoner Tractat uuterworfeu hat, und wege 
Syriens nur noch die Großmuth des Sultans ai > 
ruft, ohue auf den bisherigen Ansprüchen zu bell 
hen. Rifaat Bey war mit den E o m m i s s a r i e N »e 
Pforte und jenen der verbündeten Mächte ^ / 
Konstantinopel heimgekehrt, und man betraaM 
nun die Sache als dem Ende nahe und gleich!^ 
als abgemacht. 

T ü r k e i . 

(A. Z.) K o n s t a n t i n o - p e l , 3. Septbr. ^ 
herrscht hier eine Thätigkeit sowohl in den 
gen zum bevorstehenden Kampf in Syrien, als au 
ln dem Verkehr der Botschafter mit der Pforte, ^ 
Niemand mehr an eine gütliche Ausgleichung^ . 
orientalischen Differenzen denkt. Streng genoww 
kann man sagen, daß der Krieg schon begönne , 
denn die Wegnahme von fünf ägyptischen Kr^g 
fahrzeugen durch Napier erscheint als eine 
same Unterbrechung der Commuiiication 
Egypten und der egyptischen Armee des Ta«»" ' 
Napier, dem man den Vorwurf des zu frühen s . 
greifeus machen wollte, schützt sich dagegen »"V 
die Behauptung, daß nach dem Vertrag vow ^ ' 
Ju l i der Verlust deö nördlichen Syriens gegeu * 
Pascha von Egypten ohne die Bedingung »N 
einer Frist ausgesprochen ward, daß mitbin 
hims Besitz dieses Theils von Syrien ein 
rechtlicher sey, der dem Inhaber das Recht n ^ 
gebe, die Freiheit der Commuuicatiou mit 
anzusprechen, noch weniger aber sich mit den A 
teln zu versehen, um diesen Zustand mit ^ 
gewalt aufrecht zu halten, nnd vielleicht ander-" 
tigen, noch gefährlicher» Unternehmungen 5 ^ 
zugeben. Auf jede» Fall steht uns ein Zwe» 
Navariu bevor, denn anch hinsichtlich der 9M» 
tion der Flone ward in London dem Vicekörng 
Aufschub bewilligt, so daß man gegen die Seew 
des letztern in dem Augenblick zwangsweise y ^ 
vorgehen können, als die Verweigerung jene» . z 
stitution constatirt war. Dieß mag für 9^5 
Benehmen eben so gut, als daö früherer^»/ 
Verhältuiß zur Eutschulvigung dienen. W/rkUcy 
greift hier Niemand, wie biö jetzt noch kem ja 
auf die egyptifche Flotte unternommen worden, . 
man erwärme in der letzten Zeit allgemein 
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Aüg zu Tag die Kunde von ihrer Verbrennung. Baron Lieven hat der Pförte dir Anzeige über-
blies wankt in Syr ien, worauf Mehemed Al i ein bracht, daß das 5te russische Armeecorps unter Ge-
^Mrauen zu setzen sich berechtigt glaubt, der christ- neral Lüders den Befehl, habe, sich auf den ersten 
Uchen Bevölkerung nicht zu gedenken, welche -nur Hülferuf nach Konstantinopel einzuschiffen. — Die 
^uf Waffen und einen Kern türkischer oder euro- Abberufung derConsuln Englaudö, Nußlands, De-
utscher Streitkräfte wartet, um ihren Haß gegen sterreichs und Preußens von Alexandrien ist be-

Halbbarbarcu von Egypten Luft zu machen. Das schlössen. 
Mptische Joch drückt eben so schwer auch den Emir t? » n « » ^ 
^cschir, welcher auf die an ihn von Konstantinopel g 9 p r c n. 
^US gemachten Mit tei lungen die loyalen Erwie- A l e x a n d r i e n . (Fr. Ztg.) DerVicekönighat 
Hungen eines getreuen Unterthans der-Pforte er/ sich ju feiner Weise nachgiebig bewiesen. Die Milli-
ngen ließ. Gleiche Gesinnungen theilen seine zwel steriellen französischen Blätter haben seine deßfallsige 
^nkel; auch diese karren der ersehnten türkischen Aeußerung mitgetheilt, die wenigstens in passender 
Med i t iou , um ihre Waffen gegen den gemeinsamen Form lautet und wen» auch die Consnln der vier 
N?i>id zu kehren, denn das waS der Emir und bei dem Txaetat vom 15. Ju l i interessirten Mächte 
Une Verwandten von der Pforte ansprechen, die sich auöbedungen haben, daß Rifaat Bey mit den 
Garantie für ihre politische Stellung im syrischen Vorschlägen deö Vicekönigs nicht vor dem k Sept. 
Gebirge, ging, wie ich auS sicherer Quelle erfuhr, nach Konstantinopel abgehen solle, also nicht vor 

vsmanischen Ministerrat!) mit Stimmeneiuhellig- dem Ablauf jener letzten wegen Egyptens gefetzten 
durch. Aber selbst die Moslims, denen die an- Frist — woraus man schließen könnte, daß die he-

rstammte Huldigung, die sie dem Ehalivat seit treffenden Mächte die Vollziehung des Tractats, 
Mrhunderten darbringen, einen noch immer ge- ohne Berücksichtigung der Verhandlungen, die zwi-
Aaltigen Impuls für dessen Sache verleibt nnd scheu dem Vicekonig und der Pforte vielleicht noch 
Welche Habsucht und Tyrannei eineö Mehmed stattfinden können, sofort unternehmen werden — 
A d seiues Sohnes zur Verzweiflung bringt, finden so knüpfen die ministeriellen französischen Blätter doch 
^ dem Is lam und den eigenen Interessen ange, große Hoffnungen an jene Nachgiebigkeit und ver-
eisen, von der Sache deS Rebellen sich zu tren- sichern, daß Mehemed A l i nach diesen äußersten 
f E i n e bedeutende Anzahl der in Syrien be- Eoijcessionen, zu welchen er vielleicht noch, auf Ver-
ewigenden Paschas sogar hat sich an die Pforte Wendung Frankreichs, die Abtretung von Adana 
gewendet, und vom Sul tan Verzeihung zu erbitten und Candia fügen könne, keine neuen machen werde. 
Mrebt. Weithin ist die Lage Syriens ganz geeig- Lassen wir einstweilen diese Angelegenheit auf sich 

Mehemed A l i zu beweisen, daß er wohl Ge- beruhen (der Tractat vom 15. Ju l i lautet auf der 
M n fand, die ikm in der Beraubung der un- einen Seite zu bestimmt, alö daß man an eine we-

Mcklichen Völker, die unter seiner Administration sentliche Aenderung desselben denken könnte, und 
x.-„ . "ge geseufzt, beistanden, nicht aber einen auf der anderen Seite wird man dem Frieden gern 
eb- ^ Freund sich zu erwerben verstand. — So alle Opfer der F o r m bringen) und betrachten wi r 

en hör«, ich, daß 15 Officiere und etwa 80 Ge- Alexandrien mit dem, was daran hängt, jene Stadt , 
H.̂ ne der türkischen Flotte, denen ^es gelang auö vor der gerade nicht die orientalische Frage entschie-
g.^audrien zu entkommen, im hiesigen Hafen ein? den werden, wo aber doch diese Entscheidung im 
Vv, — Hr. v. Titoff hat tzieser Tage Wesentliche» vorbereitet werden wird. Alexandrien 

St . Petersburg die bestimmtesten Weisungen (türkisch Scattdernm), in Unieregypten, oder Bahri, 
^ erhalten, daß Ibrahim Pascha eine daS größtentheilS aus von dem N i l bei seinem Ans-
fos?"ckeude Bewegung gegen Kleinasien machen fluß gebildeten Inseln besteht, leitet seinen tönenden 

So viel man weiß, ist an der bessarabischen Namen von Alexander dem Großen her, der es 
AUste deö schwarzen Meers und in der Kr im das vor jenem Feldzug gegen Dariuö erbaute, welcher 
'^nste C o ^ s aufgestellt, nm auf den ersten von auf der Ebene von Arbela mit e inem Scklaae 
N . ^ N t i n o p e l erhaltenen Wink die segelfertigen seine Erledigung fand. Die Ptolemäer erhoben eö 
N M e zu besteigen nnd nach dem Bosporus und zum Sitz der Gelehrsamkeit, und verschönerten es 

>"n abzugehen. ^ ln jeglicher Weije, und von hieraus ging schon zu 
der türk ischen G r e n z e , 10. Septbr. ihrer Zeit eine Einwirkung auf ganz Egypten aus. 

-2 ». zusolge die M-h-m-d Ali n c u ° r » w g S « r ' m ^.«lick-r ^enchten aus KonftanNnopel vom ^ ^„^nzen Weise 
. 'anden daselbst fortwährend yauysie ^ . 

A-i 

Ä ' " ' n '«ni i ikvacki Synm »eu-n T°» in dem ^ " ^ . ^ ^ P t t i o d e ^ d e r ^wlc-
^rmouth und den Obrist th TrUV^ in Eaypten, daß in der ga ! ^ nom eavvtischen 
^gesandt, um die Bewegung der inende maischen Herrschaft kaum ennu a ^ ^ ^ ^ 

^ von Cypern auö und die neu zu "enoe ^ ^ ^ar , so mochte auch ^-eyemc^ 
S>>su»-cti°u im Libanon zu leim,, ^ D » die WP'isch-n El-m-n,- durch c«r°P-.»»1° «aminovcl an->ekomm-»° russisch- Ecn-rawvlumm 

der"!.?.. Mächkc'uud h!Mch.S d ^ ° O ^ n . ' k ° ' ö ß ° r - m Kr°is^ 
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Eivilisation und Cultur verdrängen, der er gern 
die Hand bietet, und der er überall den Vorzug 
einräumt vor egyptischer Nat ional i tä t , die zuvor 
von jener lernen und Erfahrungen sammeln soll. 
Seit den Ptolemäern neigt sich die Herrlichkeit Ale-
xandriens al lmählig, wiewohl eö dle Römer noch 
alö dritte Stadt deö Reichs ansahen; Alexandrien 
sank im Laufe der Jahrhunderte zu einem fast dürft' 
tigen Standpunkte herab, von welchem es zuerst 
Mehemed Ali 'ö Hand wieder emporhob. Die groß-
artigen Pläne, die Alexander» vorschwebten, der 
z. B . Alexandrien zum Mittelpunkt deö Welthan-
dels erhebe» wollte, mögen sich freilich jel.t nicht 
mehr realisiren lassen, aber zu einer bedeutenden 
Handelsstadt hat Mehemed A l i , der die Vortheile 
der Lage begriff, allerdings schon jetzt Alexandrien 
erhoben, wenn man auch zugeben muß, daß die 
außerordentlichen Anstrengungen, die auf Alexan-
drien verwendet worden sind, kein inneres Moment 
haben und also nur durch den Frieden befestigt und 
i n lebendige Beziehungen gebracht werden können, 
während sie, selbst die über Nacht geschaffene Flotte 
niit eingerechnet, vor einem Kriege mir europäischen 
Großmächten eben so schnell zerfallen würden, wie 
sie entstanden. Wie theilen hier nachstehende De-
tails auS Rüppellö « S k i z z e n a r t i g c B e m e r k u n -
gen über U n t e r e g y p t e n " mi t , Die, wenn auch 
nicht durch Feiuheit nnd Geschmack deS S ty lö , doch 
unverkennbar durch objective Wahrheit größere Wür -
digung verdienen, alö so manches Andere, waS auö 
einem snbjectiven Gesichtspunkte über Mehemed A l i 
und seine Reformen gesagt worden ist. Rüppell zu-
folge ist die Lage deS Vicekönigs allerdings der 
A n , daß er, .vier europäischen Großmächten gegen-
über, kaum noch eine Wah l haben wird, und man 
kann sich demnach selbst uoch der Hoffnung hinge-
be», daß er weitere Eoucessioueu machen wird, alö 
die neuesten, sollte man ihm zu denselben Zeit lassen. 
Rüppell saßt von Alexandrien: „Wenige Städte 
haben in ihren äußern und innern Verhältnissen 
während eineö kurze» Zeitranmö eine größere Um-
gestaltuug erhalten, alö Alexandrien. Während in 
den letzten zwanzig Jahren die Einwohnerzahl aller 
cgyptischen Ortschaften in Folge des dnrch Be-
drückungen veranlagten ElendS uud der übermäßi-
gen Rekruteuaushebuug auf eine sehr auffalleude 
Ar t abgenommen hat, ist in Alexandrien die Be-
völkerung in dem nemlichen Zeitraum beinahe auf 
daö Doppelte gestiegen; man schlägt dieselbe jetzt 
auf mehr alö K0,000 Seelen an. Die große Ent-
wick lung, die Mehemed A l i seiner neugeschaffene» 
Mar ine gab, ist die Hauptursache davon. Egypten, 
das früher vor der Herrschaft dieses Paschaö kein 
einziges bewaffnetes Schiff besaß, hat jetzt im Ha-
fen von Alexandrien eine ansehnliche Flotte von 
Kriegsschiffe» liegen, die theilS in dieser Stadt , 
theilö iu Europa gebaut sind. Ungeheuere Anlagen 
wurden für die Schiffswerften ausgeführt; aber 
weil eS in kurzer Zeit geschah, so trägt auch Alles 
daö Gepräge der größten Eilfertigkeit, wie wenn 
diese Werke nur für eine ephemere Dauer und im 

bloßen Interesse der Gegenwart errichtet wären. 
Als ich im Frühjahr 1831 in Egypten ankam, ar^ 
beitete man gleichzeitig an der Erbauung von fnni 
Linienschiffen, unter denen zwei Dreidecker waren; 
die Uebereilung, mit welcher man dabei verfuhr, 
veranlaßte die gröbsten Fehler, und hatte nament-
lich zur Folge, daß das eine dieser L in iensch i f fe , 

welches erst vor einem Jahre de» S t a p e l verließ, 
täglich fünf Fuß Wasser macht, und daß ein ande-
res, das 140 Kanonen von schwerem Kaliber ful^ 
ren sollte, mehr Wasser nöthig hat, als in der 
fenmündung vorhanden ist, und somit, obgleich eM 
kostspieliges Werk, ganz nützlos dasteht. Die ganze 
Flotte deö Pascha ist fortwährend complett bemann», 
meistens aber mit Menschen, denen der eigent l iche 

Sefdienst fremd ist, nnd die gegen eigene Neigung 
zu demselben gezwungen wurden; d a h e r geschieht es 
denn häufig, daß fast bei jeder S e e e x c n r s i o n . 

gröbsten Fehler i» der Ausführung der Manöver 
vorfallen. I » dem letzten Kriege zwischen Mellens 
A l i und der Pforte zeigte sich keine Gelegenheu, 
praktisch zu erkennen, von welchem Nutzen die eg9A 
tische Flotte in einem Gefechte seyn kann^ sichelM 
ist dieselbe de» türkischen Schiffen weit überlegen» 
wenn aber Schmeichler die Meinung äußern, 
selbst bei eiuer ernstlichen Differenz mit einer gkW 
ren europäischen Seemacht die Flotte dem PAA« 
Bortheile verschaffen werde, so kann ma» diese ^ 
nur als eine lächerliche Abgeschmacktheit bezeichnen» 
I » der Area des Arsenals gewahrt mau stets er 
interessantes buntes Gewühl von Menschen ve» 
schiedener Nationen, welche alle in den zahllos 
Werkstätten der anögedehute» Schiffswerften v 
schäftigt sind. Unter ihnen ist die Zahl der Euro 
päer jetzt von geringem Belang, wen» n^n 
Griechen ausnimmt, für welche Alexandriens M ... 
dermalen eine Haupterwerböquelle ist. Für die 
len Arbeiter des Arseualö sind wieder in der Stav 
selbst zahlreiche Spielhäuser, TabakSbudcn U", 
kleine Kramläden entstanden. I n der Nähe ^ 
Arsenals uud auf dem Räume zwischen der 
und innern Linie der Festungswerke befinden < ̂  
viele Gruppen dicht z u s a m m e n g e d r ä n g t e r Hütten v 
jämmerlicher Bauar t , welche wenige Schuh ^ h 
habeu, von Erde und einigen Steinen 
aufgeführt, und voller Schmutz und Ungeziefer v 
und iusgesammt fast jeglichen HauörathS cütvey 
I n diesen Löchern wohnt der größere Theil des o 
wachfeö der Bevölkerung Alexandriens, ? ' ^ r , 
Familien der in dem Arsenale arbeitenden ^ 
der anwesenden egyptischen Besatzung uud d e r ^ A ^ , 
schaft der Kriegsschiffe. Obgleich also die Bev ^ 
ruug der Stadt wirklich ungemein zugenommen ) . 
so ist die Vermehrung doch keineswegs o x 
der vermehrten bürgerlichen G e w e r b s t h a t i g k e t t 

einer durch Wohlstand veranlaßten größeren ^ 
ceutriruug von Menschen. Die gcgeinvamg ^ 
Alexandrien zusammengedrängte neue Devoltc 
ist daher auch gewissermaßen nur ein M v l ' 0 r i 
Zuwachs, und ihre kürzere oder längere 
heit von den Unternehmuugen der jetzigen 



Eine Reihe großer neuer Häuser 
l,^,» ^ ^ demjenigen Theile der Stadt er-

worden, den die politischen und Handels-Agen-
au-^ ^ ^^^opäer von jeher bewohnt haben: und 
Nä? ^ übrigen Stadtqnartieren uud iu der 

aye der Canalufer wurden für eiugeborne Beamte 
» Akre luftige Gebäulichkciten nach dem in Kon-
l antlnopel herrschende» Geschmack errichtet; alle 
.°er, sammt dem am Westciugauge des Hafens ge, 
ik,r Residenzschlosse des Paschä'S, köunen wegen 
M r leichten Bauart die Geueration, welcher sie 

Ursprung verdanken, nicht lange überdauern." 
n ^k)eit R ü p p e l l ; und wer mochte nach' diesem 
die Geiseln, daß eine so auf den Augenblick, auf 

Gegenwart berechnete Einrichtung nnd 
evolkerung einen Anariff, ja nur eine Blokade er-

könnte! 

^ r e i n i g t e S t a a t e n von N o r d a m e r i k a . 

d ps Korrespondenz des M . Ch ro n i c l e.) P h i l a -
y l P h i a , 26. August. Mein Tagbuch ist mit wich, 
j M Notizen angefüllt. I m südlichen Theile der 
tvev!" " " d w der anaränzenden Republik Mexico 

wir „vollgesätttgt mit Entsetzens I n jenen 
ku« ^ Tragödie. Schreckliches wird 
de^ ^ ^ ? ^ i d a berichtet. Die neue Ansiedlung auf 
fern Eiland bei Key-West, in kleiuer Eut-

von Südseite deö Festlandes, ward in der 
«. Ht des 5. August überfallen und ein Theil der 
tank hingeschlachtet. Ungefähr 130 Indianer 
wit e? in Kauoeö Dom Festlande her, und griffen 

gräßlichem KriegSgeheul den auö 30~Hausern 
^uden Or t an. Sie mordeten jeden Weißen, 

sinden konnten, 11 oder 12, wobei sie we-
ên ^ ^ ^och Geschlecht schonten und den Kindern' 

M. ^opf an den Wänden zerschmetterten. Dann 
blirb- ^ nnd steckten ihn in Brand, 
gesund Ei land, bis jedes Hauö in Asche 
über^sr" fuhren dann in ihren mit Beute 
ah n,' " Kauo/s, die ßcalps der Erschlagenen 

daunen. Ungefähr 20 von den 
war es gelungen sich unter einem al-

^ verbergen, , und andern Tags auf ei-
?̂!n Schooner, der glücklicherweise an ih-

ky^,^^steck vorüberfnhr, nach Key-West zu eut-
^erek ^ ^ l f Invaliden von ven Truppen der 
f y ^ ^ g t e n Staaten unter Lieutenant Sloan ver, 
ten n? Blutmenschen von Table-Key aus, muß-
te! ^vr der Uebermacht zurückziehen. Ten-
ivai,»ü Menschengestalt, und dabei schnell und ge-
Iizd,- die Thiere deS Waldes, das sind diese 
gvtixp , ' Einige Tage später erschlugen sie7Dra-
^er -5 ^ Fraueu bei Black-Creek, und mordeten 
den Familien zu New-River. — Zwischen 
^rt'ea " " d Chipvewa-Indianern ist ein neuer 
^ekr-v» «.F^ochc"; ^ sich am PeterS-River 
Aötta- Gefechte geliefert. — Uber die Vor-
M d-» ^ " fah r t man folgendes Nähere. 
N̂c> der Hauptstadt wurde zehn Tage 

5chkt»zt viel B lnt vergossen. Wie rS 
^ erregten die aus ihrem Gefängniß entsprun-

genen Föderalistenanfnhrer Urrea und FarriaS am 
16. Aug. einen Aufstaud, bemächtigten sich der Stadt, 
und belagerten den Präsidenten Buftamante in sei-
nem Palast. Das dauerte einige Tage, bis endlich 
die Eentralisten, oder die Regierungspartei, sich wie-
der sammelten und die Föderalisten insoweit ins 
Gedränge trieben, daß diese den Buftamante unter 
der Bedingung freigaben, daß er eine provisorische 
Regierung bilde und eiuen Convent zur Entwer-
fung einer ueueu Verfassung einberufe. Santa Ana 
rückte mit einem Haufen seiner Anhänger auf den 
Schauplatz des Kampfes, um die Regierung zn 
uuterstützen; seine Hülfe ward aber höflich abge-
lehnt, weil die bestehende Gewalt (wenn sie anders 
in diesem Augenblicke noch besteht) die Empörung 
allein zn dämpfen stark genng sey. Den nenesten 
Nachrichten über New-OrleanS zufolge war die Ruhe 
in der Stadt Mexico noch nicht hergestellt, und 
der Sieg unentschieden. Gleichzeitig' mit obigem 
Ereigniß, nnd vermnthlich nach einem voraus ab-
gekarteten Plane, sollte ein föderalistischer Aufstand 
in Tampico ausbrechen, die Verschwörung ward 
aber verrathen, nnd die meisten Rädelsführer ver-
haftet. Mittlerweile hat der mencanische General 
Canales die Fahne der Empörung aufgepflanzt, 
und steht im San Patricio, an der Gränze von 
TexaS mit 900 M a n n , worunter 300 Texaner. 
Nach Briefen vom 6. Ang. besichtigte er einen An-
griff auf Laredo; audererseitS aber geht daö Ge-
rücht, ein zahlreicher Slreithaufe von Indianern 
nnd Mexikanern habe die texanische Stadt Linnville, 
bei Maragarda, verbrannt. So haben Sie ein 
Gemälde deS zerrütteten Mexico's, welches, gleich 
allen andern spanisch-amerikanischen Landen, mehr 
und mehr eine Schaubühne der Anarchie, deS Nau-
dens und Mordens wird. Die Wahrheit ist, die 
Nachkommen der Besiger Montezuma's sind ganz 
untauglich zur Selbstregierung. ES fehlt ihnen an 
gesundem S i n n , an Redlichkeit im öffentlichen und 
Privat-Lebe» und vor alle» Dingen — wie sämmt-
lichen romanischen Nationen, das eitle, Freiheit und 
Bildung schwatzende Volk an der Seine mit einbe-
griffen — an dem S c h u l m e i s t e r . — Die Ver-
ewigten Staaten rüsten ein Geschwader für die 
ost indischen und chinesischen Gewässer aus. 
ES wird auS den Fregatten Jndependence und 
Constellation, und den KriegssloopS Boston, Con-
cord und einem dritten ungenannten bestehen. 

Nachschr i f t vom 30. August. Hunderte- ja . 
Taufende von Familien in den Vereinigten Staa-
ten haben bekanntlich Freunde in T e x a s ; ja, diese 
neue Republik ist hauptsächlich aus unserm Lande 
bevölkert. Man denke sich hiernach, in welche Angst 
wir durch die leider jetzt bestätigte Nachricht ver-
setzt sind, daß die texanische Stadt Linnville vAl 
einer Streitschaar Mexicaner und Indianer nieder-
gebrannt worden ist. Capitain WattS und M a j o r 
O'Neil l wurden, nebst vielen andern Einwohnern, 
bei dem Ueberfalle getödtet. Die kleinen Städte 
Victoria und Dimiu'tts soll das gleiche Schicksal 
getroffen haben. Es ist zu befürchten, daß dre Mexi-
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caner ihren verheerenden Zug weiter fortsetzen, und 
Feuer uud Schwert vor sich hertragen werden. 
Gewiß ist, daß die Bewegung von den Mexikanern 
geschickt im Dunkeln vorbereitet wurde. — M a n 
versichert, derJngenienrNorriöanS Philadelphia habe 
mit dem Kaiser von Rußland einen Vertrag abge, 
schlössen,, wornach er 200 Elsenbahn-Dampfwagen 
binnen fünf Jahren — jährlich 40 — nach Ruß-
land zu liefern habe, für 1,400,000 Dollars. Die 
Anzahl der Maschinen ist doch wohl etwas übertrie-
ben. — JameS Lyon Mackenzie, der bekannte De-
magog auö Ober-Canada, hat ein langes Schrei-
ben zu Gunsten der Wiedererwählnna Van Bürens 
zum Präsidenten veröffentlicht, wofür ihm aber 
Van Buren schlechten Dank wissen wird. Für den 
ultilitarischen S i n n Bruder Jonathans ist es be-

zeichnend, daß morgen (31. Aug.) die L ö w e n , die 
der Kaiser von Marocco Hrn. Van Buren als Ge-
schenk überschickt, in öffentlicher Auction an den 
Meistbietenden verkauft werden sollen; der Erlös 
fließt in die Staatscasse. . 

Ein New-Vorker B lat t enthält unter der Aust 
schrift: „ E i n Wink für Junggesellen" folgende cn-
minalstatistische Notiz: „Von 163 Verbrechern m 
dem Gefängniß des Staates Connecticnt waren 
104 niemals verheirathet; von den übrigen hatten 
11 vor Begehung ihres Verbrechens ihre Frauen 
verloren und 32 hatten ihre Frauen verlassen. A A 
nach bleiben von den 169 nur 32 übrig, N>eM 
zur Zeit ihres Verbrechens unter dem Einflüsse des 
ehelichen Verhältnisses standen." 

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Estb» und Kurland gestattet den D r u c k 
C. W. Helwig, Censor. 

Literarische Anzeigen. 
Lei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t nnd M o s -

cau sind folgende S u c h e r h a b e n : 

T h o l n c k , Or . A . , Stunden christlicher Andacht. 
Ein Erbauungsbuch. 2Thle. P re iS2R .25C .S . 

(E in höchst schätzeuswerthes herrliches Buch, wel-
ches alle Ansprüche erfül l t , die man an ein acht 
religiöses, auö tiefem Gefühl hervorgegangenes An-
dachtöbnch macht, aus welchem man Trost, Ruhe 
und Belehrung schöpfen wi l l . ) 

W a s s e r a r z t , der Gräfenberger, oder gründliche 
Anweisung zum heilsamen Gebrauche des Was-
sers, um Krankheiten bei Menschen zu verhüten 
und zu heilen. Nebst einer treuen Schilderung 
der Wasserheilanstalten in Gräfenberg, Frei-
waldau uud andern Orten von einem Arzte, 
der diese Anstalten selbst besuchte und ihre Ein-
richtung und Wirkungen prüfte. P r . 70 Cop. S . 

Cymplimentirbuch, oder Anweisung, in Gesellschaften 
uud iN allen Verhältnissen des Lebens höflich 
und angemessen zu reden, und sich anständig 
zu betragen, nebst einem Anhange, welches die 
Regeln deS Anstandes und der feinen Lebens-
art enthält. Ein nützliches Handbuch für 
junge und altere Personen beiderlei Geschlechts. 
Heranögeg. von I . I . Alberti. 12te Auflage. 
45 Kop. S . 

L a n g , P. M . ^ Keine leichten und platten Dächer 
mehr! Kritische Beleuchtung aller in neuerer 
Zeit vorgeschlagenen leichtern und wohlfeilern 
Bedachungen. Zine Warnung für alle, welche 
solche Bedachungen bei ihren Gebäuden aus-
führen lassen wollen. 20 Kop. S . 

Ektypographie, oder die Kunst, Zeichnungen auf 
Kupferplatten hoch, zu ätzen, so daß solche wie 
Holzschnitte abgedruckt werden können. Für 
Kupferstecher, Graveurs und Buchdrucker. 
20 Kop. S . 

Lei F r an? A l u g e in D o r p a t sind folgende 
B ü c h e r h a b e n : 

W a l t e r S c o t t s Wetke. Uebersetzt, und mit ^ 
läuternden Anmerkungen versehen von HaleA 
Leidenfrost, Soph. M a y , Mül ler n. A. ^ 
Bdchn. Preis 15 Rbl. 20 Kop. S . 

S c h u l t z , Lours oomplot dv Konversation lrkN' 
ä l'usnFe tles ^ l lomanäs. 1 

Z0 Lop. en »rZvnt. 

M e t z g e r , Landwirthschaftliche Pflanzenkuude, odA 
praktische Anleitung zur Kenntnig und !»»-praktische Anleitung zur Kenntniß 
Anbau der für Oeconomie und Handel WA 

1 bis 4 Lsg. Preis 1 N" tigen Gewächse. 
85 Kop. S . 

Lcnchs , vollständige Weinkuude. Preis 2 Rbl. ^ 

— vollständige Branknnde, mit besonders 
Rücksicht auf die Baierischen, Belgischen ^ 
Englischen Biere. Preis 3 Rbl. S . 

Angekommene Fremde-
Den 16. Septbr. Herr Lieutenant Baron v. der 

Sacken. — Herr Doctor Carlblom und Hr. Ll'eute»" 
von Stackelberg, log. im Hotel London. 

! Den 18. Sept. Herr Schauspieldireetor Köhler, ^ ^ 
richter Baron von Stackelberg und Hr. GardeUeure« . 
Baron von Stackelberg, log. im Hotel Petersburg-

Den 20. Sept. Hr. Graf v. Tiesenhausen. , . 
Den 22. Sept. Kr. Gardecapitain Chatow log-. 

der Wittwe Holm. — Lehrer Zaquet bei der yxi 
Schultz. — Herr Schttlinspector Schelischoff, logw 
Hrn. Frey, senior. 

Abgereiste. . 
Den 17. Septbr. Hr. Lieutenant Baron v- Osten S ^ 
Den 19. Sept. Hr, Doctor Carlblom. Hr. 

Baron v. Stakelberg und Hr. Kreisr. v. Stackelve v 
Den Li. Sept. Hr. Graf v. Tiesenhausen. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
^tadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 

daS dem hiesigen Bürger und Kaufmann Jacob 
Friedrich Welling gehörige, hieselbst im 2ten Stadt-
Mile suk N r . 52 belegene, Wohnhaus öffentlich ver-
tus t werden soll , und werden demnach Kauflieb-
haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb 

den 19. Deebr. d. I . anberaumten Torge, so 
dem alSdann zu bestimmenden Peretorgtermine, 

^vrmittagS um 11 Uhr in Eines Edlen RatheS 

Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
^vt zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, waS 
^rgen des Zuschlags ferner verfügt werden wird. 3 

Dorpat-AathhauS, am 23. Septbr. 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich. 
Von Einem Kaiserlichen UniversitätS-Gcrichte zu 

vrpae werden , nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
s t .^katuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
Misten für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
^ an die Apothekergehülfen Carl Vischoff und August 
^!smann; die Studirenden der Medicin Carl Horn 
kd Wilhelm von Reichardt; den Studirenden der 

^chte Ludwig Grave, und den Studirenden der Theo» 
, üte Wilhelm Nemp — . aus der Zeit ihres Hier-

aus irgend einem Grunde herrührende Forde-
^ 3 t n haben sollten, aufgefordert, sich damit 

Nen vier Wochen s äats^ su?) zwena pr/ieews!^ 
^ diesem Kaiserl. UniversitätSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, den 20 . Sept. 1840. 
Rector Ulmann. 

L. Staecker, I . Not . 

Befehl S r . Kaiserlichen Majestät, deS 
^Herrschers aller Neuffen :e. !e. ?c., fügen Wi r 

^ ^germcifter und Rath der Kaiserlichen Stadt 
kraft dieses öffentlichen ProclamS, zu 

hke?"' Demnach die zum Nachlaß deö verstorbenen 
h . ' M Einwohners Nikita Jestifejew Sokolow ge-
grn? ^ ^ s ^ e n , int 2ten Stadttheile hieselbst bele-

^ kleinen Häuser, in stattgefundener Veran-
^ent l ich verkauft worden; der Sohn und 

der Nikittin Sokolow aber sich aus 
entfernt, ohne daß sein Aufent-

bekannt geworden, — so citiren und laden 

ue und Jede welche an dm bezeichneten Nach-

laß deS verstorben!» Nikita Jestifejew und an dessen 
Sohn Leonti Nikitin Sokolow alö Gläubiger irgend 
welche Ansprüche zu machen haben, hiermit xorem-
to r ie , daß sie binnen sechs Monaten a äaw dieses 
ProclamS, spätestens also am 24. März 1841, bei 
UnS ihre erwanigen Schulforderungsansprüche gehörig 
verificirt in äuplo erhibircn, unter der ausdrücklichen. 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perkutorischen 
Frist Niemand mehr mit irgend einer Ansprache ad-
mitt irt werden, sondern ganzlich präelüdirt seyu soll. 
Wonach sich ein Jeder, den solches angeht, zu ach-
ten hat. V . R . W . 

Dorpat-RathhauS, den 24. Septbr. 1840. 
Justlzbürgcrmeistcr Helwig. 

Ober.-Sccr. A. I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Literarische Anzeige. 
Allen Herren Gutsbesitzern, Arrendatoren und 

Freunden der Landwirthschaft mache ich hiedurch 
die ergebenste Anzeige, daß so eben in meinem 
Verlage erschienen und bei mir wie auch in allen 
Buchhandlungen in R iga , Mi tau und Reval zu 

haben sind: 

F i v l i i n d i s r h e J a h r b ü c h e r 
der 

L a n d w i r t h s c h a f t 
Nene Reihenfolge I I I . 2S, ZS u. 4s Heft. 

Preis » Rbl. IS Cop. S . M . 
Zugleich lade ich zur gefälligen Subseription auf 

den I V . Bd . ein und wiederhole die Versicherung, 
daß diese Jahrbücher fortan ganz regelmäßig viertel-
jährig erscheinen und den resp. Subseribmten in 
jedem Jahre 4 Hefte, welche 1 Rbl. 5 0 Cop. S . M . 
kosten, zugestellt werden. 3 

F r i e d . S e v e r i n . 

Bekanntmachungen. 
Einem hohen Adel und resp. Publicum mache 

ich hiermit die ergebene Anzeige, daß ich meine 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Hause 
deS Semen Nikiferow, Marktstraße N r . 2 0 4 , 
wohne. Zugleich mache ick) auch bekannt, daß bei 
w i r Damenarbeiten aller Art vorräthig sind. 

Mattison, Schuhmachcrmeister. 
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Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige 
ich ergebenst an , daß ich mich hier etablirt habe. 
Indem ich meinen Vorrath anempfehle, verspreche ich 
auch alle bestellte Arbeiten in meinem Fach prompt 
und zu möglichst billigen Preisen zu liefern. 1 

G. Nagel, Juwelier». Goldarbeiter, 

wohnhaft im Hause deS Hrn. Buchbinder-
meister Toepffer. 

Von der Verwaltung des GuteS Uelzen wird 

Jedermann desmittelst gewarnt, hiesige Bauern, ohne 
einen dcSfallsigen Erlaubniß - Schein des Hofes, zu 
Frachten zu miethen, indem die Contravenienten allen 
und jeden daraus entstehenden Nachthcil zu berichti-
gen haben werden. Uelzen, den 18. Sept. 1840 . 2 

N . B . von Samson. 

Zu verkaufen. 
Daß ich jeden Sonnabend auf dem Markte in 

Dorpat gutes, von Curländischein Waizen gebeu-

teltes M e h l , Gersten-Grütze ie. zu den billigsten 
Preisen einsenden werde, und am 26 . d. M . be-

reits den Anfang gemacht habe, zeige ich hierdurch 
crgebenst an. Zur Bequemlichkeit der Käufer ist 
das Mehl zu 1 und 2 LSpfi). in kleinen Säcken 
fertig abgewogen. Jul ius Kühn, 

Müller zu Rewoldt. 3 

Das Choral - und Melodienbuch des Herrn 
Consistorialrath Pastor Punsche! zu Lvsern ist bei mir 
zu haben, das Erstere für 2 Rbl. 50 Cop. S i l b . , 
daS Letztere für 50 Cop. S i lb . 2 

Fr . Brenner. 

Icli s e i g e liiermit er^elienst » n , dass in 
meiner HanälunZ friselie Onstanien, Oitronen, 
^pkolsinel l , sriscke Iwlltinäiselie Hürinxe nnä 
wlÄnäiseltL Küse^ so w i e eine g ims vor^ü^iel lv 
<5attunx K t e ü r m - unä Wnelisl ieltte »u Imden 
s inä. R . Kelu amm. 2 

I m Kaufhofe unter N r . 6 sind so eben die 
schönsten KasanischenTalglichte, frisches Moscowisches 
M e h l , Schuhe, Stiefel und andere Waaren ange-
kommen. 2 

Einem Hochverehrten Publikum mache ich crge-
benst die Anzeige, daß ich mein Waaren-Lager nach 
N r . 16 im Kaufhofc verlegt habe, und so eben erhal-

tenes gutes MoSkowisches Weizenmehl bester Sorte, 

Wie auch Kasanische Seife, Lichte, Stangen-Eisen und 
verschiedene Manufaetur-Waaren zu billigem Preise 
verkaufe. L. S . Medwedew. 2 

Vorzügliche diesjährige Kartoffeln werden auf 
dem Gute Jama billig verkauft. Den Preis erfährt 

man daselbst bei der GutSverwaltung. ^ 

Frische Zitronen, Limburger und echte Schwei-

zer Käse empfiehlt ' F. R . Sieckell. ^ 

Aechte holländische Stiefelwichse, zu äußer? 
billigem Preise, wird im Maler Raackschen Hause, 
Blumenstraße 2ter Stadttheil N r . 139 v e r k a u f t : 

ohne Büchse -i Pfund 2 0 Cop. S . , in einer blecher-
nen Büchse s j 7 ^ Cop. S . M . Diese Wichse giebt 

einen außerordentlichen Glanz und ist dem Leder sehr 
zuträglich, indem die Bestandtheile derselben nich? 

scharf und atzend sind, auch nicht abfärbt. 
E . Metzcke. ^ 

Zu vermiethen. 
I n öe i 'Ro l -^ tAKe meinesHauses sincl füräie 

Wmtermonate v ier vo l l s tänä ixmeMi r töAuu i ie r 

vvrwiet l ien. Rat l i L ieäermmm. ^ 

I n meinem Hau^e, im dritten S t a d t t h e i l e / ^ 

eine Familienwohnung von fünf a n e i n a n d e r h a n g c n d M 

Zimmern nebst Küche, Keller, Schafferei, S t a l l -

raum und Wagenremise zu venniethen und gleich Z" 

beziehen. Wittwe W . Giese. ^ 

Werloreu. 
Eine Windspielhündin von blaßgelber Farbe, 

weißem Streifen auf der Br; ist , welche auf den M 
men Armida Hort, hat sich von dem Gute Heiligen!^ 
verlaufen. Derjenige welcher diese Wittd.pielhü'i^ 

t?Q) dem Herrn Landgerichts - Assessor von Zöge 
Henningschen Haufe abliefert, erhält eine Aelohnlit iA 

von 4 Nub. S i l b . - M z e . ^ 

Auf der Straße von Stadt London bis zur M ^ 
nung deö Hrn . Musiklehrer Brenner ist am SonnraI 
Abend ein braunes, wollenes Damentuch mit breiter/ 
eingewirkter Borde verloren gegangen; wer dies^ 
Tnch in der Handlung deS Hrn . Z. W . Wegener ad-

liefert, erhält eine angemessene Belohnung. 

Abreisende 
F. Steinkc verläßt Dorpat in 8 Tagen. 

2 0 . Septbr. 1840 . 



Neues 

Hauslenron 
E i n e 

^ a n d L M i o k ß e K , f ü r j e d e H a n s h a k t m i Z . 

Mit erläuternden Abbildungen. 

Prospecttts. 
schreitet die Mensclcheit vorwärts. Welche neue Ersindun-

!̂ > das letzte Decennium und welche Umwandlung hat dadurch 
Zweig menschlicher Thätigkeit erfahren! Wer z. V . in ei-

- früher ersä)ienenen technischen Werke die Artikel über B a u e n , 
^ ^ N g , Ho l ze rspa rn iß , Oesen und ähnliche wicht ige 

key ^s tä 'n de, mit denen in der letzten Zeit herausgegebenen Wer-
^ vergleicht, muß mit Staunen gestehen, daß fast in kei-
^ ^Punkte die Naturwissenschaften, namentlich in ihrer Anwen-
êjs» Haus- und Landwirthschaft, Gewerbe zc., aus gleiche 

z-sch- ""gebaut worden sind, wie dieß vorzugsweise in dem unsrlgen 
Wje viele Familienhäupter möchte es aber geben, welche 

êrke " Röthigen, zum Theil sehr umfangreichen und kostspieligen 
"Uschaffen und durchstudiren könnten? Wenn nun Jemand die 

^^Mate der neuesten Forscher im Fache der Naturwis-
tu ^ Verbindung mit dem, was dem wackern H a u s v a -

^ h r , / Geschäftsmann und Bürger obliegt (vgl. die Art. Buch-
^vc ss^ H ^ u d e l , M ü n z e n , Wechsel, Gesetze, Ges inde, 

S t a a t s b ü r g e r »c. :c. lc.), in einem allgemein ver-
^lier äußerst billigen Lexicon zusammentrüge, welches ein 
^Nte Berather, selbst in der kleinsten Haushaltung, sein 
hê  ' würde er sich unfehlbar um die Menschheit verdient ma-

^'in solches Werk wird hier dem Publikum ge-

" u r im geringsten e ing re i f t in das W o h l und 
Fami l ien lebens, E r f p a r u n g (denn der ersparte 

^ i r d zum T h a l e r ) , N a h r u n g , K le i dung , H e i l u n g 
/ h e j l ^ ^ ^ k u n g von K r a n k h e i t e n , G e w i n n u n g von V o r -
der V e r m e i d u n g von Nachthei le'n i n geschäftl i-
i^den sol l i n diesem Werke n iedergelegt 

>t«r demnach dem Familienhaupte bald als gewissen-
und gesetzkundiger S a c h w a l t e r , bald 

Baumeis ter und ' t reuer Rathgeber in 
. und Gewerben, ba ld als ra t i one l l e r Oekonom 

j 



und e r f a h r n e r G ä r t n e r , stets aber a l s wahre r 
f r e u n d zur S e i t e stehen w i r d . (Besonders wird es sich ^ , 
ser Hinsicht zur Pflicht machen, die sogenannten G e h e im Ml ^ 
durch welche o f t den G e w e r b t r e i b e n d e n das ^ / l d ^ 
eine unverschämte A r t aus der Tasche gelockt w i r d , 
her zu würdigen.) 

W a s f e r n e r die A u f m e r k s a m k e i t der u m s i c h t i g . 
H a u s f r a u , der besorgl ichen M u t t e r i n Anspruch 

u n d ge is t iger H i n s i c h t , der E i n k a u f u n d die B e r e i t s 
der S p e i s e n a u f die woh l f e i l s t e u n d w o h l s c h m e c k e n 

A r t ic. ?c. — al les dieß w i r d i h r h ie r t reu l i ch 3 ^ ^ . ^ 

^ i n u v i r c i u , v r r o e > v >. Z i. l u) e n l»» 
die n a t u r g e m ä ß e E r z i e h u n g i h r e r K i n d e r i n ^ l e i b U ^ 

^ndst' 
oten-

ic. — cl>.>,ev v iep rv l v ylr«. ^ s , ^ 
M i t erneut Worte, das Werk soll sich über alles 
ten, was irgend in der Haushaltung vorkommet» ° ^ 

Ueber den ausgedehnten Nutzen dieses Unternehmens 
zu sagen, wäre überflüssig; denn wem, sei auch seine Stellung 
sie wolle, sollte ein solches Universallexicon des gesammten H " " 
nicht willkommen sein? Daher hat sich die Verlagshandlung ^.xbei-
über die Ausführung selbst in soweit auszusprechen, daß die ^ Gel-
tung des Werkes einem Verein bewährter sachkundiger neî  
traut wurde, und daß sich Jedermann durch das so eben erscyl ^ 
erste Heft davon zu überzeugen die Güte haben möge, wie 
artiges Werk, welches die bewähr tes ten neuesten Erfindung^ ^ 
Verbesserungen im Gebiete der Haus- und Landwirthschaft ^ 
einem so außerordentlich billigen Preise noch nicht existirt. ^ l ! 

Das Werk selbst erscheint, um auch den U n b e m i t t e l t ^ 
die Anschaffung möglich zu machen, in monatlichen Hefte» vo ^ 
5 Bogen, auf gutem weißem Papier, möglichst compreß gedruckt, « ^ 
äußerst billigen Preise von nur 4 Gr., und werden dem 
nöchigen Abbildungen beigegeben. Das erste Heft ist, 
bereits schon erschienen und enthält auf 2 Tafeln: Deutsch g? 
G o l d m ü n z e n und für jede Haushaltung anwendbare F^ue 
u n d H o l z e r s p a r e n d e Heerde, Oesen und vergl. 

Der Umfang des Werkes wird auf 4 Bände K Z " " ^hell/ 
rungen festgestellt, und es ist für das regelmäßige Erscheinen om ^ 
da der größte Theil des Manuskriptes schon vorliegt und nur ^ 
während des Drucks bekannt gewordenen neuen Verbesserung 
Erfindungen nachzutragen sind, Veranstaltung getroffen. Es ei ^ 
auf diese Art Jeder für den fo geringen Preis von mo«" - yei? 
4 Gr. binnen kurzer Zeit ein Weck, Meiches ihm d i e dar 
wendete kleine Summe schon in der ersten Zeit h u n d e r t f ä l t i g 

Subscribenten - Sammler empfangen v o n j e d e r Buch 
l u n g auf 1v fest bestellte Exemplare ein eilstes gratis und ^ 
Erscheinen des Werkes der Ladenpreis von netto 6 Gr. ^ 

Leipzig, im Mai 1840. 
^ I N S 

l«) 
!. « 

(Zu haben in Severins Bhdl. in Dorpat u. 

l 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8x Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schunmannschen Buchdruckerek entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Pvstcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die JnsertionS Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

^ 78. Sonnabend, 28. September. 1840. 

l^?"6!cindische Nachrichten: Frankreich. — Großbritamen und Irland.— Spanien. — Portugal. — Deutsch» 
«no. Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — Algier. - Llterärjsche Anzeigen. 

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

P a r i S , 22. Sept. Beim Beginn der Börse 
z,.. vas Gerücht verbreitet, die englische Regierung 
tnp^ Flotte Befehl ertheilt, alle Schiffe zu neh-. 
s ^ o i e Mehmed A l i Waffen und Hülfe zu ver-
w ? ^ suchen würden. Diese Nachricht verbunden 

ir der Befürchtung, daß die neuen Vorschläge 
Ali 'ö von den Mächten nicht angenom-

würden, hat eine starke Baisse beim 
iltk - ? Börse veranlaßt. Die Rente erholte 

ludest später wieder. 
r-s p^ivatbriese auö London von zuverlässigen Cor-
aus melden, daß Lord Palmerston durch-
xx-- sch ieden sey, den neuen Vorschlägen desVi-

Egypten kein Gehör zumeben; in den 
zeuat ^p^omatischen Cirkelu Londous sey man über-
dclli Mächte würden in ähnlicher Weise hau-
der ^ französische Regierung scheint gleichfalls 
Med gewesen zu seyn, daß die von Mehe-
schla gemachten und von Hrn. Thiers vorge-
t v ^ ^ u e n Concessionen nicht angenommen werden 
VZ->i> ^ "mu durch dieselben der ganzen 
dj ^beweisen wollen, von welcher Seite her man 

'AUhe Europas stören wolle. (?) 
englischen BotschastShotel soll man dle 

Im,? dem Unwohlseyn der Königin von Eng-
erhalten haben. 

24. Sept. Die Forts dstachös sollen 
b e M Ende nächsten Mai 'ö vollendet seyn. Dle 
di!» L^Ei"schl ießung wird nicht so schnell been-

können, weil die Erdarbeiten lnmttten 
dles-.^".^rS zu schwierig sind. Die Verzögerung 
den ber Beschlenmgung jener Arbeiten wlrd 
ch^s^^dacht nur vermehren, daß die Forts döta-

Kegeu Paris gerichtet sind. 
U n i v e r ö behauptet mit Bestimmtheit H r . 

n a ^ m sich zur Eröffnung der Kammern 
" a h Paus begeben. 

Theilen des>Reichs werden Inge-
"»s nach Paris zu den Befestigungen beordert. 

Der C o n s t i t n t i o n n e l behauptet, den wie-
derholten Versicherungen des U n i v e r s entgegen, 
daß die HH. Guizot und Thiers in dem hesten Ver-
nehmen stehen. Dasselbe behauptet auch der Mes-
sager. Jenes Journal handelt im Namen des Hrn . 
Thiers, dieses im Namen des Hrn. Gmzot. 

DaS M e m o r i a l de R o n e n vom 23. Sept. 
meldet laut Pariser Nachrichten, daß die Regierung 
am gestrigen Tage Nachrichten aus Marseille und 
Toulon erhalten habe, die nicht im geringsten ver-
mnthen lassen, daß die alliirten Mächte sich nach-
giebig gegen die neuen Vorschläge Mehemed Al i 's 
beweisen werden, die Anerbietungen deS Vicekönigs 
seyen sowohl von den Mächten, wie von dem S u l -
tan zurückgewiesen worden, und die französische Re-
gierung habe sich in der Notwendigkeit befunden, 
auf Mi t te l zu sinnen, um einem ungleichen Kampfe 
die Spitze zu bieten. 

Briefe auS Bona vom 10. Sept. erblicken in 
den neuesten Demonstrationen Abdel KaderS die 
Mitwirkung Englands; denn Einwohnerschaften, die 
sich noch vor 6 Monaten zu 15—20 mit einer 
Flinte behelfen mußten, sind heut zu Tage vollstän-
dig mit Bajonettgewehren versehen. 

Die Vorarbeiten zu den Befestigungen von Pa-
ris haben seit einigen Tagen mit großer Thätigkeit 
begonnen. M a n scheint vor allen Dingen die wal-
digen Terrains reinigen und dann auf allen Punk-
ten zugleich die Erdarbeiten anfangen zu wollen. 
Eine lebhafte Polemik über die Gesetzlichkeit jener 
großen Fortisications-Maßregel dauert noch immer 
zwischen dem „Commerce" und dem „Nat ional" ei-
ner» und den ministeriellen Blättern andererseits 
fort. M a n glaubt ziemlich al^emein, daß, wenn 
nicht ernste kriegerische Ereignisse zur Rechtfertigung 
jener Maßregel beitragen, H r . Thiers «nen schwe-
ren Stand vyr der Kammer haben wird. 

P a r i s , 26. Septbr. D/e S e n t i n e l t e de 
l ' A r m e e sagt, eS sey e i n e Tauschung deS Fortlf i-
cationS-Comite'S, wenn es die Kosten der projektiv-
ten Befestigungs-Werke um PariS auf 100 M i l l . 
F r . veranschlagt habe; die Mauer allein, ohne die 



Forts, würde über z w e i h u n d e r t M i l l i o n e n 
F r . kosten. 

Durch Königliche Ordonnanz vom gestrigen 
Tage wird dem See - Minister 1) ein Kredit von 
931,000 Fr. zur Vermehrung der See-Arti l lerie-
Truppen und 2) ein Kredit von 3,254,000 Fr . zur 
Verwendung für Mater ia l und zur Bestreitung des 
Soldes der neuangeworbenen Truppen bewilligt. 

Allen in Par is garnisonirenden Truppen ist 
ein Tages - Befehl vorgelesen worden, worin be-
stimmt w i r d , daß die Urlaube, welche gewöhnlich 
am 1. Oktober und am 1. Januar jedes JahreS 
ertheilt werden, in diesem Jahre keinem Soldaten 
nnd keinem Offizier bewilligt werden können. 

Der S e m a p h o r e de M a r s e i l l e behauptet, 
daß die Französische Flotte »nter dem Admiral Hn-
gon auö 12 Linienschiffen bestehend, den Befehl er-
halten habe, sich nach der Syrischen Küste zu be-
geben. 

Der E o u r r i e r f r a n y a i s sagt inBezug auf 
das von den Tuller Assisen gegen Madame Lafarge 
gefällte Urthei l , daß derjenige wohl Recht habe, 
der gesagt hätte: „Wenn man mich anklagte, die 
Thürme einer Kirche gestohlen nnd in die Tasche 
gesteckt zu haben, so würde ich vor allen Dingen 
davon laufen und mich nachher zu rechtfertigen 
suchen." 

Aus S t r a ß b u r g wird gemeldet, daß, dort 
eingegangenen Privatbriefen zufolge, die Regierun-
gen Deutschlands die Ausfuhr von Pferden verbo-
ten hätten. 

T o u l o n , 20. Sept. ( C o n s t i t n t i o n n e l . ) 
W i r erhalten heute von den Küsten I tal iens Nach-
richten von dem höchsten Interesse. E in Theil der 
Romagna hat sich in den Empörnugszustand er-
k lär t ; die Stadt For l i gab den Impu ls dazu, doch 
behielten die Truppen die Oberhand. Auch in Zin-
tona floß B lu t und zwar zur nämlichen Zeit. An-
eoua erhob sich; es gelaug aber den Truppen der 
dortigen Garnison die Beweguug zu unterdrücken: 
es kostete dieser Versuch viele Opfer; man besorgte 
eine der blutigsten Reaktionen. I n Ancona hieß 
eS , die Franzosen würden in kurzem vor diesem 
Platze erscheinen. ES fehlen uns noch umständliche 
Berichte über die oben angeführten Ereignisse. Al-
lein es ist gewiß, daß Volksbewegungen in Ancona 
und For l i stattgehabt haben und daß in diesen bei-
den Städten B lu t geflossen ist. Die Behörde be-
sorgte noch weitere Manifestatiouen.— N a c h s c h r i f t . 
E i n Schreiben aus L i v o r n o vom 15. Septbr. be-
stätigt die Nachrichten von Ancona nnd For l i , ohne 
jedoch andere Details hinzuzufügen, außer daß die 
Anzahl der Opfer sehr ansetmlich ist. 

T ü l l e , 21. Sept. (Gaz. deö T r i b n n a u r . ) 
Die Stadt Tülle hat sich noch kanm von der Be-
stürzung erholt, die durch die unerwartete Verur-
theilung der Madame Laffarge sich aller Einwohner 
bemächtigte. Gestern den ganzen Tag über war 
/enes Urtheil der ausschließliche Gegenstand aller 
Unterhaltung; es hat sich die fast übereinstimmende 
Meinung gebildet, daß die bewundernswürdige Ver-
te id igung des Herrn Pail let mehrere Geschworne 

nur deshalb so kalt gelassen habe, weil sie ewe 
Sprache, die sich über das Patois erhebe, gar lilw 
verständen. — Hr . Raspair, der nach dem Beuchte oev 
Hrn. Or f i la eiligst von der Vertheidigung h e r -
gerufen wurde, ist in dieser Nacht hier eingetroffen. 
Er w i r d , wie man behanptet, eine Denkschrift pu 
bliziren. M a n hat ihn unter Anderem sagen ^ 
ren: M a n gebe mir die Tapeten des Assisen 
les, alte Lehnstühle n. s. w. nnd ich erbiete «ucy 
in diesen Gegenständen mehr Arsenik zu finden, a 
man in dem Körper des Herrn Lafarge gefnnv 
hat. — Madame Lafarge blieb während der ganz 
Nacht, die ihrer Vernrtheilnng folgte, in einer ^ 
lethargischem Zustande. Am Soniitag Morgen o 
fand sie sich besser, und hat jetzt, wie man veri 
chert, ihre frühere Energie wiedergefunden. «ES ' 
noch nicht zu Ende", soll sie gesagt haben, 
schen mir und meinen Feinden; ich werde 
Stimme noch vernehmen lassen können! 
berzeuguug von meiner Unschuld wird mich ausre ŷ 
erhalten. Was meine Verurtheiluug an M 
tr i f f t , so ist sie von geringer Wichtigkeit. 
tigerer Richter, alö die mcinigen, hat mich ^ 
langer Zeit zn einer Strafe vernrtheilt, die a l le«^ 
deren Strafen in sich schließt. Könnte ich nur ^ -
nigstenS so lange leben, um meine U n s c h u l d « 

Licht kommen zu sehen." — ( P r e s s e . ) Hr. ^ ^ 
pai l ist am Sonntag in Tnlle eingetroffen; -
ward am. Tage vorher, vor dem Ausspruches 
Jury , erwartet, aber sein Wagen zerbrach unters 
gcö dreimal. H r . Nnöpail bat die Teller llNlc 
sucht, auf denen die Arsenikstecke erlangt N)orv 
waren; er behauptet, daß jene Flecke von der A' 
Wendung der salpetersauren Pottasche Herrull ^ 
u n d daß H r . O r f i l a d u r c h a u s U n r e c h t g 
h a b t habe , nach O p e r i r u n g m i t jene 
R e a g e n s c l . u f V e r g i f t u n g zu sch l ießen. 
Madame Lafarge hat gestern Morgen ihr 
tions - Gesuch, unterzeichnet. I h r moralischer ^ . 
Madame Lafarge hat gestern" Morgen ihr 
tions - Gesuch, unterzeichnet. 
soll sie nicht verlassen haben. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . . 

L o n d o n , 18. Sept. Aus Portsmouth ^ 
unterm 17, geschrieben, daß dort ein französt!^ . 
Kriegsschiff eittgelaufen sey, daß man beauftrag 
glaube, an den englischen Küsten wachsam zu 

Die „T imes" geben Auszüge auö ^ 
teressantem Werk: „l^roAross ot tlio nstion , 
an Beispielen der Erfahrung zu zeigen, was 
ein kostspieliges Nationalvergnügen ein Krieg 
England seyn würde. Englands Ausgaben « ^ 
Heer und Flotte bloß in dem einen K r i e g s j ah r ^ v ^ 
betrugen die ungeheure Summe von 1 0 l , 7 ^ . 
Pfd. S t . Die vom^ Beginne des g r o ß e n Kriegs 
Jahre 17S2 bis zu dessen Schluß 1815 von ^ ^ 
land an auswärtige Staaten gezahlten Attie i 
nnd Subsidien werden von Porter auf 41, 
nebst weiteren 1,532,045 Pfd. S t . berechnet . 

( O b s e r v e r . ) Ein New-Aorker Künstler, < 
Woolcot, der sich gegenwärtig in London venu 
hat eine Erfindung gemacht, mittelst des Dag 
röotypS Porträte zu verfertigen, wobei die 
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Ü!? ^ durch einen optischen Mechanismus 
vermehrt wird. Die ganze Operation dauert zwei 
v.s vier Minuten. Die völlige Porträtähnlichkeit, 
v e auf diese Weise erzielt wi rd, macht die Erfin-
"Utlg zu kiner höchst werthvollen. 
. Daö M . C h r o n i c l e spricht die zuversichtliche 
Avssnnng aus> daß der Pascha von Egypten nach-
geven werde, UUd zwar ohne daß Frankreich dabei 
^AMirel ' ten den enfernlesten Vorwand haben dürfte. 
>2 fügt bei: „dieselben Erwägungen einer vernünf-
ein ü Poli t ik, welche jetzt Frankreich vom Beginn 
meg unverantwortlichen Krieges abhalten, werden 

so mehr in stilleren Zeiten, wenn die on'entali-
W n Wirren gelöst sind, vorwiegend die französi-
d?/ Legierung leiten und Frankreichs Politik mit 

r Politik derjenigen Länder verknüpfen, die wie 
2- gewerbfleißig, constitutione!! und frei sind." Die 
dip zeigt sich nicht so gläubig in Bezug auf 
Q friedliche Lösung der jetzigen Krisiö. Der 
NH A u d a r d erinnert an daö Wort von For : 

oilte Got t , die Staatsmänner bedächten jedeS-
br?!/ ^^un Ŝ 3cit ist, alle Gräuel nnd Ver-
^wien, die in dem Einen Wort „Krieg" liegen!" 
h .'Urchtet aber die Weisheit dieseö Ausspruchs 

Leuten, die man jetzt in Frankreich 
.gManciillch Staatsmänner nenne, bei dem kleinen 
^ auern-Talleyrand" Thiers und seinen Collegen, 

"vreu sxyn. 
^ g ^ o n d o n , 23. Sept. Die Prinzessin Auguste, 
Nack s ̂  Königin, ist gestern Abend um 9 Uhr, 
gros angen Leiden, die Ihre Königl. Hoheit mit 
schlaf ertrug, zu Clareuce-Honse sanft ent-
glied Hauptstadt anwesenden Mi t -

^er Königlichen Familie waren bei ihrem 
g l e i c k . Der Herzog von Süsser fertigte 
sor ^da rau f einen seiner Stallmeister nach Wind-
seyt sv' um Ihrer Majestät die Nachricht von die-

I^merzlichen Ereigniß zu überbringen. . 
auz S t a n d a r d thcilt abermals einen Brief 
E i lgsUmbay mit, welchem zufolge, nachdem die 
z e r ^ ' ^ ..Erpedition die Fortö der Bocca-Tigriö 

vatte, was bekanntlich schon vor einigen 
»Nkid/! „Standard" und von der „Times" ge-
Leset:! ^ürde, Truppen und Matrosen ans Land 
Uesen seyen, um jene Fortö gegen dieChi-
Fly.. Dertheidigungöstand zn setzen, worauf die 
bei d "ach. Whcimpoa weiter gesegelt wäre, aber 
Chi ? Zweiten Barre habe ankern müssen, weil die 
Dock f mehrere Dschunken versenkt hatten. 
Ken ,, die kleineren Schiffe weiter vordrin-
livrei, ^ " p p e n mitnehmen, um Canton zu zer-
sey,, f^s^as nach der „TimeS" auch schon geschehen 
Äes ' .Die M o r n i n g Post hält jedoch dieö 
die n„k Bombay verfertigte Erdichtung, 
sey. Theemarkt Eiufluß zu üben bestimmt 
Ta'a? bewaffnete Dampfschiffe sollen dieser 
abgeht versiegelten Befehlen angeblich nach China 

S p a n i e n . 
^Naöiin.!^. Die provisorische Regie-
iunger Vrni dessen, daß eine'Anzahl 

^a l .ados dte Stepnblik zuipröclamiren beab-

sichtigten, eine Berufung an die Oifickere der Na-
tionalgarde und die Truppen der Garnison ergehen 
lassen. Die Ergebenheitsversicherungen des Gene-
ralstabes haben die Junta durchaus beruhigt, der 
man ohne Rückhalt Unterstützung gegen diese ge-
fährlichen Apostel der Volkösouveräm'tät zugesichert 
hat. Diese haben ihren Ton herabgestimmt, seitdem 
sie Kenntniß von dem vollkommenen Einverständniß 
erhalten, daö zwischen den Behörden und der be-
waffneten Macht eristkrt. Verschiedene militärische 
Illustrationen haben der Junta ihre Dienste ange, 
boten; man nennt unter Anderen die Generäle Ca-
stanos, P a l a s t , Zarcodel, Valle, de Zambrano, 
Carrarala. 

Ein Supplement der G a c e t a meldet den Bei-
tritt von Corunna, (Hauptstadt von Galicien) Fer-
ro! (Kriegshafen von Galicien mit dem besten 
Kriegöschiffzeughaus in Spanien), Betanzos u. s. w. 
Der englische Botschafter Aston soll anS dem 
Grunde nach Valencia gereist seyn, um die Köni-
gin zur Nachgiebigkeit zu bewegen. 

E l C o n s t i t n t i o n a l wi l l wissen, General 
L a t r e habe in Valladolid einen Galgen errichten 
lassen, und den Scharfrichter daneben gestellt, um 
solcherweise die Bewegung durch die Abschreckung^ 
theorie zu verhindern. 

Aus Valencia wird gemeldet, die Hofpartek 
wolle die Königin-Regentin zur Flucht und Hin-
wegführung der Königin veranlassen. 

B a r c e l o n a , IS. Sept. Gestern Abend wurde 
dem Herzog von Vitoria eine glänzende Serenade 
gebracht. Er erschien auf dem Balkon und nach-
dem die Musik aufgehört hatte, hielt er folgende 
kurze Aurede an die Versammlung: „Bewohner 
von Barcelona! Sieben Jahre kindnrch haben wir 
gekämpft, um den Thron Jfabella's I I . , die Con-
stitution von 1837 und die Unabhängigkeit der Na-
tion zn sichern. Sollte es nöthiL seyn, so werden 
wir auch ferner für diese theuren Güter kämpfen 
bis in den Tod!" Bei diesen Worten rief das Volk 
„Ja , ja, bis in den Tod! Das ist der Wunsch al-
ler guten Spanier! DaS sind Worte eines Solda-
ten, der seine Versprechungen zu erfüllen versteht!" 

M a d r i d , 17. Sept. Die Ruhe der Haupt-
stadt ist hauptsächlich der Junta zuzuschreiben, die 
alle militärischen Vorsichtsmaßregeln tr i f f t , die in, 
dcß sehr gern die Dinge wieder in die alte Ord-
nung zurückkehren sehen würde. Die Bevölkerung 
beginnt in Folge der außerordentlichen Thenerung 
der Lebensmittel nnd der Anhäufnng der Truppen 
in der Hauptstadt bedeutend zu leiden. Trotz der 
bedeutenden Militärmacht muß die Nationalgarde 
außerordentlichen Dienst leisten. Murcia ist der Be-
wegung beigetreten; man glaubt, Sevi l la, Cadir 
und andere Hauptstädte werden desgleichen thun.. 
Der portugiesische Gesaudte ist den Botschaftern 
Euglauds und Frankreichs nach Valencia gefolgt. 
Die Königin hat alle Mitglieder des diplomatischen 
Corps zn sich nach Valencia einladen lassen, indem 
sie nicht wisse, wie lange noch der Hof in Valencia 
verweilen werde. — Der Herzog de la ViNoria hat 
in einem Tagesbefehl an die Armee unverholen er-
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klärt, daß die bewaffnete Macht nie den Parteien 
als Werkzeug dienen solle. — Die Eraltados thei-
len sich in drei Parteien: 1) die Gemäßigten, an 
deren Spitze die parlamentarischen Notabilitäten 
S a n c h o , I n f a n t « und Andere stehen; 2) die 
EraltadoS pur sanF, die eine Centraljnnta wollen; 
3) die Republikaner, die in dem Journal E l H u -
r a k a n die Doctorinen unterstützen, die vor der jetzi-
gen Gewalt keine Gnade haben finden können. Es 
heißt, die letztere Fraction bemühe sich, die Frei-
corps zu gewinnen, die in der Hauptstadt stationirt 
sind, und man spricht von geheimen Umtrieben, de-
ren Pläne mit verbrecherischen Gewaltthätigkeiten 
enden werden. 

Der M o n i t e n ? p a r i s i e n enthält folgende 
telegraphische Nachricht auö Spanien: Durch De-
cret vom 16. hat die Königin die Entlassung des 
Ministeriums Sancho angenommen. Durch Decret 
vom selbigen Tage hat sie den General Espartero 
zum Präsidenten des Ministerconseils ernannt, in-
dem sie demselben die nöthigen Vollmachten über-
tragen hat, daß er selbst daö Cabinet bilde. Gene-
ra l Espartero hat die Mission angenommen. 

M a d r i d , 17. Sept. Man versichert, die Kö-
nigin Victoria habe einen eigenhändigen Brief an 
die Königin Christine geschrieben und ihr Unterstü-
tzung und Hülfesenduug einer Flotte von Gibraltar 
nach Valencia angeboten, die zur Disposition der 
Regentin seyn solle. 

Cornnna, Betanzos, Orense, Oviedo, Santona, 
Castro de Urdialeö haben sich für die Bewegung 
ausgesprochen und Junten errichtet. Die Präsident-
schaft der Junta von Oviedo ist Don Evaristo San 
Miguel gegeben worden. 

Zu Pampeluna hat am 16. eine Bewegung 
stattgefunden, die aber von dem General Ribero 
unterdrückt worden ist. Er schickte sich an , den 
Platz in Belagerungszustand zu setzen und kündigte 
den Behörden an, bei dem ersten Rückfall werde er 
die Urheber über die Klinge springen lassen. Alleö 
ist in die Ordnung zurückgekehrt. Auch S t . Seba-
stian ist die Bewegung von dem Commandanten 
unterdrückt worden. M a n hat Geldcontributionen, 
um den dringendsten Bedürfnissen der Truppen ab-
zuhelfen, beschlossen. Victoria soll 200,000 Realen 
hergeben; aber man scheint in Biscaya und Gui-
puzcoa sich zu einer Weigerung anzuschicken. 

Der Bischof von Soria ist auf Befehl der Junta 
verhaftet und in Badajoz eingekerkert worden. 

Daö Eco de l Commerc io behauptet be-
stimmt, der Königin sey die Flucht augerathen 
worden, allem ein General, der die ganze Verant-
wortlichkeit kenne, die auf ihm laste, habe das Pro, 
ject verhindert. 

Die heutige G a c e t a enthält ein Decret, das 
die Verhaftung der Minister Evaristo Percz de 
Castro, Lorenzo de Arragola, Roman Santi l lan, 
Serafül-Maria de Soto , Graf von Cleonard, Au-
gustin Armendariz und Juan de Dios Sotelo be-
fiehlt, weil sie der Königin die Bestätigung des 
Gesetzes über die Ayuntamientos angerathen, und 
zwar so lange, als bis Cortes, die der wahrhafte 

Ausdruck der Nation sind, sie nach dem Gesetze zur 
Verantwortung ziehen. Dieses Decret ist von der 
Regie rnngsjunta den Junten der Provinzen zug^ 
sandt worden, mit dem Auftrage, die Genannten, wo 
man dieselben trifft, zu verhaften. . . 

Der Cas te l l ano meldet, die Königin wero 
durch ein Manifest allem bisher Geschehenen vei 

B a r c e l o n a , 13. Sept. Der Herzog vo" 
Vitoria hat die hiesige Handelskammer a u f g e f o r v e r / 

ihm 4? Millionen Realen zur Bestreitung der ^ 
dürfnisse der Nord-Armee vorzuschießen. Er biere 
als Garantie verschiedene Contributiouen, seine Ui 
terschrift, daö Vermögen seiner Gemahlin und o 
Unterschrift des HandlnngshauseS Sauta ^ 
Logrono. Die Handelskammer hat in ihrer .heutA 
Versammlung beschlossen, dem Verlangen öeö Hk 
zogS zu genügen, jedoch keine Zinsen zu nehmen. 

P o r t u g a l . . 
L i ssabon , 6. Sept. (P. S t . Z.) Die C'"' 

pörung des Lten Infanterie-Regiments hat. kein 
Anhang in der Armee gefunden, noch weiuger 
dem, was man eigentlich Nation nennt. Die 
pörer treiben sich in der Provinz Beira umher, , 
sie noch nicht angegriffen worden sind. ^.eb"A.g, 
kann dieser Aufstand viel nützen, denn er giebt v? 
Ministerium triftigen Grund, die Maßregeln zu ' 
greifen, welche die Vernunft gebietet, u m e i n e geo» 
uete Einheit in diese Armee zu bringen, die 1 ^ 
nichts weiter ist, als ein Haufen zerstreuter G n e l ^ 
corps, ganz dazu geeignet, den Interessen eines Y" 
ben Dutzend Ehrgeiziger und Demagogen zu diene ' 
Der erste Schritt ist geschehen: die Bildung " 
Milizen, mit ihrer alten militairischen OrganiM» ^ 
die zuletzt in jene lächerliche Nationalgarde mit lyr 
wählbaren Offizieren umschlug. Das Weitere 
folgen. Die Minister sehen schon lange ein, v ^ 
sie in Allem wieder zurückschreiten müssen, u?en" > 
daS Land reorganisiren wollen. Dahin zielen 
auch alle Gesetzentwürfe, die sie den Cortes vo>g^ 
legt haben; dahin geht daS Streben der Ordeu 
Aber sie haben noch viel zu thun, so l a n g e . 
Wurzel deö Ursprungs der Anarchie unbern) 
bleibt. . . . . ^ 

L i ssabon , 14. Sept. Die nnlitamsche ^ 
subordination dauert in den Nordprovinzen l 
Die Verwaltnng hat auf die Aufhebung der 
lichen Freiheit und auf die der Presse während 
nes neuen Zeitraums von zwei M o n a t e n a n g r j 
gen, nemlich biö zum 15. Nov. Diese 
ist in der Deputirtenkammer durchgegangen und 
dem Senate vorgelegt werde». Die Corleö---' 
es — werden am 20. bis zur Beendigung der 
maßregeln vertagt werden, und die Kammern 
den sich demnächst als außerordentliche Cortes 
sammeln. Die Königin soll den Rath erhalten / 
ben, die Residenz nach Oporto zu verlegen. 

D e u t f ch l a n d. ...«.Me 
E r l a n g e n , 20. Septbr. Die dießM ^ 

Versammlung der Gesellschaft d e u t s c h e r Naturfori -
und Aerzte wurde am 18. d. in der hiesigen ^ 
versitätsauta durch einen gehaltvollen Vortrag 



« Assessors Leupold eröffnet, worin der Redner 
unter Andern: die Geschichte der Universität Erlangen, 
vle nächstens ihr hundertjähriges, von den Stürme» 
A r Zeit nicht ganz unberührtes und durch eine lange 
^eihe berühmter, wenn auch bald, einer eigenen 
Mgung gemäß, meist andere Universitäten schnmcken-

Nclmeu ausgezeichnetes Bestehen feiern, wird, 
übersichtlich mittheilte, auch einiger unbegründeter 
«nsemdungen auS der jüngsten Zelt, welche dieselbe 
»u erfahren hatte, so wie ihreS gegenwärtigen Anf-

luhens und ihrer Zunahme an Studirenden gedachte, 
hauptsächlich aber den Zusammenhang der Natnr-
^uknschafteu mit deu übrige« Gebieten deö Wissens 
?Ud dez Geisteö nachwies, nämlich daß die For-
mungen im Gebiete der Natur nicht abgerissen und 

ereinz^t, sondern auf daS innigste an die übrigen 
^"enlitnißquellen angeknüpft und mit ihnen stets 

erkunden bleiben, daß auch die Naturwissenschaften 
einem sittlich-religiösen Geiste durchdrungen 

s.u." büßten, sollten sie anders nicht auf Irrwege 
sollten sie der Wissenschaft wie der Mensch-

^ " überhaupt alle die Vortheile und Bereicherungen 
^wahren, die auö ihnen hervorsprießen könnten, 
l ^ a u f folgten in der ersten allgemeinen Versamm-

ug, die bereits von nahe an" dreihundert Theil-
lzmern besucht war, mehrere sehr anziehende Ver, 

vom allgemeinsten Interesse. Herr Professor 
d ^'^os. BerreS auö Wien erläuterte die Geschichte 
H "kchtbildnerkunst, gab eine Uebersicht von den 
h ^ollkommuuttgm, deren sich diese neue Kunst bis-
w i t n a m e n t l i c h auch die seiner eigenen 
!wk gekrönten Versuche und Verbesserungen, 
von «>?äte der Versammlung schließlich eine Menge 
wp,'« ^ ' l d e r n verschiedener Art vor, welche allge-

Beifall erhielten. Hr. v r . v. Meyer auö 
risse/ ^ !^^uete in kurzen, aber lebendigen Um-

" den Zustand der Sam'tätöaustalteu im türki-
t^ff l .^eich, besonders genau besprach er die vor-
Und ^narantaine - Anstalten in der Moldau 
wo , ^^^achei an der breiten uuteru Donau, die, 
den ? gehörig bewacht — und dieß geschieht von 
Wik den Fürstenthümernzum Heil von ganz Europa 
aus ^ ß e n pekuniären Opfern — keinen Peststoff 
breit " Süden herüberbringen lassen; überhaupt 
das ^ ^ Meyer die günstige Meinung auS, 

^vi l isatiou und Bilduug, Verwaltung, Untcr-
a r ^ und Literatur in der Moldan und Wallachei 

Fortschritte macheu; er gestand offen seine 
itm i - Vorliebe zu den Moldavowallachcn und wie 

^ " f i g entstellende Zeitungsartikel kränkten, von 
die Q- " herrührend, die offenbar die Sprache, 
d-r . "en und den Geist dieser aufstrebenden Län-
dj. "'cht verständen, und daher auch uicht zu wür-

ben wüßten; auch entwarf er ein schattenreiches, 
Dri-. wahres Gemälde von den vielen dem 
ans ohne höhern Beruf zuströmenden Aerzten 
Hak«, Abendland uud schloß damit, die Theil-
Na!.. 5 theilweise die Mitwirkung deutscher 
ariff^'orscher und Aerzte für eine im Entstehen be-

^'^uschastlich-medicinische Zeitschrift in den 
sessnv ül Anspruch zu nehmen» Hr. Pro-

r.^och auö Jena hielt einen höchst interessan-

ten, freien und beredten Vortrag über die Länder 
zwischen dem schwarzen und kaspischen Meere und süd-
lich bis zum Ararat hin, dessen im Glauben der 
Völker die Arche Noahs noch tragenden Gipfel 
er bestiegen hat, welche Verwegenheit er bald 
darauf nach dem dortigen Aberglauben durch ein 
mehrmonatlicheö, steinhartes, schreckliches Kranken-
lager büssen mußte', namentlich über den Kaukasus 
uud dessen Bewohner und über Grusien und die 
Grusiner, in welchen merkwürdigen Ländern der 
gelehrte Reisende drei Jahre lang verweilte. Die 
edlen Bergvölker deS Kaukasus, ihre Gastfreund-
schaft, ihre Sitten, ihre Tapferkeit, ihren ritterlichen 
Geist, ihre Vaterlandsliebe schilderte Hr. Professor 
Koch lebhaft und schön. Anziehend war die Schil-
derung, die der Gereiste von der Natur deS alten, 
jetzt sumpfigen Kolchiö, deS westlichen TheilS von 
Grusien, entwarf, daö sich bekanntlich in den Händen 
Nußlands befindet. Hier sind wieder Urwaldungen ent-
standen, und der wilde Weinstock, dessen Stämme 
mitunter zwei Auß dick siud, rankt um die Bäume 
aufwärts bis in deren Kronen uud Wipfe l , und 
schmückt diese mehrere Monate lang jährlich mit 
den schönsten dunkelblauen und goldenen Trauben; 
die Bewohner haben nur nach Bequemlichkeit die 
untersten der Trauben in Körbe abzulesen und dar-
aus Wein zn keltern, unterliegen aber auch den Krank-
heiten der ungesund gewordenen Gegend, namentlich 
dem schrecklichen heißen Fieber. —Gestern Morgen be-
gann wie gewöhnlich in sieben verschiedenen Sektio-
nen unter deu vorgestern schon gewählten Vorstän-
den eine Menge von Vorträgen und Untersuchungen, 
die alle mitzutheilen zu weit führen dürfte. Am 
Abend gab Öle Bul l , auf der Reise nach Bamberg, 
im hiesigen Tbeater ein Concert; er riß das ver-
sammelte Publiknm dermaßen mit sich for t , daß 
dessen stürmischer Beifall kein Ende zu finden schien. 

E r l a n g e n , 23. Sept. ( S ü d d . B l . ) Unsere 
Versammlung der Natnrforscher und Aerzte hat den 
besten Fortgang. Nachdem inzwischen in den ein-
zelnen Sektionen mancherlei Interessantes verhan-
delt worden, fand gestern dle zweite allgemeine 
Sitzung statt. Von dem in den Sektionen Vorge-
kommenen sey hier nur namentlich der mineralogisch, 
geognostischen Aufstellung der Mineralien uud son-
stigen Ausgrabungen erwähnt, welche der LudwigS-
Kanal nach feiner ganzen Erstreckuug bisher erge-
ben hat. I n der gestrigen sehr zahlreich besuchten 
zweiten allgemeinen Versammlung wurde vor Allem 
der nächste Versammlungsort gewählt. Die Wahl 
siel auf B r a u n schweig. Sodann begrüßte die 
Versammlung Herr Professor Olympios auö Athen 
im Namen dieser Stadt und ihrer Universität, so 
wie Griechenlands überhaupt, über deren natur-
wissenschaftliche und medizinische Bestrebungen und 
bisherige Leistungen er zugleich nähere Auskunft 
gab. Die Liste der Mitglieder der Versammlung 
erhält fortwährend Zuwachs. Das heutige Blat t 
wird die Zahl 300 ziemlich vervollständigen. An 
Vergnügungen fehlt eö der Versammlnng keineswegeS. 

M ü n c h e n , 21. Sept. (N. C.) Se. kaiserl. 
Hoheit der Herzog von Leuchtenberg beabsichtigt am 



4. Oktober (jedoch ohne seine Frau Gemahlkti) auf 
seine Güter nach I ta l ien zu reisen. Der Herzog 
besitzt nämlich um Ancona ausgebreitete Besitzungen, 
so wie in Ancona selbst ein großes Schloß. Die 
Besitzungen zählen eine Volksmenge von beinahe 
20,000 Menschen, eine Art von Kolonisten. Auf 
seiner Reise wird der Herzog wahrscheinlich Rom 
berühren. 

M ü n c h e n , 26. Sept. (A. Z.) Der Herzog 
von Bordeaur besucht mit Eifer die Merkwürdig-
keiten unserer S t a d t j er ist ein wohlgehildeter jun-
ger M a n n , und sern Benehmen zeugt von feiner 
S i t te und einer sorgfältigen Erziehung. Auf den 
vollen Wangen des Prinzen malt sich Gesundheit 
und heitere GemüthSstimmnng, während in seinen Ge-
sichtszügen eine Aehnlichkeit mit den Familienbildern 
des älteren Zweiges der Bourbons, namentlich mit 
seinem Großonkel Ludwig X V l . , nicht zu verken-
nen ist. M a n sagt, der Herzog werde noch einige 
Zeit hier verweilen. 

M n s k a u , 24. Sept. Am I l t en d. Abends ist 
Se. Durchlaucht der Fürst von PücklerMnskau, nach 
mehrjähriger Abwesenheit, wieder hier eingetroffen. 

B e r l i n , 29. Sept. Gestern hielten S e . M a j . 
der König eine große Parade über die zum dies-
jährigen Herbst - Manöver versammelten Truppen 
deS Garde-CorpS zwischen dem Kreuzberge und Tem-
pelhof ab. Um 10 Ukr erschienen Ih re Majestäten 
der König und die Königin in Begleitung Ihrer 
Königlichen Hoheiten der Prinzen und Prinzessin-
nen des Königlichen Hauses, S r . Könkgk. Hoheit 
des Prinzen Johann von Sachsen und eineS zahl-
reichen Gefolges. Von fremden hohen Mi l i ta i rs 
war besonders zu bemerken Se. Durchlaucht der 
Kaiserl. Russische Feldmarschall Fürst Paskewitsch 
von Warschau. An diesem glänzenden Schauspiel 
sich zu erfreuen, war auch ein großer Theil der 
Bevölkerung Berlins hinausgeeilt. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Sept. (N . C.) Die neuliche Sage 

auf der hiesigen Börse, daß Mehemed A l i den For-
derungen der vier Mächte nachgegeben habe, scheint 
eine prophetische Ahnung gewesen zu seyn. Die 
neuesten, durch Couriere von Trieft eingetroffenen 
Nachrichten melden, daß der Vicekonig allerdings 
Nachgiebigkeit an den Tag legt, und sich dem Ar , 
ranyement der Großmächte fügen wi l l , jedoch unter 
Bedingungen, welche seine Stellung verbessern, die 
yber von den Consnln der vier Mächte, als dem 
strikten Tractate zuwider, nicht in Betracht gezogen 
werden können. Es ist kein Zweifel, daß diesem 
ersten S c h r i t t e der Willfährigkeit von Seite der 
woklberechneten Politik Mehemed Ali'S noch weitere 
folgen werden; der Friede Europas dürfte daher 
aufrecht erhalten werden. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 7. Sept. ( F r a n z . B l . ) 

AlS die Pforte did Nachricht erhielt von der ersten 
Weigerung Mehmed Al i 'S, die Bedingungen deS 
Londoner Traktats anzunehmen, fand bei dem Scheich 
u l I s l am ein großes Conseil statt, in Folge dessen 
Mehmed A l i seiner Ansprüche auf Syr ien für ver-

lustig erklärt und sämmliche dortige Satthalter 
schaften neu besetzt wurden. Das Fetwa, welches 
diese Erklärung enthält und zum Kriege gegen M 
ermächtigt, ist vom Scheich u l I s l am erlassen uns 
in allen Moscheen verlesen worden. Es werden u 
diesem Documente die Gründe welche den Sul tan z» 
diesem äußersten Schritt gegen den Vicekömg von-
Egypten bewogen haben, weitläufig e n t w i c k e l t un 
die Verlesung desselben hat überall einen tiefen i.ui 
druck gemacht. . 

Der Kaiserl. Oesterreichische Internuntius, -oli 
ron von Stürmer , hat mehrere der angefehenite» 
Oesterreichischen Kaufleute zu sich kommen laM 
nnd sie aufgefordert, ihre Waaren-Sendungen nacv 
Egypten und Syr ien einzustellen. . ^ 

Ein bei der hiesigen Russischen GesandtsMs 
angekommener Courier hat die Nachricht überbraw^ 
daß daS Französische Geschwader den Befehl erya 
ten habe, Alles zu vermeiden, was eine Kollljio 
mit der Englischen Flotte herbeiführen könne. . 

Es geht daö Gerücht, der LegationS-Secrera 
Rifaat Bei habe sich in Alerandrien für die San*. 
Mehmed Ali'S erklärt. . ^ 

Der Griechische Geschäftsträger hat bei ve 
D ivan nichts ausgerichtet, da der Su l tan an 
mit Herrn Zographos abgeschlossenen H a n d e l s - ^ 

trage nichts ändern wi l l . ^ 
K o n s t a n t i n o p e l , 9. Sept. Heute hatte o 

mit besonderen Aufträgen hierher gesendete Kane ^ 
Russische Garde-Oberft und Adjutant S r . M a M 
des Kaisers, Baron Lieven, eine Audienz b e i m ^ , . 
tan, wobei er von dem Kaiserl. Rassischen GcsclM 
träger, Herrn von Ti tof f , begleitet wurde. . ^ 

Nachschr i f t . S o eben vor Abgang der ' 
erhält man die Nachricht von der heute um 2 u 
Nachmittags erfolgten Ankunft Rifaat Bei'S a 
dem Türkischen Dampfboote „ T a j i r i B a h r i " . ^ 

gleichzeitig eingelanfenen Berichten anS Alerattdr»/ 
vom Zten d. M . zufolge, hatte sich gedachter M l w 
schar, in Begleitung der vier G e n e r a l - K o n s u l n , 

jenem Tage, alS am Schlüsse des zweiten 
zu Mehmed Al i begeben, um von ihm eine katego 
sche Antwort über die Annahme der ihm 6 ^ ^ . 
Bedingungen zu verlangen. Diese fiel so aus«" 
chend ans, daß sie als eine Weigerung, ^ 
Convention vom 15. Ju l i zu u n t e r w e r f e n , a n g l . 
Heu werden mußte, und in Folge dessen Rifaat 
noch an demselben Tage Alerandrien verließ, 
die Rückreise nach dieser H a u p t s t a d t anzutrete -

Einem Schreiben ans Konstant inope l v 
S. September ( in der L. A. Z.) zufolge, hat ^ 
diesem Tage der zum Ober-Befehlshaber der 
schen Erpeditious-Armee ernannte Izzet Pa>^^ 
zwölf anderen, für Syr ien und Arabien ernan 
Pascha'S am Bord deS für sie gemietheten 
reichischen Dampfbootö„Seri-Perwas" nach Vy 
eingeschifft. Vicomte von Onffroy begleitet die ^ 
pedition alö Adjntant deö Ober,Befehlshabers. ^ 
Erpeditions-Heer soll 15,000 Mann stark stM. t 

Ein Korrespondent der Leipz. Allg. Ztg. w 
auö K o n s t a n t i n o p e l vom 9. Sept . , M o 
Fetwa des Su l tanö , daS gegen den Pascha v 



Aypten in allen Moscheen verlesen worden, werde 
Achmed A l i nicht bloß, waS bereits früher zwei-

g^^ehen war , in die Acht gethan, sondern 
«uch für vogelfrei erklärt, und ein Preis von riner 
-villllon Piaster auf seinen Kopf gesetzt. 
» K o n s t a n t i n o p e l , 9. Sept. (A. Z.) Nach-
ueyendeS ist ein neuer Bericht über die Verhand-
unge« nn't Mehmed A l i : „Nach Verlauf der ersten 

vnst begaben sich die Konsuln der Vertrags-Mächte 
A "Un, um ihm den bereits stattgefnndenen Verlust 
. 'v PaschalikS von S t . Jean d'Acre, die Beschrän-

seiner Botmäßigkeit auf Egypten zu Gemüthe 
'Uhren, sodann die Gefahr, in der er schwebe, 

'unen kurzem Egypten zu verwirken. Wider alles 
^rwart-n erwies sich Mehmed Al i diesmal ausneh-
. ^ b art ig, er versicherte, daß er die Bestimmnn-
os? ^ ^ Londoner Vertrags genau erwogen, auch 
ba?. ^ dessen Geist richtig erfaßt zu haben. Dank-

uehme er Egypten und die hinsichtlich dieses 
nveZ seiner Familie verliehene Erblichkeit an. Er 

an^Ü^ vollkommen die Billigkeit dieser Bestimmung 
d e r s . doch könne er Syrien nicht ans den Augen 

^ während acht Jahren, seit er die 
st "."tustration desselben aus den Händen deS ver-

Sultans empfangen Wunder gewirkt in 
Elntt' der Unordnung, der Meuterei und der 
sch.^rung. unmöglich könne sein Her r , der Padi-. 
^ in Berücksichtigung der Verdienste, die er, 

^urch die Bändigung der christ-
Äei^! ^ ^ o h n e r des Libanons nm daö Oömanische 
et i trAg^orben, dieses Land seiner Verwaltung zu 
^ ^ " . b e a b s i c h t i g e n . Deswegen sey 5^err von 
^orde, - 'bm Konstantinopel gesandt 
sch^. " mit so billigen Bedingungen, daß er sich 
sondern ^ dieselben werden nicht nur die Pforte, 
besriek? kontrahireuden Mächte 
^ n , , s ! ^ n . H ^ r von Walewski werde diese 
^agen Meinltngen dem Sul tan selbst vor-
ihn °^ser Abgesandte werde gewissermaßen 
»vcH Frankreich in Stambul vertreten, 
diksxx v " gewiß zu Statten kommen müsse. Nach 

lderbnren Erklärung ließ der Pascha die 
holte -? " " h r zu Worte kommen und wieder-
ten «Ich, meine Herren, ick, nehme Egyp-
Nicht s ^ se^en wdhl ein, Syrien kann ich 
ab I?A"chgü l t ig fahren lassen; warten wir nur 
Konssü! .- ^n Erfolg WalewSki'S Bemühuugen in 
Zeigen "^uopel haben werden; eS wird sich bald 
sich d/» ' - scl'r bald . . und hiermit zog 

zurück, vielleicht in dem Wahn, el-
^vch sp o/uatischen 5^auptcoup ausgeführt zu haben. 

^ Empfang, den die Admirale 
kaufte 5 " "ö Bandiera bei ihm hatten, den diese über-
weuten Mann des Orients mit Kompli-
Üegen^k^ iwrte jedoch jede Aeußerung über die 
^ kleirk Verhältnisse, empfahl sich, und als 
duna k , ^ bei ihm auf einer Privat-Unterre-
bber ^ er sie zum Diner einladen, 
Aschen Bitte, sich jedes poli-

äll enthalte». Kurz vor 
^ beid?» " Stunde aber ließ Mehmed Ali 

Herren absagen, indem er von einer be-

deutenden Unpäßlichkeit befallen worden sey. A ls 
. TagS darauf der Pascha frisch und gesund einen 
. Spaziergang machte, geriethen die Herren Admirale 

über diese schnöde Behandlung in gerechte Entrü-
stung, und lichteten sogleich die Anker, um sich mit 
der unter Napier's Befehlen stehenden Schiffsabs 
theilung zu vereinigen uud auf Syrien zu operi-
reu. ES wurden einige Segel vor Alerandrien zu-
rück gelassen, gerade so viel als unumgäuglich noth-
wendig, um den Namen oder besser den Schatten 
einer Blokade deö HafenS von Alerandrien zu ret-
ten. Offenbar hält sich Stopford, ein alter erfah-
rener Seemann, für viel zu schwach, alS daß er 
etwas Ernstliches gegen Alerandrien und die ver-
sollte ^ Pascha'S zu unternehmen wagen 

E g y p t e n . 

A l e r a n d r i e n , 6. Sept. (A. Z.) Die Be-
sestigungö-Arbeiten an den Küsten dauern mit glei-
chem Eifer fort. EinVertheidigungs-Comite würde 
ernannt, bestehend aus Said Bei, Präsidenten, Se-
ll in Pascha, Hassan Bei, dem Kommandanten Hou-
sard und Herrn Monquel, Ober-Jngenienr. Das-
selbe hat bereits 800 Geschütze und 80 Mörser zur 
Vertheidigung der Küste aufstellen lassen. Z000Artille-
risten der Flotte werden zur Bedienuug dieser Batte» 
rieen verwendet. Man arbeitet gegenwärtig am Bau 
von Oefen, um Kugeln glühend zu machen. Ib ra-
him Pascha, Ober-General der EgYPtischen Streit-
kräfte, welche in Mekka und Medina standen, ist in 
Alerandrien angekommen. Zwei Regimenter auS 
dem HedschaS werden hier erwartet. Die leichten 
Fahrzeuge der Flotte sind dicht an die Kaie gerückt 
worden, um sie gegen ein Bombardement zu schützen. 
Befehl ist gegeben, die Küsten von Damiette zu be-
festigen, und mehrere Ingenieure sind zu diesem 
Zweck dorthin abgegangen. — Die Nachrichten aus 
Syrien gehen biS zum 30sten. Daö Lager von 
Marafch ist aufgehoben und die ganze Armee Jbra-
him'S an der Syrischen Küste vertheilt worden. 
Ibrahim befand sich bei Abgang dieser Nachrichten 
in Balbek, Soliman in St.^Jean d'Acre und der 
Emir Beschir ward beauftragt, mit einem Corps 
von Albanesen und Drusen daö Gebirg zu bewachen. 
— Heute Morgens begaben sich die Konsuln der 
vier Mächte nach dem Palast und wurden von BoghoS 
Bei und Sami Bei empfangen, denn Mehemed A l i 
schützte Unwohlseyn vor. M a n sagte den Konsuln, 
daß Rifaat Bei keine Antwort erhalten, als die, 
welche man ihnen vor einigen Tagen mitgetheilt 
hatte. Die Konsuln erklärten, eine solche Antwort 
käme einer Weigerung gleich. Sami Bei verneinte 
dies und sagte, der Snl tan allein könne iu dieser 
Sache entscheiden. Auf die Frage der Konsuln, ob 
sie bleiben könnten, im Falle die Zwangs-Maßre-
geln beginnen würven, antwortete Sann Ber, es 
werde dies dem Vice-König Vergnngen machen. 
Graf Medem fragte hierauf, ob seine Landsleute in 
Sicherheit seyen, wenn er abreisen würde; die Ant-
wort war gleichfalls bejahend. Bereits hatten die 
Konsuln Anstalten zur Abreise getroffen, sind aber 
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jetzt doch geblieben und man spottet nun öffentlich 
über sie und nennt ihre Drohungen leere Prahle-
reien. — Admiral Bandiera hat dm Oesterreichischen 
Schiffs - Eigenthümern angezeigt, sie könnten nach 
wie vor in den Hafen Alerandrien'S einlaufen und 
Handel treiben, nur dürften sie keine Kriegs-Muni-
tion an Bord nehmen. 

A l e x a n d r i e n , 7.Sept. ( P o r t a f o g l i o d i 
M a l t a . ) Die Nachricht, daß Mehmed Al i sich 
mit dem lebenslänglichen Besitz von Syrien begnü-
gen wolle, bestätigt sich. Nachdem er Rifaat Bei 
und den Konsuln seinen Entschluß mitgetheilt, soll 
er ein sehr ehrfurchtsvolles Schreiben an den Sul -
tan gerichtet und, wie man versichert, zn gleicher 
Zeit förmlich die Vermittelnng Frankreichs in An-
spruch genommen haben. Die Kriegs - Rüstungen 
werden indeß hier mit unglaublicher Thätigkeit fort-
gesetzt, und eö befinden sich jetzt fast sämmtliche 
Truppen ans dem HedfchaS in Alexandrien. 

Ueber die Verhandlungen deö Herrn Cremieur 
nnd deS S i r MoseS Montefiore mit Mehmed A l i 
theilt die Le ipz ige r A l l geme ine Z e i t u n g nach-
stehenden Bericht auö einem Schreiben deö Herrn 
Cremieur auö Alerandrien vom 26. August mit: 
Die Revision deS Prozesses der Juden in Damaskus 
ward dnrch gewisse Umtriebe unmöglich gemacht, 
da man den Pascha zu überreden gewußt hatte, 
man dürfe sich nm keinen Preis zu Maßregeln her-
beilassen, durch deren Erfolg der Agent einer noch 
befreundeten Macht kompromittirt werden könnte. 
Schon verzweifelten wir, zu irgend einem Resultate 
zu gelangen, als ich auf den Gedanken gerieth, eine, 
die Freilassung der Juden betreffende Bittschrift 
von allen Konsuln, deren Veitritt zu erlangen seyn 
werde, unterzeichnen zu lassen. Neun Konsuln un-
terzeichneten sich wirklich; der Pascha erhielt Nach-
richt davon, und um den Schein, alS handle er 
auö Nachgiebigkeit gegen daö Einschreiten derselben, 
zu vermeiden, ertheilre er aus freien Stücken den 
Befehl zur Freilassung der Gefangenen, noch che 
ihm daS Gesuch vorgelegt worden war. Auf diese 
Nachricht begab ich mich sogleich zn Mehmed Al i , 
den ich jedoch nicht in seinem Divan traf; sein 
Kommen erwartend, knüpfte ich ein Gespräch mit 
Boghos Bei au. Nach einigen Minuten trat der 
Pascha ein, bemerkte mich und näherte sich mir 
lächelnd. Nuu? fragte er, wie fühlen Sie sich heute? 
„Heute fühle ich mich glücklich, Cw. Hoheit sey'S 
gedankt!" Daö freut mich, ich bin froh, etwaö für 
Sie gethan zu haben. „ Ich glaube den Worten 
Ew. Hoheit; jede Handlnng der Gerechtigkeit muß 
Den, der sie vollzieht, eben so beglücken, wie Jenen, 
zu dessen Gunsten sie vollzogen wird." Ich habe 
bereits befohlen, meine Beschlüsse in Wirksamkeit 
treten zu lassen. „Der Zweck meines Kommens ist, 
Ew. Hoheit mein tiefeö Dankgefühl auszudrücken: 
obwolsl ich einsehe, daß meine persönliche Dankbar-
keit Ihnen gleichgültig seyn muß, so — " I m Ge-
gentheil! Sie machen mir großes Vergnügen. „ S o 
mögen Ew. Hoheit, „fuhr ich fort , „bedenken, daß 
sechs Millionen Israeliten sich mit mir vereinen, die, 

über die ganze Erde zerstreut, fortan ihre Wünsche 
und Gebete für Sie gen Himmel schicken werden; 
und der Himmel pflegt daS Flehen der Dankbarkett 
zu erkören." Gott wolle eö: „Er wird es wollen-
Beweist unS nicht die Geschichte, daß Gott immer 
jene Fürsten beschützte, die den Juden Schutz 
währten? Er wird in dieser ernsten Zeit über Cw' 
Hoheit wachen." Ich hoffe und wünsche eS. n^Zie 
Beschränktheit meiner Sphäre ranbt mir fast, den 
Mnth , Ew. Hoheit meiner innigen Ergebenhei t Z» 
versichern; meine Feder ist daS Einzige, was ccy 
anzubieten habe, nnd — " O ich weiß, wie jZv 
Ihre Feder geht! „Dar f ich die freudige Nachrl^ 
den Juden von Alerandrien nnd unseren 
Brüdern von Damaskus mittheilen?" G e w i ß , 

Befehle sind bereits gegeben, nnd auch die K o M ^ 
sollen davon in Kenntniß gesetzt werden. 
durchschallte ich diese Angelegenheit; gleich ilN 
fange befahl ich die Tortnr cinznstellen, nnd 
dem Tag Ihrer Anknnft hat mich diese Sache.oi 
beschäftigt̂  — Die Würde, mit welcher der 
dies sagte, ließ mich ihn mit lebhafter Bewegung 
betrachten; er bemerkte eS und richtete 
seine scharfen durchdringenden Angen auf 
„Eiue historische Eriuuerung, so nahm ich das ^ 
bietet sich meinem Geiste dar. Kleber 
Tages zu Napoleou: Sie sind groß wie die 
Ew. Hoheit sind in diesem Augenblicke groß 
Napoleon." Die Ankunft Rifaat Bei'S, des TU ^ 
schen Gesandten, verhinderte uns, dieseö 
weiter fortzuführen. AlS ich mich grüßend 
zog, rief mir der Pascha nach: Leben Sie w ^ 
Auf Wiedersehe«. Mein Herz war voll ^ 
Am Sonnabend Morgen widerhallten die drei 
nagogen Alexandriens von S e g e n S w ü n s c h e N > 

Mehmed Al i und Alle, die unS während s,̂ e>l 
seligen Verfolgung eine Hülfteiche Hand 6 ^ . 
hatten. Oesterreichs ward dabei insbesondere geo«/ 
dem Kaiser, dem Fürsten Metternich, ^ "u e x 
Herren Laurin und^ Merlato ward der Zoll um 
Dankbarkeit entrichtet. Fürst Metternich hat ^ . 
dieser Angelegenheit mit edelster L i b e r a l i t ä t A f , 

men nnd bewiesen, wie hoch er über allen ^ 
theilen steht. Ihm und Lord Palmerstott, 
und Oesterreich sind wir aufS tiefste verpst 
Auch Oberst HodgeS, der Englische General-K ^ 
iu Alerandrien, förderte unsere Sache dur») 
eifriges Zusammenwirken mit Herrn Launn, ^ 
General-Konsttl Oesterreichs, wie denn uver? ^ 
alle Agenten dieser letzteren Macht unS 
wnnderuugswürdige Weise unterstützt kabcn. 
3 Uhr Nachmittags erhielt ich vom 
Exemplar von Mehmed Ali'S Befehl, m 
Sprache mit beigefügter Französischer Ueve i 
Nichts kam meinem Erstaunen g leA , a^s i i 
auf die Worte stieß: „Die Herren MoseS M ^ 
und Cremieur haben mich gebe ten , dre ges 
Inden zu begnadigen und in Frerhett Zi 
Der Ausdruck „begnadigen" versetzte mich 
hafte Aufregung. Ohne e i n e n Augenblick z 
ren eilte ich zum Pascha hin, den^ch ebeu 1 ^ 
stig gestimmt fand wie am Tage vorher. 
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?^^n l lchcn Begrüßungen sagte ich ihm: „Ew.Ho-
lehen mich von einem lebhaften Schmerz durch-

gingen, dem nur Sie Einhalt thun können." 
^ a s ist's? „Eine Wohlthat macht die andere noth-
ü«? Akt der Gerechtigkeit, den Ew. Hoheit 
vWgen, unermeßliche Wohlthat, doch 
lußte sie erfolglos bleiben, wenn Sie ihm nicht 

zweite folgen lassen." Erklären Sie sich. „E in 
^atz in dem Befehl Ew. Hoheit an Schertf-Pascha 
^»utet folgendermaßen: Die Herreu Moutefiore und 
^emienr haben mich gebeten, die Gefangenen zu 
begnadigen. Bei uns in Europa versteht man uu-
ur Begnadigung die Vergebung, die man Schuldigen 
5^ahr l . Nun hat aber weder S i r Moses noch 
^be ich jemals gesagt, unsere unglücklichen Brüder 
von Damaskus seyen schuldig." Mein Ferman 
nennt sie ja auch nicht schuldig! „Vergebung, Ew. 
Zvhnt! eS wird darin gesagt, wir hätten um ihre 
Agnadigung nachgesucht. Um diese zu erlangen, 
^tten wir sie erst für schuldig halten müssen, sie 
nüd aber schuldlos in meinen wie in S i r MofeS' 
^ugen. Ew. Hoheit werden nicht wollen, daß eine 
Handlung, die unö erst so viele Freude verursachte, 

zu», Gegenstande bitterer Traner für uns werde!" 
gewiß nicht, versetzte der Pascha mit einem 

.^lyeln voll unbeschreiblicher Güte, was wollen Sie 
i nieinen Erlaß verändert wissen? „Nichts, Ew. 

Hoheit, als nnr daS einzige Wort Afou (Gnade)." 
^ wag man eS weglassen. „Jetzt erst sind wir 

zukommen glücklich. Heute erheben sich iu allen 
F.A!?goyen Alexandriens Segenswünsche für Ew. 

weniger als einem Monat wird man in allen 
d.'I^litischen Tempeln Europa's die Wohlthaten 

Himmels auf Sie herabschwören, und in zwei 
s e a , ^ t i wird I h r Name auf dem Erdenrunde ge-

und gepriesen werden." Um so besser ver-
zu l? ^^huied Al i , ich wünsche die Juden zufrieden 
D>,!^ - ' Gespräch ging dann auf andere 
bei ^ I m Fortgehen entschuldigte ich mich 
stia? ^ Pascha darüber, daß ich ihn so oft belä-
itte " ^ ^ l u e n Sie wenn Sie wollen", antwor-
aew feyen Sie immer der besten Aufnahme 
Wir/» Triumph, diese Ehren-Erklärung er-
.,^".KU haben, ist noch größer alö der, mit dem 
süss» Freilassung unserer Glaubeuö-Geuossen er-
vier m ^ Nachricht hat unseren Feinden eben so 
u/t-^kstürzung, wie unseren Freunden Freude ver-
ein- ^ ^och wollen wir den Pascha bitten, in 
für - Rmnan die auf Blutschuld lauteude Anklage 
dkes^^ ^krläumdung zu erklären. Erlangen wir 

W gedenke ich auch um die Abschaffung der 
nachzusuchen. Unsere projektive Reise nach 

Niss? "s leider durch die politischen Verhält-
die ^ ? ^ ^ l i c h geworden, übrigens ist sie, seitdem 
w^esangenen befinden, nicht 

hr eigentlich nöthig." 

A l g i e r . 
A l g i e r , 14. Septbr. Die Vorbereitungen zu 

dem nächsten Feldzuge werden mit größter Thätig-
keit betrieben. Zahlreiche Kriegsschiffe sind iu nn-
serm Hafen für Rechnung der Regierung befrachtet 
worden. Sie sollen den Transport der Truppen 
und Pferde nach der Provinz Oran versehen. Ein 
großer Cönvoi ist vorgestern nach dem Fondu? ab-
gegangen. DaS GeniecorpS ist nach derselben Seite 
entsandt worden, um daS Lager von Kara Mu-
stapha, das derselbe verlassen hat, zu zerstören. 
Seit einigen Tagen nimmt man von Neuem Feuer 
in der Ebene wahr. Die Araber haben einen Heu-
schober zn Hussein-Dey in Brand gesteckt. Ein ähn-
licher Unfall hat sich zu Duera ereignet. 

Der Marschall Vallee stattet über das bereits 
durch telegraphische Depesche mitgetheilte Gefecht, 
welches der Colonel Levassenr gegen die Truppen 

- Abdel Kaders bestaudeu hat, Bericht andenKriegs-
minister. General Galbois, der auf dem Marsche 
nach dem Setif, jenseits welches das erwähnte Ge-
fecht stattfand, hat dem Marschall gemeldet, daß 
der Sieg Levasseurs die glücklichsten Resultate hat. 
Weiter berichtet derselbe, der Bey von Tunis habe 
sich in seine Hauptstadt zurückgezogen, E l Berkani 
habe am 10. vor Medeah gestanden. Abdel,Kader 
befinde sich nach Berichten deS Generals Lamori-
ciore im Westen und sey krank. 

Auö Oran wird unter dem 6. Sept. gemeldet, 
daß Abdel Kader eine große Thätigkeit in den 
KriegSrüstungen entwickele, und man-sich darauf 
gefaßt machen könne, im Innern ernstlichen Wider-
stand zu finden. Am 23. August hat Lamoriciere 
den Oberbefehl über die Provinz Oran übernom-
men, und am 24. ist Generallientenant Gneheneuc, 
der bisherige Befehlshaber der Provinz, nach Frank-
reich abgereist. 

Aus Philippeville wird unter dem 11. gemel-
det, daß Generallientenant GalboiS am 6. Septbr. 
mit allen disponiblen Truppen am Setif angekom-
men isk 

O r a n , 6. Septbr. I n unserer Stadt geht eö 
jetzt eben so lebhaft zu, wie im Jahre 1835, als 
die Erpedition nach MaScara vorbereitet wurde. 
Alle Anstalten zu der bevorstehenden Erpedition sind 
mit großem Elfer betrieben worden, und jetzt bei-
nahe beendigt. Die Generale Geheneuc und Par-
chappe haben die Provinz verlassen, welche jetzt 
ganz unter den Befehlen deS Generals Lamoriciöres 
steht. Alle Truppen sind von dem besten Geiste 
beseelt; aber auch der Emir bereitet sich zu einem 
hartnäckigen Kampfe vor und wir sehen ernsten Er-
eignissen entgegen. Der Marschall Val«e wird tag-
lich hier erwartet, und man hofft allgemein, daß 
dieses M a l das Schicksal unserer Besitzungen defi-
nitiv entschieden werden wird. 

2m Namen des General'Gouvernements von Liv,, Esth» und Aurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 



— S4S 

Literarische Anzeige«. 
Äei F r i ed . S e v e r i n in D o r p a t nnd M o s -

kau sind folgende Sucher )n haben: 

Ausgewählte Werke von W a l t e r - S c o t t übersetzt 
von l ) . C. Herrmann; schöne Taschenausgabe 
in 36 Bdn., jeder Bd. uur 25 Cop. S . 

(Obgleich W. Scott's Romane nicht mehr zur 
Modelectüre gehören, so besitzen sie doch einen 
Kern und eine Gediegenheit, welche man bei den 
meisten Erzeugnissen der Gegenwart vergebens sucht 
und eignen sich eben deshalb zur Anschassnng für 
kleine Privatbibliotheken und fürs Haus stanz be-
sonders. Die vorliegende Ansgabe ist dabel so schön 
ausgestattet und so b e i s p i e l l o s billig, daß selbst 
der Unbemittelte sie sich anzuschaffxn vermag, ich 
fordere datier dringend zur gefälligen Snbscription 
auf, iudem ich noch hinzufüge, daß diese Ausgabe 
aus 36 Bändchen — die übrigens auch alle einzeln 
zu haben sind — bestehen und die gediegendsten 
13 Romane W. Scott's, so wie dessen Leben ent-
halten wird.) 

V o l l m e r ' s , I ) r . H. G.^ Deutscher Universal-Brief-
steller für alle Stände. Enthaltend die Regel» 
der Rechtschreibung und Anweisnng, alte Arten 
von Briefen und schriftlichen Aufsätzen richtig 
und allgemein verständlich zu verfassen; nebst 
Belehrungen über die Titulaturen und Adressen, 
über Rechtsaugelegenheiten, über Steuer- uud 
Postwefen. Achte Auflage, bearbeitet von Fr. 
Bauer. Preis 50 Cop« S . 

Rohatzsch, I)r. B. H . , Ueber körperliche Lttdett 
vielsitzender und dabei geistig beschäftigter 
fchen, nebst Ratschlägen die Gesundheit ihres 
Körpers zu erhalten oder wieder herzustellen, 
Preis 40 Cop. S . , 

H o r n b u r g , I ) r . H., Daö kalte Wasser oder wie, 
wo und wann kann nnd darf eö ohne Arz» 
als Heilmittel angewendet werden? Preis 
40 Cop. S . , ^ 

H i rsch , Joseph, Vollständiges kaufmännisches ^ 
chenbnch, 100 Aufgaben enthaltend. Nach 
neuesten Geldcourftn bearbeitet und stnfenwelie 
vom Leichtern zum Schwerern übergehend; um 
Anweisung deö Ansatzes und der A u s r e c h n u n g 
jeder Aufgabe. Zum Gebrauch für Lehrer, 
Handlungs-CommiS und- Lehrlinge, Bea>M, 
Gutsbesitzer ic. Preis 1 R. 50 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Am 25. Sept.: Herr Hofrath Wrangel, Herr KauW" 

Frey, logiren im Hotel St. Petersburg. 
Am 27. Seyt.: Herr General - Adjutant von Wettmar'/ 

Herr Major Mikulin, Herr Kaufmann Zederhilm, ^ 
Dehlsen, logiren im Hotel St. Petersburg. 
Amblard, Herr Graf Mengden, Herr Z a h n a r z t GeiM 
Herr Kaufmann Berner, Herr Obrift Baron von DUIl 
loh, Herr Rittmeister Graf Natschenko, logiren NN 
tel Stadt London. 

Abgereif te. ' 
Am 27- Sept.: Herr Consiftorialrath und Ritter v 

Hemmelmann, Herr Hofrath Wrangel. 
Am 28. Sept.: Herr Generaladjutant von Weimarn, .A, 

Amblard, Herr Obrift Baron v. DUsterloh, Herr 
meister Graf Natschenko. 

I n t e l l i g e n z « N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universität^ Gerichte zu 

Dorpat werden, nach H 1-89 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und H 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an die Apothekergehülfen Carl Bischoff und August 
Hoffmann; dle Studirenden der Medicin Carl Horn 
und Wilhelm von Reichardt; den Studirenden der 
Rechte Ludwig Grave, und den Studirenden der Theo-
logie Wilhelm Remy — aus der Zeit ihres Hier-
seins auS irgend einem Grunde herrührende Forde-
rungen haben sollten/ aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a äato, sud poena prkleelusi) 
bei diesem Kaiserl. Universitatsgerichte zu melden. 1 

Dorpat, dm 20. Sept. 1840. 
- Rector Ulmann. 

L. Staecker, I. Not. 

Da der Studirende der Kameralwisscnsch^^ 
Victor Korsak ohne Wissen deS Rectors die UnivcrM 
Dorpat verlassen hat, auch auf die am 28» M M 
d. I . Nr . 4^7 erlassene Aufforderung am schwarz? 
Brette, sich im festgesetzten Termine nicht 6 " " ^ ^ 
so wird derselbe, in Grundlage deS K 12 der Alle^ 
höchst am 4. JuniuS 1838 bestätigten VorschM^ 
für die Studirknden hierdurch aufgefordert, si^ 
tcstenS bis zum 26. Octbr. d. I . zu m e l d e n , wkdN' 
genfallS cr auS dem Verzeichnisse der Studiren». ^ 
ausgeschlossen werden wird. 

Dorpat, am 27. Septbr. 1840. 
Rector Ulmann. 

Indem Ein Löbliches Voigtei- als ^mtsger^ 
dieser Stadt die Bekanntmachung zu e r g e h e n sich v 
anlaßt sieht, daß nach Vorschrift deS hochobrig 
lichen HandwerkS-RcglcmcntS vom Jahre 1819 § ^ 
keinem Unzünftigen gestattet worden ist, irgend 



Künftiges Gewerbe allhicr mit Zuziehung fremder 
Hülfe zu betreiben, bringt dasselbe zugleich zur allge» 
seinen Wissenschaft, daß e6 auch den unzünftigen 
Mischern nicht gestattet ist beim Schlachten in den 
Hausern sich fremder Hülfe zu bedienen. Damit 
^ber daS Publikum dadurch nicht leide, so haben die 
Mochenhauermeistcr sich dazu erboten, daSSchlach-
en in den Häusern von sich auS, so bald eS gefor-

m t w i rd , für nachfolgende Preise zu besorgen, als 
daS Schlachten eineö Stück Klein »Viehes 30 C. S . , 

oder daS Fell, 
" " , / , / , / , / Groß-VicheS85 C. S . , 
^ , , „ , , „ großen Schweines 50 C. S . , 
^ „ , , „ , , HalbwächslingS 25C. S . 

Dorpat-RathhauS, am 27. Septbr. 1840. S 
I m Namen und von wegen ES. löbl. Voigtei-

als Amtsgerichts dieser S t a d t : 
d. Z. Vorsitzer, Rathsherr C. v. Cossart. 

R . Linde, Secr. 

^ Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
^bstherrscherS aller Neuffen, :c., fügen Wir Bür-

^Meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
öffentlichen Proklams, zu wissen: Dem-

die Tochter erster Ehe deS hiesigen Bürgers und 
^ ' fmannS Kierulff, Demoiselle Charlotte Louise 

hierselbst verstorben, so citiren und laden 
^ ^ A l l e und Jede, welche an äelunetae Nachlaß 
^ als Glaubiger oder Erben gegründete An-

^ können vermeinen, hiermit x e -
^ t o r i o ^ daß sie binnen einem Jahr und sechs 

a 6sto dieses ProklamS, spätestens also am 
Oktober 1 9 4 1 , bei UnS ihre etwanigen An-

^uche Erbrecht, oder Schuldforderungen hal-
^ ^ gehörig verificirt, m 6uj,Io erhibircn, unter 
. ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf die-
^ ^l'ctntorischen Frist Niemand mehr bei diesem 
sonk ^ Ansprache admittirt werden, 
Nack " gänzlich davon präeludirt seyn soll. Wor-
ba? ^ ^ jeder, den solches angehet, zu achten 

' V . V . W . 2 
Dorpat-RathhauS, am 13. Septbr. 1840. 

I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 

Justizbürgermcister Helwig. 
Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Befehl S r . Kaiserlichen Majestät, des 
IthcrrfcherS aller Neusten :e. ?e. ?r., fügen Wi r 

Kaiserlichen Stadt 
pat, kraft dieses öffentlichen ProclamS, zu 

wissen: Demnach die zum Nachlaß deS verstorbenen 
hiesigen Einwohners Nikita Jestifejew Sokolow ge-
hörig gewesenen, im 2ten Stadttheile hieselbst bele» 
genen kleinen Häuser, in stattgcfundener Veran-
lassung, öffentlich verkauft worden ; der Sohn und 
Erbe äoluneti Leonti Nikittin Sokolow aber sich auS 
der Stadt Dorpat entfernt, ohne daß sein Aufent-
haltsort bekannt geworden, — so citiren und laden 
Wir Alle und Jede welche an den bezeichneten Nach-
laß deS verstorben!» Nikita Jcstifcjcw und an dessen 
Sohn Leonti Nikitin Sokolow alS Gläubiger irgend 
welche Ansprüche zu machen haben, hiermit xerem-
tor io , daß sie binnen sechs Monaten a äato dieses 
ProclamS, spätestens also am 24. März 1841, bei 
Uns ihre etwanigen SchulforderungSansprüche gehörig 
verificirt in äuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 
Frist Niemand mehr mit irgend einer Ansprache ad-
mittirt werden, sondern gänzlich präeludirt scyu soll. 
Wonach sich ein Jeder, den solches angeht, zu ach-
ten hat. V . R. W . 2 

Dorpat-RathhauS, den 24. Septbr. 1840. 
Justizbürgcrmeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Weyrich. 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Literarische Anzeige. 
Allen Herren Gutsbesitzern, Arrendatoren und 

Freunden der Landwirthschaft mache ich hiedurch 
die ergebenste Anzeige, daß so eben in meinem 
Verlage erschienen und bei mir wie auch in allen 
Buchhandlungen in R iga , Mitau und Reval zu 
haben sind: 

L i v l i m d i s r h e J a h r b ü c h e r 

L a n d w i r t h s chaft 
Neue Reihenfolge I I I . 26, 3S u. 4S Heft. 

Preis» Rbl. RO Cop. S .M. 
Zugleich lade ich zur gefälligen Subskription auf 

den I V . Bd . ein und wiederhole die Versicherung, 
daß diese Jahrbücher fortan ganz regelmäßig viertel-
jährig erscheinen und den resp. Subseribenten in 
jedem Jahre 4 Hefte, welche 1 Rbl. 50 Cop. S . M . 
kosten, zugestellt werden. 2 

F r i e d . S e v e r i n . 



Bekanntmachungen. 
Die von den Herren Post - Commissaircn von 

Riga bis Narwa errichtete Diligence wird in den 
ersten Tagen des October Monats d, I . von Hieraiis 

ihre trste Fahrt nach Riga und S t . Petersburg ma-

chen. Die Preise der Platze sind : 
nach S t . Petersburg im Wagen kostet ein Platz 

1 1 R . 50 Cop, S . 
nach S t . Petersburg neben dem Conducteur 7 R . S . 

nach Riga im Wagen kostet ein Platz 8 R . 60 Cop. S . 
nach Riga neben dem Conducteur 6 R . 50 Cop. S . 

2 0 Pfund Gepäck hat ein jeder Reisende frei mitzu-

nehmen, außerdem noch bis 40P fund , wofür 7 Cop. 
S i lb . p r .P fd . gezahlt wird. Diejenigen weiche mir die-

ser Diligence zu reisen wünschen, ersucht Unterzeichneter 
sich bei ihm von Morgens 3 bis 12 Uhrund Nachmittags 
von 2 bis 4 Uhr in der Stadtswagc, die übrige Zeit 

aber in seiner Wohnung im Hause der Madame Iohann-
son zu melden, und seinen Namen aufzugeben. 2 

I . W . Böhme, Stadtwager. 

l inke äie L l i r e einen Iwken ^ ä e l unä 
Zeeluten Publikum an^u^eixen, äa88 ick bei me i -
ner p i uck re i se äie varste l lunA meiner künst l i -
chen Glasarbeiten in Nin is tu i ' eine kru-se Se i t , 
im von Ktiernll ielmselien Hsu3e s u M a r k t , s e i -
Aen n e r ä e . Vas kä l t e re clurok äie ^.tttellen. 

I ' t lemss k'inn^ 
lZI^L-ILünntler aus I^pllävu. 

Einem hohen Adel und resp. Publicum mache 

ich hiermit die ergebene Anzeige, daß ich meine 
Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Hause 

VcS Semen Nikiferow, Marktstraße N r . 2 0 4 , 

wohne. Zugleich mache ich auch bekannt, daß bei 
mir Damenarbeiten aller. Ar t vorräthig sind. 2 

Mattison, Schuhmachermeistcr. 

Immobil - Verkauf. 
Ein hölzernes Wohnhaus in Walk, mit 8 geräu-

migen Zimmern, 2 gewölbten Kellern, Kleten, Stal len, 
einer separaten Domestiquen Herberge, 2 Gärten von 
nachbarlichen Grenzen befreit, an der MoSkauschen 
Straße.unter der StadtS-Nummer 34 belegen, wird 
aus freier Hand verkauft. Der VerkaufSbedingungen 
wegen hat man sich an Herrn Lehrer Bremer in Reval, 
in der Vreit-Straßc im Böningschen Hause N r . 147 

zu wenden. 3 
Zn verkaufen. 

DaS Choral - und Melodienbuch des Herrn 

Consistorialrath Pastor Punsche! zu Lösern ist bei mir 

zu haben, das Erstere für 2 Rbl. 60 Cop. Silb./ 

das Letztere für 50 Cop. S i lb . ^ 
Fr . Brenner. 

Ein Spiell isten, Reitdroschke, Kariole, Sattel, 
eine gute Theemaschine, e i n f a c h e - G e w e h r e und vcr-
schieden? Geschirre sind zu verkaufen an der Embatv 

im Ernitzschen Hause im 6ten Stadttheil. ^ 

Daß ich jeden Sonnabend auf dem Markte in 
Dorpat gutes, von Curlandischem Waizen gebe"* 
telteS M e h l , Gersten-Grütze ic. zu den billigstes 

Preisen einsenden werde, und am 23 . P. ^ 
reitS den Anfang gemacht Hab?, zeige ich hierdurch 
crgebenst an, Zur Bequemlichkeit der Käufer'! 
das Mehl zu 1 und 2 LSpfd. in kleinen Sacken 

fertig abgewogen» Julius Kühn, . 
Mül ler zu Rewoldt. 

l ek 2eixe üiermit erZebenst sn ^ ässs Ut 
meiner I lanälunA frisede d a s w m e n , llitroueN) 

^Vxtelsinen, srisoke dollÄnäisede I l i i r inZe uv 

inlünäiseke ILüse^ se ^vie eine K»N2 v e r ^ i i A ^ . 
(?attunA K t e a r i n - upä ^Vaeli-slielite su kaoe 

sinä. k . Kekramw-

I m Kaufhofe unter N r , 6^.sind so 
schönsten Kasanischen Talglichte, frlscheS Moscowlstv 
M e h l , Schuhe, Stiefel und andere Waaren ang^ 
kommen. 

Einem Hochverehrten Publikum mache ich erg^ 
benst die Anzeige, daß ich mein Waaren-Lager na 
N r . 16 im Kaufhofe verlegt habe, und so eben erl) 
tcneS gutes MoSkowischeS Weizenmehl bester Sor / 

wie auch Kasanische Seife, Lichte, S t a n g e n - E i s e n 

verschiedene Manufactur-Waaren zu billigem ^ 
verkaufe. L. S . Medwcdcw. 

Zu vermiethen. ^ 
Zn meinem Hause, im dritten Stadttheile, ^ 

eineFamilienwohnung von fünf aneinanderhang^ 

Zimmern nebst Küche, Keller, zu 
räum und Wagenremise zu vermiethen und 5 ^ ^ 
beziehen. Wittwe W . Giest-

Abreisende. 
I . G . Rosa, Schneidergesell, wird in ö Tag^ 

Dorpat verlassen. Den 2 7 . Sept. ^ 

verlaßt Dorpat in 3 Tagen. 

2 0 . Septbr. 1 3 4 0 . V ' ^ 
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L i k r l v o t t r ' L ! » 

v o x VDZ>I ü « 8 ' r l . X v s o i 8 c ? i L r ? x r ' O R s ? - R L V I S V Z ^ 

F » K « K E 

D a s s ein« n e u e vo?k ZZUL' l ' I^RI) ein ^virkliebes Ledurkniss 

sei, ;vird gewiss einstimmig anerkannt: eben so schwierig ist aber die ^nker-

tigung einer solclien, v̂as der Herausgeber reebt vvobl Lublt. Lin grosser 

I'lieil der 6üter unserer ?rvvin2 ist revisoriseli nie gemessen, die (Zrensen vieler 

^üter sind noeli unbestimmt, und dalier llie genaue Hren^bestimmung bei ein-

kelnen derselben last unmöglieb» Dies ist der einsige ^unkt in velebem viel-

leiebt einige kleine Ilnriebtigkeiten vorkommen könnten; — ^eder Lilligden-

lcende ^vird indess gern Zugeben, dass unter diesen Dmständen kleine Gelder 

unvermeidlich sind. Dagegen aber babe ieli im Uebrigen ein reiebes Material 

^ur Anfertigung dieser Obarte, als: Dee s/iceie//e c//<? 

c/e,' I^,'e5s- unc? 6rvuve/'ne»?!ents-6» c/e?' ^ /üsse , Keen unÄ Ä a u ^ t -

A'esKMtti<?//<? s/?eeie//e ^/essu?^e7t u. s. v . 

^lit diesen Hülksmitteln ausgerüstet, boike ieb eine reebt branebbare (?liarte von 

Es t land anzufertigen, damit man niebt mebr genvtblgt sei, sieb mit der 

^6///tt'solien (üiarte z:u begnügen, ^velebe bereits vor 46«Iabren ersoliienen und 

gsns veraltet ist. Viele Veränderungen baben seitdem statt gefunden.' <5üter 



sind gemessen, die <Zren?en verändert oder genauer bestimmt, verschiedene 

Wege hinzugekommen und dergleichen mebr. Vieles Alles und die Aulkor-

derung vieler Herren vom Adel , denen ich bekannt ?u sein die Llire habe, 

bestimmten mich, eine iion nao/l heraussu-

geben. — jahrelang habe ich 2U dem Zwecke auk meinen lZeschäktsreisen 

sn Ort und Ktelle die hierzu nöthigen Naterialien gesammelt und beabsichtige 

nun in diesem Kommer noch eine specielle Reise im I^ande, um, wo mir 

noch näliere IVachweisungen kehlen, diese wiederum an Ort und Ktelle mir ?u 

verschallen. Da ich hierzu aber den ganzen Kommer verwenden muss, in der 

L5eit meine andern Arbeiten Last gans ruhen, so kann ich dieses nicht anders 

unternehmen, als bis ich durch hinreichende Unterschriften tür die Xosten 

dieser Reise sowohl, als auch kur die Druckkosten gedeckt bin. 

Ich lade daher Alle, die ein solches Unternehmen interessiren kann, 

ein — mich hierbei durch getallige Kubscription su unterstützen, deren Rs-

dlngungen hier unten angegeben sind. 

Auvsrripttons - Bedingungen. 

Diese General - Obarte von Lhstland «oll aus 2 Blättern, im grossen 

I^andcharten-Format, besteben und in R e r l i n auk dem schönsten Velinpapier 

sauber lithographirt werden. Der Kuliscriptions-I'reis ist 5 Rbl. 7 5 Oop. K, 

tür das IZxemplar und bleibt bis sum Keptember d. .1. offen. K p ä t e r t r i t t 

e i n e r h ö h t e r L a d e n p r e i s e in . Ls haben bereits 7Ä Herren bei dem 

Herrn Herausgeber persönlich subscribirt, und es kehlt nur eine gleiche 

von Dnterschrikten um das Erscheinen der Oharte ^u sichern. 

Restellungen hierauf empfängt 

F f r a n ) N l u g e w v o r p a t . 

M . K e v e r m w v o r p a t . 



Dörptsche Leitung. 
^scheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8^ Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R . S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
^chünmannschen Bnchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postsomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Znsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Naum» 

H I 79. Mittwoch, 2. October. t«40. 

G r ö n l ä n d i s c h e Nachrichten: St. Petersburg. Wenden. — Ausländische Nachrichten? Frankreich. 
^itanien und Zrlqnd. — Spanien. Deutschland. — Egypten, 

Inländische Nachrichte«. 
«u»,̂  - P e t e r s b u r g , 25. Sept. Für Auszeich-
bef-v ly, Dienst sind zn Wirklichen Staatsräthen 

^ ^ie Staatsräthe: das Mitglied des ge-
ter ^^mitv^s deö Finanzministeriums und Beam-

b i n d e r e Aufträge H e n g e n b a c h , der jun-
de»- der Schuldentilgungskommission H e i n , 
was»?» ^ a t h des 2ten Departements der Ver-
den M . Uralschen Bergwerke v o n S i e g e l , 
b ^ . ^ M l f e des CnratprS vom Weißrussischen Lehr-

s " G r u b er und der Akademiker P a r r o t . 
ten m ^ Adjutant des Commandeurs vom abgetheil, 
z^a^^enadlercorps, General von her Infanterie 

Rittmeister D i t t m a r vom Husaren-
^ufrk» H ' Großfürsten Michael Pawlo-
befn^' ^ N r Auszeichnung im Pienst zum M a j o r 

worden. (Russ.Jnv.) 
P l - . ^ ^ u d e n . Die glücklichen Heilungen, welche 
nick» n. - ^ Wasser vollbrachte, sandelt 
Nord?» ? ^ Deutschland, sondern auch in unserem 
E in r iß Anklang, und veranlaßten ähnliche 
bttg f i n g e n von Heilanstalten, wie die in Gräfen-
eknxx n^^-H",sicht auf günstige Localverhältnisse zu 
ders <^5"^^)eilanstalt eignet sich iu Livland beson« 
Hvck^ Schloß und die Stadt Wenden. Die 
der? „ / Wenden besteht aus fruchtbaren Fel-
auz ^ l einer weit ausgebreiteten Kalksteinlage, 

. der iick, «»» 

u>nkrän^ ^^ ldungen von Laub- und Nadelholz 
stärk-«!?' ^7. daher ist die Luft rein, erfrischend und 

""eno. Dl» -«c» dvn "-i?7 K re i s -S tad t Wenden, 12 Meilen 
P v j w V " und 12 Werst von der Lenzenhofschen 
^ h l t ? ^ «.5»/ der Straße nach S t . Petersburg, 
"ahme ^ e einfache Wohnungen zur Auf-
badern nebst Vorrichtungen zn Wasser-
e t sek^ Wannen werden aus Brunnen 
bar v A reinen Wasser verso.vgt. Unmittel-
^ n , "egt das Gräfliche Schloß Wen-
^liteurs ^ Herrn wirkl. Gehesmraths, Se-

Grafen von Sieverö, reich an überraschen-

den An- und.Aussichten, Anlagen und Promenaden, 
mit einem guten Gasthofe und dem schönsten Quell-
wasser von w'enitzek alö 4^ R . Temperatur. Durch 
die alles Nützliche fördernde Fürsorge des Erlauch-
ten Herrn Besitzes ist im Sommer 1840 eine pas-
sende Einrichtung zum Trinken des sich dazu ganz 
besonders eignenden Wassers getroffen, und an ei-
nem nahen AbHange finden sich drei Douchen i n 
drei abgesonderten, gedielten, hölzernen Verschlagen 

'von 14 ,18 und 29 Fuß Fallhöhe, mit einem Wasser-
strahl von ganz beträchtlichem Durchmesser und 5 ° R . 
Temperatur im Sommer. (Rig.Ztg. ) 

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

P a r i s , 27. Sept. Die hiesigen Blätter sind 
heute fast ausschließlich mit Korrespondenzen aus. 
Konstantinopel und Alexandrien bis zum 7ten d. 
und aus Syrien bis zum 30. Aug. angefüllt. Der 
C o n s t i t n t i o n n e l scheint noch neuere Nachrichten 
zu haben, da er am Schlüsse feines Blattes sagt: 
,,Den letzten Nachrichten aus Alexandrien zufolge, 
»st der Pascha vollkommen wieder hergestellt; er be-
treibt die Rüstungen mit neuer Energie, und hat 
niemals mehr Ruhe und Thätigkeit gezeigt. (An-
dere Journale hatten eine ernstliche Krankheit Me-
hemed Ali 's gemeldet.) Die Arabischen Regimenter 
sind in Egypten angekommen; sie zeichnen sich durch 
eine hewundernöwerthe militairifche Haltung aus; 
es sind wahrhafte Elite - Truppen. Nach einigen 
Nachrichten, welche indeß Bestätigung verdienen, 
hätten die vier Konsuln sich angeschickt, Alerandrien 
zu verlassen. Unsere Korrespondenz erwähnt dieses 
Umstandes nicht.« — Durch diese Mittheilunk wi-
derlegt sich die Nachricht der P resse , daß Mehe-
med A l i gefährlich krank sey. — Der C o u r r i e r 
f r a n ? a i 6 glaubt, daß der Admkral Stopford nur 
nach Beirut gesegelt ftp, um übereilte Schritte von 
Seiten deS Commodore Napier zu verhindern. 

Herr B e r r h e r , welchen der Prmz Louis Bo-
naparte zu seinem Vertheidiger gewählt hat, w i rd 
es nicht versuchen, das Unternehmen des Prinzen 



in Boulogne zu rechtfertic;en. Sein Vertheidigungs-
System wird darauf gerichtet seyn, nachzuweisen, 
daß der Pairshof oder jeder andere Gerichtshof 
Frankreichs inkompetent sey , einen Prinzen zu rich-
ten. Hr . Berryer wird feine Meinung unter An-
derem auf die Erklärung stützen, welche der Herzog 
von Broglie und Herr Thiers selbst in den Kam-
mern machten, als die Herzogin von Berry nach 
deren Erscheinen in Frankreich verhaftet ward. Der 
legitimistische Anwalt wird nun auch für sei-
nen Klienten in Anspruch nehmen, daß diese bei-
den Minister, um ihr Verfahren in jener Angele-
genheit zu rechtfertigen, damals erklärten, es könne 
eine Prinzessin von Frankreich mcht vor Gericht 
gestellt werden. Es mag wohl Herr Thiers jetzt, 
dieses Argumentes willen in Verlegenheit gerathen, 
allein der Pairshof möchte sich gewiß durch solche 
Antecedentien nicht als gebunden betrachten. 

Der Marschall M a c d o n a l d , Herzog von 
Tarent , ist am 24sten d. auf feinem Landsitze bei 
Wen in einem Alter von 76 Iahren mit Tode ab-
gegangen. 

Herr Raspair erstattet in der G a z e t t e deS 
H o p i t a n r einen anSführlicheu Bericht über seine 
Reife nach Tülle. Er greift daS Verfahren deS 
Hrn. Orsila anf eine sehr heftige Weise an und 
scheint die vollständigste Ueberzeuguug von der Un-
schuld der Madame Lafarge gewonnen zu haben. 
Er verspricht ein detaillirteS Gutachten über die 
chemische Analyse zu publiziren. 

Die Regierung publizirt nachstehende telegra-
phjsche Depesche aus T o u l o u v o m 25. S e p t . 

U b r A b e n d s : A l g i e r , 2 l . S e p i . „ D e r 
M a r s c h a l l V a l ö e an den K r i e g s - M i n i s t e r . 
Ich habe durch den General Changarnier daö La-
ger deö Kal i fa Ben-Salem qm Ued Buduaou an-
greifen lassen. Der Feind ist gänzlich geschlagen 
worden. 129 Leichname der Eingebornen fanden 
wi r auf dem Schlachtfelde vor. W i r haben 17 Ge-
fangene gemacht, 50 Pferde, 200 Flinten und meh-
rere Maulthiere erbeutet. W i r haben 1 Todten und 
K Verwundete gehabt. Die Provinz Algier ist ru-
hig. DaS Dampfschiff von Bona ist nicht ange-
kommen. Daö von Oran geht in diesem Augen-
blicke vor Änker." 

S t r a ß b ü r g , 25. Sept. Das „Elsaß" läßt 
sich heute folgendermaßen vernehmen: „D ie Kriegs-
gerüchte verbreiten sich immer mehr uud gewiuuen 
jeden Tag an Bedeutsamkeit. Alle Maßregeln sind, 
wie man uns versichert, ergriffen worden, damit 
ein ArmeecorpS von 80,000 Mann im Elsaß bei 
dem ersten Zeichen der Feindseligkeiten versammelt 
würde. Die Rhemprovinzen werden, wie man sagt 
bei dem ersten im Orient abgefeuerten Kanonen-
schuß überfallen werden ( ! ) , und das Publikum 
wi rd den von der Regierung angenommenen Feld-
zugsplan erst auö seinen Resultaten erkennen. W i r 
wurden, waS unö betrifft, diese Schnelligkeit in der 
Ausführung sehr billigen, die der französischen Na-
tion so wohl anstehen würde: alllxin wir gestehen 
es unumwunden, w i r wagen eö nicht, daran zu 
glauben." 

( C o m m e r c e . ) Herr Thiers ist gegenwärtig 
bei Hof in der Höhe der Gnnst; alle Gesichter A 
cheln ihm zu, und man sagt laut , daß selbst M e 
Fehler unter den gegenwärtigen Umständen preis-
würdige Eigenschaften seyen. M a n sagt z. B., A 
Mo lö hätte nie die Befestignngsplane, w o r a u f der 
Hof so großen Werth lege, durchsetzen können. Un-
ter jedem andern Minister würden sich die Iourua.^ 
fast wieder einstimmig gegen jene V e r s u c h e , die 
Jahr 1833 mit so vieler Mißbil l igung aufgenom 
men wurde», erhoben haben. Hr . Thiers habe >! 
hingegen völlig beschwichtigt. E r sey daher der 
beste Diner der Monarchie, und sichere d e r e n ^ 
kunft, indem er nicht nur die Presse eutwaM, 
sondern auch der Staatsgewalt größere R M » 
standsmittel an die Hand gebe, als die seyen, we» 
che Ludwig X I V und Napoleon zur Verfügung 
habt hätten. 

Wie der Fischer in dem arabischen Mährchen, 
bat Thiers die Flasche geöffnet, woraus der 
liche Dämon emporstieg . . er erschrack nichtw 
nig über dessen kolossale Gestalt und möchte^ 
jetzt zufttckbannen, mit schlauen Worten: 
wirklich auS eiuer so kleinen Boutcille hervorgeiu-
gen?" sprach der Fischer zu dem Riesen, u u d M 
Beweise verlangte er, Haß er wieder in diese» ' 
Flasche hineinkrieche; uud als der große 
that , verschloß der Fischer die Flasche mit eist ' 
guten Stöpsel. 

P a r i s , 23. Sept. Durch eine Nachricht ^ 
Calais war heute hier daö Gerücht allgemein 
breitet, daß eine Russische Flotte im Kanal 
Worden sey, die im Begriff wäre, sich nach 
Mittelländischen Meere zu begeben. Dies ^ 
scheint indeß nur eine Wiederholung früherer^ ^ 
verbürgter Nachrichten zu seyn, und wenn " "w 
anch in Verbindung mit einem Anschlag auf " 
Londoner Lloyds bringen und daraus auf die ^ 
theuticität desselben schließen w i l l , so ist dies o ^ 
immer noch dieselbe Nachricht, der von dein w 
steriellen „Globe" widersptocheu worden ist. 

Die P resse enthält Folgendes: 
stimmt, daß der Englische Botschafter in 
gen dem Conseils-Präsidenten eine Note hat 
Heu lassen, in welcher Lord Palmerston M eli 
in Betreff der Spanischen Frage die Allianz 
England und Frankreich wieder anzuknüpfen« 
Note war in sehr dringenden Ausdrücke» 
faßt. ES ward ein Confeil gehalten, um . ^ 
die auf diese Note zu ertheilende Antwort s ? ^ ' , 
rathschlagen. Mehrere Mitglieder waren M , 
nuug, sie güustig aufzunehmen; a b e r d e r ^ o n 

Präsident bekämpfte dieselben und die 
trat ihm bei." ..A^traß? 

Der C on r r i e r f r a u y a i ö hält die ans ^ 
bürg gemeldete Nachricht, daß die AUöluy 
Pferden auö Deutschland verboten wor 
schon deshalb für u n w a h r , weil eme 
regel einer Kriegserklärung gleichkommen^ 

Heute ward vor dem P a i r s h o f e ^ 
der Urheber und Theiluehmer deSDoulogncr 



katS eröffnet. Um t2Z Uhr wurden die Angeklagt 
den Si tzung-Saal eingeführt. Louis Bona, 

r-nl ^ schwarzer Kleidung; er trägt den Eh-
ss "Mlon-Orden; sein Schnurrbart und seine Haare 
i?!^ geschnitten k la ^ o l e o n ; er unterhält 
o-tt ^ ' t e r mit dem Hrn. Berryer nnd seinen übri-
N . Bertheidigern, welche ihm zur Seite sitzen. Der 
kakr - ^ ist, wie der NamenS«Aufruf ergiebt, sehr 
SKlrelch versammelt. Der Präsident befragt sodann 
w ^ ^den der Angeklagten um Namen, Borna, 

Wohnort nnd Stand. Der Prinz Ka r l Louis 
A.poleon Bonaparte ist zu Paris geboren und 32 
^ «lt. Nach dem Pnnzen sitzen an der Spitze 
i , ! ! Übrigen Angeklagten der General Montholon, 
kf/, ^ e r s t Voisin zc. Der Grefsier verliest die An-

ag^Akte, worauf um 2x Ubr die Sitzung snspen-
a , / wird. Um 3 Uhr wird die Sitzung wieder 
. ^genommen und der Präsident schreitet zum Ver-
s. ^ den Angeklagten. Der Prinz Louis Napo-
fen begehrt die Erlanbniß, eine Declaration able-
a l l dürfen. Er stellt sich in dieser Erklärung 
s den Repräsentanten deS Prinzips der Volks-
Riek ," inetät, der Sache deS Kaiserreichs und der 
Holl? ^ Waterloo, welche Frankreich rächen 
Kra-, Angeklagte antwortet auf einige 

Präsidenten, ans andere giebt er keine 
tp.-^derung, iudem er auf seine Declaration ver-

^.bekennt sich ^um Verfasser der unter dem 
" d ^ Napoleonlschen Ideen" erschienenen 

Zea ^ Um 4Z Uhr währt daS Verhör der Prin-
«och fort. 

l n P ^ . ? d r e r a befindet sich in diesem Augenblicke 
dem ^ wird an einem der nächsten Tage nach 

Frankreich abreisen. Es heißt, ihm 
^vir?- in einem legitimistischen Salon eine 
itt d-- werden. M a n glaubt ihn gestern 

^.Dper gesehen zn haben. 
p ^ r v ß b r i t a n i e n I r l a n d . 

Börsen ^ 46' Sept. Unter seinen heutige» 
b r i n g t h e x ministerielle G l o b e auch 

^Uen Nachricht, der dies Blat t jedoch wohl nicht 
lve»„ versteckten Platz angewiesen haben würde, 
siaiiti,, )hr Glauben beimäße: „Briefe auö Kon-
lanat 9ten, die über Odessa hierherge, 
g M U"d, melden, daß der Sn l tan durch die Zn-
lieltt , . ü ^ des Pafcha's von Egypten zufrredenge-
ÄZeis-. - die Differenz auf freundschaftliche 
Nach? . ' ^M i chen sey. Lord Alvanley hatte diese 
DdeA ^ seiner Ankunft von. Konstantinopel in 
das d bestätigt. Indessen zweifelt man daran, 
der K..I. Su l tan ohne die vorgängige Zustimmung 
Fried^ M/schen Mächte mit dem Pascha hätte 

A k°>>l»ßcn können." 
sch« satyrischnr Artikel über die orientali. 

und über Frankreichs und Englands 
W i n - v ^ ^ derselben äußert sich der radikale E r a -
glück it? ü I Anderem folgendermaßen: „Das Un-
ken kwk». ^ w i r die Türkei einzumachen angefan-
s p a r s a m - ^ A d e m sie todt ist. W i r treiben daö 
Äbex die abgefallenen Stückeaufzuheben. 
^urov-, ^ können wir anders thnn? Das Loch in 

muß gestopft werden, und die vier Mächte' 

sollen jede einen Finger hineinstecken, damit nicht eine 
einzige von ihnen vier Finger hineinstecke und den Dau-
men dazu. Es ist eine rolle Stellung, eine verworren fal-
sche Stel lung: England mir dem einen Arm gegen Rnß-
land im Orieut bewaffuet, und mit dem anderen es 
zu einer Allianz in Europa, abwärts von Frank-
reich, an den Busen drückend. Alles recht gut und 
schön! aber wird es dauern? kann eö dauern? W i r d 
die Türkei jemals im Stande seyn, für sich selbst 
zu sorgen? AlleS Kissenunterschieben, das sich nur 
erdenken läßt, kann ihr den Lebensfaden der Unab-
hängigkeit nicht wiedergeben, und vier Pflegammen 
auf einmal kann weder Türke, noch Christ lange 
ertragen. Die Zeit muß kommen, wo die Türkei 
Ein Polster, Eine Amme den vieren vorziehen wird, 
und was dann? W i r beklagen die Störung der 
herzlichen Freundschaft, die zwischen England und 
Frankreich bestand und die zur Sicherheit und zum 
Vortheil beider Nationen immer zwischen ihnen be-
stehen sollte, aufS tiefste; aber w i r können die B r i -
tische Regierung wegen ihrer jetzigen Entfremdung 
von Frankreich nicht tadeln. DaS Temperament 
der Franzosen hat sich versauert, und eS ist schwer 
geworden, mit ihnen ansznkommen. S ie sind arg-
wöhnisch und reizbar, und wenn sie nachgerade offene 
Feinde aus uns machen, so rührt eS daher, daß sie 
sich mit dem müssigen Gedanken tragen, wir seyen 
ihre versteckten Feinde gewesen. S ie sind von der 
Einbildung erfül l t , England sey gelb vor Neid 
gegen Frankreichs aufblühende Wohl fahr t , und es 
sinne auf Finten und Ränke, um sie zu beschädigen 
und zn betrügen. Der aufgeklärte Theil deS Br i -
tischen Volkes fühlt im Gegentheil, daß jeder Schlag 
gegen die Macht und Bedeutsamkeit Frankreichs nur 
Schaden Und Gefahr für England mit sich bringen 
würde. ES ist cm Jammer, daß Frankreich seine 
eigene wahre Größe nicht richtiger würdigen und 
mit ihr zufrieden seyn lernt. I n seinem vorgerück-
ten Stadium der CivilisatioN sollte es doch über die 
roheste nnd. niedrigste A r t deS Ehrgeizes hinausge-
wachsen seyn. Wenn übrigens der Grundsatz, daß 
die Kriegsrüstungen in direktem Verhältniß zur Frie-
densliebe stehen, nnd nmgekehrt, richtig ist, wie 
übermäßig kriegslustig muß dann England unter 
den jetzige« Konjnnktnren seyn! Lord Min to na-
mentlich ist dann ein vollkommener Feueresser, denn 
er befindet sich dermalen auf einer Inspections-
Reise, nm sich durch den Augenschein zu überzeu-
gen, daß keiue Kriegsschiffe auf unseren großen 
See, Stat ion liegen; mit andern Worten, er reist 
in der Runde, um zu sehe«, daß nichts zu sehen ist. 
^ n Spiethead liegt der „Roya l George" auf dem 
Meeresgrund, das ist Alles. Die Lichter zu dem 
Taucher-Apparat nehmen sich, das muß man geste-
hen, recht art ig aus und würden bei der Flotten-
Musterung, von der die Rede ist, eine hübsche Figur 
spiele«. D a haben wir das Gegenstück zn der For-
tification von Par is : wenn diese anzeigt, daß Lud-
wig Phi l ipp der friedliebendste aller Komge ist, so 
beweist dagegen der Friedenszustand unserer Flotte, 
daß die Britische Regierung die kampfbegiengste in 
der Welt ist." 



Die Nachricht, welche gestern Abend von dem 
ministeriellen „ G l o b e " für höchst unwahrscheinlich 
erklärt wurde, daß nämlich eine Rufsische Flotte, 
18 Segel stark und nach dem Mittelländischen 
Meere bestimmt, hinter den Goodwin-Sandbänken 
gesehen worden sey, war gestern früh, als eine vom 
23sten d. datirte telegraphische Depesche von North-
Foreland, bei Lloyds angeschlagen, also kein bloßes 
Börsen-Gerücht. Die M o r n i n g C h r o n i c l e sagt 
heute darüber: „ES ist unbegreiflich, wie eine so 
bestimmte Anzeige von achtbaren Personen gemacht 
werden konnte, wenn sie nicht guten Grund dazu 
hatten." , 

DaS Dampfboot „ S i r i u s " , welches Kronstadt 
am löten d. verlassen hat, bringt die Nachricht, daß 
sich dort neun Linienschiffe und mehrere Fregatten 
zum Auslaufen nach Reval und Helsingfors rüsteten, 
nm daselbst die alten Kriegsschiffe dieser Stationen, 
die nicht mehr dienstfähig sind, zu ersetzen. 

M a n hat in England eine neue Erfindung ge-
macht, um daS Ertrinken zu verhüten; sie besteht 
in nichts als in einem Hute, der den gewöhnlichen 
gleicht und auf den Kopf gestülpt werden kann. 
M a n bedient sich seiner wie eines Rettungsbootes 
und kann ihn so weit ausdehnen, um zwei oder 
drei Personen damit zu retten. Er ist sehr leicht 
und nicht theuer. Dle Erfolge dieser Erfindung 
sollen außerordentlich seyn, und die Versuche, die 
man damit unter der Leitung des Herrn Wil l iams 
anstellt, ziehen jedesmal eine große Menge Zuschauer 
herbei. Eö ist wahrscheinlich, daß dieser Hut, auf 
der Handels-Marine sowohl als auf der Knegs-
Manne eingeführt werden wird. 

Ein Korrespondent d e r M o r n i n g C h r o n i c l e 
versichert, daß er in Frankreich mit sehr vielen Re-
kruten gesprochen habe, die neuerdings einberufen 
worden, und daß diese im Allgemeinen nicht den 
mindesten Haß gegen'das Ausland gezeigt, wohl 
aber mit der größten Verachtung von ihrer eigenen 
Regierung gesprochen hätten. Die albernsten Ver-
leumdungen würden in diesen Kreisen wiederholt 
und für wahr gehalten, so daß beim Ausbruch ei-
nes Krieges die Französische Regierung weit mehr 
als das Ausland zu fürchten habe. 

Der S p e c t a t o r schildert die jetzt stattfinden-
den Diners und Versammlungen der Agriknlturisten 
in folgender Weise: „Nachdem die Pächter ihre 
Herbst-Arbeiten vollendet haben, fangen sie an zu-
sammenzukommen, mit einander zu tafeln und zu 
schwatzen. Die Königs. Agrikultur-Gesellschaft von 
Bnckingham hielt ihre zehnte Jahres-Versammlung 
am 16. September zu Aylesbury, und andere ähn-
liche Versammlungen werden folgen. Die Nachtisch-
Reden bei der Bnckinghamer Versammlung, in wel-
cher der Herzog von Bnckingham und viele Parla-
ments-Mttglieder als Verfechter der Korngesetze fi-
gurirten, bewegten sich in dem gewöhnlichen Geleise 
der bei solchen Gelegenhelten gehaltenen Reden. 
M a n hebt damit an, sich zu den gemäßigtsten Ge-
sinnungen zu bekennen und dle Polttck, als etwas 
dem Naturell der Sprechenden ganz Fremdartiges, 
von sich abzulehnen. Nicht sobald aber ist der zweite 

Becher getrunken und hat seine e r w ä r m e n d e Wlk 
kung gethan, da wächst den Redner der M M , 
und sie deklamiren tapfer gegen jede Neuerung an 
den Rechten und Privilegien der Grundherren 
und Pächter, und sind entschlossen, lieber in der 
letzten Ackerfurche zu fal len, als um die Breite el-
nes einzigen Gerstenkorns nachzugeben. A m S c h l u i ! ' 

bekommen dann die Minister ihr Theil ab, lMv 
O'Connell darf sich Glück wünschen, wenn er ihren 
Klauen entgeht." ^ 

Lord Brougbam besuchte vorige Woche in 
sellschaft deö Grafen von Thanet die P fe rderennen 

von Afhford am S tou r ; sein Aussehen zeugte wie-
der von vollkommener Gesnndhcit. . . 

Zu Jnchbrakie in Penhshire starb vor eimgku 
Tagen, 87 Jahre a l t , Oberst Grame, einer 
den wenigen noch übrigen heldenmüthigen Verths 
gern Gibraltars unter General Elliot. . ^ 

Der A t l a ö hat berechnet, daß jede seit dw 
Aufenthalt der ersten Menschen im Paradiese v» 
jetzt verflossene Minute auö der Englischen Natlv 
nal,Schuld mit einem Dol lar bedacht werden könn^ 
wobei noch ein beträchtlicher Ueberschuß an Dollar 
bleiben würde. Eine andere eigenthümliche 
hung auf die Bibel las man neulich im M o r n ^ » 
H e r a l d . Dieses B la t t bemerkte nämlich ber 
schreibung eineö neuerbauten Dampfschiffes, daß.v. 
Dimensionen desselben nach Länge, Breite, H A 
und Tiefe ganz genau denen der Arche Noah A 
sprächen, und daß demnach auch die Eng»M 
Schiffsbaukunde vorbildlich schon im Alten Tel»^ 
ment enthalten sey. . 

Der Admiral Stopford, Oberbefehlshaber vr 
britischen Flotte im Mittelmeer, ist schon 72 JaA 
a l t ; er war 1785 Schiffslieutenant und 1790 
tain. Er wohnte als Fregattencapitain unter 
Howe der merkwürdigen Schlacht v. 1. Juni A 
bei, wurde im Febr. 1806 im Gefecht von 
Domingo verwundet, in welchem er einen g r A 
Antheil an der Vernichtung von fünf französtM 
Linienschiffen hatte, und begleitete 1807 die 
dition gegen Kopenhagen. Als Contreadmiral 
er den Befehl über die britische Seemacht bei v 
Eroberung der Insel Java. I m Jahr 1812 w" 
er Vice-Admiral und 1825 Admiral. Seit F A U 
1837 bekleidet er den wichtigen Posten eines Ov 
befehlshabers der englischen Seemacht in der 
vante. . 

( S t a n d a r d . ) Madame Lafarge lst s ? ^ A 
befunden und zu lebenslänglicher Zwangsarbeirv. 
urtheilt. E in schamloseres Justizpossenspiel 
kaum denken, als es dieser Criminalproceß M 
ganzen Führung war. Er würde eine Nation 
Wilden entehrt haben. Der Entscheid d e r ^ / 
beruht, scheint es, auf der Entdecknng eines ^ 
mumS von Arsenik in der Leiche deS Lafarge, n 
dem die Wissenschaft bewiesen, das kleinste 
chen Arsenik auch im Körper mchtvergifteter ^ 
nen gefunden werden; darüber, von wem das . 
beigebracht worden, wenn es überhaupt wurve, ^ 
nicht entfernt ein Beweis vor. Lafarge war i 
allen Anzeichen ein Nichtswürdiger, der M 



Übliches Weib blbß um ihres Vermögens willen 
li», " " d ^ diesem Zweck über seine Stel-

"6 lm Leben höchst betrügliche Vorspiegelnngen 
^ batte. Seine Familie scheint kaum von 

Charakter zu seyn. ^ Mag daS arme 
d i / s c h u l d i g oder unschuldig seyn, gewiß ist, 
ovnk " ^ 'e 'hr Proceß geführt ward, ist einer 

c!!,"ud civilistrten Nation ganz unwürdig, 
x,,.. M a d r i d / 19. Sept. Die H o f - Z e i t u n g 
Negittui Bekanntmachung der provisorischen 

titt von Ihrer Majestät der Königin-Negen-
« dem unbestegbaren Heerführer, dem Befreier 

Nauens, der festesten Stütze unserer Freiheit und 
n,/Mängigkeit, übertragene Voltmacht, alle für daS 
f»,, der Spanier nöthigen Maßregeln zu ergrei-
Nz. !^d ^ National - Willen entsprechendes 
tisk^ ö " ' " bilden, mußte natürlich der proviso-
sse A ^ s u t a das größte Vertrauen einflößen, da 
fkie»>!Ä überzeugt häl t , daß er den auf eine so 
lich., Ameise kundgebeneu Forderungen der öffenr-
jedoü. innng völlig Genüge leisten wird. Damit 
WüA der Heroö von Luchana mit den wahren 
Nek!> ^ Hoffnungen und Bedürfnissen der großen 

der Spanier genau bekannt werde, so 
»5Unta geglaubt, der höheren Einsicht des 

h'eroisä, Vitoria folgende dem Willen dieser 
bvrtus " Nation gemäß entworfene Bestimmungen 

damit ihm dieselben bei seinen heroischen 
Ihx Zur Richtschnur dienen können: 1) 
y,! l.^ajestät die Königin-Negentin soll in einem 
der ^ ?ation gerichteten Manifest daS Verfahren 
die bff^berischen Minister, die den Thron und 
hikkiki^^che Ruhe kompromittirt haben, förmlich 
ölejent ^ Palast-Beamte, so wie 

angesehenen Personen, die dazu mitge-
de>n Majestät zu täuschen und die 
solle,, c . befolgten Reactions-System anhängen, 
jest^ ^ umner aus der Umgebung Ihrer Ma-
die werden. 3) Das verhaßte Gesetz über 
geg^.^"tcumento'S aunullirt werden. 4) Die 
lin't S« - Corteö werden aufgelöst uud neue 
«Ulf Vollmachten versehene einberufen, um 

dauernde Weise die Folgen der Nativnal-
iiicht p /^^on zu sichern. 5) Die Waffen werden 
g?n »»^."icdergcleqt, alö bis alle diese Bediuguu-

M a u d i g erfüllt sind." 
heutig, de l Comerc io enthält in seiner 
Äeinn., Kummer folgenden Artikel: „ W i r sind der 
Isabels^ z?"b glauben es zum Besten der Königin 
^ückk!>?/ " " d unseres theureu Vaterlandes ohne 
lichste^ aussprechen zn müssen, daß daö natür-
wärtia«,,' uud leichteste Mi t te l , der gegen-
Häiidp« ein Ende zu machen, sich in den 
^re Stpss Königin-Negentin befindet. Wenn sie 
des A-s!» "6 aufrichtig erkennt, wenn sie den Glanz 
b ü n U 5 6 ihrer erhabenen Tochter zu erhalten 
s c h w e r / n ^ " " ^ ^ 6" den Spaniern sagen: „ „D ie 
^ o ß h e r . ^ ^ d e r Regirruug, die I h r mir auf so 
Kräfte ^ ̂  .^wse übertragen habt, übersteigt meine 
6en, ^ ? ^ n vermag sie nicht mehr zu tra-

get dafür, daß sie zur Erleichterung für 

mich, zum Besten des Thrones und zu Eurer Aller 
Sicherheit getheilt werde."" Es wäre dieS ein wür-
diges, edleö, uneigennütziges nnd redliches Beneh-
men und die glücklichste Lösung des Knotens." 

M a d r i d , 21. Sept. Nach einem unverbürg-
ten Gerüchte wird die Königin am 23sten d .M.u r 
Begleitung des Herzogs von Vitoria hier eintreffen. 

Die von der Junta zusammenberufenen Kapi-
talisten haben eine Summe von 500,000 Realen^ 
znr Bestreitung der Bedürfnisse der Nord-Armee 
angeboten. Man scheint erwartet zu haben, daß sie 
eine größere Snmme bewilligen würden. 

Spanische Gränze. B a y o n n e , 22. Sept. 
Die Deputirten der vier Baskischen Provinzen ha-
ben in einer Persammlung beschlossen, gegen daö 
Verfahren der provisorischen Junta in Madrid zu 
protestiren. Zwei Deputirte sind nach Valencia 
gesandt worden, um der Königin den Beistand jener 
Provinzen anzubieten und sie einzuladen, nach Na-
varra zu kommen. Dieselben Deputirten haben auch 
den Auftrag, nach Madrid zu gehen, um der dorti-
gen Junta ernstliche Vorstellungen zu machen und 
ihr bei dem ersten Versuche, die Fueros zn verletzen, 
mit einer Jnsurrection zu drohen. Als man von 
dem Vorschlage Espartero's, 20 Bataillone in die 
Baskischen Provinzen zu senden, Kenntniß erhielt, 
wurden dem General-Capitain energische Vorstellun-
gen dagegen gemacht nnd zugleich erklärt, daß die 
Provinzen, entschlossen seyen, sich einer solchen Maß-
regel auö allen Kräften zu widersetzen; sollte man 
dabei beharren, so wären 40,000 Navarresen bereit, 
die Waffen zu ergreifen. 

D e u t s c h l a n d . 
B e r l i n , 26. Sept» Die hiesige öffentliche 

Feier deö vierten Säcnlarjubiläumö der Erfindung 
der Bnchdrnckerknnst, die wegen des AblebenS S r . 
Majestät des Hochseligen Königs an dem Tage, an 
welchem sie im größten Theile deö übrigen Deutsch-
lands angeordnet war, nicht stattgefunden hat, war 
von deu Festordnern auf den 23. und 26. Sept. 
verlegt worden. Es war zu diesem BeHufe ein 
Comito zusammengetreten, das von den Buchdruckerei-, 
Schriftgießerei- uud Buchhandlungsbesitzern einer-
seits uud von den Buchdrucker- und Schriftgießer-
gehülfen andererseits gewählt worden war, und das 
die Feier in einer Weise vorbereitete, die der Preußi- > 
schen Hauptstadt würdig war , welche durch den 
Umfang ihreS typographischen uud bibliopolischen 
Verkehrs, nächst Leipzig den ersten Platz in Deutsch-
land einnimmt. Wohlwollend waren die königlichen 
Behörden allen Anträgen des Comite'S entgegen-
gekommen, und yiit Herzlichkeit hat dieses auch den 
Dank dafür öffentlich ausgesprochen. Eröffnet wurde 
daö Fest durch einen großen Fackelzug, -welcher am 
vorgestrigen Abend stattfand. Die zahlreichen Ver-
anstalter desselben hatten sich ans dem WilhelmS-
platze versammelt und zogen von da in unabsehbaren 
Reihen nach der Straße unter den Linden vor daS 
Hotel deö Hrn. geheimen Staatöminis terö von Ro-
chow, alSdann durch die Leipziger Straße vor die 
Wohnung des Recrorö der Universität, Hrn. Pro-
fessor Twesten, und von da uach dem Molkenmarkt vor 



die Wohnung des königl. Polizeipräsidenten. Dem-
nächst ging der Zug an zwei Seiten des königl. 
Schlosses vorbei, nach der Iägerstraße vor die 
Wohnung des Oberbürgermeisters von Berlin. Nach 
Vernehmung einiger Worte, die der Oberbürger-
meister an die Mitglieder deö Comite'ö richtete, 
brachten die Versammelten Sr . Majestät dem Könige 
ein Lebehoch! worauf allgemein das Lied „Heil dir 
im Sicgerkranz" angestimmt wurde. Gestern, als 
am Hauptfesttage, versammelten sich die Teilneh-
mer Morgens um 9 Uhr im Universitätsgebände, 
wo die erste Feierlichkeit, nemlich die Weihe der 
neuen Fahne des BuchdruckervereinS, in solenner 
Weise auf dem Vorplatze der Universität stattfand. 
Während unten im Kreise einer Deputation des 
Magistrats und der Stadtverordneten die Meister 
der Kunst und ihre Gehülsen, letztere mit Standarten, 
Marschallsstäben und Schulterbändern, aufgestellt 
waren, befanden sich auf dem Balkon und unter 
dem Peristyl des UniversitätögebändeS viele hohe 
und angesehene Personen, welche alö Ehrengäste 
eingeladen waren. Nachdem der Choral: „Eine 
feste Burg ist unser Gott !" gesungen worden war, 
bestieg der Bnchdruckereibesitzer, Hr. Brüschke, die 
festlich geschmückte Erhöhung und forderte die Se-
nioren des Buchhandels, der Buchdrucker und der 
Schriftgießerkunst auf, die mit dem alt-ehrwürdigen, 
von Kaiser Friedrich I I I . den Buchdruckern verliehe-
nen Wappen geschmückte Fahne zu weihen. Dieß 
geschah, indem der Senior deö Buchhandels, Herr 
C. Duucker eine kräftige Anrede hielt, wonächst die 
Fahne entbüllt, Ihren Maj.' dem König und der 
Königin ein Lebehoch gebracht und ein Deukspruch 
auf Gutenberg verkündet wurde. M i t dem Choral 
^Nun danket alle Gott!" wnrde öieser Theil der 
Feier geschlossen, worauf die Versammelten nach 
der großen Aula der Universität zogen, wo den ein-
geladenen Ehrengästen besondere Plätze reservirt 
waren und die eben geweihete Fahne hinter der 
Nednerbühne aufgestellt wurde, welcher gegenüber 
sich die drei Standarten des Buchhandels, der Buch-
drucker- und der Schriftgießerkunst befanden. Nach, 
bem ein von Rungenhagen kompomrter Festesgruß 
von Seidel gesungen worden war, bestieg der Buch-
druckereibesitzer, Hr. Unger, die Nednerbühne nnd 
stellte in kurzen Umrissen die Geschichte der Bnch, 
druckerkuust in Berlin dar, seitdem sie unter Kur-
fürst Joachim I I . hier heimisch geworden war. Die-
sem Vortrage schloß sich eine Rede des Buchhänd-, 
lers, Hrn. Lelsseldt, an, welcher über die Bedeutung 
der zur heutigen Feier versammelten drei Gremien 
sprach, die ursprünglich in Gutenberg und seinen 
Nachfolgern vereinigt gewesen seyen, sich erst im 
Verlaufe der Zeit getrennt, alle zusammen die schöne 
Aufgabe hätteu, die höchsten Zwecke deö Menschen 
fördern zu helfen. Nachdem sodann ein Chor, von 
Kletke gedichtet und von Kommer componirt, gesun-
gen worden, sprach sich Hr. Professor von der Ha-
gen über die verschiedenen Bedentungen aus, welche 
die Buchdruckerknnst für das Christenthum einerseits 
nnd für das Mittelalter andererseits gehabt habe. 
Es folgte demnächst abermals ein Gesang und zum 

Schlüsse ein Vortrag des Hrn. Professor ^ 
welcher über den Druck für Blinde, so ,^ie nver 
eine in einigen Gegenden Nordamerikas eingeführt 
eigenthümliche Art peS Buchdrucks sprach. . ^ 
der Aula begaben sich die Versammelten in die an 
stoßenden S ä l e , wo zweierlei interessante AusM 
lungen sich darboten. I n einer Reihe von Zimmer» 
waren nämlich Proben der besten Drucke seit Crsi' 
düng der Buchdruckerknnst bis auf die hentige de 
ausgelegt. Man bemerkte darunter die erste latem 
sche Bibel Gutenberg's, ferner eine Bibel Schössen / 
die ersten Drucke in deutscher Sprache, die Kol» 
Chronik vom Jahre 1499, in welcher sich eine v 
ältesten Beglaubigungen über die Zeit der Erfindung 
der Buchdruckerkuust, so wie über daS Verdien! 
Gutenberg'S befindet. Neben diesen und vielen 
deren alten Drncken bemerkte man die neuesten ̂  
Zeugnisse der Typographie und deS Kunstdrucks 
unter welchen besonders einige von Decker i n . 
l in, Nigel in PotSdam, Hänel in Berlin und HlN i 
feldt in Leipzig gelieferte Arbeiten die A u f m e r k ! » 

keit auf sich zogen. I n dem anstoßenden 
Saale gelangte man daranf zn einem zierliche» A ^ 
lier, in welchem elegante Apparate der Schr i f tgM 
und der Buchdruckerei aufgestellt und in voller 2-^ 
keit waren. I n der Schriftgießerei wurden die e 
zelnen Buchstaben deS Namenö Gutenberg 
und, so wie sie aus der Form kamen, unter 
wesenden vertheilt. Darneben war von dem ^ 
druckerbesitzer Hrn. A. W. Hayn eine eiserne H" z 
presse aufgestellt, auf welcher daö von Bayerv».^ 
geschnittene Bildniß Sr . Majestät deS Königs 
Form eines Medaillons abgedruckt und demna ^ 
in zahlreichen Exemplaren verthcilt wurde. 
hin wurde an mehreren Setzkästen eine 
der Buchdruckerkunst und mehrereö Andere g 
und auf einer eisernen Handpresse abgedruckt. ^ 
lich war auch, nnd zwar ebenfalls auS der 
des Herrn Hayn, eine große Schnellpresse auw^ 
stellt, die ungefähr in einer Stnnde etwa , 
Eremplare deS Journals „Magazin für die ^ 
tur deö Auslandes" lieferte, welche e b e n f a l l s 

die Anwesenden vertheilt wurden. Gegen " 
ordneten sich die Theilnehmer deö Festes wieder 
dem Vorplatze der Universität und bildeten nu ^ 
uem starken Musik-Corps und mit der 
wie mir den Standarten an der Spitze, einen -
gen Zng, dem sich auch die Deputation des ^ 
stratS und der Stadtverordneten, so wie sehr- ^ 
Ehrengäste, anschlössen. Ter Zng ging 
mittlere Allee unter den Linden nach der^o» 
straße und Karlöstraße, wo in dem große» ^ 
Hause Anstalten getroffen waren, um 6 
Gäste zu einem Festmahle aufzunehmen, 
überaus gläuzend war. Zwanzig lange T a l " 
ren neben einander aufgestellt und zu beiden ^ 
derselben erhoben sich noch zwei Tafeln, der g ^ 
Länge nach, an denen die Ehrengäste saßen. ^ 
einer Seite deS durch 16 große Kronleuch 
hellten SaaleS erblickte man das lebensgrop ^ 
niß Gutenberg'S und an der entgegengesetzt ^ 
Wappen der drei vereinigten Gremien. 
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^Ute erhob sich eine Nednerbühne, die nach und 
. u? von mehreren Mitgliedern deS Fest-Comiteö 

M i r d e , welche sich jedoch in dem auSge-
^ Naume nur schwer verständlich machen 

Toast galt Sr . Majestät dem 
o»6 ^ und wurde mit außerordentlichem Jubel 
h. Fracht. Herr Buchhändler Enölin sprach einige 
. geisterte Worte, denen ein ansprechendes Lied von 
sckl c Nnngenhagen, in welchem auch deS ent, 
h? ^'enen unvergeßlichen Monarchen gedacht wnrde, 

^3)ng und ein Gesang von Coömar nach der 
55«^ „Heil Dir im Siegerkranz" folgte. Einen 

auf Ihre Majestät die Königin brachte Herr 
-i,, Audler C. Dnncker auS und schloß sich daran 
U, ^>ArußPreußens an seineKönigin", von C.Seidel 

Zaubert. ES folgte demnächst ein Trinksprnch 
bea«, ^"berg, ausgebracht von Hrn. Bnchdruckerei-
llilk ! H ^ n , dem sich Lieder von P. Kaufmann 
Üen Nellstab anreiheten. Toaste auf die hoch-

^ ^ n StaatS-Behörden wurden von Hrn. 
Wiss ? l ) r . Parthey, auf die Anstalten für 

Schaft und Kunst von Herrn Buchhändler 
und auf die Stadt Berlin von Herrn 

letzte, Alerander Dnncker ausgebracht. Den 
" Toast beantwortete im Namen der Stadt der 

Neri?». ^Bürgermeister Krauöuick, der den Bür-
erhob, welcher solche Feste wie die Einho, 

brk,v. ^yrer Majestäten und das heutige, zu Stande 
darauf auch noch ein Toast auf die 

von m ^6ste folgte, nahm Herr Ober-Präsident 
vrdn? " "b daö Wort und gab ebenfalls deu Fest-

das ehrende Zengniß seiner Anerkennung. 
Press- MahleS wurden einige Festgaben der 
s?ss»I ^ertheilt; unter Auderem durch Herrn Pro, 

'^liae» die Bildnisse Sr . Majestät deö Hoch-
rendcü so wie Ihrer Majestäten deS regie-

und der Königin, und Goethe'S, 
d r ^ ^ un't der Relief, Maschine für die Vuch-
elNerN^v ^ geliefert; ferner ein Denkblatt, mit 
H e x ^ ^udnng Gutenberg'S nnd von vierBnchdrncker-
der vier Jahrhunderten seit Erfindung 
sand Heute, am zweiten Tage deS Festes, 
^aale k Mittagsstunden von 1t» bis 1 Uhr im 
seg cv z?er Sing-Akademie von den Mitgliedern die, 
bera^ uts die Auffülirnng deS Oratoriums „Guten-
Leitu^^^" Löwe, unter deö Komponisten eigener 

Die Solo-Partieen hatten Dlle. 
Bvujs?^ u^id die Herren Zschiesche, MantiuS- und 

übernommen. Auf den Nachmittag und 
iin I-.- eiu großes Fest mit Feuerwerk und Ball 

^ l arrangirt. 
Uhx , 2. Octbr. Heute Morgen gegen 3 
typoar^ i . "Ä^ Se. M a j e s t ä t der K ö n i g die 
Gege,,^ He Ausstellung durch Allerhöchstderen 
^vnias P r i n z J o h a n n von Sachsen 
buch ' W e t t , begleitete Se. Majestät, so wie 
örr Geheime Rath Freiherr Aleran-
gere s " , Humboldt. Nachdem Se. Majestät län-
dem Z . u Theil der Ausstellung, welcher von 

Lettern bis zu dem fertigen Bogen 
schauer der Buchdruckerkunst dem Be-

vrfuhrt, mi t Wohlgefalie» iu Augeuschein 

genommen hatten, wurde äüch daö Albüm dutch 
Allerhöchstdesselben Namen,Eintragung verherrlicht» 
Der Buchhändler nnd Buchdruckern-Besitzer Hayn, 
welcher die Ehre hatte, S r . Majestät jene Opera-
tionen zu zeigen und zu erläutern, durfte zugleich 
Proben deö Druckes aller Ar t , der dort von den 
Pressen geliefert worden, vorlegen, worunter sich 
auch ein mit sehr zierlicher Einfassung versehener 
Prachtdruck deS »letzten W i l l e n s Sr . Hochseli-
gen Majestät Friedrich Wilhelm deö dritten und 
der K a b i n e t S - O r d r e Sr . Majestät Friedrich 
Wilhelm deS Vierten" befand, der auS der Hayu-
schen Offizin hervorgegangen war, und den der Be-
sitzer derselben jeder Kirchen->Gemeinde bei der be-
vorstehenden Huldignugsfeier znr Aufbewahrung an 
heiliger Stätte verehren zu dürfen die Allerhöchste 
Erlanbniß sich erbat. — Se. Majestät begaben sich 
hierauf aus jenem Zimmer, welches die Werkstätte 
darstelltö, in die anderen Gemacher, wo die Aus-
stellung der alten und neuen Kunst-Erzeugnisse der 
Presse sich befindet, und woselbst die Buchhändler 
Enölin und Vesser daS Glück hatten, Allerhöchst-
dieselben zn geleiten. 

B e r l i n , 2. Octbr. Am 29. Sept. starb hier 
der vielverdiente Erfinder der Nachbildung natürli-
cher Mineralquellen, I>r. S t r u v e auS Dresden, 
im Alter von 59 Jahren. Seine wissenschaftlichen 
Verdienste sichern seinem Namen einen ehrenvollen 
Platz unter den bedeutendsten Naturforschern deö 
Jahrhunderts." 

G o t h a , 29. Septbr. Am heutigen Tage be-
gann die dritte Versammlung deS Vereins Deut-
scher Schulmänner und Philologen unter dem Vor-
sitze der beiden Gothaischen Philologen, Fr. Jacobs 
und^Nost, mit einer vorbereitenden Sitzung in dem 
großen und schön dekorirten Saale deS Schießhau-
ses. I n derselben wurde durch den letztern der ge-
nannten Vorsteher, der mit aufopfernder Bereit-
willigkeit dem hochbejahrten Vorsteber Jacobs 
den größten Tbeil der äußern Geschäfte abge-
»wmmen und für jedeö Bedürfniß der Angekomme-
nen auf daö beste gesorgt hatte, die Vorträge für 
die drei öffeutlicheu Sitzungen bekannt gemacht nnd 
die Geschäftsordnung festgestellt. Die Zahl der an-
wesenden Philologen und Schulmänner war 153, 
ist aber noch immer im Steigen begriffen, anS 
Bayern, Hessen, Württemberg, Preußen, Hanno-
ver, dem Königreiche und den Herzogtümern Sach-
sen, auch ans der Schweiz, unter ihnen Gottfr. 
Hermann aus Leipzig, Thiersch, Göttl ing, Hand, 
Lachmann, Hermann anS Marburg, Bernhardy, 
Fritzsche, Gerlach, Osann, Nitschl und viel andere 
ausgezeichnete Männer. Die sämmtlichen Anwesen-
den wurden darauf auf Kosten deö Stadtrathö, der 
mit den Bürgern Gotha'S in jeder Art von Gast-
freuudlichkcit argen die Philologen wettelserte, m 
43 Wagen nach dem Jagdschlosse NemhardSbrnnn 
geleitet. Hier empfing deS Hrn. Herzogs von Sach-
sen-Koburg. Gotha Durchlaucht die Angekommenen 
auf das huldvollste und bewirthete sie an seiner 
reichen uud durch die Großartigkeit der Umgebung 



(denn es wurde im Freien unter einem großen Zelte 
gespeist) vielfach geschmückten Tafel, an welcher für 
240 Personen gedeckt war. Nach aufgehobener Ta-
fel geruhten Se. Durchlaucht wie auch des Herrn 
Erbprinzen Hoheit Höchstselbst seinen Gästen die 
prächtige Blumenflor nnd die von ihm geleiteten, 
höchst geschmackvollen Anlagen und Bauten zu zei-
gen und erwarben Sich hierdurch, so wie durch die 
außerordentliche Liberalität, mit welcher Hochdiesel-
ben Ih re besondere Theilnahme an der Förderung 
der Zwecke des Vereins.schon seit längerer Zeit zu 
e r k e n n e n gegeben Hatten, den lebhaftesten Dauk al-
ler anwesenden, den bei Tafel der Geheime Hofrath 
I m o b ö in einem beredten Triukspruche dem so gnä-
digen Fürsten darbrachte. Der Abend vereinigte 
die Gesellschaft der Philologen, denen stch auch an-
dere Gothaner angeschlossen hatten, in dem dazn 
bestimmten Lokale zn gesellig heiterer oder wissen-
schaftlicher Unterhaltung. 

G o t h a , 30. Sept. ( G o t h . Z.) Heute hielt 
der Philologen,Verein seine erste öffentliche Sitzung, 
die zahlreich besucht war und nicht bloß den Ge-
lehrten von Beru f , sondern auch den Laien in der 
Wissenschaft, selbst den Damen viel Interessantes 
darbot, — Nach einem von dem Kantor FelSberg 
geleiteten kurzen Festgesaug, welcher beim Eintr i t t 
nnserö Durchlauchtigsten Herzogs und deö Durch-
lauchtigsten Erbprinzen ertönte, eröffnete Fr. Jacobs 
die Sitzung durch fin? Rede, über die Richtung 
nnd Beschaffenheit deS öffentlichen Unterrichts — 
darauf legte Professor Rost ein B lat t der Stade-
mannschen Rundzeichnuug von Athen vor , welche 
in 10 Blättern vollständig erscheinen wird. Dar-
auf beautwortete Hofrath Thiersch die Frage: Warum 
ist ein allgemeiner Lehrplan für die Gymnasien nicht 
zu wünschen? Nach ihm behandelte Kollaborator 
Günther ein nicht minder interessantes Thema: WaS 
können gelehrte Scbnlen zur Wiederherstellung der 
öffentlichen Beredsamkeit wirfen? Seinem Vortrage 
folgten pikante Diskussionen über diesen Gegenstand. 
Professor Herrmaun auö Marburg und Direktor 
Weber auö Bremen traten gegen die Ansichten deö 
gelehrten Redners auf. Professor Rost, der die De-
batten eingeleitet, schloß sie auch. Nachdem Profes-
sor Nitschl anS Bonn über eine neue Anwendung 
der Lithographie für wichtige philologische Zwecke 
mit Vorzeigung sehr interessanter Proben gesprochen, 
betrat Professor Tiersch zum zweiten Male die Ned-
nerbühne, nm, alS Fortsetzung des vorherbehandel-
ten ThemaS, spccielle Rathschläge über methodische 
Verbesserungen deS Unterrichts mitzntheilen. AlS 
er geendet, erhoben sich gründliche Diskussionen, 
welche wegen Maugel an Zeit abgebrochen wurden 
und in eitler folgenden Sitzung wieder aufgenom-
men werden sollen. 

L e i p z i g , 29. Sept. Die hiesigen Literaten 
bereiten nach den Vorgängen m Stuttgart und an-
deren Orten auch hier ein Schiller-Fest für den 10. 
November vor , um sich wegen der Zurücksetzung 
beim Buchdrncker-Iubiläum schadlos zu halten. Wie 
eS gefeiert werden soll, ist noch nicht bestimmt oder 
doch nicht bekannt worden. 

Die größereu Meßgeschäfte scheinen fast schon 
gemacht zu seyn, wenigstens ist daö Gedränge ver 
Fremden sehr im Abnehmen, und namentlich vi 
Zahl der Einkäufer merklich gering geworden. A 
Waaren, besonders an Leder, Tnch, Fellen, 
Artikeln, Pelzwaaren und Bijouterieeu aller Art >> 
großer Ueberfluß. Die Material-Waaren, v o r M 
lich Kaffee, gehen selbst nach den A u c t i o u e n mH0! 
laud sehr in die Höhe. . 

Die Theilnahme an den politischen Ereigmjje» 
ist durch die materiellen Interessen e i n i g e r m a ß e u m 

den Hintergrund getreten; dennoch haben die Wen 
düngen der Egyptisch-Türkischen A n g e l e g e n h e i t e n un 
die Begebnisse in der Romagna, b e s o n d e r s z u Anco»» 
und For l i , auch hier Besorgnisse erregt. ^ 

H a n n o v e r , 30. Sept. ( H a n n o v . Z.) 
eine Königliche Verordnung vom Lten d. M -
Errichtung einer „Kredit-Anstalt zur Erleichterung 
der Ablösung der Zehnten, der H e r r e n d i e n s t e un 
der Ungewisse« oder veränderliche» Rechte dlir^ 
Kapital-Zahlung^ verfügt. Das M i n i s t e r i u m ^ 

Innern hat den Zeitpunkt der Eröffuung dieser 
statt zu bestimmen. 

E g Y P t e N . 
A l e r a n d r i e n , 0. Sept. Am 30, Aug. ^ 

die Quarautaine für die beiden Admirale der ve 
einigten Escadren von England und Oesterw, 
beendet, uud sie stiegen ans Land. Der 
Stopford, dem der Pascha eine Compagnie So ^ 
ten und die Ianitscharmusik zum Empfang gcsml 
hatte, verbat sich alle Ehrenbezeugungen dieser ^ 
Beim Empfang der Admirale saß der Püs^^,.^ 
der Mi t te der Ottomane mit u n t e r g e s c h l a g e n e n 

neu. Als der Admiral Stopford, ein Greiö v 
mehr als 70Iahren, von kleiner, u n a n s e h n l i c h e r ^ 

statt, mit seinem Konsul und Gefolge erschien,..^ 
hob sich der Pascha von seinem Sitze, ^ 
drei Schritt entgegen und wies ihm den 
seiner linken an, der bei den Türken der Ehrend ^ 
ist: der Admiral wnrde durch den Platz, den 
Pascha einnahm, nach Türkischer Etikette vo» ^ 
fem als Seinesgleichen bezeichnet. Der AdiN" ' 
mit seinen sämmtliche» Orden geschmückt, s ^ ^ ß 
der Bequemlichkeit wegen so auf die Ottomane, ^ 
er sich mit dem Rücken anlehnen konnte; s"^,,rch 
sätze berührten den Rand der Ottomane, 
er sich ganz unbehülflich ausnahm. Der ^ 
mit seiner Geschmeidigkeit sah d a g e g e n .mit <e ^ 
schönen weißen Bart und seiner graziösen -v" 
im Vergleich zu Stopford, jugeudlich aiw. y 
Oberst Hodgeö saß seitwärts deö Admiralö, ^ 
ihm folgten seine Secretaire. Kurze Z e l t ^ 

erschien der Admiral Baudiera mit seinen Kv 
und Secretaire«. Der Pascha machte sitzenv ^ 
leichte Verbeugung nnd lud diese Herreu «ni ^ 
Hand zum Sitzen ein; der Admiral saß cht? 
ben dem "Pascha. M a n servirte K a f f e e und v 
für den Pascha und die beiden Admirale drei 
fen von gleichem Schmnck. Bei der Unterredung . ^ 
den Krieg im HedschaS bemerkte Oberst Hodgeo, 
leichter sey, zu kommaudiren alS zu Dehorchen. ^ 
scha erwiederte daß eS viel schwieriger sey, gut z 
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als zu gehorchen. Die Vorstellung dauerte eine 
yaibe Stunde. Obgleich der Pascha ruhig, munter und 
ausgeweckt schien, so wollen die täglichen Besucher deS 
Avfes doch eine gewisse Unruhe und eine gebrochene 
^.umme an ihm bemerkt haben. Die beiden Ad, 
Arale wurden mit ihren Konsuln vom Pascha zum 
^«ner eingeladen, dies unterblieb aber später we-
LkN Unwohlseyn des Pascha's. 
^ Am 1. Sept. berief der Pascha einen Kriegs-

zusammen, bestehend anS Sel im Pascha, 
Mssan Be i , Minister der Mar ine, Sa id Bey, 
Z " " . Houssard, dem Gouverneur des Prinzen, ei. 

Marine-Offizier, und endlich Hrn. Mou-
M , Französischen Architekten, der das Basssn baut. 

Herren sollten ihre Meinung über den neuen 
M der Batterieen und überhaupt über den Be-
' wgungs-Zustand von Alerandrien abgeben. Wenn 
' I^Nerwägt, daß Keiner von der Artillerie etwas 

versteht und noch wem'ger die Zerstörungömittel der 
Englischen Artillerie kennt, so wird Hies Urtheil 
eben so richtig ausfallen, als wenn der Pascha seine 
Meinung über die Cbinesische Literatnr abgebe» 
sollte. An demselben Tage erschien in der Nähe 
des alten HafenS ein Kauffahrteischiff und machte 
Miene, in denselben einzulaufen. Ein Schiff von 
der Englischen Escadre feuerte einen blinden Schuß 
ab, um das Schiff aufzufordern, seine Flagge und 
Ladung zu erkennen zu aeben; al5 dies aber kein 
Zeichen von sich gab, so feuerten die Engländer 
einen scharfen Schuß ab, der daö Hinterthcil deS 
Schiffes traf. Nun zeigte eö die Englische Flagge, 
und sigualisirte, daß es Muni t ion für den Pascha 
geladen habe. Das Schiff wurde daher ohne Wei-
teres in Beschlag genommen, obgleich der Termin 
für Egypten noch nicht beendigt war, und der Pa-
scha that nichts, um dies zu verhindern. 

Zm Namen des General-GouvernementS von 

^ci ^ried. Severin in Dorpat und Mos-
kau sind folgende Bücher?n haben: 

^ t i s , N r . I . H . , Rathgeber für Jung und A l t 
und Alle, denen Wohlbefinden, Erhaltung der 

.Gesundheit bis ins späteste A l te r , Kräftigung 
Uhwächlichen Körpers, somit die Beförderung 
ves menschlichen Glückes am Herzen liegt. Nebst 
Anleitung zum richtigen Gebrauche des kalten 
Mssers versehen. Nach dem Englischen über-
letzt von I ) r . F. Raimann. P r . 65 Cop. S . 

" ^ ö e r , der ärztliche, bei Brunnenkuren, kalten 
warmen Bädern. Von einem praktischen 

^rzte. gz Cop. S . ' 

2 . A. L. , Warum sollte die Feier der 
^ l tud l lng der Buchdruckerkuust eine allgemeine 

Srk ^ Wel t sein? P r . 35 Cop. S . 

! A e , A . , 500 erprobte und entschleierte 
)A^lmnisse, Mi t te l und Rathschläge aus dem 
^ A der Haus- und Landwirthschaft, so wie 

- ^ ^ K ü n s t e und Gewerbe. Ein Universal-Rath-

Liv-, Esth, und Kurland gestattet deft Druck 
C. W. He lw ig» Censvr. 

geber für Jedermann, besonders für Jndustrieur 
nnd Spekulanten^ Preis 50 Cop. S . 

R i t t e r , C. , Steh früh auf! Ueber den Nutzen 
des Frühaufstehenö für die Gesundheit und die 
Geschäfte. Nebst Mi t te ln fich das frühe Auf-
stehen anzugewöhnen. 4te Aufl . P r . 35 C. S . 

Der Unterzeichnete macht hierdurch die ergebene 
Anzeige, daß er so eben den neuesten Catalog seiner 
M u s i k a l i e n - L e i h b i b l i o t h e k herausgegeben hat, 
welche mit den neuesten und beliebtesten Compositio» 
uen vermehrt ist. Zugleich habe ich jetzt die Ein-
richtung getroffen, daß alle guten Compositiouen, 
g l e i c h nach dem E r s c h e i n e n , zurLeihebibliothek 
gefügt werden, und die verehrten Abonnenten Alles 
eben so neu geliehen bekommen, als es käuflich zu 
haben ist. . . . 

Zugleich erlaube ich mir, auf meine Leihebiblio-
thek für deutsche u n d f ranzös ische .Lese-
bücher aufmerksam zu machen, welche gleichfalls 
mit neuen und ausgezeichneten Werken gut comple-
t i r t ist. F r a n z K l u g e . 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
DaS Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 

macht hiedurch bekannt, daß auch im Winter d i e -
ses JahreS wie in den früheren bei hiesiger Universität 
für daS Publikum technische V o r t r ä g e werden 
gehalten werden. Hr . Prof. Goebel wird seine po-
pulären Vorlesungen am 8. O c t b r . AbendS u m 
6 Uh r anfangen, und zu der nemlichen Stunde an 
jedem Dienstag fortsetzen. Derse lbe b e g i n n t jetzt 
e inen n e u e n C u r s u S über techn ischeChe-
m ie , und wird die Vorträge durch geeignete Expe-
rimente versinnlichen. H r . Prof. S e n f f w i r d , als 
Fortsetzung der vorigjährigen Vorlesungen deS Hrn. 
Prof. Parrot , über Gegenstände auS der Lehre 
v o n den L u f t f o r m i g e n K ö r p e r n u n d der 
W ä r m e Vorträge halten, an je dem D o n n e r -
stag, v o n 5 U h r N a c h m i t t a g s a b , und da-
mit am 1 0 . O c t b r . beginnen. — Diese Vortrage 
werden bis zum Schluß deS März-MonatS künftigen 
JahreS mit Ausschluß der Zeit der akademischen Win-
terferien, dauern, und das Lokal wird an dem Abend 
der Eröffnung der Vorträge selbst am Eingänge deS 
UniversitätS-Gebäudes zu erfahren seyn. Wie schon 
früher angezeigt worden, steht der Imr i t t dazu je-
dem, der sich dafür interessirt, unentgeltlich offen, nur 
haben solche , die den Vorträgen VeS einen oder deS 
andern der genannten Herren Professoren zu folgen 
beabsichtigen, sich dazu am 4 . u n d 6. Octbr» 
V o r m i t t a g s zwischen 1 1 u n d i Uhr in der 
Canzelley deS Univ. ConseilS zu melden, und Ein-
laßkarten in Empfang zu nehmen. Z 

Dorpat, den 30 . Septbr. 1840. 
Reetor Ulmann. 

C. v. Forestier, Secr. 

Da der Studirende der Kameralwissenschaften 
Victor Aorsak ohne Wissen des ReetorS die Universität 
Dorpat verlassen hat, auch auf die am 28. August 
d. I . N r . 427 erlassene Aufforderung am schwarzen 
Brette, sich im festgesetzten Termine nicht gemeldet, 
so wird derselbe, in Grundlage des Z 42 der Aller-
höchst am 4 . JuniuS 1838 bestätigten Vorschriften 
für die Studirenden hierdurch aufgefordert, sich spä-
testens biö zum 25. Octbr. d. I . zu melden, widri-
genfalls er auS dem Verzeichnisse der Studirenden 
ausgeschlossen werden wird. 2 

Dorpat, am 27 . Septbr. 1840. 
Rector Ulmann. 

Von Einem Edlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
daS dem hiesigen Bürger und Kaufmann Jacob 
Friedrich Welling gehörige, hie'elbst im 2ten Stadt» 
theile sud Nr . S2 belegene, Wohnhaus öffentlich ver-
kauft werden soll, und werden demnach Käuflich 
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deShau» 
auf den 19. Deebr. d. I . anberaumten Torge, I" 
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgternu^ 
Vormittags um 11 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Uebê  
bor zu verlautbaren, und sodann abzuwarten, 
wegen deS Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-RathhauS, am 23. Septbr. 1646' 
I m Namen und von wegen Eineö Edlen Ra' 

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weyrich* 

Indem Ein Löbliches Voigtei- als Amtsgericht 
dieser Stavt die Bekanntmachung zu ergehen 
anlaßt sieht, daß nach Vorschrift deS hochobrigke^ 
lichen HandwerkS-ReglcmentS vom Jahre 1S19 § ^ 
keinem Unzünftigen gestattet worden ist , irgend e» 
zünftiges Gewerbe allhicr mit Zuziehung srewb 
Hülfe zu betreiben, bringt dasselbe zugleich zur alU' 
meinen Wissenschaft, daß es auch den unzünstlg^ 
Fleischern nicht gestattet ist beim Schlachten in ?? 
Häusern sich fremder Hülfe zu bedienen. 
aber daö Publikum dadurch nicht leide, so haben ^ 
Knochcnhauermcister sich dazu erboten, das S c h l ^ 
ten in den Häusern von sich auS , so bald es . 
dert w i rd , für nachfolgende Preise zu besorgen,^ 
für daS Schlachten eines StückKlein'VicheS 30 

oder daSv^ 

/ / / / / , / / , / , , Greß-VieheSZö^« ^ 
„ „ „ „ großen Schweines 5.0 C. ' 

. „ „ / , / , H a l b w ä c h S l i n g S 2 6 C . 

^ p Dorpat-RathhauS, am 27. Septbr. 1840. . 
I m Namen und von wegen ES. löbl. Vo«g 

alS Amtsgerichts dieser S tad t ! 
d. Z. Vorsitzer, Rathöherr C. v. Cosiar' 

R . Linde, Secr. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß 1 . 
gcnde Immobil ien/ nehmlich: 4) daß dem Bau 
fter Franz Aug. KönigSmann gehörige, hierselvs 
Isten Stadttheile sub N r . 220 belegene Zöohnya 



2) das ium Nachlasse des verstorbenen Fisch-
Händlers Heinrich Reinhold gehörige, im 2ten Stadt-

I helle «üb Nr . 192» belegene Wohnhaus, weil die 
ik deren Verkauf bereits anberaumt gewesenen Torge 

. srustmt worden, aufs Neue am 14. Oct. d. I . zum 
^cntlichcn Ausbot gebracht werden sollen, und wer-
^ ^mnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 

ün gedachtem Tage so wie dem alsdann zu be-
Knienden Peretorge Vormittags um 11 Uhr in 
^ines Edlen RaeheS Sitzungszimmer einzufinden, 
Iren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und abzu-
anen, was wegen deS Zuschlags ferner verfügt 

^rden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 30. Septbr. 1840. 
Äm Namen und von wegen Es. Edl. NatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

sind Kaiserlich Werroschen Ordnungsgerichte 
dr, ^^^^uierkte angeblich in dem zum Gute Heima-
rina Kruge Karrilatz gefundene Werthsachen 

! Wcllesl.rt worden, nemlich: 
2^ goldener Ring nur einem Crueifir. 
/ k m goldener Ring mit einem blauen Steine und 

z^aubbrj l l ianten. 
' Haarnadeln mit Korallen. 

^ ? gvldener Ring mit Staubbrillianten. 
kleine Kette mit 18 in Silber gefaßten Gra» 

'Naten. 

röche zum Aufbewahren der gedachten Sachen 

aufa,k Eigenthümer dieser Sachen wird hiermit 
diese ^ binnen Jahr und sechs Wochen bei 
M ' I ' melden und sein Eigenthümerrecht 

^ uachzuwei'en, widrigen Falls gedachte Werth-
ft.i ^ äw" Besten deS aeittrü nuliiici öffentlich ver-
Unger^werden sollen. 

Wcrro, Ordnungsgericht am 18. Sept 1840. 
Adjunet R. v Freimann. 

Not. A. Kieseritzky 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

L i t e r a r i s c h e A n z e i g e . 
Allen Herren Gutsbesitzern, 

freunden der Landwirthschaft mache tch ^ . 
^ ergebenste Anzeige, daß so eben m ^ 
^erläge erschienen und bei mir wie 

^Handlungen in Riga, Mitau und 
^vcn sind: 

Fivländische Jahrbücher 

Landwirthschaft 
Neue Reihenfolge I I I . 2S, 3s u. 4S Heft. 

Preis R Nbl. RA Cop. S . M. 
Zugleich lade ich zur gefälligen Subseription auf 

den I V . Bd. ein und wiederhole die Versicherung, 
dgß diese Jahrbücher fortan ganz regelmäßig viertel-
jährig erscheinen und den resp. Subscribenten in 
jedem Jahre 4 Hefte, welche 1 Rbl. 50 Cop. S . M . 
kosten, zugestellt werden. 1 

F r i e d . S e v e r i n . 

I n meinem Verlage ist so eben erschienen und 
für 10 Cop. S . M . bei mir zu haben : 

Immerwährender Haus- nnd Ge-
schäfts-Kalender vom Jahre 1700 bis 
2300, nebst Angabe der Osterfeste vom Jahre 
1840 bis t 900. 1 Blatt in gr. Folip. 

Dieser Kalender macht alle andere Kalender ent-
behrlich, indem er durch eine höchst geistreiche Berech-
nung augenblicklich die Uebersicht eines jeden Dalums 
langst vergangener und zukünftiger Jahre so wie auch 
der Gegenwart giebr, zugleich ist die Angabe der Oster-
feste gewiß einem Jedem sehr willkommen und macht 
auch dadurch die Anschaffung dieses Kalenders bei 
dem ungemein billigen Preise um so wünschenswerter. 

Ferner find bei mir zu haben: 

A l k o h o l o m e t e r nach TralleS und Richter, mit 
Temperatur und Cylinder; im sauber mit weichem 
Leder ausgefütterten Kästchen. Pr . 7 R . 50 C . S . 

F r i e d ? . S e v e r i n . 2 

Um aufzuräumen werden aus derSticinskyschen 

Buchhandlung in Dorpat altere, wie auch neuere 

Werke und Schriften verschiedener Wissenschaften und 

Sprachen zu sehr bedeutend herabgesetzten 

P r e i s e n verkauft. Cataloge liegen zur beliebigen 

Ansicht im HandlungS - Locale bereit. 3 

Bekanntmachungen. 
Hiermit zeige ich ergcbc.ist an, daß ich naA 

Dorpat zurückgekehrt bin, im Hotel London Nr. 23 
logire und da ich jetzt hierzu bleiben gedenke, jähr, 
liche Engagements, sowohl in Familien, wie in Er» 
ziehungs - Anstalten annehme. Mehrere Präparate, 



wie Zahnpulver> eine Tinctur gegen den von schlech-
ten Jahnen herrührenden Übeln Geruch deS MundeS, 
eine Tinctur gegen Zahnschmerzen ic. sind bei mir zu 
haben. Eduard Brenner. 3 

Russ. Kaiserl. eraminirter Zahnarzt. 

6 e n 2 . v e w b e r , i n clor 

acsciemiseken N u s s v unter livn bisIteriFvn 
Lec l inFunxen eine mus ika l iso l ie ^dvnä--

unterkalNwK unter ^.eiturzA äes ^Irn. Lren* 
nvr uncl naekmals l'sn'i!!. 

D i e Verwal tung . 

Die vyn dem Herrn Gouvernements-Secre-
tair von Engell errichtete Diligence wird in den 
ersten Tagen des Oktober MonatS h. I . von hieraus 
ihre erste Fahrt nach Riga und S t . PtterHburg ma-
chen. Die Preise der Platze sind : 

nach S t . Petersburg im Wagen kostet ein Platz 
R. 50 Cop. S , 

nach S t . Petersburg neben dem Conducteur 7 R. S . 
nach Riga im Wagen kostet ein Platz 8 R. 60 Cop, S , 
vuch Riga neben dem Conducteur y R. 50 Cop. S . 
20 Pfund Gepäck hat ein jeder Reisend? frei mitzu-
nehmen, außerdem noch bis 40Pfund, wofür 7 Cop. 
Si lb. pr .Pfd. gezahlt wird. Diejenige^ welche mit die-
ser Diligence zu reisen wünschen, ersucht Unterzeichneter 
sich bei ihm von Morgens 3 bi§ 12 UhrundNachmittags 
von 2 bis 4 Ahr in der StadtSwagf, Pix übrige Zeh 
aber in seiner Wohnung im Hause der Madame Johann-
son zu melden, und seinen Namen aufzugeben. 4 

I . W. Böhme, Stadtwäger. 

Auf dem Gute LuStifer im Oberpahlenschen 
Kirchspiel wird der Markt am 15. Oltober abgehal-
ten werden. H 

Einem hohen Ade! und resp. Publicum mache 
ich hiermit die ergebene Anzeige, daß ich meine 
Wohnung verändert habe und gegenwartig im Hause 
d?S Semen Nikiferow, Marktstraße Nr . 204, 
wohne. Zugleich mache ich auch bekannt, daß bei 
wir Damenarbeken aller Art vorräthig sind. 1 

Mattison,^Schl!h»nachcrmtister. 

Künstliche 
Glasarbeiten in Miniatur. 

Der Unterzeichnete beehrt sich einem'hohen Adel 
und geehrten Publikum die Anzeige zu machen, daß 
er seine Darstellung in Verfertigung von künstlichen 

Glasarbeiten in Miniatur von Morgens i 0 bis 1 und 
Nachmittags von 4 bis 3 eine kurze Zeit zu geben die 
Ehae haben wird, im Stiernhielmschen Hause aw 
Markte. Entröe 30 Cop. S . » M . , wofür ein Ader 
etwaS von meinen Arbeiten gratis erhält. 

ThomaS Finn, 
GlaskUnstler aus London-

Immobil? Verkauf. 
Ein hölzernes Wohnhaus in Walk, mit 8 geralt« 

migcn Zimmern, 2 gewölbten Kellern, K l e t e n , S t ä l l e n / 

einer separaten Dymestjquen Herberge, 2 Gatten v» 
nachbarlichen Grenzen befreit, an der Moskaus^ 
Straße unter der StadtS-Nummer 34 belegen, 
auS freier Hand verkauft. Der VcrkaufSbeVingu^ 
wegen hat man sich an Herrn Lehrer Bremer 
in der Breit-Straße im Böningschen Hause Nr» ^ 
zu wenden. 

Zu verkaufen. 
Eine kleine Bibliothek, Landchartcn, eitl H ^ 

MlSglobuS, Meublen und anderes HauSgcrath, 
wie ein eleganter Schlitten werden billig verkauft 
dem zum CentralhoSpitase bestimmten Gebäude. 

Ein Spielkastcn, Reitdroschke, Kariole, Sattes 
eine gute Theemaschine, einfache Gewehre 
schiedene Geschirre sind zu. verkaufen an der E w v ^ 
im Ernitzschen Hause im Zten Stadttheil. 

Paß ich jeden Sonnabend auf dem Markte ^ 
Dorpat gutes, von Curländischem Waizeu 
tcltcS Mehl , Gersten - Grütze ie. zu den b i M 
Preisen einsenden werde, und am 23. d. ^ 
reits den Anfang gemacht habe, zeige ich h/trd" . 
crgcbcnft an. Zur Bequemlichkeit der Kaufes 
das Mehl zu 1 und 2 Lspfd. in kleinen Sa 
.fersig abgewogen. Julius Kühn, ^ 

ZHüller zu Rewoldt. 

Zu vermjethen. ^ 
In 6er Ve!»LwKe meines Hauses sinck ^ -

^Vmtermonate vier voUstünäiK 
siu Vermietken. K M Lieäermsnn-

Abreifende. ^ 
I . G. Rosa, Schimdcrgcscll, wird >» S 

Dorpat verlassen. Den 27. Sept. 



^scheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8^ Rbl^ S . M . bei Versendung 
durch die Post 10'. R. . S . ' M . . Die . Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
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W M i i s M t M , S . Ä > e t o b v r . I L M . 

- - ) ' ? ' «. t ^ ^ 
Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbrita-

und Irland. — Spanien.,-7> Portugal. — Holland. — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Egypten. — 
Anjeig?n. 
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Inländische Nachrichten. 
t.. P e t e r s b u r g , S8. Sept . Der daö Amt 

^.-^-.Divisions-QuartiermeisterS der 7tcn Jnsante-
verwaltende Lieuttzpant S c h l e g e l , vym 

^nerfllstab, ,ist zum StabScapitain befördert wyr-
^ ^ l t Bestätigung in seinem, gegenwärtigen Posten, 

r ^ ; Commandenr deS Jeletzschen Infanterie-
bristen v o n E n g e l h a r d t 5 ist VerSt . 

"Uenorden 2ter Classe verliehen worden. 
Kr. L u Rittern des S t . StanislausordenS 2ter 

mit der Krone sind ernannt: der Commün-
d°ss„.^öSjewschenInfanterieregiments Obrist D i k ; 

,^ 'Mven Ordens ohne Krone: der Obristlieutenant 
dx« vom Krementschugschen Jägerregiment, 
-von leichten Batterie Nr . ü 
N z L t e n Feldartille-Brigade, Obristlieutenant 
'der n PoltawaschenInfanterieregiment 
7te» ^ ^ ' n von R e n t e l n , der Divisionsarzt der 

Infanteriedivision Collegienrath l ) r . B e h r . 
. . . (Rnss.'Jnv.) 

>wa^Die K a i s e r l i c h e Akademie der Wissenschaften 
W a n n t , daß, da die durch den St i f ter der 

D p ^ ' c l M Prämien, den verewigten Herr P . v. 
N m bestimmte jährliche Summe von 25,000 

auch ^ r die Zukunft, noch 25 Jahre 
svlck-dH? Tode gesichert ist, so wird die Annahme 
Nack D r i f t e n die sick, um den Preis bewerben, 
d i e ^ ^ auf Grundlage der Statuten über 
an k» " W k " fortgesetzt werden. Diejenigen, welche 

'wen?? Coeurs dieses JahreS 1840 Theil zu neh-
stänk,? werden ersucht ihre Werke dem be-
rmk L ^ ^ ^ e t ä r der Akademie, wirklichen Staats-
send-,7.^?. vor 'dem 1. Nov. dieses Lahres nnzu-
deil später eingesandten Werke bleiben für 

Concurs des JahreS 1841. 

f e h l - ? ' M ' der K a i s e r haben Allerhöchst zu be-
lina«. geruht, daß' die Namen der ehemaligen Zög-

unter dem Befeh l 'S . K . H . deö G r o ß -
P a w l o w i t s c h ^ h ^ d e n Lehr-

anstalten, welche auf dem Felde der Ehre gefallen, 
oder an den in Schlachten erhaltenen Wunden ge-
storben sind, gleichviel in welchem Ofsiciers-Rnnge 
der ruhmvolle Kriegertod sie t ra f , auf schwarzen 
Marmortafeln eingegraben, und in den Kirchen der 
Mititair-Lehranstalten, wo sie erzogen worden, auf-
gestellt werden sollen. Erfolgte der Tod durch ir-
gend eine persönliche Heldenthat, welche eine hohe 
Selbstverleugnung für das Wohl des Dienstes S . M . 
d e s K a i s e r s an den Tag legt und Rußlands Waffen-
ruhme zur Ehre gereicht, so soll eine kurze Schilde-
rung dieser That ebenfalls auf der Tafel verzeich-
net werden. 

D a nun die Behor.de des ersten Cadettencorps 
zur Vollziehung dieses Allerhöchsten Wil lens ge-
schritten ist, so sind leider, gleich zu Anfange, bei 
der Sammlung von Nachrichten über die Namen 
der gefallenen Osficierf, Schwierigkeiten eingetreten, 
da das Corps bereits, über hundert Jahre besteht, 
und keine Quellen hat, aus denen eS mit der ge-
wünschten Vollständigkeit, die erforderlichen Nach-
richten schöpfen könnte; insbesondere aber ist dieser 
Mangel fühlbar für die verflossene Zeit , seit der 
Errichtung des Corps bis zn dem Erscheinen der 
Allerhöchsten Tagesbefehle, als der einzigen Facta, 
auf welche- das Corps feine Forschungen gründen 
kann. Daher können viele ruhmvolle Thaten per-
sönlicher Tapferkeit welche die Geschichte nicht auf-
bewahrt hat, unbekannt bleiben. 

Dieser Umstand bewegt den Direktor des ersten 
Cadetten-Corps, General-Lieutenant Godein 1 , sich 
mit der dringenden Bitte an die Aeltern und Kampf-
gefährten der ehemaligen Zöglinge des CorpS, welche 
m Schlachten gefallen oder an ihren Wunden ge-
storben sind, zu wenden; desgleichen auch an alle 
diejenigen Personen, welche ähnliche Nachrichten be-
sitzen und in ihren Familien Uebcrlieferungen von 
irgend einem ihrer Vorfahren aufbewahren, an die-
sem hohen Werke Antheil zu nehmen und an das 

''erste Cadetten-Corps gefälligst folgende Nachrichten 
einzusenden: 1) die Namen solcher Zöglinge; S) die 
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Regimenter, in denen sie gedient, und 3) Zeit und 
O r t der Schlacht, wo sie gefallen oder verwundet 
worden, auch, wo möglich einiges Nähere, über die 
von ihnen vollbrachten Thgten. 

Sonder Zweifel werden die Aeltern der tapferen, 
im Kampfe für K a i s e r und Vaterland glorreich 
gefallenen Krieger durchdrungen sein von dem Gefühl 
inniger Dankbarkeit für die hohe Aufmerksamkeit des 
H e r r n u n d K a i s e r s , welcher die Namen der 
Tapfern der Unsterblichkeit zn übergeben wünscht, 
und werden sich beeilen diese Namen und deren 
Ruhm der Erinnerung der adeligen Ingend und« 
dem ewigen Andenken in eben dem Tempel zu über-
geben, wo in der Jugend ihre reinen Gebete zum 
Himmel stiegen. ( S t . Pet. Ztg.) 

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

P a r i s , . 29. Septbr. Die ministeriellen B lä t -
ter erklären heute, daß man die Bewegung der 
Russischen Flotte nach dem Mittelländischen Meere 
hin noch als sehr zweifelhaft betrachten müsse. Die 
Regierung hätte von einem solchen Ereignisse ^wenn 
es wahr wäre, gewiß Kenntniß erhalten, und wür» 
de keinen Angenbljck gezögert haben,, das Publikum 
davon in Kenmniß zu setzen. ' 

P a r i s , 30. Sept. Es sind beute kerne neuere 
Nachrichten ans dem Orient pUbli^irt worden, aber 
es heißt, die Regierung' sxy bereits auf offiziellem 
Wege davon unterrichtet, daß die Pforte den Vor-
schlägen Mehmed Al i 's kein Gebor gebe, da sie ohne 
Beistimmung der Mächte nichts in dieser Angele-
genheit thun könne. Hinzugefügt w i rd , daß der 
Su l tan ersucht habe, die Zwängsmaßregeln so lange 
einzustellen, bis man Antworten von den Kabinet-
ten ans die Vvrschläge des Vice - Königs -haben 
könne. Lord Ponfonby soll ssch dieser. Anforderung 
widersetzt haben, da in- Folge eines solchen Verzn-. 
ges die Zeit heranrücken würde, wo die Levann-
schen Gewässer der Stürme halber nicht mehr schiss-
bar seyen und man folglich genöthigt seyn werde,, 
bis zum Frühling zn warten. Um- den Traktat in 
Ausführung zu bringen. ' -

Das C a p i t v l e w i l l wissen, daß' in dem vor-
gestern in London gehaltenen Minister -'Conleil' be-
schlossen worden sey; 1) ddß die Vorschläge Meh-
med A l i ' 5 nicht angenommen würden; 2) daß der 
Admiral Stopford wegen der Schwäche, die er bei 
Ausführung der Zwangsmaßr'egeln gezeigt habe, ge-
nadelt werden solle. . > . 

Der T e m v s enthält Folgendes.- „ W i r erfahr 
ren aus zuverlässiger. Quelle,- daß A Divisionen der 
Russischen Armee in Odessa «angekommen, sind. - Z 
andere Divisionen sollen- sich jener. Stadt mähern 
und würden in den Umgegenden kantoniren» Die 
Gesammtzahl der do'rt zusammen gezogenen Trup-
pen soll sich auf 60,000 belaufett. M a n errichtet 
, n Odessa Hospitäler für 5000 Kranke." . . . 

Der Temps legt großes Gewicht darauf, und 
Wacht rs zum Gegenstande eines langen politischen 

Art ikels, daß i n Be.rlin Hei der Vorstel lung^^ 
Oper „Richard Löwenherz" der Refrain: 
gehn uns die Türken an?" lebhaft a p p l a u d i r t wor-
den sey. 

D a s M e m o r i a l b o r d ü l a l S vom 28sten h« 
die Nachricht, eine Parte i , welche sich in Spantt» 
unter dem Ti te l „die Esparteristen" g e b i l d e t - h a v e , 

beabsichtigte, dem Herzoge von Vit tor ia bxi deiie« 
Einzüge mit dem größten Pomp zu empfangen, 
und ihn mit dem Ti tel „Kaiser"-zu-begrüßen^ 

, gehe diese Partei sogar mit dem Plane um, 
t i igal zu'erobern, und die Kronen d e r * z n ? e i com» 

. tutionellen Nachbarreiche.zu-vereinigen. S.elt^a» 
ger Zeit schon sollen die geheimen GesellsclM^ 
der beiden- Nationen für einen solchen-Zweck arvf 
ten, aber nichts in der Absicht, Fin ndNe^ ^ N 
reich) sondern eüttn'S/aatenbnnd'zü b^grmideti. 

- ^ B ö r s e v o m 30. s e p t b r . Bei 'Eröffnung 
der Börse wnrde heute das Gerücht verbreitet, 
die Brittischen Minister in dem am vorigen; M 
tag gehaltenen Minister^ Nathe beschlossen'-hatlk / 
daß die Propositionen Mehmed Ali 's Zurückgen? 
sen würden, und daß dem Admira l S t o p f t 
Befehlzuge schickt werde, die Zwangs-Maßregel» 
der größten Thätigkeit fort^nsetzen. Es wurde v ^ 
zugefügt.,, -daß Hr. Muizot.vorgestern 'gegeü 
Beschluß prorestitk- un^ seine Pässe verlan^tL^r« 

P a r i s , . Okt. Durch eine K ö n i g l i c h e s 
donnanj vom- 2 l . Se.ptbr, welche der heutige ^ 

/N.i teur pa r i s i en .pnb l i z i r t , wird dem Kr iegs^^ 
nister ein neuer außerordentlicher K r e d i t s 
51,674,000 Fr. eröffnet, um die durch Verwehk^ 
des Effektiv-Beistandes und des Materials der 
mee vcranlaßten dringenden Ausgaben zu. beM? , 

De r C v n r r i e r f r a n ? a i s meldet heu te , . ^ 
die Kammern spätestens am 1. Dezeinber erM^ 
werdeu würden. , ' . > 

. I n einem h i es i g en B l a t te liest man: 
Resultat des Minister-Conjei ls i n r F o r e i g n - ^ ' 1 ^ 

ist bis jetzt nicht bekannt. Die gestrigen ^ 
haben sich nicht bestätigt. , Die Pariser . 
behaupten, man habe die Entscheidung 
da vier Mitglieder des Ministeriums' nicht M 

- don anwesend gewesen wären, n^d,,die 
.Entscheidung Allen uud Jeden interessirtd. . - ^ . 

DaS M e n i o r i a l d e R o n e n vom 30. 
enthält folgende'Londoner Mittheilung v o m ^ 
desselben Monats ; „ D a s Conseil, welches 
stattfinden sollte, wird in Folge einer sehr tevv 
Opposition, die Lord Palmerston in dem^M ^ M ^ 

^.abend. stattgefundenen Conseil erfuhr, nicht ^ 
ten werden.. Lprd Palmerston begehrte u ö M l ^ ^ 

' ^ M a h r t der' Nussischeli' Flotte'dnrch die 
enge von Gibraltar, nnd e r h i e l t ' d i e M a M t a t ^ 

nUr nner Stimme; deshalb könnte er sich in 
Zweiten Couseil Chanceii aussetzen, die sich kndll. 
yegen lhn wenden dürften^ H r , G u i z o t , . d e s s e n 

'Wge Intervention mächtig auf die Meinung ^ 
' Opposition eingewirkt hat, ^ ist über das schlechte,-F. 
i» l tat> welches- er erhaltm, m'ed^rgeschlagelt« l ^ 



— S5S 

ausgerufen haben: „da sie denn durchaus den 
habeu wollen, so. solten sie ihn haben." 

d-A Kriegs - Ministerium und im Ministerium 
ti?k herrscht seit einigen Tagen große Thä-

gMt. Unverzüglich werden mehrere Maßregeln 
großer Wichtigkeit ergriffen werden. M a n 

die Totalsumme der Kredite, die deu ver-
! ? I ^ u e n Ministerien werden bewilligt werden, auf 

150 Mil l ionen Fr. Die Ordonnanz wegen 
M r u u g der National-Garde ist uuterzeichnet. 

ük? ^ ^ k t i v - Bestand des ersten Aufgebots beläuft 
d-? ^ bis 700,000 Manu. M a n spricht von 
dkl ^5"ennung zweier Marschälle von Frankreich, 
K^ellikge Tage vor der Zusammeuberufnng der 
a e n s t a t t f i n d e n wird. Die Ordonnanzen we-
des ?^organisation der stanzen National-Garde 

Königreichs werden erst vorbereitet. 
vs,. '^kr M o n i t e n ? enthalt nachstehende tetegra, 
1»'^.Depesche auS M a r s e i l l e , 1. Oc t . 1 6 4 0 , 
»os ik^ ' M a l t a , 27. S e p t . „ D e r F r a n -
den^ K o n s u l an den C o n s e i l S - P r ä s i -
ver ln^^ „Prometheus^, der Beirut am 20. 

hat die Nachricht überbracht, daß die 
Wen. Stadt nach e inem B o m b a r d e -
Äsck. ^ ^ ̂  n e n n T a g e n , welches die Stadt in 

in der. Nacht geräumt, und daß 
Der Bes i tz d a v o u g e n o m m e n haben, 
lqss. " ^ t l e n t a l " , der Alerandrien am Listen ver-
setziin die Nachricht überbracht, daß der Ab, 
htit ^ A rman Mehmed Ali'S am 21sten S r . Ho-

den General'^ Konsuln der vier Mächte 
ge^ worden ist, die demnächst ik>re F l a g -
i u r ü ^ . und sich am Bord ihrer Schiffe 

. "Aezvgeu habe»." 
Press ^ " L a m a r t i n e veröffentlicht beute in der 
Vr ix»^, A " e n vierten und legten Artikel über die 
das Ais^elegenhekten. Er entwickelt hellte 
Drien? ». 5 " ^ welches, seiner Ansicht nach, im 
Ander-«, werden müsse, und welches in nichts 
^ein-r Ä einer Theilung der Türkei besteht. 
Und Rußtand KonstaNtinöpel 
G r i e t h , schwarze Meer erhalten, Oesterreich:-
Egyvt.. . die Adriatische Türkei, England: 
leich .^. . 'Ul t dem IsthmNS von Snez und Frank-
dk?̂  "dUch Syxjk^ mit NhoduS, Cypern Und Kan, 

C o n s t i t u t i o n n e l bemerkt über die 
-Je«- ^ Artikel des Herrn von Lamartine: 
bvn Erpectorationeu kleiden den Herrn 
3eit vortrefflich, und isind zu gleicher 
ken c «^°ommen' unschuldig. Nur hätte er beden-
Nvthia«»^ daß der Regierung etwaS noch weit 
der apf . . . ' ^ als..Philosophie nnd Poesie, nämlich 

Menschen,Verstand." 
heüte ° Octbt.'i Die Negierung publizirt 
"et, di- telegraphische Depesche«, von de, 
ten, „Marseille^ ältere Nachrichten enthal, 
^sche: ^ gestern mitgethcilte telegraphische De-

M a r s - i l l - , 1. O c t b r . 3Z U b r Nach, 
^ a r i » . ^ b e f d e s S e e d i e n s t e s a n den 

e - M i n i s t e r . Die von dem Englischen.' 

Paketboote „Akgk" überbrachten Bn'efe sind noch 
nicht ausgetheilt worden. Ein Journal von M a l t a 
meldet indeß, daß Beirut von der Englischen Flotte 
i n Asche verwandelt worden ist, daß 7Z00 M a n « , 
Türken, Oesterreicher und Engländer gelandet wa-
ren und bei dieser Stadt ein Lager bezogen hatten; 
endlich, daß Ibrahim, welcher sich in einer Entfer-
nung von zwei Stunden von den Vorposten be-
fand, Anstalten traf anzugreifen, sobald ihm Ver-
stärkungen zugekommen seyn würden. Alerandrien 
war blokirt." 

„ l l . M a r s e i l l e , 2. O c t o b e r . 1 1 U h r , 
( A l e r a n d r i e n , 17. S e p t b r . ) D e r G e n e r a l -
K o n s u l a n den L o n f e i l s - P r ä s i d e n t e n . Die 
Feindseligkeiten haben in Syr ien begonnen. Die 
Englische nnd Oesterrcichische Flot te, nachdem sie 
Beirut und einige Punkte der Umgegend bombar-
dirt hatten, setzten am I t ten d. 6 bis 8000 Türken 
mit 12 Kanonen an's Land. Ibrahim Pascha, 
welcher zu Beirut war, traf Anstalten, sie am fol-
genden Tage anzugreifen. Der Libanon war ruhig.' 
Die iu Beirut ansässigen Franzosen hatten sich ein-
geschifft. Auf dem Französischen Konsular-Gebäude 
wehte die National,Flagge." 

^ I I I . T o u l o n , 2. O c t b r . 8Z U h r M o r -
gens . A l g i e r , 28. S e p t . D e r M a r s c h a l l 
V a l ü e an den K r i e g s - M i n i s t e r . E in glän-
zendes Treffen hat auf der Kette des Atlas, welche 
die Mejana von der Wüste scheidet, stattgehabt. 
Die Spahi'S von Konstantinopel nnd von Set i f , 
so wie eine Schwadron des 4ten Jäger-Regimeuts, 
nahmen den von den Truppen des Bruders Abdel 
Kkder's vertheidigteu Engpaß von Ued - Braham 
weg. Der Feind wurde völlig aus der Mejana 
vertrieben und flüchtete sich in die Wüste. D ie 
Provinz Algier ist vollkommen ruhig.-

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 29. Septbr. Ueber die Russische 
Flotte, welche nach einem Anschlage bei Lloyd'S 
auf demk Wegf.nach dem Mittelmeer befindlich seylt 
sollte, wird in den hiesigen Blättern nichts weiter 
gemeldet,' die Sache wird also wohl , wie die mi-
nisteriellen Blätter gleich voraussetzten, auf einer 
irrthumlichen Angabe des Telegraphen von North-
Foreland beruhen. 

L o n d o n , 30. Septbr. Während die Ministe^ 
netten Blätter behaupten, daß der vorgestern < ge-
haltene KabinetS« Rath, der übrigens beinah? fünf 
Stunden dauerte, uur zum Zweck gehabt Habe, die 
weitere Prorogirung des P a r l a m e n t s anzuordnen, 
welche bekanntlich am S c h l u ß einer Session nie 
gleich bis zum gewvhulichen Beginn der nächstes 
stattzufinden pflegt, sondern immer in emzeinen, 
kürzeren Terminen vorschreibet, wird von Selten 
der T o r y , Blätter den Mon im Voraus über den 
angeblichen Zweck dieses KabinetS-Rath in Fran-
zösischen Zeitungen verbreiteten Gerüchten beige-

^""'Äuf die Bemerkung der Französischen Blätter, 
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daß Lord Palmerstott durch Bestechungen dieEgyp-
tischen Behörden in Syrien zu gewinnen sucht und 
doch nichts ausrichte, erwiedert der halbmini-
sterielle S u n , daß, wie er aus guter Quelle wisse, 
Solimau Pascha, der bekannte Oberst Selves, durch 
einen vertrauten Freund, ebenfalls einen Franzosen, 
vor einem Monat der Britischen Regierung indirekt 
habe Anträge machen lassen, vaß er sich für eine 
bestimmte Geldsumme gegen Mehmed Al i erklären 
wolle. 

Nach Berichten aus T u n i s vom 26sten v. M . 
war der Bei mit 6000 Kameelen dahin zurückge-
kehrt, hatte große Schätze mitgebracht, die er unter-
weges aufgerafft und die nach einigen Angaben zehn 
Millionen Piaster betragen sollen. Das Heer hatte 
sehr von Kälte gelitten. 

Berichte aus J a m a i k a vom 15. Ju l i klagen 
über große Dürre. Der Ertrag der Insel nahm 
fortwährend ab; dieses Jahr beträgt der Gewinn 
der Zucker - Aerndte ein Drittheil weniger, als im 
vorigen, und für nächstes Jahr , besorgt man ein 
noch traurigeres Resultat. Die schwarze Bevölkerung 
beharrt noch immer in ihrer Abneigung gegen die 
Arbeit, sie dürfte jedoch, wie man glaubt, durch 
die Anwerbung weißer Arbeiter eineö Anderen be-
lehrt werden. Hr. Alexander war nach New-Aork 
gereist, um 60,000 Pfd., welche die Legislatur zu 
diesem Zwecke votirt hat, dafür anzuwenden. 

L o n d o n , 30. Septbr. M i t Hinsicht auf die 
Gerüchte, zu denen der vorgestern gehaltene Kabi-
nets-Rath den Französischen und auch einigen hie-
sigen Blättern Anlaß gegeben hat, bemerkte der' 
O b f e r v e r , ein ministerielles B lat t , es sey unbe-
greiflich, wie man über die Absichten der Pforte 
und ihrer Verbündeten mit Bezug auf Hie Vor-
schläge Mehmed Ali's noch den geringsten Zweifel 
hegen könne, nachdem der Pascha von Egypten 
schon durch die Ulema's in Bann gethan und die 
verschiedenen von ihm verwalteten Paschaliks be-
reits anders besetzt worden. Bei dieser Gelegenheit 
erklärt dasselbe Blatt auch das Gerücht, daß eine 
Russische Flytte bei North-Foreland gesehen worden 
sey, für durchaus unwahr und.bloß auf einem Jrr-
thume des dortigen Telegraphisten beruhend; man 
habe nie daran gedacht, fügt der „Observer" hinzu, 
eine Russische Flotte in diese Breiten zu berufen, 
und wenn Rußland auch bei der Vollziehung des 
Juli,Traktats wesentlich mitzuwirken habe, so werde 
doch England den ihm zukommenden Theil der 
Aufgabe schon allein auszuführen wissen. 

L o n d o n , 3. Octbr. Heute soll zu Claremont, 
wo Ihre Majestät sich befindet, eine Geheimeraths-
Versammlung gehalten werden, um die weitere 
Prorogirung des Parlaments vom 3ten d. M . bis 
zum 16. November definitiv festzusetzen. Vorgestern 
fand wieder ein Kabinets - Rath im auswärtigen 
Amte statt, dem sämmtliche Minister beiwohnten. 
Bei dem vorletzten Conseil war der Marquis von 
Landsdowne nicht zugegen gewesen. 

Aus H a v a n a wird vom Aug. gemeldet, daß 
M u b und Mord daselbst überhandnehmen, und daß 

die Spielwuth mit aller Heftigkeit lang unterdrück-
ter Leidenschaft dort herrsche. , ' f 

Aus A b y s s i n i e n meldet man, daß derAlM 
sinische König von Tigni, Ubie genannt, von eum» 
seiner Generale, der eine Jntrigne mit einer seine 
Frauen gehabt, Gif t bekommen habe. Als der Ko-
nig dieses gewahr geworden, habe er ein Gegen-
gist, Miskat genannt/ geraucht und nach ftlne. 
Wiederherstellung dem Anstifter des Verbrechen» 
und sieben Mitschuldigen den rechten Arm abhauen 
lassen uud sie in ein Gebirge der Wüste verbann, 
dem Weibe aber sey nichts geschehen. A u c h ^ " 
der Bruder dieses Königs eine Rebellion gegen lv 
angestiftet uud sich mit Ras -A l i , dem Könige.vo 
Gordar, vereinigt, der Ubie'S erklärter F e i n d lit-

S p a n i e n . 

M a d r i d , 22. Sept. Heute früh ist ein auße^ 
ordentlicher Courier mit Depeschen des Herzogs v° 
Vitoria hier eingetroffen, die an die Provisors 
Regiernngs-Jnntk und an Don Antonio Gönz« » 
gerichtet waren. Es bestätigt sich, daß der v 
die Präsidentschaft des Conseils angenommen ^ 
und man sieht seiner baldigen Ankunft in 
entgegen. ^ 

V a l e n c i a , 21. Sept. Die Königin-Regen ^ 
hat daS hiesige Ayuntamiento auffordern lassen, 
zu erklären, was. eö unter den g e g e n w ä r t i g e n 

ständen zu thun gedenke, und darauf die A.mAza-
erhalten, daß es sich der Regiernngs-Junta jN ̂  6 
drid anschließen werde. Die i Königin arbeitet ^ 
die ganze Nacht bis 4. Uhr Morgens und. ^ 
fnndheit scheint sehr angegriffen zu sei». Ans " 
Platze vor ihrem Palast ist alle C i r c u l a t i o n um 
sagt, alle Zugänge -sind mit Wachen besetzt. 
zahlreiche Patrouille», durchziehen fortwähren?^ 
Straßen. Noch deutet nichts auf eine b a l d i g e ^ 

reife der Königin; man glaubt, sie w e r d e ew j 
Bildung des Ministeriums abwarten. Der Gen 
O'Donuell ist der Königin noch immer M e 
aber die Desertion lichtet die R e i h e n s e i n e r Trnpr .. 

täglich mehr. . . « 
M a d r i d , 23< Sept.. Die „HofzelwW 

hält einen langen Artikel, worin sie die ^ 
daß die gegenwärtige Bewegung im Geheime-
England unterstützt werde,̂  zu widerlegen suA' 

Der Deutsche Korrespondent der yex 
Allgemeinen Zeitung", Herr von L / ^ »Ml-
provisorischen Regieruugs-Junta den Befeyl > ^ 
ten, Madrid in 24 Stunden zu verlassen, 
hat ikm im Verdacht> daß er ein Agent Frai 
und Oesterreichs sey. Er ist heute früh na 1 
youue abgereist. a«n 

Mau erwartet hier den Herzog von Vltor 
1. oder 2. October. > ^ befand-

Die. von der Junta voj? Salanmnca avg 
ten Truppen haben sich der Stadt Cmdad ̂  ^ 
bemächtigt und den General Latre gefang 
nommen.. ^ eine 

V a l e n x i a , - 22. Sept. Es herrscht H 
große Erbitterung gegen die Franzosen und n 



französischen Gesandten, den man 
i k , ^ ^ ^ y die Ursache, daß die Königin bei 
^ MderstandS - System beharre. Vor einigen 
v a ^ ü '"an sogar dem Gesandten ein Chari-
S l " ^uigen, daS nur durch daö Einschreiten deö 
k,i,,^"^lnieilto und der angesehensten Exaltirten ver-

^^ ,^urde. Viele Personen treffen Anstalten, 
Ü i f l k zu verlassen. Herr Castillo, iuterimi-
ve»? ?ut d?m Portefeuille der auswärtigen Angele-
g.^Weu beauftragt, ist bereits nach Frankreich ab-
auf ^er General O'Donnell wartpt nur noch 

^.Abreise der Königin, um sich ebenfalls nach 
^ 5" begeben. Auch die Generale Urbina 

^ pavia wollen den Spanischen Dienst verlassen. 
?z.^ B a r c e l o n a , 25. Sept. Der Herzog von 
Üen c!5 ^ mit einer starken Abteilung seiner be-
eil,-. A^ .peu nach Valencia abgegangen. Er hat 
x,!, . Manifest erlasse», worin er erklärt, daß die 

R e g e n t i n , die Spanien haben könne, die 
W l Christine sey. 

hat d- Sept. Dem Vernehmen nach 
U'a - ? ^unta ei» Schreiben vom Herzog von Vitv-
de. g a l t e n , worin er erklärt, daß daS Kommando 
Cons/?!^ U)m nicht gestatte, die Präsidentschaft deS 
Uin k,- anzunehmen, daß er jedoch die Königin 
beaek,- ^ laubniß gebeten habe, sich nach Madrid 
^ldx„ dürfe», um dort ein Ministerium zu 
Wellen ^ Zeeigntt sey, beide Parteien zufrieden, 

Mitglieder der Junta sind unzufrieden 
berk,-?.V daß die Königin uicht direkt mit ihnen 
srkM"?elt, sondern dem Generalissimus dies' Ge-

^^^^agen hat, der auch wahrscheinlich nicht 
^genk erwählt worden seiu, wenn sich nur 
5ürckt-/^ anderer Ausweg dargeboten hätte. Man 
geb^ d ü r f ^ ^ neuen Verwickelungen Anlaß 

hat dett 22. Sept. Die Königin Regentin 
Aschen ^ eingetroffenen Baökischen uudNavarre-
sie y^.^eputirten, aus die Aufforderung derselben, 
^iedcr?^ ^'e Nord-Provinzen begeben, er-
^kiia 7 ^ 1 wünsche, daß die Nord-Provinzen sich 
d?x N, . galten. Ich bin entschlossen, den Wünschen 
Volk ^ ^ a t ^er Nation uachzugebeu, denn ein 
vera/sp ^ ^ viel Blut zu meiner-Verteidigung 
^^uschen ^^d ien t eS, daß ich mich feinen 

9 . ' ^ , P o r t u g a l . 
M ^ . n a b v n , 21. Septbr. ( E n g l . B l . ) Dle 
t e r d ^ - Insurrectiou ist, für jetzt wenigstens, un-
Weaes ?"d eö ^ergiebt sich nun, daß sie keines-
die z.,'? furchtbar war, wie man glaubte, denn 
Dbe?r?» °er Empörer unter, dem Kommando deö 
Naun !>Mauel>Augusto betrug nicht über 800 
sich d' 5 Regimenter Nr. S und 13 beschränkten 
und eine drohende Stellung einzunehmen 
üttdev,,!? ^ u i g i n in einer Petition um eiue Ver-
ziere ^ Ministeriumö zu ersuchen; 31 Ofsi-
hinüb?^. als 200 Mann sind nach Spanien 

^.gegangen. 
Unterhandlungen wegen Abschließung ei-

nes Handels-Traktatö zwischen England und Por-
tugal daueru noch fort. Lord Howard de Walden 
ist bereit, den Konservatorial - Gerichtshof und an-
dere Privilegien aufzugebeu, wenn die Portugiesen 
gewisse Zölle herabsetzen und die Differeuziäl-Zölle 
auf Waaren, die auf Portugiesischen oder Engli-
schen Schissen eingeführt werden, ausheben. Der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten verlangte 
sodann gewisse Modifikationen des Zolles auf den 
in England eingeführten Portwein. 

Auf die Frage deö Hrn. von Varennes, was 
Portugal im Falle eines Krieges zwischen Frank-
reich uud Großbritanieu thun werde, erklärte das 
Portugiesische Kabinet, daß eö eine strenge Neu-
tralität beobachten wolle. Sollte man jedoch sehr 
in dasselbe dringen, sich bestimmter zu erklären, so 
würde eö sich gewiß für Aufrechthaltung der freund, 
schaftlichen Verhältnisse mit England ausspreche». 

H o l l a n d. 
A m s t e r d a m s 1. Ott . Daö H a n d e l s b l a d 

eröffnet seine heutige Nummer mit der wichtigen 
Nachricht, daß Se. Majestät der König die Absicht 
habe, zu Gunsten S r . Königl. Hoheit deö Prinzen 
von Oranien die Krone niederzulegen. Der Schritt 
S r . Majestät (fügt das genannte Blatt hinzu) ist 
durch die edelsten Motive veranlaßt und beruht auf 
der Ueberzengnng, daß die Regierung des theuren 
Äaterlandes eine kräftigere Hand erheische, alöSe. 
Majestät bei so vorgerücktem Alter zu besitzen glaubt. 
Das H a n d e l s b l a d fordert alle Niederländer zur 
Einigkeit auf, um den ehrwürdigen Monarchen, der 
daö Land länger alö fünfundzwanzig Jabre regierte 
und beglückte, auch in seinen gegenwärtigen Ent-
schließungen zu ehren. Der Prinz von Oranien, 
der sich schon in frühester Jugend in Spanien, 
dann bei Quatre-Braö nnd zuletzt in dem zehntägi-
gen Feldzuge gegen Belgien alö ein Held, so wie 
alö der Mann deö Volkes bewährt hat, besitzt auch 
als Fürst alle Eigenschaften, um das Land eben so 
zu beglücke», wie es sein Vater gethan. Eö heißt, 
Se. Majestät der König.wolle sich zunächst nach 
Schlesien begeben, wo jetzt bekanntlich Höchstdessel-
beu Tochter, die Prinzessin Albrecht von Preußen, 
verweilt. 

A u s dem H a a g , 1. Oct. Daö hier erschei-
nende D a g b l a d meldet in Uebereinstimmuug mit 
der gestern vom H a n d e l s b l a d gegebenen Nach-
richt: „Gestern verbreitete sich hier das Gerücht, 
daß Se. Majestät der König die Absicht habe, die 
Regierung niederzulegen und dieselbe S r . Königl. 
Hoheit dem Prinzen von Oranien zu übertragen. 
Dieses Gerücht erhält sich heute und in Verbindung 
damit bringt man ein Minister-Conseil, so wie die 
Versammlung des Staats-Raths, die heut Mittag 
stattgefunden. 

Auö dem H a a g , 25. Sept. Während von 
einer gewissen Seite her Alles geschieht, um die 
Belgier zu überreden, die Französische Sprache müsse 
als die weit auögebildetere und als die der vornehmen 
Welt und einer großen Zahl vou Advokaten und 
Journalisten, notwendigerweise zur National-, Ge-



richts- und Parlamentö-Sprache erhoben, daö Flämi-
sche aber alö ein bäuerisches und ungehobeltes Id iom 
in den Hintergrund gedrängt, oder höchstens alö 
eine Antiquität noch einigermaßen 'weiter kultivirt 
werden, gewahrt man mit Vergnüge», wie trotz 
dieser in einem eigentlichst antüBelgischen und rein 
Französischen Interesse stattfindenden Umtriebe und 
Anstrengungen, die Flamische, der Holländischen so 
eng verschwisterte Sprache mit jedem Tage neue 
Fortschritte in ihrer Restauration gewinnt; eben so 
knüpft sich auch immer iuniger und fester daö neue 
freundschaftliche Verhältniß zwischen den Gelehrten, 
Literatoren nnd Künstlern beider Staaten, insbe-
sondere aber, was die eigentlichen Flamländer be-
trifft. Man sieht sich an, erstaunt, so lange sich 
verkannt zn haben, und verklagt die fatalen Zwi-
schenträger und Hetzer, welche den Bruch herbeige-
führt , gleich Don Manuel und Don Cesar in der 
Braut von Messina, uud die Vorzüge beider Brü-
der treten jetzt jedem, dem audereu gegenüber, in 
Helles Licht. Zeugen des sind die vielen Zusammen-
künfte, Zuschriften, Widmungen, Toaste n. s. w., 
welche in letzter Zeit stattgefunden; auch die leb-
hafte Theiluahme der Holländer am Nubensfeste zu 
Antwerpen und die früheren Reuuionen, in welchen 
Jmmerzeel'S und die Petronella Mous Dichtungen, 
so begeisterte Aufnahme gefunden. Bei der öffent-
lichen Kunst-Ausstellung in Antwerpen ward mehr 
als Einem Gemälde Holländischer Meister warme 
nnd neidlose Auerkeuuuug. 

A m s t e r d a m , 4. Öct. Die neuerdings um 4 
pCt. gefallene« Pariser Renten-Course haben natürlich 
auch auf die hiesige Börse einen nachtheiligen Ein-
fluß geübt, und 2Z proc. Integralen stehen jetzt 
wieder so niedrig (47^ — ^ ) , wie sie zur Zeit der 
Belgischen Revolution gestanden. Gleichwohl wi l l 
man hier daö Vertrauen auf die Bewahrung deS 
Europäischen Friedens noch nicht aufgeben. Die 
Einnahme von Beirut ist allerdings ein bedeutendes 
Faktum, jedoch war dasselbe schon seit längerer Zeit 
vorherzusehen, nnd nur die Kurzsichtigen, welche 
immer behaupteten, die verbündeten Mächte würden 
es nicht zum Ernste kommen und es vielmehr bei 
den Drohungen gegen Mehmed Al i bewenden lassen, 
sehen sich jetzt getäuscht. Die Einnahme von Bei-
rut hat mit der Einnahme der Citadelle von Ant-
werpen viel Aehnliches. Dort wie hier war Europa 
getheilt in den Ansichten über die politische Bedeu-
tung des Schrittes, aber hier wie dort haben die 
Freunde des Belagerten den allgemeinen Frieden 
durch ihre Einmischung nicht gestört. Und so wird 
eö auch wohl hier wie dort geschehen, daß die Ein-
nahme selbst der Vorläufer eines endlichen Trakta-
tes zwischen den beiden streitenden Parteien wird, 
und zwar eines Traktates, der nicht bloß im I n , 
teresse einer großen Macht Europa'ö sondern in dem 
aller Mächte zusammen abgeschlossen ist. Die Fran-
zöschen Blätter stellen zwar die Einnahme von Bei-
rut als strategisch unbedeutend dar; dies ist jedoch 
unrichtig. Beirut ist der Schlüssel des Libanon 
und der Hafen der Syrischen Hauptstadt, deö alten 

und reichen Damaskus. Beirut wird die 
auf welcher die Bergbewohner, die dem Sultan m 
unerschütterlicher Treue ergeben sind, ihre Operan 
nen gegen Ibrahim Pascha von neuem.beginn , 
werde», und dieser, der jetzt auch Europäische ^ 
rine-Soldaten und Artilleristen sich gegenüber Y / 
wird zum erstenmal erfahren, waö e S heißt, tu) 
gegen entnervte Asiatische Horden, sondern M 
wohldiöziplinirte und stichhaltige Truppen zu kampse . 

D e u t s c h l a n d . 
A u g s b u r g , 1. Oct. (A. Z.) Heute 

mittag ist die ganze Eisenbahn von München y 
über zum erstenmal befahren worden. Die Lokow 
tive wälzte sich majestätisch heran, und wurde v 
der an der Lechbrucks versammelten Menge >ntt 
nem Hoch begrüßt. Die Strecke wurde iu 15 S tu -
den zurückgelegt, der Ingenieur versichert aber, 0 ? 
man küustig nicht über 48 Minuten brauchen wer ' 

L e i p z i g , 6. Oct. Nach»den bisherigenM 
gen der gegenwärtigen Michaelismesse ist dlt!e 
kaum zu' den mittelmäßigen zu rechnen, wenn M 
in einzelnen Artikeln, z. B. Seide, Tuch, 
nicht uubedeuteude Geschäfte gemacht worden >> ' 
Doch sind von Seiten der Einkäufer auö demOrle 
nur sehr geringe Posten eingekauft worden. ^ 

Mehr als je scheint jetzt unsere Regierung ' ^ 
dem Plane umzugehen, das öffentliche .Gerlw. 
Verfahren in Sachsen einzuführen. Der ^ i ' » 
Minister vyn Könneritz befindet sich zü d i e s e m A ? 

seit mehreren Wochen auf einer Reise in den NA 
Provinzen, Belgien ic., um dieses Verfahren vu 
Autopsie keuueu zu leruen. . 

Ueber die den akademischen Docenten 
unweigerlich gestattete von!» leZoncli, das eNU 
Mi t te l , neben Schriftstellern etwaö zu verdien ^ 
ist jetzt, wo man ihnen dasselbe entziehen oder ° 
schmälern w i l l , manche ernste Stimme lanr L 
worden. 

Bei dem Sinken der Staatöpapiere n n d ^ 
nimmt die Geldnot!) auch. bei uns sehr ü b e M ^ 
wozu die sich täglich erneuernden Kriegögen ^ 
nicht wenig beitragen, obschon wohluntew? ^ 
Personen au keinen für Deutschland einflußre^ 
Krieg glauben wollen. 

Man liest in der D o r f z e i t u n g : „ ^ " 5 ^ 
reiche W ü r t e m b e r g und am Rhein werden i 
während P f e r d e für den K ö n i g der 
f e n eingekauft. Ein Pferdehändler in Fra« > ^ 
hat eben einige Taufend Stück d e u t s c h e Pferde 
dem Elsaß abgeführt. Man wi l l behaupten,, z, 
sche würden deswegen gekauft, weil sie, sch-
sischen Reitern auf dem Nücke», d i e W e g e ^ 

laud besser fänden. Ueberhaupt giebt'S ^.em, ^ 
sehr unzufrieden sind, daß man in D e u t s c h l a n d ^ 

nicht rüste. Ein baierischeS Bla t t sagt, w 
deutschen Gauen singe man: 

Schlummere, liebe Kleine, 
Eben schlägt es Neune, 
Dieses ist die Schlummerzelt 
Für die Kleinen weit und breit. 
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solcher Angst sind wir frei. Um Neun schlafen 
'U" die Kinder; die Männer wachen bis hoch M i t -
v-^acht, und wenn die Mutter ru f t , hören auch 
^ Kleinen der Mutter Stimme." 

O e s t e r r e i c h . 
An 3. Ott . Die neuesten Nachrichten auS 
T^stantinopel haben hier einen tiefen Eindruck ge-

acyt. Der Eutschluß der Pforte, sogleich daS 
nAArste gegen Mehmed Al i auszusprechen, zeugt von 
v^Wossenheit und festen Wil leu; ob sie die Mi t te l 
. -"Ausführung besitze, wird aber von Jedermann 
» Zweifel gezogen. Auf unsere Fonds hat diese 

^unde nachthcilig gewirkt. Man fühl t , daß die 
Lrvße F^ge deS Tages auS der Sphäre der Kabi-
. "te auf daö Feld' der Ereignisse hinübergezogen 
vn» ^er Zufall oft mehr g i l t , alö Berechnung 
wäk. I n unseren diplomatischen Kreisen hat 

der Abwesenheit deS Fürsten Metternich 
?derBotschafter völlige Geschäftsstille geherrscht; 

iti w ^ sich von dem Centrum der Geschäfte, 
tren die Fäden der Politik zusammenliefen, ge-
ü b - ^ ^ n d entfernt sah, um so leichter geschah eS, daß 
v^/!"ebene Befürchtungen sich hier und da Geltung 
tab s!?- ^ i t der Rückkehr der politischen No-

" " 6 Königöwart scheinen mauche irrige 
NHten berichtigt zu seyn; im Ganzen herrscht 

immer der Glaube an Erhaltung deö 
^ d^ns vor. 
«xr, .A^ünn, 26. Sept. Die dieses Jahr hier ab-
Fvw Versammlung der Deutschen Land- und 
b e n e ^ ? ^ einstimmig beschlossen, dem Verstor-
setzen Abrecht Thaer ein plastisches Denkmal zu 
Ken ' t ^ Deutschen Landwirthe sollen zu Beiträ-

Aufgefordert werden, und die sofort in der 
eröffnete Unterzeichnung hatte einen glän-

hafti^. >rsolg. Die Versammlung hat große Leb-
üus ^ 5 ^ unsere Stadt gebracht. Aus Mähren, 
ten A ^ ' u e n und Oesterreich, auch auö benachbar-
Ne» sind zahlreiche Tbeilnehmer erschie-
te„ ^munliche LandwirtkschaftS-Gesellschaf-
hiessap„ Monarchie haben Abgeordnete gesendet. Die 
^um " Behörden lassen der Versammlung alle Auf-
UnterslM und Ehre angedcihen, und der hohe Adel 
den ikv "icht, durch Gastfreundlichkeit den Frem-

yren Aufenthalt angenehm zu machen. 
T ü r k e i. 

3 ? a c h d ^ ^ ^ u u ' t t o p e l , 16. Sept. (Oest. B.) 
am der Statthalter von Egypten auf die letzte 
^vt,s,.s? M ' von Rifaat Bei uud den General-
deru»,̂  .der vier Mächte an ihn gerichtete Auffor-
daß ausweichende Antwort ertheilt hatte, 
^unc, anders, alö eine förmliche Wei-
hen, gemachten Bedingungen anzuneh-
men ^ werden konnte, hat der Sul tan am 

P a s ^ ' den Beschluß gefaßt, M e h m e d A l i 
Her E g y p t e n zu entsetzen, wel-
^esixs Ä ! . ^ chui durch ein Schreiben deS Groß-
eineui und zu gleicher Zeit in 
Zur öss"«.?.""dllchen Artikel der Türkischen Zeitung 

^enntniß gebracht wurde. Die 
!v"lrhe Verwaltung des Paschaliks Egypten 

wurde von S r . Hoheit dem zugleich zum Seriaöket 
von Syrien ernannten Statthalter von Saint- Iean 
d'Acre, Jzzet Mehmed Pascha, anvertraut, welcher 
sich am l l teu d. M . bei den Dardanellen am Bord 
deö Dampfschiffes „Ser i Pervas" einschiffen sollte, 
um sich «ach (Zypern zu begeben. 

K o n s t a n t i n o p e l , 16. Septbr. (L. A. Z.) 
Rifaat Bei , der sich noch in der hiesigen Quaran-
taine befindet, wird morgen oder übermorgen nach 
Alerandrien zurückkehren, um dem Vice-Könige die 
Eutsetzuug von allen Würden und Aemtern anzu-
zeigen. (?) — Vor 6 Tagen kam hier ein Engli-
scher Courier an, der dem ehemals Polnischen Ge-
neral ChrzauowSki den Befehl überbrachte, sich nach 
Syrien einzuschiffen. Zwei Tage darauf kam Ge-
genbefehl, und gestern traf wieder ein anderer Be-
fehl ein, der ihn unverzüglich nach England berief. 

Am iL. September brachte uns ein Oesterreichi-
sches Dampfschiff und am 14. September ein Türkin 
scheS Dampfschiff im Schlepptau zwei kleine, von 
Beirut genommene (Ägyptische Kriegsfahrzeuge. Die 
geuommenen Schiffe führten zugleich die daraufge-
fangenen Egyptischen Soldaten hierher. 

V o n der Türk ische» G r ä u z e , 22. Sept. 
(Schles. Z.) Die neuesten Nachrichten aus Konstan-
tinopel werden auf verschiedene Weise beurtheilt; 
die wenigsten Briefe sprechen sich jedoch über daS 
schnelle Verfahren der Pforte günstig aus. M a n 
findet Uebermuth und Hohn gegen Frankreich 
darin, da doch Mehmed A l i , nach den neuesten 
Berichten auö Alerandrien, gegen das Französische 
Ministerium die Verpflichtung eingegangen war» 
Adana, Arabien und Kandien zu räumen, die Groß-
herrliche Flotte augeublicklich zurückzugeben und 
überdies nicht undeutlich zu verstehen gegeben hat, 
daß i r auch hiusichtlich Syriens zu Einschränkung 
seiner Wünsche geneigt sey. Allein Lord Ponsonby 
bestürmte die Pforte so dringend, daß sie nicht zum 
Nachdenken kommen konnte. I m Divan sprach sich 
große Stimmen-Mehrheit zu Gunsten eines neuen 
friedlichen Vergleichs mit Mehmed Al i aus; Pon-
sonby erklärte aber, daß, wenn von den Stipula-
tionen deö Traktates vom 1A. Ju l i nu? ein Haar 
breit abgewichen werden sollte, er sich in der unan-
genehmen Lage sehen würde, Konstantinopel ver-
lassen zu müsse». So erstickte der Englische Bots 
schafter jeden Widerspruch, der von ihm am Gän-
gelbande geleiteten Türkischen Regierung, und sieht 
sich am Ziele seines langen Strebens, den ihm per-
sönlich verhaßten Mehmed A l i ganz zu verderben. 
Allein es fragt sich, ob die vier Mächte dieses Ver, 
fahren billigen werden. Nach der Ansicht mehrerer 
Diplomaten in Koustantinopel ist dies kaum zu er-
warten. M a n weiß recht gut, daß Pousouby durch 
sein Eifern gegen Mehmed.Ali die Schlacht von 
Nisib, den Anfang der neuesten Wrrrcn veranlaßt 
hat, und schwerlich w i r d sich Enropa allen ^ c h -
selfällen bloßstellen, um nur A d Ponsonby s 
kinntitli IN Colinen» ^ s durfte vielmehr leicht ge^ 
?chehen, daß die Pforte die ausgesprochene Absetzung 
deö Vice-Köm'gs wieder zurückzunehmen in den Fall 
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käme, so daß sse durch Befolgung voll Ponsonby's 
Rath wie durch die Schlacht von Nisib, so nener-
dings, nur Schaden und Unehre gewonnen hätte. 

K o n s t a n t i n p e l , IL. Sept. (A. Z.) Am I i . 
d. M . hatte Baron Lieven eine Audienz beim Sul-
tan, iu welcher der Russische Abgesandte im Na-
men Sr . Majestät deS Kaisers von Nußland dem 
Padischah jede Unterstützung anbot. Der Sultan 
erklärte, wie sehr er sich den Mächten, namentlich 
Nnßland, zu Dank verpflichtet fühle > und sprach 
ferner von der Hülfe, die er> im Falle der Taurus 
Eqyptern überschritten werden sollte, von der Rus-
sischen Laud-Armee erwarte, worauf Herr von Lieveu 
im Auftrag deS Kaisers Nikolaus die Erklärung 
gab, daß es nur von dem Befehl des Sultauö ab-
hänge, wann und wie dieö geschehen soll?. Vor-
sichtig wäre es ohne Zweifel, noch bevor die Zeit 
der Stürme auf dem Schwarzen Meere eintritt, 
wenigstens ein kleines Russisches Corps iu Asien 
kampireu zu lasseu, denn die Ueberfahrt, die jetzt 
binnen acht Tagen bewerkstelligt werden kann, mochte 
später mehrere Wochen in Anspruch nehmen. 

Der Bann ist bekanntlich über Mehmed A l i 
bereits ausgesprochen. Bei der großen Versamm-
lung der Ulemas, unter Hein Vorsitz deS Muftis 
zeigte sich fast gar keiue disseutkrende Meinung; nur 
zwei Stimmen erhoben ein Bedenken, erklärten sich 
jedoch bei den lakonischen Antworten, die der Kör-
per der Mnhammedanischen Rechtsgelehrten auf die 
gestellten Fragen zu geben pflegt, übereinstimmend 
mit den übrigen. Dann erst schritt die Pforte zur 
Ernennung deS Pascha'S für Syrien. Izzet Meh-
med Pascha ward zum Gouverneur von St . Jeay 
d'Acre, als dem wichtigsten Punkt in ganz Syrien, 
ernannt. Diese Ernennung wurde jedoch im Ver-
folg der Verfügung über die übrigen Besitzungen 
des Vice-Konigs abgeändert, und der genanM Pa-
scha, der sich eineö großen Vertraueus bei der Pforte 
erfreut, zum provisorischen Gouverueur von Egyp-
ten und zum Seriasker iu deu Syrischen Pascha-
liks erhoben. Dies dürfte zur Folge haben, daß 
Izzet Mehmed Pascha das Kommando über die 
Osmanische Armee am Taurus au der Stelle Hafi^ 
Pascha's übernimmt, oder im Fall die Armee des 
Taurus nicht zu activeu Operationen gegen Ibra-
him bestimmt wäre, das Kommando sämmtlicher 
Türkischen Erpeditions-Truppen iu Syrien erhieltet 
Izzet Mehmed Pascha ist aus der Zeit des Russi-
schen Krieges als ein tapferer und umsichtiger Mann 
bekannt. Nach diesen Maßregeln der hohen Pforte 
ward vorgestern von hier aus den Konsuln der 
vier Mächte in Egypten die Weisung zugeschickt, 
Alerandrien sogleich zu verlassen, und sich vor ihrer 
Abreise mit Mehmed Al i in keine weitere Commu-
uication einzulassen. Die Berichte auS Egypten 
melden , daß Herr Hodges bereits am 8ten sich zu 
einer Reise nach der Syrischen Küste anschickte, um 
sich mit dem kommandirenden Admiral-über die zu 
treffendeil Maßregeln zu besprechen. Man glaubte 
hier, daß Herr Hodges diesen Vorwand bloß nahm, 
um ohne Aufsehen fortzukommen? 

Baron Lieveu hat sich dieser Tage m i t R e W 
Mehmed Pascha, dem hiesigen General-Genie-^ 
spektor, nach Asien begeben, nm daS TLrram!» 
rekognosciren, und die zu einem Lager günstigst^ 
Plätze aufzunehmen. Man glaubt, die Umgegeiio 
von Nicomedien dürfte sich zu diesem Zweck alöv^ 
vorzüglichste Gegend sowohl in t a k t i s c h e r a l ö in Nu» 
sicht der Gesundheit der Lage erweisen. 

E g p p t e u. . . . 
A l e x a n d r i e n , 7. Sept. (F ranz . B l . ) M 

Anwesenheit deS Englischen und deö OesterrM« 
scheu AdmiralS in dieser Stadt hat gar kein UA 
sehen gemacht, man betrachtete sie ziemlich 
gültig; von Mehemed Al i wurden sie d a g e g e n 

eine so offene und würdige Weise empfangen,^ 
es der Charakter des Vice-Königs erwarten -

Die täglich ans S y r i e n eingehende» Nacy 
richten lauten sehr günstig für den Vice - KANA 
Die Jnsurrections-Versuche der Englischen und A i 
sischen Agenten sind bisher noch ohne Erfolg 
ben; aber die Engländer fügen durch ihren S c h l ^ 
Handel mit Kriegöbedürfnissen den in Alerandr 
ansässigen Kaufleuten aller Nationen den g ^ . s , 
Schaden zu. Es erheben sich anch bereits 
len Seiten mißbilligende Stimmen gegen ein ^ 
fahren, haß der Vice,König nicht zu u n t e r d r N « 

im Stande ist. . ^ 
Mehmed Al i beharrt unerschütterlich auf 

Entschluß, den Forderungen der vier Mächte 
nachzugeben; er wird alle Widerstandsmittel ^ 
wenden, die ihm sein Eifer und sein Untern 
MungSgeist an die Hand zu geben vermögen- ^ 
rechnet auf eiue wahrscheinlich bald eintretende" 
Einigkeit unter den vier Mächten, auf seine^V^ 
und Armeen, dse im besten Zustande sind nnv 
er den Europäischen Landungs-Truppen mit A ^ 
sicht auf Erfolg gegettüberstelleu kann. Er 
ferner darauf, daß die Bevölkerung von 
Asien sich zu seinen Gunsten erheben und 

. Religio» für ihn ein mächtiger Bundesgenosse i 
werde. 

Der Vice - Honig ist durch flu V t l M j w . 
auf dem Rücken gezwungen worden, mehrere 
daS Zimmer zu hüten, doch verhinherte lhn . ^ 
nicht, seine Minister zu empfangen. Heute Y" 
seine gewöhnlichen Arbeiten wieder begonnen. - s, 

Es Heißt, die fremden Konsuln trafen 
ten zur Abreise, man glaubt indeß nicht, dap 
Benehmen des Vice-Königs sie dazu zwM?n A 
de. Uuterdeß blokiren die Englischen Lünen? 
die Häfen Syriens, verbreiten P r o c l a m a t t o i m « , ^ 

dem die Syrier zur Empörung auf, 
die Egypter und mißbrauchen die GeduA NN? ^ 
muth des Pascha's. Auf her hiesigen Rhede ^ 
drei Englische Linienschiffe, zwei OesterreichM ^ 
galten und zwei Kriegs-Dampfbote, welche o 
fen blokiren. 

P e r s i e n. ^ l g 
T e h e r a n , 22. Jul i . (A. Z ) Der 

von Persie» hat Jspahan vor einige» ^ 
lassen und befindet sich gegenwärtig M t der ? 
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vm, S' ^ ^ e r bei Jspahan hatte, eine Tagreise 
vN Klrmanschah, von wo er mit einem Einfal l ins 

^eviet des Pascha von Bagdad droht, und wir 
daß der Pascha seine Truppen vonderAra-
Gränze an sich zieht, um den Persern zu 

lverstthen. Wenn man die Unordnung in den 
AMch.cn Finanzen, die Demoralisation der Armee, 

5 ^ Rückstand seit mehr alS einem Jahre ist, 
g... den ganzen Zustand von Persien kennt, so be-
M t man kaum die Kriegsluft des Königs. Aber 
A^onen, welche wohl unterrichtet sind, sagen, daß 
slsl König trotz aller dieser Umstände durch ver-
nMdene wichtige Gründe zu dieser Demonstration 
d!w M sey. Sein Oheim Zi l l i Sul tan, der nach 
b " Tyde von Feth A l i Schach sich der Regierung 
"nachtigte nnd 20 Tage in Teheran regierte, 

wahrscheinlich ohne den damaligen General-
Nv!k Englischen Armee, S i r Henry Bethune, 
' regieren würde, hat sich kürzlich der Persischen 

""je wieder genähert; er war in Egypten gewe-

sen, hatte von da im Frühjahr die Wallfahrt nach 
Mekka gemacht, war nach Damaskus gegangen, 
später nach Mardin und soll gegenwärtig in Bag-
dad seyn. Die zahllosen übrigen Prätendenten auf 
den Persischen Thron erkennen ihn jetzt als ihren 
Chef an, da ihre gemeiuschaftliche Feindschaft ge-
gen ihren Neffen und Vetter Mohammed Schach 
sie vereinigt hat. 

B r a s i l i e n . 
Nachrichten anS Brasilien vom 27. J u l i melden: 

Die gesetzgebenden Kammern Brasiliens haben in 
ihrer Sitzung vom 23. J u l i die Großjährigkeit des 
Kaisers D o n P e d r o I I . proclamirt, der unver-
züglich, nachdem er den durch das Gesetz vorge-
schriebenen Eid geleistet hatte, ein neues Ministe-
rium ernannt hat. Dieses für die Nulie deS Kai-
serreichs Brasilien wichtige Ereigniß macht der Re-
gierung der Regentschaft ein Ende; auch ist sie mit 
der größten Freude durch die ganze Bevölkerung 
von Rio-Janeiro aufgenommen worden. 

2m Namen des General»GouvernementS von Liv-,.Esth» und Aurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

Literarische Anzeigen. 
^ - ^ r i e d . S e v e r i n i n D o r p a t und M o s -

k a u sind - folgende Lucher zu haben: 

^ ^ 6 ̂  Allgemeine Jagdzeitung für Deutsch-
end zur Unterhaltung und Belehrung für Jagd-
I^bhaber und Naturfreunde. Jahrgang 1840. 

Nummern nebst 18 Lithographien. Preis 
. l - 50 Cop. S . 

Taak!.-rächst interessante Zeitschrift, welche jedem 
ren w i rd ) ^ ^ angenehmste Unterhaltung gewäh-

^akspeare's sämmtliche dramatische Werke. I n 
euen Übersetzungen von Böttger, Döring, 

F W g e , Oelckers, Ortlepp, Simrock, Susemihl. 
M g a b e in Einem Bande mit 12Pracht-Stahl-

^ .'«che»,. g R . 80 Cop. S . 

^ a r z . oder practische Gesundhektsregeln 
Wr Reisende zu Wasser und zu Lande. E m 
Anhang für jedes Reisehaudbuch von einem 

^ Arzt, der selbst viel reiste. P r . 65 Cop. S . 

" 6 , Prof. ^ E ^ Handbuch der Anatomie 
' Menschen, Berücksichtigung derPhysio-

vgle und chirurgischen Anatomie. 2 Bande. 
Zweite bedeutend vermehrte und verbesserte Auf-
läge. P r . 4 R . S . 

v r . C, C. T . , das The-büchl-in; oder 
Uber den chinesischen Thee, vorzüglich den brau, 

en, „ach eigenen Untersuchungen und Beobach-
. «ungen. P r . 2 0 C ° p . S . 

"«Mreiber, der nützliche, in den ErholungSstun-

den. Für die Jugend nnd ihre Freunde. P r ' 
25 Cop. S . 

S c h l e s i n g e r , D r . I . , der Schiffscapitain als Arzt, 
oder Anleitung für Seefahrer, welche ohne Arzt 
reisen, die vorkommenden Krankheiten zn heilen. 
P r . 70 Cop. S . 

W a i b e l , I . I . , Großer Nutzen anö dem M i s t -
d a m p f oder Anleitung, jede Juchart Acker, 
Wiesen, Weide :c. schon allein mit dem Dampf 
von einem einzigen Fuder frischen Mistes besser 
zu düngen, als mit 20 Wagen voll verjährtem, 
und sofort allen rohen Boden durch einige Ar-
beitstage in Gartenerde umzuwandeln. Vierte, 
von einem praktischen Landwirthe umgearbeitete 
Auflage. P r . 20 Cop. S . 

(Audre'ö ökonomische Neuigkeiten haben diese Schrift 
auf das vortheilhafteste empfohlen, sie verdient die 
aufmerksamste Beachtung aller Oekonomen). 

Angekommene Fremde. 
Am 20. Sept.: Herr Assessor v. PistolenkorS, Herr Baron 

v. Ungern-Sternberg, Herr v. Hasse, Herr v. Budden-
brock, Herr v. Campenhausen, logiren im Hotel London. 
Herr Capitain Nelkowskv, Herr Obrist v. Freimann. 

Am I . Ort.: Herr Woronin, Herr Postkommissair Hase, 
logiren im Hotel St. Petersburg. , . . . . . 

Am 2. Oct-: Herr Weidenreich, Herr Obnst Tolumew, 
Herr v. Wulff, Herr von Lwow. ^ 

Abgereiste. 
Ami . Oct.! s-rr Obrift s°rr Volk-

meröhausen, Herr Maior GlaSnap, Herr v. GunjewSky, 

H«r °. Wulff. K « . 
v. Lwow. 



I tt t e L Ü i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

DaS Conseil der Kaiserl. Universität Dorpat 
^nacht hiedurch.bekannt, daß auch ini Winter d ie -
ses Jahres wie in den früheren bej hiesiger Universität 
für daS Publikum technische V o r t r ä g e werden 
gehalten werden. Hr. Prof. Goebel wird seine po-
pulären Vorlesungen am 8. O c t b r . Abends um 
6 Uhr anfangen, und zu der nemlichen Stunde an 
jedem Dienstag fortsetzen. Derselbe hcg inn t jetzt 
e inen neuen Cu rsuS über technische C h e -
m i e , und wird die Vortrage durch geeignete Expe-
rimente vMnnlichen. Hr. Prof. Sei t f f wird, alS 
Fortsetzung dgr vor jähr igen Vorlesungen deS Hrn. 
Prof. Parrot , über Gegenstände auS t>er Lehre 
v o n den L u f t f ö r m i g e n K ö r p e r n und der 
W ä r m e Vorträge halten, an j edem D o n ner -
stag, v o n 5 Ü h r N a c h m i t t a g s a b , und da-
mit am 10 . O c t b r . beginnen. — Diese Vorträge 
werden bis zum Schluß deS März-MonatS künftigen 
JahreS mit Ausschluß der Zeit der akademischen Win-
terferien, dauern, und das Lokal wird an dem Abend 
der Eröffnung der Vortrage selbst am Eingänge des 
Universitäts-GebändeS zu erfahren seyn. Wie schon 
früher angezeigt worden, steht der Zutritt dazu je-
dem, der sich dafür interessirt, unentgeltlich offen, nur 
haben solche, die den Vorträgen deS einen oder deS 
andern der genannten Herren Professoren zu folgen 
beabsichtigen, sich da^u am 4. u n d 5. O c t b r . 
V o r m i t t a g s zwischen 1 1 und 1 Uhr in der 
Eanzelley des Univ. ConseilS zu melden, und Ein-
laßkarten in Empfang zu nehmen. 2 

Dorpat, Pen 30. Septbr. 1840. 
Rector Ulmann. 

C. v. Forestier, Secr. 

Da der S tu di renke der Kamcralwissenschafter> 
Victor Korsak ohne Wissen deS Rektors die Universität 
Dorpat verlassen hat, auch auf die am 28. August 
d. I . N r . 427 erlassene Aufforderung am schwarzen 
Brette, sich im festgesetzten Termine nicht gemeldet, 
so wird derselbe, in Grundlage des H 12 der Aller-
höchst am 4. JuniuS 1338 bestätigten Vorschriften 
für die St.udirlnden hierdurch aufgefordert, sich spä-
testens bis zum 25. Octbr. d. I . zu melden, widri-
genfalls er aus dem Verzeichnisse der Studirenden 
ausgeschlossen werden wird. 1 

Dorpat, am 27. Septbr. < 840. 
Recror Ulmann. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, êö 
Selbstherrschers aller Reussen, :e., fügen Wir Bur-
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dieses öffentlichen Proklams, zu wissen.: Dem-
nach die Tochter erster Ehe deS hiesigen Bürgers und 
Kaufmanns Kierulff, Demoiselle Charlotte Louise 
Kierulff Hierselbst verstorben, so citiren und laven 
Wir Alle und Jede, welche an äelunetlw Nachlaß 
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete 3 ^ 
sprüche machen zu können vermeinen, hiermit ^ 
reuttorio, daß sie binnen einem Jahr und sech 
Wochen kl 6ato dieses ProkiamS, spätestens also ̂  
26. Oetober 1 8 4 1 , bei Unö ihre ctwanigen 
sprüche auS Erbrecht, oder Schuldforderungm 
ber, gehörig verificirt, in äuplo crhibiren/ 
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Maus 
ser peremtorischen Frist Niemand mehr bei d M 
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt 
sondern gänzlich davon präcludirt seyn sott. ^ 
nach sich ein jeder, den solches angehet, zu ach" 
hat. V . V . W. 

Dorpat-Rathhaus, am 13. Septbr. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen N 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
JustizbürgermMer Helwig» -

Ober-Secr. A. I . Myrick' 

Auf B-fchl Sr. Kalscrlichm MajcstSt, 
Selbstherrschers aller Neuffen:e. ?e. ze., ^ 
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen .St 
Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclains,. 
wissen: Demnach die zum Nachlaß deS versterbt 
hiesigen Einwohners Nikita Iestifejew Sokolow S 
hörig gewesenen, im 2ten Stadttheile hieselbst 
genen'kleinen Häuser, in stattgefundener 
lassung, öffentlich verkauft worden ; der Sohn l ^ 
Erbe äeluneti Leonti Nikittin Sokolow aber ^ 
der Stadt Dorpat entfernt, ohne daß sein 
haltSott bekannt geworden, — so citiren ^.ch, 
Wir Alle uud Jede welche an den bezeichneten ^ ^ 
laß deS verstorbenln Nikita Iestifejew und au ^ 
Sohn Leonti Nikitin Sokolow alS Gläubiger ! ö ^ 
welche Ansprüche zu machen haben,' 
wr io 5 daß sie binnen sechs Monaten a ästo 
ProelamS, spätestens also am 24. März 164 / 
Uns ihre cnvanigen SchulforderungSansprucheg , ^ 
verificirt in öuplo erhibiren, unter der auSvru 
Venvarnung, daß nach Ablauf dieser peremtor 
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^lst Niemand mehr mit irgend einer Ansprache ad-
utlirt werden, sondern gänzlich präeludirt scyu soll. 

Wonach sich Jeder, den solches angeht, zu ach-
^ " h a t . V . R . ' W . 1 

Dorpat-RathhauS, den 24. Septbr. 1840. 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober.-Secr. A. I . Werrich. 

.. Indem Ein Löbliches Voigtei - als Amtsgericht 
"scr Stadt die Bekanntmachung zu ergehen sich ver-
" W sieht, daß nach Vorschrift deS hochobrigkeit-
lyen HandwerkS-Rcglcments vom Jahre 1819 § 10, 

Unzünfrigen gestattet worden ist, irgend ein 
Gewerbe allhicr mit Zuziehung fremder 

^ " fe.zu betreiben, bringt dasselbe zugleich zur allge-
5 / ' ?^ Wissenschaft, daß cS auch den unzünftigcn 

sichern nicht gestattet ist beim Schlachten in den 
""sern stH fremder Hülfe, zu bedienen. Damit 

Publikum dadurch nicht leide ̂  so haben die 
^ochtnhmicrmcister sich dazû  erboten, das Schlach-
dcr/^ Heusern von sich aus , so bald eS gefor-
für ^ ^ nachfolgende Preise zu besorgen, als 

! ^Schlachten eines StückKleinrViehcs 30 C. S . , 
oder das Fell, 

" ^ „ „ Groß-.VichcS 85 C. S . , 
^ „ , , großen Schweines 50 C. S . , 

" ^ ^ „ HalbwächSlingS 25C. S . 
> ^pat^RathhauS, am 27. Septbr. 1840. 1 

-5M Namen und von wegen Es; löbl. Voigtei-
alS Amtsgerichts dieser S tad t : 

Z. Vorsitzer, Rathsherr C. v. Cossart. 
R. Linde, Secr. 

hinein Edlen Rathe der Kaiserlichen' 
dag ^ ^ p " t wirp hierdurch bekannt gemacht, daß 

Bürger und Kaufmann Jacob 
thcile ^ Welling gehörige, hie clbst im 2ren Stadt-

belegene, Wohnhaus öffentlich ver-
^ s ^ n soll, und werden demnach Kauflieb-

auf ^ hierdurch aufgefordert, sich LU dem deshalb 
.hjx Deebr. d. I . anberaumten Torge, so 
V o n ? zu bestimmenden Peretorgtermine, 
^ i l u in EineS Edlen RatheS 

einzufinden, ihren. Bot und Ueber-
sodann abzuwarten, was 

Zuschlags ferner verfügt werden wird. 1 
Dorpat-RathhauS, am 23. Septbr. 1840; 

Namen und von wegen EineS Edlen Ra-
theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Helwig. 
Obcr-Secr. A. I . Wcprich. 

Von Einem Edlen Rathe der 'Kaifcrlichcn Stadr 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß fol-
gende Immobilien, nchmlich: j ) daß dem Baumei-
ster Franz Aug. KönigSmann- gehörige, hicrselbst im 
isten Stadttheile suli Nr . 226 belegene Wohnhaus, 
und 2) daS zum Nachlasse deS verstorbenen Fisch-
händlers Heinrich Reinhold gehörige, im 2ten Stadt-
theile sud Nr . 192 ^ belegene WohnbauS, weil die 
zu deren Verkauf bereits anberaumt gewesenen Torgc 
frustrirt worden, aufS Neue am 14. Ott. d. I . zum 
öffentlichen AuSbot gebracht werd.cn sollen, und wer-
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage so >vie dem alsdann zu be-
stimmenden Peretorge vormittags, um i l Uhr in 
EineS Edlen RaeheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und abzu-
warten, was wegen deS Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 30. Septbr. 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgcrmeistcr Helwig. 

Ober-Secr.' A. I . Wcprich. 
Dcr Rath der Stadt Walck fordert alle Dieje-

nigen, welche die Anfertigung einer Thurmuhr für 
die Walcksche StadtSkirche übernehmen wollen — 
deSmittelst auf: ihre betreffenden Anforderungen und 
Bedingungen — nebst den Beweisen über ihre in 
solchen Arbeiten bereits an den Tag gelegte Ge? 
schicklichkcit und Kenntnisse — innerhalb 6 Wochen 

(Zato an dicse Behörde einzusenden, damit nach 
Ablauf dieser Frist mit Denjenigen, welche,die besten 
Anerbietungen gemacht und die billigsten Forderungen 
gestellt, auch ihre Tüchtigkeit, gehörig nachgewiesen 
haben, daS Weitere verhandelt und kontraktlich ab-
gemacht werden kann. 1 

Walck-RathhauS am 17. Septbr. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen 

Raths der StadS Walk., 
Bürgermeister Günther. 

G. Falk, Synd. u. Secr. 

( M i t polizeilicher bewilliguiig.) 

Literarische Anzeige 
I n meinem Verlage ist so rben erschienen und 

für 10 Cop. S , M . bei mir zu haben: 

Immerwährender Haus- und Ge-
schafts-Kalender vom Jahre 1700 bis 
2300 , nebst Angabe der Osterfeste vom Jahre 
1840 bis 1900. 1 Blatt in gr. Folio. 
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Dieser Kalender macht alle andere Kalender ent-
behrlich, indem er durch eine höchst geistreiche Berech-
nung augenblicklich die Uebersicht eines jeden Datums 
langst vergangener und zukünftiger Jahre so wie auch 
der Gegenwart giebt, zugleich ist die Angabe der Oster-
feste gewiß einem Jedem sehr willkommen und macht 
auch dadurch die Anschaffung dieses Kalenders bei 
dem ungemein billigen Preise um sowünschcnswerrher, 

Ferner sind bei mir zu haben : 

A l k o h o l o m e t e r nach TralleS und Richter, mit 
Temperatur und Cylinder; im sauber mit weichem 
Leder ausgefütterten Kästchen. Pr . 7 R . 5 0 C . S , 

F r i c d r . S e v e r i n . 1 

Bekanntmachungen. 
Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich nach 

Dorpat zurückgekehrt bin, im Hotel London Nr . 23 
logire und da ich jetzt hierzu bleiben gedenke, jähr-
liche Engagements, sowohl in Familien, wie in Er-
ziehungs - Anstalten annehme. Mehrere Präparate, 
wie Zahnpulver, eine Tinctur gegen den von schlech-
ten Zähnen herrührenden Übeln Geruch deS MundeS, 
eine Tinctur gcgcn Zahnschmerzen :c. sind bei mir zu 
haben. Eduard Brenner. 2 

Russ. Kqiserl. eraminirtcr Zahnarzt. 

Est wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht,' daß der Preis des Talkhoffschen ungelöschten 
KalkeS auf 37 Cop. S . - M . pr. Loof mit der Anfuhr 
nach Dorpat, herabgesetzt ist, und werden die resp. 
Kaufliebhaber ersucht, ihre Bestellungen im Hüte! 
London bei dem Gastwirthe Hrn. Temnsson zeitig 
aufgeben zu wollen. Z 

Der Mühlenhofffche Jahrmarkt wird am 16. 
und löten dieses MonatS statt finden. 3* 

Auf dem Gute LuStifer im Oberpahlenschen 
Kirchspiel wird der Markt am 15. Ottober abgehal-
ten werden. 2 

Künst l iche 
Glasarbeiten in Miniatur« 

Der Unterzeichnete beehrt sich einem hohen Adel 
und geehrten Publikum die Anzeige zu machen, daß 
er seine Darstellung in Verfertigung von künstlichen 

Glasarbeiten in Miniatur von Morgens 10 bis iM.d 
Nachmittags von 4 bis 8 eine kurze Zeit zu geben d> 
Ehre haben wird, im Sticrnhielmschcn Hause 
Markte. Entree 30 Cop. S , - M . , wofür ein Jede 
etwas von meinen Arbeiten gratis erhält. 
unter zwölf Jahren zahlen die Hälfte. 

Thomas Finn, 
Glaskttnstler aus London-

Immobil - Berkauf. 
Ein hölzernes Wohnhaus in Walk, mit 8 6 / ^ 

migen Zimmern, 3 gewölbten Kellern, Kleten, ^ 
einer separaten Domestiquen Herberge, 2 Gärten v 
nachbarlichen Grenzen befreit, an Ver Moskau 
Straße unter der Stadts-Nummer 34 belegen, ^ 
aus freier Hand verkauft. Der VerkaufsbedinguM -
wegen hat man sich an Herrn Lehrer Bremer in 
in der Breit-Straße im Böningschen Hanse M . ^ 
zuwenden. 

Zu verkaufen. 
Eine kleine Bibliothek, Landcharten, 

melsglobuS, Meublen und anderes Hausgeräth/^ 
wie ein eleganter Schlitten werden billig verkäs ^ 
dem zum Centralhospitale bestimmten G e b A u b c . 

Ein Spielkasten, Reitdroschke, Kariole, S a ^ 
eine gute Theemaschine, einfache G e w e h r e 

schiedene Geschirre sind zu verkaufen an der ^ 
im Ernitzschen Hause im 3ten Stadttheil. 

Verloren 
Am Donnerstag den 3. Octbr. ist ein 

Schlangenring mit einem Diamant (mit der ^ 
,,den 20. April 1840. 6 . K . " ) an 
deS Schamajewschen HauseS am großen 
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird g ^ 
den Ring bei dem Hrn. Speisewirth Du 
einzuliefern, woselbst er eine Grat i f iMo ^ ^ 

Abreisende« 
I . G. Rosa, Schneidergesell, wird in 6 ^ ^ 

Dorpat verlassen. Den 27. Sept. 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8Z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch Poft 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen HS, Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

«t. Mittwoch, 9. Oktober. 1 L 4 0 . 

^ Auillindische Nachrichten! Frankreich. — Großbritanisn und Irland. — Holland. — Deutschland. — Italien. 
-Österreich. — Türkei. — Egypten. — Syrien. — Ostindien. — Literarische Anzeigen. 

^«ständische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

B x ^ . a r i s , 4. Oct. Die heutigen Journale, in 
sich !!"6Uug mit den zahllosen Gerüchten, welche 
B i l d S e i t e n her durchkreuzen, bieten ein 
Kan, r g r ö ß t e n Verwirrung dar, und es ist nicht 
den den rothen Faden der Wahrheit zu fin-
Äuti, ^ durch dieses Gewebe von gewagten 
Es Ä s u n g e n und Behauptungen hindurchzieht, 
feit aus Allem hervorzugehen, daß in dem 
vyn^!"!Zang der Nachricht von dem Bombardement 

stattgehabten Minister-Conseil von Sei-
trgg/„ Thiers und seiner Kollegen darauf ange-
aufap!. worden ist, irgend eine bedeutende, mit der 
stxhx/Men Stimmung der Gemüther in Einklang 
schlx.„,5 Maßregel zu ergreifen, .uud daß er die 

Zusammenberufuug der Kammern für eine 
6tiNelin" erklärt hat. Man kann 
ken daß die ministeriellen Journale der lin-
Herrn A schon gestern, von diesem Eutsäiluß deS. 
d u ^ . - unterrichtet waren, und ihn dabei 
von Erklärung unterstützen wollten, daß sie 

abfallen würden, wenn er nicht euergisch 
der , - Andererseits aber scheint eiu hoher Wille, 
das' man annehmen kauu, noch immer durch 
jederÄ?^"a l des DebatS" repräseutirt wird, sich 
der ^ e g e l widersetzen zu wollen, die die Lage 

noch verwickelter und noch drohender 
R ä t . ! I n diesem Konflikte soll wie einige 
aufa!!! .^sichern, Herr Thiers mit der Erklärung 
E m W . ^ seyn, daß er genöthigt seyn werde, ftine 
ter ^ -V "nzureichen, fallS man ihm nicht Mi t -
Vte in. .«^^^ "ach seiner Ansicht der öffentlichen 

"»ng genug zu thun. 

V!in.?-5 ^ u v t i d i e n n e spricht schon von eiuem 
suna Elches man für den Fall der Auflö-
Tvult Ntzigen gebildet habe. Der Marschall 
selben ^ tW Kriegsminister an die Spitze des-

rreten. Herr Guizot würde die auswärtigen 

Angelegenheiten, Herr Villemain den öffentlichen 
Unterricht, Herr Passy die Finanzen und HerrDn-
faure die öffentlichen Bauten übernehmen. 

Der Messager widerspricht heute der Be-
hauptung mehrerer Blätter, daß die Regierung die 
telegraphischen Depeschen dem Publikum eine Zeit 
lang vorenthalten habe. Sie wären unmittelbar 
nach ihrem Eingange veröffentlicht worden. 

Die geheimen Beratungen des Pairsbofes 
dauern noch immer fort. Man wi l l indeß wissen, 
daß die Todes- und Deportations-Strafe, welche 
man nach einander gegen den Prinzen Louis Bo-
naparte in Vorschlag gebracht hätte, beseitigt, und 
daß derselbe zu lebensläuglicher Haft in eine? Fe-
stung des Königreichs verurtheilt worden sey. 

Es heißt, der Marschall Soult wäre gestern 
in Paris eingetroffen. 

I n einem hiesigen Journal liest man: „Es 
wird heute behauptet, daß die Nachricht eingegan-
gen fey„ Ibrahim Pascha habe.sich, nachdem er ein 
Eorps von 40,000 Mann unter den Befehlen So-
liman Pascha's in Syrien zurückgelassen, nach dem 
Taurus gewendet; er sey entschlossen, auf Konstan-
tinopel zu marschiren, und alle gläubigen Musel-
männer zur Vertheidiguug des Vaterlandes, auf 
dessen Vernichtung die christlichen Nationen es ab-
gehen hätten, aufzurufen." 

P a r i s , 4. Oct. Telegraphische Depeschen. 
4) „Marseille, 2. Oct., Mittags. Der Chef des 
Seedienstes an den Mariuemiuister. Der D a n t e 
trifft von Malta ein; er meldet, daß er bei feiner 
Abfahrt daselbst den C a m b r i d g e gelassen hat, 
der von England kommt und nach der Levante ab-
zugehen in Begriff ist. Briefe aus Syrien bestätig-
ten das Bombardement von Beyrut. Der ^apttan 
des S c a m a n d e r schreibt mir unter dem 23. aus 
Ma l ta , daß bei seiner Abfahrt von Konstantnwpel 
ein im Divan gehaltener ^ n s ^ 
Mehmed'Ali's ausgesprochen hat. Die Botschafter 
Englands und Oesterreichs wohnten diesem Consett 



bei. Das französische Geschwader war am Ig. zu 
- Napoli. Privatbriefe melden, daß die in Beyrut ge-

landeten Truppen geuöthigt worden sind, sich mit 
einem Verlust von 2000 Mann wieder einzuschiffen. 
2/ „Bayoune, 3. Oct., 9 Uhr Morgens. Madrid, 
29. Sept. Der Botschafter von Frankreich an den 
Präsidenten des Couseils. Espartcro hat heute sei-
nen Sittzug in Madrid, iumitten eiueS ungeheuren 
Zulaufs von Menschen, in einem sechsspännigen 
Wagen gehalten. Er hat auf seinem Wege zahl-
reiche Vivats eiugeerudtet. Die Proviucialjuuta 
und der Ayuutamieuto haben ihn im Stadthause, 
wo die Junta ihre Sitzungen hält, empfangen. Die 
Stadt ist erleuchtet." 

Heute Morgen war bei Tortoui das Gerücht 
verbreitet, die Minister hätten in Masse ihre Ent-
lassung gegeben, da S . M . nicht eiuwilligeu wolle, 
daß der Krieg den Mächten erklärt und die Kam-
mern unverzüglich werden zusammeuberufeu werden. 
Diese Mittheilnug wird vou folgendem Beisatz be-
gleitet: I n dem gestern im Schlosse gehaltenen Cou-
seil war nur Hr. Pelet de la Lozöre der Meinung, 
daß man die gewöhnliche Eröffnung der Kammern 
abwarten solle, um sich über Frieden, oder Krieg 
auszusprechen; Hr. Thiers und alle anderen Mini -
ster haben erklärt, daß sie ihre Entlassuug geben 
werden, wenn man sich in den nächsten 48 Stnn, 
den nicht für eine krigerische Demonstration aussprechen 
werde. Hr. Thiers hat mit den Worten geschlossen: 
„Es ist besser am Rhein zu sterbe», als in einer 
Gosse." Unverzüglich ist nach Calais, Boulogne 
und Dünkirchen der Befehl gesandt worden, sich 
auf einen furchtbaren Vertheidiguugsfuß zu fetze». 

Der C o n s t i t u t i o n e ! erklärt, daß das fran-
zösische Cabiuet, seit der Nachricht, daß Admiral 
Stopford nach Syrien unter Segel gegangen sey, 
keiueu Augcublick an einer Offensive gegen die syri-
sche Küste gezweifelt, und eben so wenig in dem 
neuerlich zu London gehaltenen Cabinetsconseil eine 
Aufschiebung der Ereignisse in der Levante erblickt 
habe. Die Rüstungen Frankreichs seyen durch das 
Geschehene gerechtfertigt. Nicht so gewiß, wie je-
nes, habe man ein Bombardement Beyrnts voranS-
gefehen. Beyrut sey beinahe eine offene Stadt, 
und wenn man mit dem Bombardement nenn Tage 
hindurch augehalten, so beweise solches nur den leb-
haften Widerstand der Egypter. Der Eons t i t u -
t i o n n e l meint, die Einnahme von Beyrut gebe den 

Beyrut , Barut ist daS alte VerytuS, eine Co-
loine des phöm'zischen Sidon, und weiln die Erfindung 
des Glafeö den Phöniziern zugeschrieben wird, so soll 
Beyrut der 5rt seyn, wo vjese Erfindung vor sich 
ging. 550 wurde Beyrut durch ein Erdbeben zerstört 
Kaum wieder hergestellt, hielt eS eine lange Belage-
rung gegen die Sarazenen aus, die sich desselben be-
mächtigten. Später wurde eS von Balduin in., Kö-
nig von Jerusalem, erobert. Saladm der Große ent-
riß eS den Christen. Seit Anmrat iv. war Beyrut 
türkisches Besiythum Beyrut zählt s - 10.000 Ein-
wohner. ES ist der Stapelplatz für Mittelsyrien und 
der Punkt» Uber welchen Damaskus, das den Han-̂  
de! zwischen Europa und Asien vermittelt, seine Ha»» 

AMirten nicht das Innere des Landes in die 
Alexandrien betreffend, so wisse man nicht, ob ma 
auch gegen die Stadt in ähnlicher Weise verfahre 
werdej aber man müsse sich auf Alles gefaßt 
und dle französische Regierung müsse sich vorMu« 

Heute Morgen hieß es, die Regierung ^ ^ 
eine neue telegraphische Depesche erhalte», des 
Halts, die Armee Ibrahim Paschas habe die " 
Beyrut gelagerten Alliirten angegriffen und sie g 
zwuugeu, sich wieder einznschiffen. (?) 

Die Vertheidiguugs-Rede des Hrn. B e r r y e N 

Ludwig Napoleon hat dem AttentatS-Prozesse et" 
gewissen Grad von Aufmerksamkeit z u g e w a n d t ; 

ging von der Ansicht aus, daß i n ' e i n e m . / 
wo so vielerlei Revolutionen vorgekommen, 
ter sich w o h l vorsehen müßten, daß sie nicht 
politische Leidenschaft bestochen würden. Das P 
zip der National-Sonveränetät, welches er 
freilich nicht anerkenne, sey seit 1799 in Fratttt 
ausgesprochen. Kraft dieses Prinzips sey die D? ^ 
stie Napoleon erblich erklärt worden; dieses s 
sey 1830 wieder in's Leben gerufeu, die Neuste 
Kaisers wären demnach mit seinem Tode ^ 
loschen und so gut mau im Jahre ts36 aneM 
daß der Prinz nicht unter das gemeine 
höre, so gut sey diese Ansicht auch jetzt noch g^'-g, 
Man möge freilich erwidern, es sey nothwe« z 
neuen Revolutionen vorzubeugen, — immerhin, 
sey Grund für Regierungs,Maßregeln, aber " ^ 
für einen Richtersvrnch. Richter, die im ^ . ' ^n 
einer Regierung sprächen, könnten gegen / ^ 
Prätendenten nicht uuparteiisch seyn. B e v o r si» ' 

teteu, möchten sie auch bedenken, welches UA" 'p 
rium das Andenken Napoleons wieder erweckt 
sein Grab wieder geöffnet habe, und daß 
poleon für den legitimen Beherrscher des v.Hhxl 
erklärt, unter demselben Fürsten, der sicll 
alS Gunst ausgebeten, gegen den corsischcN 
pator zu kämpfen. (Große S e n s a t i o n . ) " ^ 
man eS nun einem jnngen Mann von gluyr ^ 
Leidenschaften verargen, wenn er in sich ^"5, 
schluß gefaßt, nach Frankreich zu reisen U»w ^ 
Schrecken seiues Nameus in den Nachbarn«^ 
verbreiten? Er fragte die PairS, wer von 
wenn er gesiegt hätte, ihm seine Rechte abgei 
haben würde? Er fragte, ob sie eS wage» 
deu, den Tod über dieses V e r g e h e n anszuiis ^ 
den Namen Napoleons zugleich a u eiu S a M 
heften? Oder wolle man ein ewigeS 
eine schimpfende Strafe über den Namen 
verhängen? Wollten die Marschälle, Hesä^ »eal 
Barone deS Kaiserreichs vergessen, wer sie 5. ^ , 
gemacht, waö sie seyeu? Unter diesen UM! 
meinte er, könnten die PaiiS über eine rel Mi-
sche Frage nicht urtheilen nnd es bleibe m 1 ^ 
ter übrig, als den Angeklagten w i e d e r tu s 
senden. Diese Rede machte großen 
die Pairs. General Montholon war 10 > 

delsverbindungen zieht. Der HalAlsmnsatz vo 1 
r u t b e l a u f t sich j ä h r l i c h a u f 4 - 5 M » l l t o n e n . 
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seine kurze Vertheidigung vorlesen ließ. Er 
^ Prinz habe ihm das Geheimniß sei-

^°Nchten erst im Pakctboote mitgetheilt, und 
Sei,? ^ daran, daß er auf St . Helena den letzten 

^ Kaisers empfangen. I n der heutigen 
onk 6» sprach Hr. Ferdinand Barrot für mehrere 
er k 5 ^"geklagte. Parquin sprach für sich selbst: 

yave der Königin Hortensia auf ihrem Todbette 
f ^'p^ochen, ^ Tod und Leben an ihrem Sohne 
j ^ ^ a l t e n . Persigny radvtirte so gewaltig, daß 
^!.der Präsident das Wort nahm. — Als der 

ei» Ä .gestern den Gerichtshof verließ, salutirten 
a . - D W e r und sieben Gemeine von der National-
danktt Napoleon I I I . oder I V . sehr höflich 

P a r i s , Z. Okt. Die Meinungs-Berschieden-
y,. zwischen dem Könige und Herrn Thiers, die 
y,j?Kestern auö dem Journalen herauslesen konnte, 
will?,' - ̂  allen Seiten bestätigt. Eine ernste, 
K r , u n d in ihren Folgen weit hinausreichende 
E i s c h e i n t bevorzustehen. Denn wer auch den 
zn 6 davonträgt, der König mit seinen, auf daS 
Und !. Landes, auf die Erhaltung der Ordnuug 
Tdi- s Friedens gerichteten Prinzipien, oder Herr 

mit seinen der Napoleonischen Epoche 
bä„!! Ideen, immer werden die Folgen ver-
kNta?" " "d unermeßlich seyn. Ob bei so schroff 
in ^anstehenden Fragen, wie Krieg oder Frieden, 
Äass ^ Lande, wo Alles geschehen ist, um die 
auf-,, 6"valtig «nd bis in ihr tiefstes Inneres 
kann "och ein Mittelweg gefunden werden 
hin?» sich zwischen den beiden ertremen Fällen 
Bes^Mchlängelt, muß der Vorsehung, die in ihren 
aitkw'!, " sinnreicher ist, alS aller Menschengeist, 
stüx'U^^ellt werden. Der gestrige Tag ist unter 
auf d ^ufregnng vergangen. Alle Blicke sind 
Tisck-». ^uilerieen gerichtet, wo an dem grünen 
die n ä Ä Minister-Eonscils eine Entscheidung über 
Der Geschicke Frankreichs berathen wird, 
geng „.Isirliende Bericht, dessen Details wir übri-
^ana- - ^ ^^bürgen können, giebt im Zusammen-

^!"kn Theil der zirkulirenden Gerüchte: „Das 
>ekr Schlosse gehaltene Minister-Conseil war 
fen f-« Ludwig Philipp soll sehr unentschlos-

und er hat im ganzen Conseil nur Herrn 
den «>»- ^ Lozöre, Finanz-Minister, der nicht für 
w i t ^ 6 st""mt, zur Seite. Alle übrigen Minister, 
dg« Thiers an der Spitze, sind der Meinung, 
sind^ letzte Gränze erreicht habe, und sie 
ihnp.. .5 5"^>lossen, sich zitrückzuziehen, wenn man 
ZU fass " gestatten wil l , einen kräftigen Entschluß 
zurück - Herzog von Orleans, von Chantilly 
hâ  i?^nfen, ist gegen Ende deS Conseilö angekom-
jun<,- demselben Theil genommen. Der 
Gesten soll für energische Maßregeln sein, 
seines hatte er eine lange Unterredung mit 
wan ^ ^ lebhaft gewesen sein soll, daß 
Sur-V* °em benachbarten Saale die Stimmen der 
t l iede^Ä?" gehört hat. Ludwig Philipp ist sehr 
im und es ist bestimmt, daß er gestern 

v N M und nach dem Gespräch mit seinem Sohne 

Thränen vergossen hat. Seine Umgebung ist sicht-
lich betrüht, und die Königin hat Mühe, ihren 
Schmerz zu unterdrücken. Herr Thiers wi rd, wie 
eS heißt, heute im Conseil die nach der Ansicht des 
Ministeriums nothwendig zu fassenden Beschlüsse ent-
wickeln. Er soll bereits die Ordonnanz wegen Zu-
sammenberufung der Kammern, den Tert der Thron-
rede und das an Europa zu richtende Manifest ent-
worfen haben. Wenn es Herrn Thiers nicht gelin-
gen sollte, die Abneigung des Königs zu besiegen, 
so würde er augenblicklich seine Entlassung ein-
reichen, und aller Wahrscheinlichkeit nach würde 
dann der Marschall Soült die Präsidentschaft des 
neuen Kabinets erhalten. Der Marschall Soult soll 
zwar auch dem Frieden nicht günstig seyn, aber er 
würde doch den fremde» Kabinetten gegenüber mit 
anderen Antecedenzien, als Herr Thiers, austreten. 
Was auch geschehen möge, die Lage wird außer-
ordentlich kritisch, wenn Hr. Thiers sich zurückzieht, 
denn er wird alsdann mit einer großen Popularität 
umringt sein, und seine Nachfolger, wer sie auch 
sein mögen, würden schwerlich eine Majorität in 
der Kammer erlangen. An eine Auflösung der Kam-
mern kann man aber in der gegenwärtigen Lage 
nicht denken, denn sie würde offenbar noch weit 
mehr wie die jetzige im Sinne der Bewegung z»U 
sammen gesetzt werden." — Ueber den heute statt-
findenden Minister-Rath enthält der Bericht Nach-
stehendes: „25 Uhr. Die widersprechendsten Ge-
rüchte zirkuliren. Man versichert, Ludwig Philipp 
bade die Herren CnbiereS, Ronssin, Pelet und Gouin 
für seine friedlichen Meinungen gewonnen. Auf die 
etwas gewagte Nachricht von dieser Spaltung ist 
die Rente so eben um etwa 1 Fr. gestiegen. — 
3Z Ubr. Das Conseil dauert noch fort; es begann 
um 12^ Uhr. Es hat nach einer sehr lebhaften 
Erörterung zwischen dem Könige und Herrn ThierS 
eine Uuterbrechung von einer halben Stunde statt-
gefunden. Das Wort A b d a n k u n g soll ausge-
sprochen worden seyn, und dieS hätte die Unter-
brechung der Konferenz veranlaßt; ja, dieselbe wäre 
wahrscheinlich definitiv aufgehoben worden, wenn 
sich nicht der Herzog von Orleans ins Mittel ge-
legt hätte. — 4^ Uhr. Alle Minister sind noch in 
den Tnilerieen versammelt, es verlautet nichts über 
den Stand der Dinge." 

Herr von Rothschild hatte gestern zwei sehr 
lange Konferenzen mit dem Finanz-Minister. ES 
ist noch immer stark von einer neuen Anleihe die 
Rede. 

Der S u d de M a r s e i l l e enthält die Nach-
richt, daß der Capitain des Tageö zuvor in Mar-
seille eingetroffenen „Acheron" ausgesagt habe, daß 
die Französische Flotte am 19. September i n der 
N ä h e der D a r d a n e l l e n vor Anker gegan-
gen sey. — Da diese Nachricht ohne Zwnfel der 
Regierung auch durch den Telegraphen gemeldet 
worden ist, so würde dieselbe, wenn sie wahr wäre, 
gewiß schon früher publizirt worden seyn. 

Die Regierung hat auf te legraphischem 
Wege die Nachricht erhalten, daß Espartero sol-
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gende neue ministerielle Combinationen in Spanien 
vorgenommen hat: I o a q n i n F e r r e r , Vice-Präsi-
dent des Conseils und Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten; Chacon, Kriegs-Minister; I o a -
q n i n F r i a s , See-Minister; Gomez B e c e r r a , 
Justiz-Minister; G a m b o a , Konsul zu Bayonne, 
Finanz-Minister; C o r t i n a , Minister des Innern. 

Ueber das neue Spanische Ministerium äußert 
sich der C o u r r i e r f r a n y a i s in folgender Weise: 
„Das neue Ministerium enthält nicht die Kandida-
ten, die, wie man weiß, Espartero vorzugsweise 
wünschte. Die Herren Gonzales, Onis und Olo-
zaga haben keinen Platz in demselben gefunden. Der 
Einfluß der Junta scheint über den der Armee den 
Sieg davon getragen zu haben. Herr Ferrer, Vice-
Präsident des Conseils und wahrscheinlich daS Haupt-
desselben, hat die insurrectionelle Bewegung von 
Madrid geleitet und ist Präsident der Madrider 
Junta. Er ist ein reicher, fähiger und geachteter 
Mann. Wir haben die Hoffnung, daß er sein Land 
nicht der Anarchie zuführen wird." 

Die Presse zeigt an, daß ihr Blatt und das 
„Journal des Debats" auf Befehl der Madrider 
Junta in Spanien verboten worden sind. 

Börse vom ö. O k t o b e r . Die Börse war 
heute in lebhafter Bewegung und die Course schwank-
ten beständig auf und nieder. I n der Mitte der 
Börse kam die Nachricht, daß sich mehrere Minister 
der Ansicht deS Königs gefügt hätten (f. oben), und 
dieS brachte die Rente schnell um 1 pCt. in die 
Höhe; aber bald darauf führte ein entgegengesetztes 
Gerücht sie wieder auf ihren gestrigen Standpunkt 
zurück. Nach der Börse hieß es, daß beschlossen 
worden sey, die Kammer» noch im Laufe dieses 
Monats zusammen zu berufen. 

Herr Thiers — meint ein Blatt — wünscht 
eine Jubelfeier des LZjährigen a l lgemeinen F r i e -
dens , seit dem Wiener Congreß im Jahre 1816, 
zu veranstalten uud hält e inen a l lgeme inen 
K r i e g für die würdigste Feier. 

Eine telegraphische Depesche aus Cöln vom 
9. October meldet aus Paris vom 6. October, daß 
L o u i s N a p o l e o n zu l e b e n s l ä n g l i c h e r , die 
andern S c h u l d i g e n zu 2 0 , 15 , 10 und 
ö j ä h r i g e r G e f ä n g n i ß - S t r a f e v e r u r t h e i l t 
worden . Der General - Procurator hatte auf die 
Todesstrafe angetragen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 3. Oct. I n der H o f z e i t u n g wer-

den jetzt die von dem Capirain Hobson erlassenen 
Proklamationen, durch welche derselbe Neu-Seeland 
im Namen der Britischen Regierung in Besitz ge-
nommen hat, in offizieller Form veröffentlicht. 

I n der Rede, welche Lord Ebrington, der Lord-
Lieutenant von I r l and , bei der feierlichen Inaugu-
ration des Lord-Mayors von Dublin hielt, erklärt 
derselbe unter Anderem, daß eingeständige Repealer 
zu keinen besoldeten Aemtern und Ehrenstellen zu-
gelassen werden sollten. Daß er übrigens nicht ge-
gen die Repealer einschreiten wolle, motlvlrte er 

dadurch, weil jede gewaltsame U n t e r d r ü c k u n g n n 

Oel ins Fener gießen würde. I n 'Dublin ist uvr 
gens das Gerücht verbreitet, daß Lord Ebnnglo 
das Lord Lieutenants-Amt von I r land uiederzlile^ 
beabsichtige, und daß dann das ganze Whig-M," 
sterium noch vor der Wiedereröffnung des 
ments auseinander fallen werde. Die Tor is me 
neu, O'Connell würde die Repeal-Agitation, die z 
offenbarer Verlegenheit seine Whigistischen 
gereiche, nicht so lebhaft wiedererweckt haben, wen 
er nicht vorausgesehen hätte, daß die Tage v 
Whig-Ministeriums gezählt seyen. O'Connell v» 
in einem Schreiben aus Durryuane-Abtei vom ^ 
September die Einladnng der Repealer von Luner 
zu einem Festmahl angenommen, das am ^ ! 
in dieser Stadt vor sich gehen soll. Man wird ° 
Agitator in einem feierlichen Aufzuge der Stav 
Gewerke mit Musik und Fahnen einholen. 2 " o 
letzten Repeal-Versammlung auf der K o r n b ö r s e » 

Dublin, bei welcher Herr John O'Connell den 
sitz führte, verlas dieser ein Schreiben seines , 
ters, das in Bezug ans die Repeal-Uniform 
des enthielt: „Mein Sohu, ich schicke Euch ^ z 
Tuch. Ich habe das graue zum Ueberrock, 
melirte zu Pantalons und Weste gewählt. ^ 
nehme das graue, weil es unserer Jrlandn») . 
Landestracht von grauen Fries am ähnlichsten W ' 
doch wil l ich damit Anderen nichts vorschreibe.' 
Tom Arkins, mein Schneider, soll zwei Anzüge l 

.mich machen. Auf jedem Repealer-Rock fo^^ ch 
Sammet-Kragen seyn, um, insoweit es die Arm» 
des Landes erlaubt, diesen Fabrikzweig zu erw" 
lern". Am 30sten v. M . ging zu Dublin d a s ^ 
rücht, O'Connel sey auf seiuem Wohnsitz " 
Schlage getroffen worden. 5 , ^ -

Ein Herr Watton von Hnl l ist der ErW » 
eines neuen See-Telegraphen-Systems, vermw 
dessen man mit Schiffen mehrere Stunden 
rer Ankunft im Hafen korrespondiren kann, «s v 
ben sich bereits mehrere Gesellschaften g e m e l d e t , 

diese noch nicht näher angegebene Erfindung 
Ausführung zu bringen. 

Der C o u r i e r erzählt, vor e i n i g e r Ze»r 
Capitain, jetzt Commodore kapier bei einem ^ 
Admiral Codrington gegebenen Gastmahle folge' y 
Toast ausgebracht. „Einen tüchtigen Krieg 
wenn mit Frankreich, um so besser! 2ch.">elp.'V jH 
ob er den Leuten am Ruder gefallen wird, av 
brauche ihn." die 

Am 23. Morgens gelangte nach Lonvoi ^ 
Schreckensbotschaft, daß auf den lvtttlaUi . 
königlichen Werften von Devonport jss 
ein Brand ausgebrochen, der bereits mehre» z, 
Bau oder in der Reparatur begriffene A ^ 
schiffe verzehrt habe, und noch immer rd 
Das Feuer entstand am 27. September an ^ 
des alten Linienschiffs Talavera, uud br^re ^ 
auf die Fregatte Jmogene aus. Beide S a M 
verbrannt, und dasLinienfchiffMinven w a r g ' H 
det. Man unterbrach auf das fchseunlglte 
Niederreißung der dortigen Sagemühlen vl> 



5 südwärts, und rettete dadurch die unge-
^^ .Vor ra t l i öhäuser ^nd andere Arsenalgebäude. 

ls der Eilbote von Plymouth abging, stand ei» 
kvr» s ^ ^e Docks aufgehäuften Zimmer-

' M noch in Flammen, doch fürchtete man keine 
m/s,- Ausbreitung derselben auf di? Schiffe oder 
des ^ n e Untersuchung über den Ursprung 
r, , .Landes ist eingeleitet, sie wird um so strenger 

neben, als das Gerücht von Brandlegung, geht, 
seil?-" des Talavera, wo das Feuer auSkam, 
h.^'UNf Wochen nicht mehr gearbeitet wurde. M i t 
Um ^ ^ v e r a — au dessen Bord Nelsons Flagge, 

der er bei Trasalgar gefochten, und gegeu-
. die Flagge Lord Ermouthö vor Algier wehte 

^ K l e i d e r ein Denkmal britischen Kriegsruhms 
als c gesunken. Der Anblick deS Brandes wird 
ein «Achtbar schön geschildert; er breitete sich über 
sckl.. engl. Meile auS, und die Flammen 

100 F„ß in die.Höhe. Der Aus-
tum? ^ ^ ^ t e in der Frühe um halb 5 Uhr. Nach-
ten 4 Uhr> biS wohin die letzten Nachrich-
Ken? waren die rühmenswerthen Anstrengun-
Plti,n Matrosen, Land- und Marinetruppen von 
den» des wüthenden Elements Meister gewor-

Feuerspritzen arbeiteten zu gleicher Zeit, 
die S i r . G. Moore und Warren leiteten 
svnli - Glück ging fast kein Wind, 

Unglück gräßlich geworden. Die 
Unk des Schadens variiren zwischen j.50,000 
t ^ A P f . S t . Aengstliche Gemüthcr betrach-
stz Unfall in der jetzigen KrisiS als ein bö-

Veskk?c5 ^^eiminen in Derbyshire sind in vyller 
drxtx,, l"öung; selbst alte Nömerhügel, seitIahrhun-
Diese!. werden nach Blei durchwühlt, 
den ^ Artikel wird in ungeheuren Quantitäten von 
für aufgekauft, welche 21 Pf . S t . 
sey f .» Tonne bezahlen! — Ein Blatt meint, daS 
tett ,,, die Geschichte jener Holländer, welche mit-
stand Seegefecht einen kurzen Wassenstill-
sen Glossen, ^lm ihrem Feinde, der sich verschos-
zü vpl- baares Geld und gute Procente Munit ion 

raufen;.— eine kaufmännische Ritterlichkeit! 

h e u t i g 3 . Oct., Abends. I m Laufe des 
BeirU? ^ g e s ist die Nachricht von der Einnahme 

eingegangen und hat einen panischen 
' der hiesigen Börse erregt. 

H i l g e n Blätter berichten von einem aber-
ten Brandstiftnngö-Verfuche, der aufdeu Werf-
schiff. " Shecrneß stattgefunden: auf dem Lmien-
auß '»^amperdown» von 120 Kanonen brach Feuer 
Ne lüs / ^ ^? " rde eS noch zeitig genug entdeckt und 
T e r N lrüher nur hier und da vernommenes 

das erste Feuer in den Docks von 
bei dios " Franzosen angestiftet sey, fängt nun 
Die N.-'" Zweiten Fal l an, sich mehr zu verbreiten, 
vor ok«' ö behauptet, die Admiralität sey schon 

. reü ^ Z e i t . d u r c h die Verwaltung eines anhe-
be«- Z w e i g e s davon in Kenntniß gesetzt wor-

- vap der Französischen Negierung von einigen 

Individuen Anträge gemacht seyen, gegen eine be-
deutende Belohnung eines oder mehrere Englische 
Wersten in Brand stecken zu wollen. Der S u n 
dagegen sagt, es scheine aus der Untersuchung über 
den Brand zu Devonport hervorzugehen, daß der-
selbe daS Werk der über die Vernichtung ihrer po-
litischen Hoffnungen ergrimmten Chartisten sey. 

Zu der Denksäule, welche dem Admiral Nelson 
auf dem Trafalgar-Platze errichtet wird, ist in die-
sen Tagen der Grundstein gelegt worden, jedoch, 
da die meisten Mitglieder des ComiteS nicht in der 
Stadt anwesend waren, in aller Stil le. 

H o l l a n d . 

H a a g , t . Octbr. Das „Handelsblatt« wie 
auch ein anderes, in der Regel gleichfalls sehr wohl 
unterrichtetes Amsterdamer Blat t , melden, die Wahr-
heit der wichtigen TageSnachricht sey nicht zu be-
zweifeln. Zu den Gründen, die den König bewe-
gen, das Scepter niederzulegen, rechnet man das 
vorgerückte Alter und die Absicht nach einer mühe-
vollen Laufbahn als Fürst die übrige Lebenszeit in 
Ruhe zu verbringen, wie auch das Streben, die in 
Folge der veränderten Staatsverfassung eingetretene 
neue Regierungsweise andern Händen anzuvertrauen. 
Sicher sind die Gründe gewichtig genug, um diesen 
Beschluß zu rechtfertigen. Von der Vorsichtigkeit 
des Souveräns, der den Scepter niederlegen wird, 
dürfen wir erwarten, daß die geeignetsten Maßre-
geln ergriffen sind, um den Regierungswechsel so 
leicht als möglich zu machen. WaS den Prinzen 
betrifft, der nach dem Rechte der Geburt, die höchste" 
Würde im Staate von seinem Vater übernimmt, 
so bedarf eS keiner Erinnerung an daS hohe I n -
teresse, das er für das Vaterland durch Rath und 
That bekundet hat; auch sein B lu t ist für dasselbe 
geflossen, und die von ihm bei freudigen und trau-
rigen Verhältnissen erlangte Erfahrung, seine ge-
reiften Jahre, die ihm jedoch die Zügel der Regie-
rung in voller Kraf t zu übernehmen gestatten, er-
füllen uns mit der innigsten Hoffnung, daß dessen 
Thronbesteigung den Niederlanden zum Heile.gerei-
chen werde. Von einem getreuen Volke umringt, 
mit Ruhe, aber zugleich auch mit der erforderlichen 
Energie, dessen Interessen beherzigend und dessen 
Bedürfnisse erkennend, wird der auf den Tkron er-
hobene Held von Quatrebras Glück über Nieder-
land verbreiten, das von seinem Vater ihm über-
machte Gute befestigen, etwa vorhandene Mißbräu-
che beseitigen, die mächtigen Staatseinrichtungen 
und für des Landes moralische und materielle I n -
teressen bereits erlangten Bürgschaften verstärken 
und in Übereinstimmung bringen können, und auf 
solche Weise einen großen» und edeln, eines Komgs 
würdigen Beruf erfüllen, der das Höchste Ziel sei-
ner Regierung darin findet, seines Volkes Freund 
und Wohlthäter zu seyn. , 

König Wilhelm wird sich wahrscheinlich binnen 
Kurzem nach Schles ien begeben, wo er sehr be-
gütert ist. 



Der Prinz von Oranien, Friedrich Georg Lud-
wig W i l h e l m , zu dessen Gunsten der über 68 
Jahre alte König Wilhelm I . dem Throne zu ent-
sagen beabsichtigt, ist geboren am 6. Decbr. 1792, 
erreicht also bald sein 48stes Lebensjahr. Seit dem 
31. Februar 1816 ist er vermählt mit der Schwe-
ster deö Kaisers von Rußland, Anna Pawlowna, 
geboren den 19. Januar 1795; seine Kinder sind: 
Wi lhe lm, Erbprinz von Oranien, geboren 1817, 
Prinz Alexander, geboren 1818, Prinz Friedrich, 
geb. .1820, und Prinzessin Sophie, geb. 1824. 

A m s t e r d a m , 6. Oct. Die heute aus Parks 
eingegangenen Nachrichten lauten allerdings sehr 
kriegerisch; auch darf man sich keinesweges verheh-
len, daß die im Orient rasch auf einander folgen-
den Ereignisse das Französische Kabinet in große 
Verlegenheit bringen. Gleichwohl bleibt hier unter 
Wohlunterrichteten das Vertrauen auf Erhaltung 
des Europäischen Friedens unerschüttert. Daß 
Frankreich, dem ganzen vereinigten Europa gegen-
über, den Krieg sollte beginnen wollen, ist ein Ge, 
danke, der zu ungereimt ist, um auch nur einen 
Augenblick sich damit befreunden zu können. Wie 
Deutschland früher der Belagerung und der Ein-
nahme der Citadelle von Antwerpen ruhig zugese-
hen, so wird jetzt auch Frankreich bei der Belage-
rung und Einnahme der Syrischen festen Plätze ein 
ruhiger Zuschauer bleiben müssen. S o lange in 
Frankreich der gesunde Menschenverstand und das 
wohlverstandene Interesse des Landes die Oberhand 
behalten, wird auch das übrige Europa von keinem 
Kriege bedroht werden. Nur wenn die enragirte 
Par te i , die nichts zu verlieren und bei einer Um-
wälzung aller Verhältnisse möglicherweise zu ge-
winnen hat, den Sieg davon traßt, dann mag Eu-
ropa sich gerüstet halten; doch wird ihm der Kampf 
alsdann, da dir Gerechtigkeit auf seiner Seite ist, 
nicht schwer werden. 

Die A m s t e r d a m e r Z e i t u n g vom Ren d . M . 
enthält die aus Loo vom 7ten datirte Proclama-
t ion . durch welche der König der Niederlande die 
Regierung an den Prinzen von Oranien abgetre, 
ten hat. 

D e u t s c h l a n d . 

V o m N i e d e r r h e i n , 12. Septbr. (A. Z.) 
Nachdem der erste Zorn unserer westlichen Nachbarn 
über die Schlichtung der orientalischen Angelegen-
heiten durch die Quadrupelallianz sich verbraust 
hat, und eine ruhigere Abwägung der Verhältnisse, 
der Interessen und der Kräfte elngetreten ist, dürfen 
w i r ihnen zum Empfang einer Lehre Glück wün» 
schen, die für ihr Glück und für unseren Frieden 
nicht verloren seyn wird. Es ist die Lehre, daß sie 
auf Sympathieen in den Rhemprovinzen nicht zu 
rechnen haben. Gegen die Zumuthung, daß die 
deutschen Völkerschaften die dreifarbige Fahne mit 
Jubel begrüßen würden, hat sich die ganze deutsche 
Presse wie Ein Mann erhoben. Wenn auch die 

frühere Generation den edeln Aufschwung, welche.»! 
das französische Volk im Jahr 1789 g e n o m m e n / w i r 

staunender Bewunderung betrachtete, und die M o " 
genröthe einer bessern Zukunft darin erblickte, so 
ben die Franzosen selbst dafür gesorgt, sie früh »no 
vollständig zu enttäuschen. Das lebende Geschieh 
weiß es, und selbst die Ueberspannten von 
und 1831 haben gelernt, waS sie von den pran-
genden Worten von Menschenwerth u n d V o l k e r M » , 

zu halten haben: die blutigen Trümmer 
und die Gefängnisse I ta l iens sind eine furMbak 
Mahnung geworden, wohin das Horchen auf 
Freiheitsposaune an der Seine führen kann: unv-
so weit ist das Nationalgefnhl in Deutschland er 
stärkt, daß es alle Güter zu verachten vermag, 
auf der Spitze deö Degens ihm geboten werde"'. 
ES ist nicht Haß, waS sich gegen die Franzo!^ 
regt, nicht Geringschätzung einer Nat ion, die rel^ 
begabt mit Bürgertugenden und von l i e b e n s w u r o 

gen S i t ten , in gar mancher Beziehung uns 
leuchten kann; das Gefühl des eigenen WertheS ^ 
es, welches sich gegen die Schmach erhebt, -
Geschicke nach dem Belieben eines fremden 
bestimmen zu lassen, und das mit einer zu wettF 
triebenen Nationalbescheidenheit noch ver t rag"^ -
Bewnßtseyn, daß ke in anderes Volk so hoH S' 
stellt sey, daß man sich neben ihm verach» ^ 
müßte. DaS ist das Urtheil der Gebildeten, ^ 
Jugend und deS reifen Mannesalters. Aber a M 
von denen, welche unfähig der Begeisterung, 
selbst ohne zu erwarmen bei der Erinnerung an ^ . 
te, Sprache, Volk und Fürst, mit ängstlicher U 
nauigkeit, Vortheil und Nachtheil, mögliche« 
winn oder Verlust abwägen, hat der k a m M U , 
Nachbar nichts zu geben. Die Paläste sind grMe' 
theilS in plebejischen Händen; die Fesseln desGru» 
eigenthnmS sind gelöst, die Herrenrechte aufgeho^" 
die Industrie unterliegt keinem Zwange, und ° 
Bauer und der Edelmann sind vor dem ^ '„-x 
gleich. Welche Devise kann also das P a m e r ^ 
Franzosen tragen, die wie vor 47 Jahren.dem , 
de und der Habsucht Befriedigung verspräche ^ 
einen Widerhall in den Herzen der P t l i l a w / o ^ 
nnd der Enthnsiastens fände? Keine; ste ko" p 
uns nichts mehr geben; sie können nur kow" ^ 
«m zu nehmen, alles Gute, was die Revol»' ^ 
geboren, ist unter Drang und S c h m e r z e n , ^ K 

Druck und Gewaltthaten geworden; w i r b e M ^ 
als ein kostbares Erbe einer verbängnißsH^ 
Zeit, als die Grundlage unsers Wohlstands, ^ 
rer Bildung und unserer Staatseknrlchw'v,^ 
waS uns Frankreich jetzt noch bringen könnte, ^ 
der Fluch, der auf den Umwälzungen kMer , ^ 
Drang nach Begebenheiten, der sein Volk l ^ ^ l -
die Unruhe, das Mißtrauen, der Unglaube a 
les Bestehende, die Erschütterung aller « - U . M t l 
Aber so gewiß diese Ueberzengnng die allg ^ 
feststehende ist, so gewiß würde man ) ^ n , 
man annähme, daß die Quadrupelallianz a» ^ 
freudiges Ereigniß begrüßt worden wäre. ^ ^ 
fü l l t im Gegentheil mit banger Besorgmß. 
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des Friedens, uud es scheint uns nicht, 
biz - verbürge. WaS das Schwert von 1830 

" l der Scheide hielt, war die Allianz 
- ngiands mit Frankreich, ohne diese hätte der Ko-
vd - rd r i t t enma l sein Roß in der Seine getränkt, 

das siegreiche Frankreich einen allgemeinen 
dil 6 Europa angefacht. Diese Allianz hielt 
^ K n e g s l n f t und die Prinzipienfeindschaft in 
Nu? sie stellte zwei Systeme dar, stark ge-
lea wechselseitig zu ertragen. Das ist jetzt Al-
h ^ ^ d e r s , die Allianz ist gesprengt, und die Qua-
ilk^» anz ist eine Coalition, und wenn auch 
ück gegen Frankreich, so ist eS doch bedenk-
s t ^daß Frankreich die einzige Macht, welche au-
ein w " Mächten in Europa und im Orient 
ft.j., " mitzusprechen hat, außerhalb des Vertrags 

sind überzeugt, daß Königswarth kein 
Äakii ^ war, daß friedliche Gesinnungen in den 
Ere l - ^ l ! vorherrschen; allein wer ist Meister der 
h^IUsse? Wie sie sich aber gestalte mögen, sie 
ver?? Frankreich isolirt und die übrigen Mächte 
Fran? ^ finden. Neu ist eine solche Lage für 
tionüs?^ "icht, und noch immer hat sie den Na-
sieiaer/ 5 U"d die Kriegslust zur Erbitterung ge-
die übrige Europa in der Erinnerung an 
der A ^ von 1813 1814 und 1815, und sichwie-
^ird geschaart, als in jener Zeit erblickend, 
schul, gewiß «icht uimcstraft den Fehdehand-
Sana ^"werfen lassen. Wie aber auch der Aus-
uius wenn eS zum Kampf käme, der Ge-
schritt ^"schheit würde schwerlich einen Fort-
habey ^ Geschichte einzuzeichnen 

I t a l i e n . 

SkachÄ der „Gazette du M i d i " liest man: Die 
Forli Ä einer Jnsurrection in Ancona und 
Uns übertrieben. Direkte Nachrichten melden 
ten eine Verschwörung in den römischen Staa-
^anlas» ! worden sey und mehrere Verhaftungen 
die i» » ? - M a n nennt unter den Personen, 
Graf-n M " ! Augenblick im Gefängnisse sind, den 
dente» », cci, den Ritter Chcrardi und einige Stü-

ter Universität von Bologna. 

O e s t e r r e i c h . 

v o t l g ^ ü n n , 27. Sept. Wenigerzahlreich als im 
Versa«? ^ Potsdam, war die diesjährige 
den» ik "3 der Deutschen Landwirthe in Brünn, 
vorias,»: betrug nicht volle vierhundert, die 
daraus ^ achthundert. Wollte man aber da-

Abnahme des Interesses an diesen Ver-
seyn ^ 5 ? folgern, so dürfte man im Zrrthnm 
legt ^wäre diese Voraussetzung schon wider-

Eifer und Fleiß, der sich in allen 
V)urde? gab. Die aufgeworfenen Fragen 
^nienk„-.?^!^theilS gründlich erörtert, und bei 
^ärtia-n . ' °^ders, welche scharf in die gegen-
^Semeiner y W ä l M zeigte sich ein 

^ner Anklang. Dleö galt namentlich von 

Allem, was auf Forst-Kultur und Fleisch-Erzeu-
gung Bezng hatte. Ob Deutschland im Stande 
sey, seinen Fleischbedarf ohne Zufuhr aus den öst-
lichen Ländern, selbst zu produzireu, darüber ward 
lebhaft verhandelt. Das Resume fiel dahin ans, 
daß dies ganz sicher geschehen könne, wenn man 
einerseits im Futterbaue auf der bereits eingeschla-
genen Bahn weiter ginge, andererseits aber auch 
noch mehr auf Verbesserung der Rindvieh,Stämme 
bedacht wäre, und immer mehr auf Größe und 
Mastfähigkeit der Thiere hinarbeitete. Lobend ward 
angeführt, welche erfreuliche Fortschritte hierin 
Württemberg in neuerer Zeit gemacht habe. Wie 
sehr ferner die Forst- und Feld-Kultur in einander 
greifen, und wie nachtheilig eine immer mehr über-
hand nehmende Lichtung der Wälder auf den Acker-
bau zurückwirke, ward vielfältig hervorgehoben und 
beifällig anerkannt. Bei dem so bedenklich werden-
den Holzmangel ist dies ein Gegenstand, welcher 
die sämmlliche Bevölkerung Deutschlands in hohem 
Grade iuteressirt. An dieser Frage nahm auch ein 
aus Paris anwesender Französischer Forstrath leb-
haften Antheil. Unverhohlen gestand er die Über-
legenheit der Deutschen Landwirtschaft zu, und 
der Wunsch, es möchte zwischen Deutschland und 
Frankreich ein freundlicher Austausch des gegensei-
tigen Wissens fortbestehen, fand allgemeinen, lau-
ten Beifall. Eben so war auch ganz besonders er-
freulich die innige Harmonie, welche zwischen allen 
Deutschen herrschte. Und es ist wohl nicht zu ver-
kennen, daß solche Versammlungen das Band, wel-
ches alle Deutschen Stämme in unserer Zeit enger 
als je umschlingt, noch fester ziehen helfen. Der 
ruhige und unparteiische Beobachter konnte aber 
hier auch die Überzeugung gewinnen, daß in den 
Deutschen Landwirrhen eine Masse von Intelligenz 
und Wissen zu finden sey, die man ihnen vielleicht 
in diesem Maße bisher weder zugetraut noch zuer-
kannt hat. Fürs nächste Jahr ist D o b e r a n zur 
Versammlung einstimmig angenommen worden. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , IL. Sept. Hier herrscht 
der beste Geist, weshalb man auch von der Idee 
abgekommen ist, eine starke Besatzung — man hatte 
30,000 Mann dazu bestimmen wollen - - in die 
Stadt zu ziehen. — Noch im Laufe des zweiten 
Termins — war Mehmed Al i nahe daran, die Os-
manische Flotte nach Konstantinopel zurückzusenden, 
theils weil er sich von ihr nur einen negativen Bor-
then versprechen kann, theils weil er glaubte, durch 
eine solche Konzession seine Willfährigkeit und Er-
gebenheit gegen seinen Herrn bewähren und die 
öffentliche Meinung in Europa für sich gewinnen 
zu können, indem er dies als daö beste Mittel an-
sah, den Vertrag vom 16. Ju l i zu lähmen. Daran 
hatte der Vice-König Recht und derM»ge> der chm 
diesen Rath gegeben, ein Mann, auf den Mehmed 
A l i großes Vertrauen setzt, war schon früher be-
müht gewesen, ihn zu diesen Schritt zu vermögen. 



Zur Zeit, als Sami Bei sich iu Koustantinopel be-
fand, war bereits ausgemacht, daß ein Enkel Meh-
med'S die Flotte in den Hafen von Stambul zu-
rückführen sollte. Eine solche Maßregel würde ohne 
Zweifel die Entrüstung, welche die Central-Mächte 
Europa's gegen den Vice-König hegen, entwaffnet 
haben, selbst wenn sie nach dem 13. Ju l i zur Aus-
führung gekommen wäre. Doch er ward von den 
Französischen Diplomaten wegen dieses Borhabens 
verlacht und bemitleidet; man fragte ihn, ob er der 
Pforte selbst die Waffen, mit denen sie ihn verder-
ben würde, in die Hand reichen wolle? 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 21. Sept. ( F r a n z . B l . ) 
Das Dampfboot „Prometheus" ist von Beirut hier 
angekommen und hatte verwundete Engländer an 
Bord. Auf die von demselben überbrachten Nach-
richten haben alle hier anwesenden Europäer laut 
ihren Unwillen gegen die Englische Nation ausge-
sprochen; nur Mehmed Al i blieb ganz ruhig. Hr. 
Cochelet, der zugegen war , als Mehmed Al i die 
Depeschen empfing, bat denselben, er möge auch 
fernerhin seine Mäßigung bewahren, damit das gute 
Recht auf feiner Seite bleibe. — Als das zur di-
rekten Verbindung zwischen England und Egypten 
bestimmte Dampfboot „Oriental hier ankam, wagte 
der Konsul nicht, eS in den Hafen einlaufen zu 
lassen und ersuchte den Pascha um eine Sicherheits-
wache für die Indische Post. Mehmed Al i , der so 
eben die Nachrichten aus Syrien empfangen hatte, 
cpwiederte dem Englischen Konsul: „ Ich wil l ihnen 
beweisen, daß ich weniger Barbar bin, als Ihre 
civilisirte Regierung. Sie werden es freilich dahin 
bringen, daß ich zum Aeußersteu schreite; lassen 
Sie indessen nur die Indische Post ausschlffen, die 
Beförderung derselben wird stets ungehindert statt-
findend — Das Französische Dampfboot, „Eastor" 
ist von hier nach Beirut abgegangen, um alle Fa-
milien, die das Land verlassen wollen, am Bord zu 
nehmen. 

S y r i e n . 

Französische B l ä t t e r enthalten folgende 
siber Alexandrien eingegangene, augenscheinlich den 
Stempel der Parteilichkeit tragende Nachrichten über 
den A n g r i f f au f B e i r u t . „D ie Albanesischen 
Truppen, welche sich auf der Britischen Flotte be-
fanden, sind am 12ten bei Beirnt gelandet worden. 
Nachdem der Admiral Stopford einige Bomben ge-
worfen hatte, ließ er Soliman Pascha auffordern 
er möge, da er sich jetzt überzeugt habe, was die 
Engländer zu thun vermöchten, die Stadt überlie-
fern, wozu ihm bis zum nächsten Tage, zwei Stun-
den nach Sonnen-Aushang, Zeit gegeben wurde. 
Am folgenden Tage, eme Stunde vor Tages-An-
bruch, landeten 5000 Albauesen und 1800 Englän-
der unterhalb Beirut an der Mündung des Hunde-
Flusses. Zwei Kanonen wurden ebenfalls ans Land 
gebracht und so aufgestellt, daß sie das Lager ver-

theidigttn, welches übrigens. Aber durch dre 
rieu der Englischen Schiffe beschützt wurde. DM 
Stellung war sehr gut für' die Defensive, aber völ-
lig untauglich zum Angriff, wofern die E n g l ä u v e 

sie nicht verlassen, was wenig wahrscheinlich ^ 
Diese Landung kostete denEgyptern nnr f ü n f M ^ 
unter denen ein Oberst vom 18ten Regiment, ve 
mit seinen Truppen in eine Bergschlucht hü'eimnar 
schirte, die ihn gegen das Feuer der Englänve 
schützte; als er jedoch zu Pferde stieg, nahm 
eine Kanonenkugel den Kopf. Während aber ve 
Verlust der Truppen so gering was, sind von?ei 
unglücklichen Einwohnern 100 Personen, 
Frauen und Kinder, in einem Kampfe umgekow 
men, dem sie hätten fremd bleiben sollen. I n «o , 
ge dieses Gefechts ließ Soliman Pascha dem 
miral anzeigen, daß nur 5 Soldaten, aber ^ 
unglückliche Einwohner umgekommen seyen. 
fügte hinzu, da der Admiral Landnngs - Trupps 
am Bord habe, so möge er ihn nur angreifen, ^ 
werde ihn festen Fußes erwar.ten. Hr. DeSviölo'^ 
interimistischer Konsul Frankreichs,- bewohnte ^ ' 
Landhaus in der Nähe von Beirut, wo er ° 
Französische Flagge aufgezogen hatte. Die A 
länder zielten darüber hinweg und fünf Ku.g^> 
trafen daS HauS, warfen eiu Stück Mauer wsv 
und zerrissen das Se i l , welches die Flagge M.-/ 
beschädigten diese selbst aber nicht. Ans den 
Soliman Pascha'S begab sich Hr. Desmölo'z? 
Snda in die Wohnung des Generals. Am 
ganntn die Englischen und Oesterreichischen 
das Feuer wieder, es erreichte i n d e ß die ^ ^ 
nicht, in der nnr Greise, Frauen und Kinder 
rückgeblieben waren, da die Truppen sich aw ^ 
hange des Berges on «ekelon aufgestellt hatten, ^ 
den Feind zu erwarten. Die Landungö-TrUpj^ 
fingen hierauf an, Congrevesche Raketen ZU 
wodurch große Waaren-Vorrathe angezündet v 
mehrere Menschen getödtet wurden. Soliman s 
scha^ dessen Unwille hierdurch aufs höchste 
sagte zu dem Französischen Konsul: „Seit 
reNi bin ich im Kriege gewesen und habe 
die Soldaten auf Soldaten schießen 
scheint, daß diese Herren Engländer, die 
Regeneratoren nennen, den Krieg durch 
gen der Barbarei,' die bisher unerhört waren, 
neriren wollen. Damit die Engländer 
Tages ihr Verfahren ableugnen können, Mv» 
liman Pascha eine in der Stadt aufgehobene ^ 
grevesche Rakete an Mehmed Ali. Am 1 
das Feuer fort und ein Fxän'zösischeS S a M 
auf Befehl deS Englischen A d m i r a l s Pen ^ 

verlassen. Auf die von Herrn Desmolö'ze 
Britischen Konsul gerichtete F r a g e , mtt 
Rechte man so verfahre, da eme Handels- ^5 , 
nicht angezeigt worden sey, erwieverie der 
daß . dies eine Blokade wie jkde^ andere 1 
daß er keitiem Schiffe gestatten^könne, . M 
auszulaufen. Hr. Desmölo'i'ze sandte 
Protestatkon an den G e n M l 4 Konsul 
vrien.> Da Ibrahim Pascha eine Truppen ^ 
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angs Gestade wollte marschiren lassen, so 
K u r t e n zwei Dampfboote zwei Linienschiffe dort-
N - r °urch deren Feuer die Egypter beträchtlichen 

eriust erlitten; eine andere Division, die den 
län? ^^Zangen hatte, fügte dagegen den Eng-
w>, Albauesen, von denen mehrere ver-
^ ^ und gefangen genommen wurdeu, großen 
sei» Admiral Stopford sab, daß 
!u6.» Demonstrationen die Bewohner deö Libanon 
H ^ t bewogen, stch zu erheben, so sandte er zwei 
Fregatten ab, um Caiffe in Brand zu schieße», weil 

Naplusen dadurch zum Aufstand zu bewegen 
. M e . ^ j^'eß, Flotte werde stch nach S t . 
S t ! ^'Acre begeben. AlS Soliman Pascha die 

ladt räumte, ließ er auf dem Hospital eine 

schwarze Flagge aufziehen. DieS Gebäude soll in-
deß durch die von dem Erzherzog Friedrich kom-
mandirte Oesterreichische Fregatte „Guerriera" "in 
Brand geschossen worden seyn." 

O s t i n d i e n . 

B o m b a y , 28. Aug. Die letzten Nachrichten 
aus Ch ina " reichen bis zum 5. Juni und besagen, 
daß die Britische Erpedition bei Pulo Sapata ge-
sehen worden sey, von wo sie etwa noch eine Fahrt 
von acht Tagen bis zur Chinesischen Küste zu 
machen hatte. Zu Canton war eine Anzahl Dschun-
ken mit Steinen beladen und in den Fluß versenkt 
worden, um als Barriöre gegen die Englischen Schiffe 
zu dienen. 

2m Namen deS General'GouvernementS von Liv,. Estb- und Kurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

Literarische Anzeigen. 
^ ^ried. Severin in Dorpat und Mos-

tau sind folgende Sucher ?u haben: 

A B . , Kleines Handbuch der sämmtlichen 
Aealkenntnisse nebst den wichtigsten Regeln der 
putsche,, Sprache und 650 zweckmäßigen Auf-
gaben zu schriftlichen Arbeiten für Volksschulen. 

. ^e t s 20 Cop. S . 

meäiav et mümae IntmitkNig vonä!» 
um ^ r o l o s)utre8ne Domino <Iu dnnAS 
Uvtu»n ktz lnonnckinis orllin!« 8. Lenel?!c!ti cum 

inteZris ? . (^arpenterii et 
umtainentis ^.lielunKn et nliorum rligessit 

Hensokel . I 'omus xrimus. Preis 
85 Cop, S . 

^ ̂ ^ H / ge i s t l i che r . Sammlung der vor-
Ulchsten geistlichen Lieder für Kirche, Schule 
Ald Haus und alle Lebensverhältnisse. 2te Auf l . 
^exlin 1840. Preiö 1 R . S . 

^ . A r z n e i m i t t e l , 500 beste, gegen alleKrank-
j>etten der Menschen und die Wuuderkräfte des 
raite» Wassers, nebst Hnfelandö Reise- und 
Hausapotheke. 3te verbesserte Auflage. Preis 
50 Cop. S . 

Haus 

AH»! 
"be, Doctor, Die Gräfenberger Wasserhell-
ek!, Prießnitzsche Cnrmethode. Nebst 
d . „ F n w e i s u n g die am häufigsten Vorkommen-
K r a n k h e i t e n , a ls : Gicht, Rheumatismus, 

N ^ d e u , Fieber, Entzündungen ic. und 
- anderer Uebel durch Anwendung 

kett.» ^ .Wassers mit Schwitzen gründlich zu 
/ uen. Em Handbuch für Alte, die dle Cur 

zu Hause zu gebrauchen gesonnen sind, so wie 
für alle Kranke, die gesund werden uud für 
Gesunde, die es bleiben wollen. 4te ganz um-
gearbeitete Auflage. Preis 90 Cop. S . 

Sei F r an? Kluge in Dorpat sind folgende 
Sucher zu haben: 

G e i s t l i c h e r Liederschatz. Sammlung der vor-
züglichsten geistlichen Lieder für Kirche, Schule 
und Haus und alle Lebensverhältnisse. Ber l in 
1840. Preitz 95 Cop. S . 

E l s n e r , das Edelschaaf in allen seinen Beziehun-
gen. Als Schlußstein dessen, waS der Verfasser 
bereits über veredelte Schaafzucht geschrieben. 
Preis 4 R . S . 

H e r d e r , der C i d . Pracht-Ausgabe. I l lustr i r t 
mit Randzeichnungen von Neureuther. Preis 
4 R . 50 Cop. S . 

M a r t i n L u t h e r s Werke, ausgewählt und ange-
ordnet von Gustav Pfizer. M i t Luthers Büste 
m Stahlstich und Lebensskizze. Pracht-Ausgabe. 
Preis 8 R . 50 Cop. S . 

P l a t e n s , G r a f v o n , gesammelte Werke. Aus-
gabe in einem Bande. M i t des V e r f a s s e r s B i ld-
niß in S tah l und einem Facsimile seiner Hand-
schrift. PreiS 4 R . 50 Cop. S . 

Ged ich te v o n L u d w i g U h l a n d . Neueste Auf-
lage. Preis 2 R . 50 Cop. S . 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Conseil der Kaiserl, Universität Dorpat 

macht hiedurch bekannt, daß anch im Winter d i e -
ses JahrcS wie in den früheren bei hiesiger Universität 
für das Publikum technische V o r t r a g e werden 
gehalten werden. H r . Prof . Goebe l wird seine po-
pulären Vorlesungen am 8 . O c t b r . A b e n d S u m 
6 U h r anfangen, und zu der nemlichen Stunde an 
jedem Dienstag fortsetzen. D e r s e l b e b e g i n n t jetzt 
e i n e n n e u e n C u r s u S übe r t e c h n i s c h e C h e -
m i e , und wird die Vortrage durch geeignete Expe-

rimente versinnlichen. H r . Prof . S e n f f wird, alö 
Fortsetzung der vo r jäh r igen Vorlesungen des Hrn . 
Prof . Par ro t , über Gegenstände au6 der L e h r e 
v o n den L u f t f ö r m i g e n K ö r p e r n u n d der 
W ä r m e Vortrage halten, an j e d e m D o n n c r » 
stag, v o n 5 U h r N a c h m i t t a g s a b , und da-
mit am 1 0 . O c t b r . beginnen. — Diese Vortrage 
werden bis zum Schluß deS Marz-MoriatS künftigen 
JahrcS mit Ausschluß der Zeit der akademischen Win-
terferien, dauern, und daS Lokal wird an dem Abend 
der Eröffnung der Vortrage selbst am Eingange deö 
UniversitatS-GebaudeS zu erfahren seyn. Wie schon 
früher angezeigt worden, steht der Zutritt dazu je-
dem, der sich dafür interessirt, unentgeltlich offen, nur 
haben solche, die den Vorträgen des einen oder deS 
andern der genannten Herren Professoren zu folgen 

beabsichtigen, sich dazu a m 4 . u n d S . O c t b r . 

V o r m i t t a g s zwischen 1 1 u n d 1 Uhr in 
Canzelley deS Univ. ConseilS zu melden, und C' ^ 

laßkarten in Empfang zu nehmen. 
Dorpa t , den 3 0 . Septbr. 1840. 

Rector Ulmann. , 

E. v . Foresticr, 

Von einem Edlen Vathe der Kaiserlichen 
Dorpat wird hierdurch bekannt g e m a c h t , d c h 

demselben die zum Nachlasse d e ö verstorbenen 
Gold- und SilberarbeiterS Adolph Töhl 3 ^ 

Amtsstclle öffentlich verkauft werden sol l , 
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefok 

sich zu dem deshalb auf den 25. Novbr. d. 5! ^ 
räumten Verkaufstermine Vormittags um H 
EineS Edlen Raths Sitzungszimmer e i n z u f i n d e n , 
ren Bo t und Ueberbot zu verlautbaren, u n d I» ^ 

abzuwarten, was weg«n deS Zuschlags ferner ^ 

fügt werden wird. 
Dorpat-RathhauS, am 7 . Octbr. M 

I m Namen und von wegen EineS EUe 

theS der Kaiserlichen S t a d t Dorp^ 
Justizbürgermeister Helwig-

Ober-Seer. A . I . W e y r ^ 

M i t Allerhöchster Genehmigung /st ^ 
Protectorate Ihrer Majestät der Kaiserin in ' 
teröburg ein Comitv aus hohen S t a a t s b c a m 

dergefetzt worden, welcher nicht nur die >n 
sidcnz befindlichen KindcrbewahranstaltM unre 
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bhut, fondern auch die Gründung ahnlicher Anstal-
tn in andern Städten deS Reichs vor Augen haben 

und ist in Folge deshalb vom genannten Co-
^ l ts an die Gouvernements-Obrigkeit dieser Provinz 
fangen? Aufforderung von letzterer auch dem Rathe 
lcser Stadt vorgeschrieben worden, nach Möglichkeit 

die Gründung solcher Anstalten in der Stadt 
orpat einzuwirken. I n dieser Veranlassung wcn-

^ sich Ein Edler Rath an die Bewohner dieser 
ladt mit der Aufforderung, den wohlthatigen Zweck, 
tlcher durch Errichtung einer Anstalt zur Aufnahme 
Nd Erziehung armer und besonders elternloser Kin-
^ hieselbst erreicht werden würde, beherzigen und 
tweder durch Geldbeiträge oder auf andere zweck-
cnliche Weise die Gründung einer solchen Kinder-

^ ^ a n s t a l t herbei führen zu wollen, über die 
"uigen Maaßnehmungen in dieser Beziehung aber 

^en Edlen Rath in Kenntniß zu setzen. 
Dorpat-RathhauS, am 4. Oct. 4840. 

I m Namen und von wegen Eines Edle» Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Illftizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A. I . Weyrich. 

^ ^^ f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
cWhcrrschers aller Neusten ic., thun wir Bürger-

^k>itcr und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 

tv»s ^ welchergestalt der hiesige Bürger und Ein-
^^hann Martinson, belehre anhero produ-

^ ^ nur dem GutS-DiSponenten Johann Heinrich 
üm 5. Juni 1840 abgeschlossenen und am 

^"'selbst korroborirren KaufcontractS, 
hieselbst im isten Stadttheil N r . 142 auf 

belegene Wohnhaus sammt allen Apperti-
ng dieSummevou 1714 Rbl. 29Cop. S . M . 
VuN Sicherheit um ein gesetzliches 
tivn I^oe'nmkt nachgesucht und mittelst Resolu-
^ heutigen Tage 'nachgegeben erhalten hat. 

demnach alle diejenigen, welche an ge-
habe ^""dstück zu Recht beständige Ansprüche 

^ ^ " ^ r ven abgeschlossenen Kauf-Contract 
wachen zu können vermeinen, sich 

Agvch gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
j ^ Iiu^us pi gclkuuatis und also spätestens 

c . ^ bei diesem Rathe zu melden 
dieser ^ ^ Verwarnung, daß nach Ablauf 

Niemand mit etwanigen 
ĉhen weiter gehört,, sondern der ungestörte Besitz 

gedachter Zmobilien dem Aequirenten nach Inhalt deS 
ContraetS zugesichert werden soll. V . R. W. 3 

Dorpat-RathhauS, am 5. Octbr. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaisers. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß fol-
gende Immobilien, nchmlich: 1) daS dem Baumei-
ster Franz Aug. KönigSmann gehörige, hierselbst im 
isten Stadttheile sud Nr . 220 belegene Wohnhaus, 
und 2) daS zum Nachlasse deS verstorbenen Fisch-
händlers Heinrich Reinhold gehörige, im 2ten Stadt-
theile su!i N r . 192» belegene Wohnhaus, weil die 
zu deren Verkauf bereits anberaumt gewesenen Torgc 
frustrirt worden, aufS Neue am 14. Oct. d. I . zum 
öffentlichen AuSbot gebracht werden sollen, und wer-
den demnach Kaufliebhabcr hierdurch aufgefordert, 
sich an gedachtem Tage so wie dem alSdann zu be-
stimmenden Peretorge Vormittags um 11 Uhr in 
EineS Edlen RaeheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Leberbot zu verlautbaren und abzu-
warten, waS wegen deS Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. 5 

Dorpat-RathhauS, am 30. Septbr. 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der KaArlichen Stadt Dorpat: 
IuAzbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr^ A. I . Werrich. 

Beim Kaiserlich Werroschcn Ordnungsgerichte 
sind nachbemerktc angeblich in dem zum Gute Heima-
dra gehörigen Kruge Karrilatz gefundene Werthsachen 
eingeliefert worden, nemUch: 
4 ) ein goldener Ring mir emem Crucifir. 
2) ein goldener Ring mit einem blauen Steine und 

Staubbrillianten. 
3) zwei Haarnadeln mit Korallen. 
4) ein goldener Ring mit Staubbrillianten. 
5) eine kleine Kette mit 18' in Silber gefaßten Gra-

naten. 
6) zwei rothe zum Aufbewahren der gedachten Sachen 

bestimmte Kästchen. 
Der Eigrnthümer dieser Sachen wird hiermit 

aufgefordert, sich binnen Jahr und sechs Wochen bei 
dieser Behörde zu melden und sein Eigenthumerrechh 
gehörig nachzuwei.cn, widrigen Fallv gedachte Werth-
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fachen zum Besten deS serar i i pulilioi öffentlich ver-
steigert werden sollen. 1 

Werro, Ordnungsgericht am I S . Sept 1340. 
Adjunet R . v Freimany. 

Not. A. Kieseritzky. 

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g , ) 

Bekanntmachungen. 
. Sonnabend den t 2. October, Mittags um 12 Uhr, 
wird von hier wieder eine Diligence nach S t . Peters-
burg abgehen. Diejenigen, welche mitzureisen wün-
schen, ersuche ich sich zeitig zu melden und ihre 
Namen aufzugeben. - I . W . Böhme, 

Stadtwäger, 

^Ver Lrsnä^vein verkaufen ^vill, im 
^Vinter naeb plescau uncl im Lommer nacb 
Narvvs liefern, beliebe am 21.6, N. uael» 
Vorpat xu kommen um dontracte ab^u-
8obliessen. Ltexsn ̂ Varonin. H 

Am Mittwoch, den 9. October, eine wissen-

schaftliche Abendunterhaltnng in der acqderm-

schen Müsse, zu welcher der Zutritt unter den 

bisherigen Bedingungen offen steht. 
Die Verwaltung. 

Hiermit zeige ich ergebenst an , daß ich nach 
Dorpat zurückgekehrt bin, im Hotel London Nr . 23 
logire und da ich jetzt hierzu bleiben gedenke, jähr-
liche Engagements, sowohl in Familien, wie in Er-
ziehungS - Anstalten annehme. Mehrere Präparate, 
wie Zahnpulver, cinc Tinctur gegen den von schlech-
ten Zähnen herrührenden Übeln Geruch deS Mundes, 
eine Tinctur gegen Zahnschmerzen ?c. sind bei mir zu 
haben. Eduard Bennert. 1 

Russ. Kaiser!, eraminirter Zahnarzt. 

ES wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß der Preis des Talkhoffschen ungelöschten 
KalkeS auf 37 Cop. S . - M . pr. Loof mit der Anfuh? 
nach Dorpat , herabgesetzt ist, und werden die resp. 

Kaufliebhaber ersucht, ihre Bestellungen im Hotc! 
London bei dem Gastwirthe Hrn. Tennisson zeitig 
aufgeben zu wollen. 2 

Der Mühlenhoffsche Jahrmarkt wird am 
und löten dieses Monats statt finden. ^ 

Auf dem Gute LuStifcr im Oberpahlensch^ 
Kirchspiel wird der Markt am 15. Oktober abgeh^ 
5en werden. / 

Um aufzuräumen werden aus derSticinskysch^ 

Buchhandlung in Dorpat ältere, wie auch 

Werke und Schriften verschiedener Wissenschaften 

Sprachen zu sehr bedeu tend h e r a b g e s e t z t 

P r e i s e n verkauft, Cataloge liegen zur beliebig^ 

Anficht km HandlungS - Locale bereit. 

Zu verkaufen. 
Eine kleine Bibliothek, Landcharten, eili H"? 

m e l s g l o b u s , Meublen und anderes H a u s g c r ä l h / ^ 
wie ein eleganter Schlitten werden billig verkäst ^ 
dem zum Centralhospitale bestimmten G e b ä u d e . 

Zu vermiethen. 
I m Hause der Hofräthin Lenz, auf dem Tc<^ 

ferschcn Berge, ist eine Familienwohnung 5" z 
micthen. 

I n 6er Le l -L taAv meines Hauses sinä 
^Viutermonklte vier vollstiinälK moudUrte^lMw^ 
su vermietken. I l a td vieäermanv' 

Verloren. 
Am Donnerstag den 3 . Ottbr. ist 

Schlangenring mit einem Diamant (mit der 
„den 20. April 1S40. 0 . T'. K . " ) an der ^ 

dcS Schamajewschen Hauses am großen ^ 
lorcn gegangen. Der ehrliche Finder wird gc ^ 
den Ring bei dem Hrn. Speiscwirch 
einzuliefern, woselbst er eine Gratification ^ . 
4 Rbl. Si lb. - Mze. erhält. 
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Dörfische Zeitung. 
^scheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8^ Rbl. S . M . bei Versendung 

°urch die Poft 10 R . S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
^chünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Leitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Ar t 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 
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Unk ^"!ü"dische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritam'en 
^ Spanien — Portuqal. — Holland. — Belgien.-- Deutichland. — Italien. — Oesterreich. — Griechen-

— Türkei. — Egypten. — China. - Miscellen. - Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
jtt P e t e r s b u r g , 5. October. Befördert sind, 
sch^^euants die Unterlieutenants, vom Susdal-

'Infanterieregiment Sacken 1 u. 2 und H e r -
fü/st..' vom Jägerregiment S . K. H. deS Groß-
em m?^^>ael Pawlowitsch, Lu ther 2 uud .Wul f , 
Na»? ̂  wuschen Infanterieregiment, zum Lieute-
sche,, c^.Fähndrich von Wach ten , vom Näsall-
tzix,.,. ^santerieregiment, zum Staböcapitain der 
dex ,."ant von B a g g o h n f w n d t , zum Lieutenant, 

uilterlieuteuaut Lun iu . 
^ Fahndrich S m i t t e n vom Nisheaorodschen 

gege^.krregiment, ist für Auszeichnung un Kriege 
2, A/rgvölker zum Lieutenant befördert worden, 

sind ^ Rittern deö St . WladimirordenS 4ter Classe 
d e r ^ " ü n n t : vom Wolhynischen Ulanenregiment, 

^ o r B a r o n v o n S c h i l l i n g , vomIäger-
Äia.» des Feldmarschalls Fürsten Paschkewitsch, 

Gerken 1. 

des e?s/' P e t e r s b u r g , 7. Oct. Dem Director 
beim-̂  . Departements der Reichsdomainen, Ge, 
Class» J a m a l e i ist der S t . Annenorden Ister 

>> mit der Kaiser Krone verliehen worden, 
(Nnss. Jnv.) 

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

w 6. Ott. Ludwig Philipp tritt beute 
gebv!"!, Jahr. Er ist am 6. Oktober 1773 

stünntt!, hosten Oper ging es gestern Abend 
der 3wis6zen dem zweiten und dntten Akt 
s°Nen i "Wilhelm Tell" verlangten mehrere Per-

Parterre, daß die M a r s e i l l a i s e ange-
Eesa ' ^ ^ d e ; sie und einige Andere stimmten den 
ein H A . " n ; eS entstand eme große Verwirrung; 

Kommissar trat vor, und erinnerte die 
Verbot, daß im Theater ein ande-

">»ng, als der auf dem Theaterzettel angezeigte, 

angestimmt werde, ohne vorherige Erlaubniß durch 
die kompetenten Personen. Mehrere Mnnizipal-Gar-
disten und Stadt-Sergeanten waren genöthigt, ei-
nige der Hauptruhestörer, unter welchen sich ein 
National - Gardist in Uniform befand, auS dem 
Saale hinauszuschaffen. Die Verwirrung dauerte 
fort, bis der Vorhang aufgezogen wurde. — Auch 
in den Straßen ward gestern Abend von Arbeiter-
Haufen die ^Marseillaise" gesungen, und auch das 
M l i t a i r scheint durch Anstimmung dieses GesangeS 
seine kriegerischen Gesinnungen an den Tag legen 
zu wollen: denn alS gestern der Herzog von Or-
leans vre» Regimenter ererciren ließ, sangen diesel-
ben in den Ruhepausen unisono die „Marseillaise." 

Der Commerce berichtet, daß in den letzten 
Tagen in mehreren Theatern der nächstliegenden 
Departements die Marseillaise vom Publikum ge-
sungen worden sey. So unter Anderem in Rouen 
iu beiden Theatern. Die dortige Polizei glaubte 
nicht, sich in dieö Zwischenspiel einmischen zu müssen. 

Nach dem N a t i o n a l würde sich eine Depu-
tation von Offizieren der National - Garde zu dem 
Marschall Görard begeben, und ihm folgendes Be-
gehren vorzutragen, Mobilmachung der National-
Garde deö Königreiches, Versammlung und Uebung 
der Legioueu von Paris und H>er Bannmeile in 
Waffen, Reorganisation der pariser Artillerie nach 
ihren alten Listen; Eröffnung der Register für die 
Freiwilligen. 

Gestern Mtifizirte der Archivarius des Pairs-
bofes, Herr Mauchy, dem Prinzen Louis Napoleon 
Bonaparte und seinen Mitangeklagten das über sie 
verhängte Urtheil. Der Prinz schien sehr gefaßt, 
und als er die Worte hörte: «ewiges Gefängmß", 
bemerkte er: „ES ward in früheren Zeiten gesagt, 
daß das Wort unmögl ich nicht Franzosisch sey; 
dasselbe mag bei dieser Gelegenheit ^ n dem Worte 
l e b e n s l ä n g l i c h g e s a g t werden. DaS Urtheil ist 
schlimm genug, aber wenigstens werde ich nicht ge-
nöthigt seyn, Frankreich zu verlassen. Man glaubt, 
daß der Prinz Louis nach Blaye abgeführt werden 
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wird. — I n Bezug auf die über den Prinzen ver-
hängte Strafe äußert sich heute derCons t i tn t ion-
n e l in folgender Weise: „Der PairShof hat den 
Prinzen LouiS zu einer Strafe vernrtheilt, die im 
»Code penal" nicht enthalten ist, und die er aus 
eigener Machtvollkommenheit erschaffen hat. Die 
Gründe zu diesem Urtheil lassen sich leicht erklären.. 
Die Deportation und die Detention haben einen 
infamirendtn Charakter. Die Gefängnißstrafe ist 
aber nur eine Leibesstrafe. Der Pairshof wird nicht 
gewollt haben, daß an dem rnhmvollen Namen, 
Ven der Prinz führt, eine infamirende Strafe hafte." 
— So eben erfährt man, daß dem Prinzen LoniS 
in der vergangenen Nacht um 1 Uhr angezeigt 
worden ist, daß er nach der Festung Hamm abge-
führt werden würde. Eine halbe Stunde darauf 
stieg er in den Wagen, der ihn nach dem Orte 
seiner Bestimmung bringt. 

P a r i s , 7. Oct. Der U n i v e r s sagt heute, 
jvenn es gelingen sollte, Herrn Thiers und seine 
Kollegen zu stürzen, so würde daS Cabinet, welches 
folge, unfehlbar das M i u i s t e r i u m P o l i g n a c 
der neuen D y n a s t i e seyn. DieS erinnert an 
die dem Herrn Thiers vor einiger Zeit in den Mnnd 
gelegten Worte: in,»! Zouvornorn yui 
pourr.i." Sollte darin die Gewalt und die Wohl-
that einer parlamentarischen Regierung bestehen, 
daß ohne Herrn Thiers Frankreich zusammen stürzen 
Müßte? ^ 

P a r i s , 8. Oct. Die in dem heutigen M o -
n i teur erschienene Königs. Ordonnanz wegen Zu-
sammenberufung der Kammer« arf den Lösten d .M . 
war schon durch die gestrigen halb-offiziellen Abend-
blätter verkündet worden, und die heutigen Jour-
nale sprechen sich daker schon über diese Maßregel 
auS. ES erhebt sich fast keine Stimme, die die Zusam-
menberufung der Kammern mißbilligte, indem ziem-
lich jede Partei sich der Hoffnung überläßt, daß 
die parlamentarische Majorität sich in ihrem Sinne 
aussprechen werde. 

Die Nachricht von der Zusammeuberufuug der 
Kammern ist durch den Telegraphen nach allen 
Punkten deS Königreichs hin verbreitet worden, 
damit die Deputirten aus den entferntesten Theilen 
im Stande sind, bis zum 28. Oct. in Paris ein-
zutreffen. 

Die Absingung der Marseillaise dauert in allen 
Theatern fort, und die Polizei hat es für gut be-
funden, sich dieser Manifestation, nicht ferner zu 
widersetzen. 

Die Regierung hat, wie man vernimmt, Depe-
schen von dem Prinzen von Joinville erhalten. 
Man glaubt, daß die Asche Napoleon's gegen die 
Mitte des November in Havre anlangen werde. 

Nachdem I o n r n a l du H a v r e sind bereits 
zahlreiche Gesuche um Kaperbriefe dem Ministerium 
aus verschiedenen Häfen zugekommen; Brest, S t . 
M a l o , Treguier uud noch andere Häfen der Bre-
tagne, welche sich durch ihre Korsaren in dem letz-
ten Kriege einen Namen gemacht, Nantes, Bordeaux 
und Havre habeit eine gute Anzahl solcher Gesuche 

geliefert. I n Havre gedenkt man mehrere Dampf 
böte alS Kaper auszurüsten. Da Frankreich l 
dem Beginn der Kriegsgerüchte den größten 
feiner Sendungen über See suspendirt hat,.n?ai 
rend England dagegen, im Vertrauen auf die ^ 
Haltung des Friedens, die seinigen fortsetzte, so wei 
das obengenannte Blatt, der G e w i n n s u c h t der AP 
saren reiche Prisen iu Aussicht stellen zu können. 

Der Generalstab der National-Garde bereu / 
wie es heißt, einen strengen Tagesbefehl gegen a 
und jede Manifestation von Seiten der Nation . 
Gardisten vor. Dieser Tagesbefehl erklärt, 
den gegenwärtigen Umständen solche M a n i f t s t a l 

nen, wie sie in letzterer Zeit häufig vorgcschlag 
und provvcirt worden waren, als aufrührerisch ^ 
trachtet und sofort als solche unterdrückt n)» 
würden. ^ 

Gestern Abend wurde versichert, eS seyen 
vor vierzehn Tagen Befehle an den Admira l 
abgeschickt worden, einen Occupatious-Versuch 
die Insel Kandien zu machen. ^ 

Der T e m p s enthält Folgendes; „Ein Be» 
Soliman Pascha's, von dem man Kenntniß erv«, 
ten hat, drückt das vollste Vertrauen in das ^ ^ 
lingen der Versuche der Englischen Flotte 
Syrien ans. Die Egyptifche Armee ist im ^ ^ 
aller Verbindnngen in dem Innern des La» 
„,,Der Admiral Stopford"" , heißt eS in dew 
richte, „„kann einige Pnnkte der Küste boMv«.s, 
ten, aber er wage eS, mit seinen Truppen 
nen Verbündeten einen Einfall in das Land 
suchen) und ich werde mit ihm fertig zu ^ 
wissen. voll 

Einem Briefe im Commerce zufolge, 
einem Franzosen an der Griechischen Küste 
den ist, befände sich die Französische Flotte 
dem Admiral Hngon nach wie vor auf ver ^ 
von Athen. , .„gerl 

P a r i s , 10. October. ES wird seit ei ^ 
Tagen von einem Ultimatum gesprochen, ^ 
Herr Thiers anf die Nachricht von der 
von Beirut an daö Londoner Kabinet 
hätte. DaS vertraulichste Organ deS Herr» 
der C o n s t i t u t l o u n e l , findet sich h e u t e vera 
jenes Gerüchtes Erwähuuug zu thun, ^ 
„ES war gestern allgemein in Paris das ^ M 
verbreitet, daß daö Ultimatum, welches WN 
biuet an das Londoner Kabinet gerichtet h " / ^ 
die drei Pnnkte dränge, daß die Absetzung " 
scha's zurück genommen werde, daß ilnn der 
von Egypten gesichert bleibe, uud daß ber o v 
der Feindseligkeit die verbündeten Flotten v ^ 
kisch-Egyptische Flotte, welche sich in de? .^ l t -
von Alexandrien befindet, nicht verbrennen yt.il 
W i r haben keinen bestimmten Aufschluß " 
Inhal t deö diplomatischen Actenstückes crha» 
dem sich das Publikum beschäftigt; aber 
uns unmöglich, daß das letzte Wort des v 
scheu Kabinettes in der That der Art war -> 
Londoner. Traktat bewilligte mehr, alS .h de^ 
obige Punkte verlangen würde, denn er 3 
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Könige auß^ erblichen Egypten auch noch 
Cin c Besitz eineS Theils von Syrien, 
a l l ? » Ultimatum würde die Vernrtheilnng 
,si . ^nen seyn, was seit zwei Monaten geschehen 

" man sich mit weniger beguügte, als die 
anfänglich geben wollten. Dergleichen Zuge, 

tiefa " würden die Würde des Landes auf das 
br-/» Kletzen, und deshalb schenken wir den ver-
A Aikn Gerüchten durchanö keinen Glauben." — 
tl'n ^ l e r diesem Artikel enthält der Cons t i t u -
^ folgende Notiz: „Der Marquis Lavalette 
sao^ncrll Abend nach London abgereist. Man 

^ der Ueberbringer des M e m o r a n d u m s 
. Hkrrn Thiers, alS Antwort auf die Note deö 

w»,?.Palmrrston vom 13. August. Die Verzögerung, 
t e n ^ Absendnng dieses Memorandums erlit-
sche» ^ erklärt, warum die Ungeduld des Frauzösi-
Nvck ^ b ^ n m s , welches jenes Dokument erwartete, 

^cht befriedigt werden konnte. Uebrigens 
Ntid ^ ^ r d Palmerston ebenfalls Zeit gelassen, 
schenk ^ Anglist auf die Note des Französi-

^abtttets vom 24. Ju l i geantwortet." 
sicher» U n i v e r s enthält Folgendes: „Man ver-
gxl, , "llö auf das bestimmteste, daß in dem gestern 
'kti Miuister-Conseil die Rede davon gewe-
tNet-n!^ vor Eröffnung der Kammern einen 
Geichs " Entschluß zu fassen, der die Lage Frank, 
ütid?^ vier Mächten gegennber, plötzlich ver-
klied ^^rde. Auf den Vorschlag eines der Mi t -
^ r a k ! ^ ^ Kabinels solle die Regiernng gegen den 
ikstir? Ansfubrung dadurch pro, 
Et. y?" ^ unseren Botschafter aus London und 
En»l, Aöburg zurückberiefe, und den Botschaftern 
^!le,/ i- Rußlands in Paris ihre Pässe zu« 
^nu», wissen nicht, wie eine solche Er-
°ber dem Kabinet aufgenommen worden ist; 
seils friedliebenden Mitglieder des Con-
^riea -5^g^t t fen haben: „ „S i e wollen also den 

^ der Minister 
Vach „„und meiner innigen Ueberzeugung 

wir jetzt die Ereignisse, die uns un-
»ufh.s "^1 dem Kriege zuführen, nicht mehr anders 
Ein. t ? i n d e m wir selbst den Krieg erklären, 
keil /-oalition kat sich gegen Frankreich gebildet, 
FraniN? auf seine passive Haltung zählt. Wenn 
sei»,- s-! ^ gestützt auf sein Reckt und stolz auf 
sv »v.'^re, sich erhebt, und mit Energie protestirt, 

daö gegen seine Nationalität gerichtete 
tt Mm k,v»i«n«'N ̂  —'Ptvtt zum Scheitern bringen." 

^!ati Vorhaben, eine große A " ! ^ 
a ^ n a l . Garde zu provociren, cl,eutt nock mch 
Negeben zu fem. Der N a t i o n a l verkündet 
Y e , daß g^ste!» eine Versammlung von Offimren 
f.. National«Gardisten stattgefunden und dieselbe 
Agende Beschlüsse a-k^üt kabe: 1) eine Deputation 
sol le?^irren und Delcgirten der 
»Le beauftragt werden, vor dem PräfidnUen deS 

schrift aller deriem'gen Bi'irger erhalten haben würbe, 
welche an der Manifestation Theil nehmen möchten. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 6. Oct. I n dem letzten Kabinets, 

Rath, der am Freitag stattfand, soll beschlossen 
worden seyn, die Feindseligkeiten gegen Mehn^ed 
A l i mit der größten Energie zu verfolgen. Die 
M o r n i n g C h r o n i c l e gebraucht in dieser Bezie-
hung die Worte: «Der Traktat, der ganze Traktat 
und nichts als der Traktat." Auch geht das Ge-
rücht, daß vielleicht die Russische Flotte aus dem 
Schwarzen Meere in daS Mittelländische berufen 
werden dürfte, was jedoch weniger Glauben findet. 
Am Sonnabend fand bekanntlich auch eine Gehei-
meraths-Versammlung zu Claremont statt, in wel-
cher die Königin den Vorsitz führte. Diese soll in-
deß, wie der ministerielle O b s e r v e r wiederholt 
versichert, keinen anderen Zweck gehabt haben, alS 
die gewöhnliche Proklamation wegen fernerer Pro-
rogirung des Parlaments auf sechs Wochen. Diese 
Proclamation ist denn auch in der H o f , Z e i t u n g 
erschienen; sie prorogirt das Parlament vorläufig 
bis zum 12. November. 

L o n d o n , 10. Oct. Die Einberufung der 
Französischen Kammern wird auch von der M o r -
n i n g C d r o n i c l e nicht als eine kriegerische Maß 
regel angesehen. „Die revolntionaire Partei", sag 
dieses Blatt mit Hinsicht auf die Demoustrativt 
mit der Marseillaise in der Pariser Oper, „fang 
an, sich offen zu zeigen, und versucht die Leitunx 
an sich zu reißen^ Wenn irgend etwaö die Depu 
t i r t tn , Kammer und die Mittelklassen Frankreicht 
gegen den Krieg stimmen kann, so dürften es woh 
Symptome dieser Art seyn. 

Dem P a r i s e r Korrespondenten der „ M o r , 
nkng Chrouicle" zufolge, würde Herr Guizot Lon-
don verlassen, nicht um die diplomatischen Bezie, 
Hungen mit England abzubrechen, sondern um sich 
auf den parlamentarischen Feldzug in Frankreich 
vorzubereiten. 

Indem die M o r n i n g C h r o n i c l e die Art 
und Weise belobt, wie das Französische Blatt, „die 
Presse", über die orientalische Frage sich äußert, in 
dessen Sprache doch Vernunft und gesunder Men-
schen-Verstand herrsche, wendet sie sich zugleich von 
neuem gegen die kriegerischen Artikel anderer Franzö-
sischer Zeitungen mit folgender Erwiederung: ^Frank-
reich sollte lieber gleich jene Universal-Monarchie 
für sich in Anspruch nehmen, die Europa gegen 
Ludwig den Vierzehnten vereinigte. England hat 
viel von Frankreich ertragen. Die Besitznahme von 
Algier ist eine Verletzung eines mit England euv 
gegangenen Einverständnisses. Es ist eine Unvm, 
der sich England unterworfen Pat,^ ohite deshalb 
weniger zu empfinden, daß ts eme Unbill ist. Uno 
dies ist nicht die e i n z i g e Beschwerde über die M r 
uns mit Recht zu beklagen haben. Französische 
Invasion in Spanien unter dem. Herzog von An^ 
gonleme war ein gerechter ^eschwerdegrnnd fü? 
England. Aber eS geht Mit Nationen wie mU Zn. 



dividuen, — man muß oft große Nachsicht üben. 
I m vorliegenden Falle jedoch hat Frankreich kein 
Recht, sich zu beklagen. Es hat kein Recht, sich 
mit Mehmed A l i zu identifiziren. Der Traktat vom 
45. Ju l i und die Ausführung dieses Traktats sind 
keine Beeinträchtigung für Frankreich. Seine Kla-
gen gleichen dem Geschrei eines eigensinnigen Kin-
des. ES wurde ein Traktat ohne Frankreich ge-
schlossen. Warum anders wurde er ohne dasselbe 
geschlossen, als weil es sich, weigerte, daran Theil 
zu nehmen? Die Erbitterung Frankreichs darüber, 
daß die vier Mächte mit dem Sul tan übereinka-
men, einen rebellischen Untertkan zurechtzuweisen, 
ist eigentlich nicht anders als eine Behauptung der 
Suprematie über ganz Europa. Wären die vier 
Verbündeten übereingekommen, Frankreich eine schwere 
Unbil l zuzufügen, die Sprache desselben hätte nicht 
entrüsteter seyn können." 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 29. Sept. Das republikanische 
B la t t „e l Huracan", dessen Redacteur bekanntlich 
zu den Galeeren verurtheilt wurde, weil er die 
Spänier aufforderte, der Königin Christine die Re-
gentschaft zu nehmen und sie in Anklage - Zustand 
zu versetzen, ist wieder erschienen und führt eine 
noch weit heftigere Sprache als früher, indem so-
gar das Privatleben der.Königin angegriffen wird. 
DaS Blat t ist abermals verboten worden. 

Die am hiesigen Hofe accreditirten Gesandten 
Englands, Frankreichs, der Niederlande, Belgiens 
und Portugals haben dem Herzoge von Vitona in 
einer Note angezeigt, daß sie von ihren respektiven 
Regierungen den Befehl erhalten hätten, ihre Pässe 
zu fordern und das Land zu verlassen, sobald das 
Mindeste gegen die Regentschaft der Königin Chri-
stine unternommen werde. 

Als der Herzog von Vitoria am Lösten Abends 
aus Saragossa, wo er mit dem größten Enthusias-
mus empfangen worden war, abreiste, um sich nach 
Madr id zu begeben, rief ihm das Volk zu: „Sehen 
Sie Sich wohl vor, daß man Sie nicht hintergeht!" 

S a n S e b a s t i a n , 3. Oct. ES geht hier das 
Gerücht, daß an der Pyrenäen, Gränze ein starkes 
Französisches Armee-Corps zusammengezogen werden 
solle und daß für etwa 20,000 nach Frankreich 
ausgewanderte Karlisten Uniformen angefertigt wür-
den. Diese Gerüchte, so wie ein von der Königin 
in Valencia erlassenes Dekret, wonach alle Vetera-
nen der Spanischen Armee sofort entlassen werden 
sollen, haben hier große Unzufriedenheit erzeugt und 
Viele glauben, die Königin wolle mit Hülfe Fran-
zösischer und Karlistischer Bajonette die Liberalen 
unterdrücken. 

M a d r i d , 2. Oct. Die „Hofzeitung", jetzt das 
offizielle Organ des Ayuntannento, erklärt heute 
nach einer langen Aufzählung der Verdienste des 
Herzogs von Vitor ia uud seiner Ansprüche auf das 
Vertrauen der Nat ion, daß man ernstlich daran 
gedacht habe, der Königin Christine einige Perso-

nen als Mitregenten an die Seite zu stellen, u 
fügt hinzu, daß es für die Königin vielleicht y 
beste sey, wenn sie die Regentschaft ganz niederieg > 

P o r t u g a l . 

L i s s a b o n , 27. Sept. Am verflossenen Dienstag 
hatten 6 Sergeanten des zweiten Iägerbataiuo 
ein Complott gebildet zu dem Ende, ihren Coio . 
zu ermorden, die in die Affaire vom 44. Aug 
verwickelten Detinirten zu befreien und eine UW 
staltung der Dinge zu veranlassen. Das CoMP.i 
ist entdeckt worden. Am 25. sollten die Muui 
um Mitternacht ans ihren Hotels entführt lverv» 
aber der Streich ist vereitelt worden, und die ^ 
schwornen würden insgesammt verhaftet 
seyn, wenn sie nicht noch zeitig benachrichtigt 
den wären. Das Cabinet bleibt unangetastet, 
heißt jedoch, daß eine Umgestaltung stattst« 
werde. 

H o l l a n d . 

A u s dem H a a g , 7. Oct. Nachstehendes 
der Inha l t der K ö n i g l i c h e n P r o c l a m a U 

durch welche Se. Majestät König Wilhelm ^ ^ 
Krone deö Reiches niedergelegt und sie 
Sohne, dem bisherigen Prinzen von Oran 
überträgt: 

„Durchdrungen von ehrfurchtsvoller Dan» . 
keit für die Hülfe, die Unterstützung und den . 
stand, woran es Uns der Allmächtige HöclM ^ 
ter der Völker in den hohen Verhältnissen, 
nen er Uns berufen hatte, niemals hat f e b ^ 
sen, können wir mit Genugthuung zurückblicken ^ 
den Zeitraum von beinahe siebenundzwanzig 
während deren W i r die höchste Autorität tN 
rem Vaterlande und Unserem GroßherzogthuN" ^ 
remburg innegehabt und nach Unserem beste» ^ 
mögen getrachtet haben, daö Glück und 
Unserer geliebten Unterthänen und daS H/ ê ge 
Landes, an welches Unsere Vorfahren durch 
Bande geknüpft waren uud mit dem auch ^ 
innig verbunden sind, in Übereinstimmung Hl" 
Vorschriften deS Grundgesetzes zu befördern. 

Mannigfaltige Segnungen des Allmächtige ^ 
ben Unsere Regierung bezeichnet, selbst unte» ^ 
Drucke der politischen Ereignisse der le tz tet t^ i ,^ 
in denen W i r den nachtheiligen Einf luß, ^„jsse 
große und unaufhörliche Sorgen und Kümm 
auf Uns ausgeübt in ihrem ganzen Umfang 
Pfunden haben." 

„Diese mit der Regierung verbundenen^ 
und Schwierigkeiten haben ein schweres ^ 
für Uns. W i r fühlen dasselbe täglich het 
mehr bei dem Vorrücken Unseres Alters » M , 
dem Bewußtseyn der auf Uns liegende» ^Hei-
lung, fortan in der Behandlung der An^ -Ay iU^ 
ten des Königreiches, einigen anderen 
gen als denjenigen zu folgen, die vor den 
lm Grundgesetze angebrachten V e r ä n d e r u n g ^ ^ , 
Zusätzen, durch dasselbe festgestellt und vorg 
ben waren." 



^ „Durch Unsere Kundmachung vom 4. Septbr. 
' >5. haben Wi r diesen' Veränderungen und Zusä-

k!? Ausführung gegeben, und demnach 
M ihre Wirksamkeit nun begonnen." 
^ z'Diesen Zeitpunkt haben Wi r nach ernstlicher 
Erwägung für den geeignetsten erachtet, Folge zu 
»roeu dem seit lange bei uuS bestehenden Vorneh-
men, übrigen Lebenstage, die Gott Uns gvn-
.t," bnrd, in Ruhe und frei von Regiernngssorgen 

Erbringen, unter dankbarer Erinnerung an al-
v das Gute, daö Seine Liebe und Weisheit Uns 

geschenkt hat." 
»Eine feste, kräftige und männlichere Hand, 

^endlicheres Lebensalter, befreit von der Last vor-
^ruckter Jahre und nicht wankend durch frühere 
Heuerlingen, werden fortan zur Regierung des 
^ 'Meiches und zur Beförderung seines Glückes 

^ y n s erheischt, und bei Unserer vollen 
Mündung und Ueberzcuguug, daß die Last der 

^ °^ung Uns in Zukunft gänzlich niederdrücken 
Unserm Außerstandeseyn, die noch übrige 

d^ ^sers Leben der guten und treuen Beherzigung 
hjd -̂ uteressen Unserer geliebten Unterthanen zu 
kia-. ^ haben wir nach reiflicher Ueberlegung, aus 

^ gänzlich freien Willen beschlossen, Unsere 
Regierung unwiderruflich zu beschließen und 

Hex, K ö n i g l i c h e , Großherzog l iche und 
llxhtp H^che Gewalt zu übertragen Unserm ge-

Sohne, dem Prinzen von Oranien, welcher 
ch» gesetzliche Nachfolger^ ist Unserer K ö n i g l i -
K r o n i ^ ^ v ß h e r z o g l i c h e u und Herzog l i chen 

danken Unseren geliebten Unterthanen 
Äiiliä«/""llnigfachen Beweise von Vertrauen und 
rnl,a ^ ^?eit, die Wi r währentz Unserer Regie-
Uttd a 5" höchsten Maße erfahren haben, 

^ .überzeugt, daß ^ unt Liebe und Ehrer-
^clcb? neuen König empfangen werden, 
Ken b Vaterland schon so viele Verpflichtuu-
»nit der mit tief bewegtem Herzen, jedoch 
blic? ,^"!ichem M n t h , unter demüthigem Hinauf-

der Hülfe und dem Beistande Gottes des 
^ein? gk."l die N iede r l änd i sche , die Ln-
he^j rgischx und die LimburgischeKroue am 
durck^". ^ g e ans Unfern Händen empfing, um 
sen und Seine gesetzlichen Nachfolger beses-

werden, in Gemäßhcit der feierlichen Akte 
dielck- '^"wi l l igen Abtretung und Uebertragung, 
TrvSl, ^en Archiven des Königreiches unv des 
gel«^erzogthums auf Unsere Veranlassung nieder-

Ltl wkrv, um daselbst aufbewahrt zu werden." 
dyg " ^ l i e ß l i c h beauftragen und befehlen Wi r , 
Ä r i ! f gegenwärtige Proclamation, mit welcher 

Regierung endigen, in einer feierlichen 
lande Sitzung des Hohen Nathes der Nieder-
Lericl,^ Provinzial - Gerichtshöfe, des Kriminal-
» v i e A m s t e r d a m und der Kreiögerichte, so 
Adte ? ? Balkonen der Rathhänser der Haupt-
vssents,'̂  Provinzen und Kreise, wo sie überdies 
endlich ist, verlesen werden soll und 

^ daß sie im Staatsblatte publizirt werde." 

(Gezeichnet durch den K ö n i g und contrasigm'rt 
durch den Staats-Secretair van Doorn.) 

Durch eine zweite Proclamation wird verkün-
det, daß Se. Majestät der König W i l h e l m der 
Zwe i t e die Regierung angetreten. Höchstderselbe 
erklärt darin, daß er seinem geliebten und verehr-
ten Vater, nach einer 27jähngen Regierung voll 
Freude und Leid, auf dem Thron folge. Se. Ma-
jestät erklären ferner, dem Grundgesetze stetS nach-
leben und dasselbe »m Auge behalten zu wollen, 
und äußern die Hoffnung, daß die Eintracht deS 
Volkes Ihm den schwierigen Beruf des Regierens 
erleichtern und daß Ihm gelingen werde, alS Sou-
verän! das Vertrauen zu erwerben, das man I hm 
als Feldherr bereits geschenkt habe. Se. Majestät 
giebt schließlich die Hoffnung zu erkennen, daß Er 
eben so wie Sein Königlicher Vater durch die Liebe 
und daö Vertrauen des Volkes beglückt werden 
würde. 

Durch eine Verkündigung des Königs Wilhelm 
I I . werden alle Civi l- und Mi l i ta i r » Behörden, 
Beamte und Kollegen, die Schuttereien, die Land-
und Seemacht in ihren verschiedenen Anstellungen 
bestätigt und werden fie aufgefordert, dem neuen 
Könige den Eid der Treue und des Gehorsams zn 
leisten. Der Minister deS Kultus hat an die Vor-
stände der reformirten und anderer protestantischen 
Kirchen eine Aufforderung erlassen, am nächsten 
Sonntage Gebete anzuordnen, auf daß der Himmel 
den König Wilhelm I I . mit Weisheit und Kraft 
ausrüsten möge und der Regierung desselben seinen 
göttlichen Segen verleihe. Daö Departement sür 
die Angelegenheiten der katholischen Kirche und die 
Kommission zur Leitung deö israelitischen Kultus 
haben ähnliche Rundschreiben an die Vorstände ih-
rer Gotteshäuser erlassen. 

Amsterdam, 10. Octbr. Die Nachricht von 
der Znsammenbcrufung der Französischen Kammern 
hat hier das Vertrauen, den Enropäischen Frieden 
zu erhalten, keineöweges erschüttert. Vielmehr weist 
man mit Recht darauf hin, daß, so ängstlich auch 
die Verordnung, welche die Kammern einberuft, er-
wartet wurde, ihr wirkliches Erscheinen doch einen 
güustigen Eindruck auf die Pariser Börse gemacht 
habe. Es ist dieS ein Beweis, daß der Handels-
stand in Frankreich auf den gesunden Verstand und 
die richtig begriffene Vaterlandsliebe der Mehrheit 
der zweiten Kammer so entschieden zählt, daß er 
von derselben keine Unterbrechung der Segnungen 
besorgt, die der Friede über das Land gebracht' hat. 
Müssen denn in der That nicht die gebildetsten 
Völker Europa's für wahnsinnig erklärt werden, 
wenn sie sich um des iu Egypten herrschenden orien-
talischen Satrapen halber gegenseitig zerfleischen 
wollten? Wahrlich, der Vorzug, Hrn. Thiers als 
KabiuetS-Präsident zu besitzen, so groß er auch tst, 
wird doch nicht so mächtig auf die Franzosische Na-
tion einwirken können, um sie eben so unbesorgt 
über die Folgen eines Krieges zu machen, wle es 
die Heranögeber einiger Panser Zeltungen sind. 



B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 5. Oct. Die Nachricht der bevor-
stehenden Abdikation nnsers ehemaligen fouverainen 
Königs, Wilhelm der Niederlande, zu Gunsten des 
Prinzen von Oranien, hat hier sast eben so vieles 
Aufsehen erregt, als in Holland selbst, und während 
der ersten Tage die wichtige orientalische Angelegen-
heit beinahe in Vergessenheit gebracht, ohne jedoch 
einen merklichen Einfluß auf die Papiere zu machen. 

D e u t s c h l a n d . 

W i e s b a d e n , 4. Octbr. Es ist uns hier ein 
neues Licht aufgegangen; zwar ist es nur ein Lam-
penlicht, wir nehmen es aber für eine gute Vorbe-
deutung hin. Dieses Licht ist in der That eine 
wichtige Erfindung, und macht seinem Erfinder, 
dem Spenglermeister Denkler, Ehre. Es brennt 25 
mal Heller als die argandsche Lampe, jedes Oel, 
auch Fischthran kann dazu verwendbar werden, oh-
ne zu rußen und zu riechen. Der Mechanismus ist 
außerdem höchst einfach. Nach gelöstem Patente 
wird Hr . Benkler sein Licht Jedermann leuchten 
lassen. Ob die Erfindung auf die Gasflamme an-
wendbar, ist unbekannt, jedoch wahrscheinlich. 

B e r l i n , 15. Octbr. Das ganze Preußische 
Vaterland feierte heute den Geburts- und den Hul-
digungstag seines Königlichen Herrn, S r . Majestät 
des Königs F r i e d r i c h W i l h e l m l V., dessen Ne-
gierung der Himmel beschützen und die einen glor-
reichen langen Abschnitt in der Geschichte Preußens 
einnehmen möge! Aus allen Provinzen deö Landes, 
die zum Deutschen Bunde gezählt werden, waren 
zahlreiche Abgeordnete zur Huldigung S r . Königl. 
Majestät hier eingetroffen. Von Brandenburg, Pom-
mern, Schlesien, Sachsen, Westpbalen und Rhein-
land zogen heute Fürsten, Ritterschaft, Geistlichkeit, 
Bürger und Landleute nach der evangelischen Dom-
kirche und nach der katholischen St . Hedwigskirche, 
um den Schutz des Herrn der Heerschaaren für die 
Regierung S r . Königl. Majestät anzuflehen. Al-
lerhöchstdiefelben begaben Sich ebenfalls, und zwar 
zu Fuß, vom Schlosse nach der Dom-Kirche. Den 
Zug eröffneten die Königlichen Kammerherren, die 
Erb-Aemter, die Königlichen Hofstaaten, sämmt-
liche Staats-Minister, der General der Kavallerie, 
von Borstell, der General der Infanterie, Freiherr von 
dem Knesebeck, und der Feldmarschall, Graf von Zieten. 
Als S r . Majestät der Konig erschienen, erscholl wie auü 
Einem Munde ein Vivat von vielen Tausenden, 
denn im Lustgarten, wo die Bürger von Berlin 
aufgestellt waren, denen sich alSdann auch noch die 
Huldigungs-Deputattoneu anschlössen, mochten wohl 
Uber sechzigtausend Menschen versammelt seyn. S r . 
Majestät dem Könige folgten die Prinzen des Kö-
niglichen Hauses, die General- und Flügel-Adju-
tanten S r . Majestät, der Geheime Kabinetsrath, 
die xhemals reichsständischcn Fürsten und Grafen, 
die Generalität, die Wirklichen Geheimen-Räthe, 
die Ober - Präsidenten und die Räthe erster Klasse. 
Ihre Ma j . die Königin Wd die Prinzessinnen des 

Königl. Hauses nebst Gefolge hatten Sich gleA 
zeitig zu Wagen nach der Domkirche begeben, u 
9 j Uhr begann daselbst der Gottesdienst, ."^^h 
chem der erste evangelische Geistliche, Bischof' 
Eylert, im Namen der versammelten c v a u g e u i c y 

Geistlichkeit die Huldignngs, Rede hielt. 
Kirche zurück begab sich der Zug um M A 
nach dem Königl. Schlosse und nach den Naum 
im Lustgarten, ganz wie es im P r o g r a m m e ang 
zeigt war. Die städtischen Gewerbe mit ihren 
sianien und Fahnen hatten auf der einen Seite n 
die übrigen Bürger Berl ins, nach ihren Bezw 
abgetheilt auf der anderen ein Spalier gezog / 
durch welches der Zng seinen Weg nahm, llebcw.^ 
wo Se. Majestät vorüberkamen, brach der ' 
Jubel aus, der bald darauf wie aus Einem MM ; 
erscholl, als Allerhöchstdieselben die F r e i t r e p p e 

Königl. Schlosses bestiegen hatten. Hinter vm.^ 
Freitreppe erhob sich auf einem A u s b a u , der 
ganze Breite der Mittelfronte deö Schlosses e ^ 
nahm, eine Tribüne, in deren Mitte sich 
uigliche Thron befand. Es folgten n u n m e h r » w - " 

tersaale zuerst dieHuldigungs-Anrede der 
von dem Gottesdienste in der S t . H e d w i g s » ' ^ 

zurückgekehrten katholischen Geistlichkeit, die Hu ^ 
guug der ehemals reichsständischcn Fürsten uns. 
fen und endlich die Huldigung der S c h M ^ 
Fürsten und Standesherren, der N i e d e r l a u W > ^ 

Standesherren, so wie aller derjenigen ̂  "ie 
ohne zu den Standesherren zu gehören, ei«e^ .se 
stimme auf den Landtagen haben. I m Weiße» 
fand demnächst die Huldigung der R i t t e r s c h a l t 

an welche der Geheime Staats - Minister vo» 
chow d i e Huldiguugs - Anrede h i e l t , d i e im hxl, 
der Stände von dem Domdechanten von 
beantwortet w u r d e . Als d i e E i d e s w o r t e g e ! M A 

waren, erscholl d e r Ruf d e s E r b m a r s c h a l l s : 

lebe der König Friedrich Wilhelm I V . " , 
eine Salve von Kanonenschüssen e r f o l g t e . A 

begaben sich Se. Königliche Majestät u n t e r 

gung der Reichö-Insignien nach dem R i t t e rsaa ls 
rück, wo die Deputation der Landes - Umveri 
die Httldigungs-Anrede hielt. Nunmehr begaA 
Hauptakt der Feierlichkeit, indem Se. M a M a 
die Tribüne hinaus dem Volk en tgegen t ra ten , ^ ^ 
von dem rauschenden Zuruf der versammelten ,, 
sende. Nachdem Se. Majestät Sich auf dett^ 
niedergelassen, hielt der Minister v. Rocho^ ^ 
Anrede an die Städte und L a n d g e m e i n d e n , > 

an die Bürgerschaft von Ber l in , welche v"" rve. 
Ober-Bürgermeister Krausnick b e a n t w o r t e t ^jt 
Se. Majestät traten jetzt vor und sprawr .^r 
lauter Stimme lange und bewegt. Der ^ 
v. Rochow publizirte dieStandeSerhöhunge», 
auf der an den Stufen der Treppe zu 
tende Herold den R u f : „Es lebe der Komg v pe 
rich Wilhelm IV . " erhob. Sammtliche A» . 
stimmten in diesen Ruf freudig und j u b e l n d e / 
zwischen ertönte die Salve deö K a n o n e n d o u n ^ 

der von allen angestimmte Gesang: „ F l m . ^ 
alle Gott." Während der H a u p t h a n d l u t t g ^ 



Ach das bisher freundliche Wetter in starken Regen 
verwandelt, da indeß in der Bewegung der Herzen 
reiner der Handelnden im Geringsten dadurch ge-

wurde, so gewann der Eindruck des ganzen 
großartigen Vorgangs einen nur noch erhebenderen 

wahrhaft rührenden Charakter. Se. Majestät 
°er König sprachen mitten in dem fallenden Regen 
A " entblößtem Haupt. Während deS religiösen 
^ankgebets klärte der Himmel sich auf und helle 
Sonnenstrahlen fielen auf die in Scharlach pran-
Mde Königliche Tribüne und auf den Königlichen 
F-tzron. Die Feier endete damit, daß alle Gewerke, 
Innungen und Corporationen an der Treppe, wel-

Thron znm Volk hinunter geführt hatte, 
""t klingendem Spiel vorbeizogen. 

Um drei Uhr fand in 32 Sälen und Kam-
des Königlichen Schlosses ein großes Fest-

«uner von gegen 2300 Gedecken statt. Die Kö-
gllche Tafel war im Weißen Saale; an ihr wa, 

Üb! . - ^ Provinzen und Stände repräseutirt; die 
"gen Tafeln waren je nach den Provinzen geord-

15^ Westphalen 100 Deputirte, von Sachsen 
vom Rhein 130, von Schlesien '250, von Pom-

" » 200, ^ Marken gegen 800. 
Heute Morgen wurde S r . Majestät von einem 

s^üen Gesangs-Verein eine Morgeumusik in vier-
^ mmlgem Männergefange gebracht. Dieselbe fand 
stät ^ Fenstern des Schlafzimmers S r . Maje-

M dem kleinen Gärtchen an der Spree statt, 
stck A r den heutigen Abend sehen w i r , so viel 
fgA'chon jetzt aus den ausgedehnten und mannig-

Anstalten urtheilen läßt, einer überaus glän-
vie/^n Erleuchtung der Hauptstadt, so wie auch 

ireren Feuerwerken entgegen. 

I t a l i e n . 

der Sept. Vor wenigen Tagen wurde in 
hti»^crchtvoll ausgeschmückten Kirche Gesü das drei-
^ ^ r t j ä h r i g e Begründungsfest deö weltberühmten 
ki ^ r Gesellschaft Jesu von dem heiligen Ignazio 
f e i^Mla unter Papst Paul III. 1540 durch einen 
^at/v Gottesdienst begangen, wozu der heilige 
kan»,» stch i,! Person einfand. Der rühmlich be-
chxx Pater R i l lo , Mitglied dieses Ordens, wel-
tg feiner Reise nach Mesopotamien auf Mal -
Gev?.5?rere Predigten hielt, hat dadurch so auf die 
zw j,. ^ seiner Zuhörer gewirkt, daß vierundzwan-

Leute von guten Familien in den Orden 
hix^^mmen zu werden verlangen und deßwegen 

«»gekommen sind. 

O e s t e r r e i c h . 

daue??^.", 6. Octbr. (A. Z.) I m Kirchenstaate 
Äa r i , . '5 Besorgnisse fort, daß die Französische 
Küss- ^ "gend eines Pnnktes an der Römischen 
ühvn „mächtigen werde. Diese Besorgnisse haben 
^zeua» " H " l e i Plane von Seiten der Regierung 
fehlen rs scheiut an Geld oder Energie zn 
Aö tn is^^ - ^"brung. Kürzlich erschienen zwei 

" ^ ^ M i e r e L» Ancona, um die Fe-
verre m guten Stand zu setzen; allein bei 

diesem guten Willen hätte ds bis heute sein Bes 
wenden. Die Bewegungs-Partei im Kirchenstaate 
rechnet zuverlässig auf eine neue Revolution in 
Frankreich, und in der kleinen Republick S . Ma-
rino bemerkt man häufige Zusammenkünste von Leu-
ten, die von jeher den Umsturz der gesetzlichen Ord-
nung sich zur Aufgabe gemacht haben. 

G r i e c h e n l a n d . 

A t h e n , 27. Sept. Die neuesten Nachrichten 
aus Konstantinopel über die Griechisch-Türkischen 
Angelegenheiten lauten nicht sehr erfreulich. Diö 
türkische Regierung lehnt vor der Hand jede Unter-
handlung mit dem Griechischen Minister-Residenten 
— zu diesem Range wurde Hr. ChristidiS jüngst 
erhoben — ab, unter dem Vorgeben, daß die EgYP-
tische Angelegenheit ihr keine Zeit za Unterhand-
lungen übrig lasse. Nach Schlichtung der Egypti-
schen Angelegenheit werde man sich mit diesem Ge-
genstände beschäftigen können. Diese Vertröstung 
Ist wenig beruhigend für die Griechische Regie-
rung. Hat sich die Türkische Regierung einmal 
Mehmed Ali's entledigt, so wird sie mit Griechen-
land wo möglich noch weniger Umstände machen 
als heute. Freilich hat Griechenland schon genug 
gewonnen, wenn der seitherige Slams yno beibehal-
ten wird, und die Ordonnanz des Türkischen M i -
nisteriums über die Erschwerung und Beschränkung 
deS Griechischen Handels vor der Hand nicht in 
Wirksamkeit tritt. DaS muß nun die nächste Zu-
kunft entscheiden, denn die in der Ordonnanz festges 
setzten Termine nähern sich. ES ist nichl wohl an-
zunehmen, daß die Türkische Regierung auf der so-
fortigen Vollziehung derselben bestehen wird, denn 
sie hat nunmehr erkannt, daß in diesem Falle die 
Griechische Regierung die. Ruhe in ihren Staaten 
zu erhalten nicht vermögen würde. Eine Aufleh-
nung der Griechen aber müßte nothwendig die ge-
waltsame Erhebung der Europäisch-Türkischen Pro-
vinzen zur Folge haben. Leider ist nicht zu leugnen 
daß besonders die Indiskretion der Griechischen 
Journale die Sache bis auf diesen bedenklichen 
Punkt gebracht hat; sie haben der Pforte die Au-
gen geöffnet und durch die Sprache der Verachtung 
und Aufforderung die Harktnäckigkeit derselben der-
vorgerusen. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 16. Sept. (A.Z.) Ver-
gangene Woche wurde durch einen kaiserlichen Be-
fehl d ieTemena verboten. Temena bezeichnet die 
Verbeugungen, Complimente, welche man beim Ein-
treten einer höhern Person oder nachdem diese Was-
ser oder Kaffee getrunken oder um sich für etwas 
zu bedanken ic. macht. Der Hauptgruiid dieses 
Verbotes soll die große Störung seyn, welche sie r» 
den Berathungen herbeiführte. Denn man denke 
sich eine zahlreiche. Versammlung, wo nachdem em 
Großer Kaffee o d e r Wasser getrunken, Jever der An-
wesenden, d. h. einer "ach dem andern chm seme 
Temena macht, oder gar: Gesundheit. zuruft, wor-



auf dieser jedem dankt. Man erzählt sich, kurz nach 
dem Verbote habe ein Beamter einem der ersten 
Paschas eine Visite abgestattet, wobei ihm dieser 
eine Pfeife bringen ließ, und jener zum Zeichen des 
Dankes seine Temena Machte, worauf der Pascha, 
um ihn an das Verbot zu erinnern, die Pfeife habe 
zurücktragen lassen. — Den ganzen Sommer Uber 
hat man in der Türkei nichts von der Pest gehört. 
Jetzt aber, wo auf eine große Hitze nnd Trockenheit 
plötzliche Regengüsse und ein gemäßigter Tempera-
turstand eintrat, hat sie sich gegen Ende Augusts in 
fünf Dörfern in der Umgebung von Erzerum (persi-
sche Grenze), die alle auf dem linken Ufer des 
EuphratS liegen, gezeigt. Innerhalb zehn Tagen 
wurden in ihnen 82 Personen befallen, von denen 
60 starben. Die Obersanitätsintendanz in Konstan-
tinopel hat auf der Stelle die energischsten Maaß-
regeln getroffen, als Bildung eines Cordons um 
diese Dörfer, eine strenge Contumaz für alle Pro-
venienzen von dort ic., damit sich diese Krankheit 
nicht weiter verbreiten möge. Auch geht das übri, 
genS noch nicht amtlich beglaubigte Gerücht, daß 
in Sivas (Kleinasien) und im Paschalik von Si l i -
stria (Rumelieu) einige Pestfälle vorgekommen seyen. 
So lange die Quarantainen in Wirksamkeit seyn 
werden, haben wir keine allgemeine Seuche zu be-
sorgen. Sollte jedoch der Krieg ausbrechen und 
von Erzerum auS (dieses ist gerade die Eingangs-
pforte) sich die russische Armee Uber Kleinasien aus-
breiten, so ist sehr zu befürchten, daß sie den Sa-
men dieser Krankheit dort aufnehmen und bei ihrem 
Marsch in die Lande ausstreuen werde. 

K o n s t a n t i n o p e l , 23. Sept. (Oest.B.) Ge-
stern mit Tagesanbruch wurde den Bewohnern die-
ser Hauptstadt durch Kanonensalven sämmtlicher 
Batterieen die Geburt eines Sohnes des regieren-
den Sultans Abdul-Medschid verkündigt, welchem 
der Name M u r a d beigelegt wurde. Der Kislar-
Agassi (Oberste der Verschnittenen) überbrachte diese 
erfreuliche Nachricht der hohen Pforte, wo darüber 
ein Hattischerif feierlich verlesen wurde, und eine 
halbe Stunde darauf ward sie durch öffentliche 
Ausrufer (Dullals) zur Kenntniß des Publikums 
gebracht. Sämmtliche Pascha's und Großwürdeu-
träger verfügten sich hierauf in das Serai l , um 
Sr . Hoheit ihre Glückwünsche darzubringen. Zur 
Feier dieses glücklichen Ereignisses sind öffentliche 
Belustigungen angeordnet, welche 7 Tage hindurch 
dauern sollen, und während dieser Zeit werden 
Abends die Hauptstadt und der Bospor beleuchtet. 

Die Pforte hat, in Folge her über die dies-
jährige Aerndte eingelaufenen ungünstigen Berichte 
die Ausfuhr des Getrcndes aus den Türkischen Pro-
vinzen für drei Monate verboten, und diese Ver-
fügung den hier residireuden fremden Gesandschaften 
durch eine eigene Cirknlar-Note bekannt gemacht. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 24. Sept. (L. A. Z. und 
M a l t a T i m e s . ) Am 9. Sept. ließ der Pascha 

auf einem Egyptischen Boote, das eine Br i t ish 
Admiralitäts-Flagge führte, Goldbarren der 
indischen Compagnie, von 300,000 Pfd. St. an 
Werth, mit Gewalt wegnehmen. Ein Secretaik, 
der das Verzeichniß des GoldeS nicht herausgebe» 
wollte, wurde ins Wasser geworfen. Oberst Hodge^ 
drohte dem Pascha, daß er sofort abreisen werde, 
wenn dieser das Gold nicht ausliefere. Er bemerk^ 
ihm dabei, daß sein Verfahren ein Piratenstr^ 
sey. Der Pascha erwiederte, die Geld-Ausfuhr 
verboten, und selbst die Englischen Kaufleute hatte^ 
dies für eme gute Prise erklärt. Er ve rwe is 
demnach, seine Beute herauszugeben. Als er ave 
sah, das Oberst Hod^es seine Sachen an 
bringen ließ und wirklich abzureisen Miene 
so war es mit seiner Konsequenz zu Ende, und e 
ließ dem Englischen Konsul schreiben, daß er ve 
vollen Werth des Goldes erstatten wolle. Davunv 
scheint Oberst Hodges zufrieden gestellt worden z 
seyn, indem er seine Effekten wieder ausscM, 
ließ. Der Vorfall beweist aufs neue die wank 
müthige Gesinnung des Paschas, bei dessen H?». 
lnngen nie ein bestimmter Plan zum Grunde lieg' 
So wie er sieht, daß aus der Drohung Ernst / 
so ist es mit seiner Bravonr aus. Ein 
wird auch mit Syrien geschehen; bis jetzt heßl 
noch immer die fire Idee, daß Rußland und 
land sich nie vereinigen werden, daß ersteres vu 
die Tscherkessen in Schach gehalten sey und va i 
keine Truppen nach Asien schicken könne, 
Schmeichler haben ihm dies so oft wiederholt, 
er von seiner Meinung fest überzeugt ist. 

C h i n a . 

C a n t o n , Z. Juni. Die Engländer liegen 
hig zu Macao. Der Markt zu Cauton ist ganz 
räumt von Thee und die Amerikaner schicken 
Hur Abreise an. Die Unzufriedenheit in 
täglich allgemeiner. Ein Eingeborener von ^ 
war dennnziirt, daß er 17 Kisten Opium . 
hätte, aber zeitig gewarnt, entkam er nach A""" v 
statt seiner ließ die Regierung seinen Vater 
Bruder und noch einen seiner Verwandten 
und der Letztere wurde so gemißhandelt, daß 5 ^ 
den Folgen starb. Dies reizte die Nachbaren 
Verwandten so sehr, daß sie sich unter der 
rnng eines Graduirteu zu den Behörden von H ^ 
schan begaben und drohten, ihre Klage vo 
Thron zu bringen, wenn sie nicht völlige ^ ^ 
thnnng erhielten. I n der Provinz Hona» w» . ^ 
gar öffentlich Aufruhr gepredigt und vern> 
daß k Provinzen sich nächstens empören 
Aber die Hof-Zeitung von Peking beuchter 
Näheres darüber, alö bloß die Befehle 
an die Mandarinen, die in einem so erMe 
abgefaßt sind, daß man auf eine bedeuteno ^ 
rung schließen kann. Auch die See-Mstrl 
Fo-kien sind in Empörung wegen der Gew ^ 
regeln Tang's. Letzterer hat am det 
Proclamation erlassen, worin er anzeigt, ^ 
Termin, mit welchem die strengeren S M 
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^Wumhandel und.Opkumrauchen eintreten, bald 
gekommen seyn wird. Ein Kaiserliches Dekret ver-
M , daß die verstorbene Kaiserin in Betracht ihrer 
fugenden nach ihrem Tode den Namen Hiao tsuen 
Awang ha,, Kaiserin „Vollkommener kindlicher Ge-
horsam«) erhallen soll. 
y Ain 22. Ma i wurde der „ H e l l a s , befehligt 
vm Capitain Iauncey, nicht weit von den soge-
^nnten „Brüdern", zwei Klippen nördlich von 

^camo, von Tschnnken und 3 Böten mit einem 
A'ugen Gewehrfener angegriffen, und dadieWind-
i«lle dem „HellaS" nicht erlaubte, seine Kanonen 

gebrauchen so konnte er nur mit Flintenfeuer 
nnvorten; überdies gerieth er in den Fischreusen 

I W das Feuer deS „Hellas" war aber unwirksam, 
die Dschunken stch mit Matratzen und Matten 
^ hatten, hinter denen die Chinesen sehr leb-
schössen und so zielten, daß sie fast jedesmal 

nen verwundeten, der stch einen Augenblick ihrem 
v «ex aussetzte. UeberdieS warfen ste zuweilen 
tAVgranaten, aber die Flammen wurden jedesmal 
ien cht? ehe ste das Tanwerk oder die Segel ergrif-
der ^"dlich erhob stch der Wind, und nun konnte 
de ''Hellas" seine Kanonen gebrauchen, und nach-
tlian Dschunken beträchtlichen Schaden ge-
hat? ö^oße Anzahl der Piraten getödtet 
for^ begaben ste sich nach vierstündigem Kampfe 
des c?"" den 50 Manu, welche tue Besatzung 
IS."Hel las" ausmachte», waren alle Europäer, 
der " ^ ^ h ^ und 10 Laskaren mehr oder min-

^erwnndet, und einer der am schlimmsten Ver-
rere-An war Capitain Iauncey; dieser hatte meh-
ûc»pf " l in den Beinen und am Leibe; eine 

hielt ^schmetterte ihm den Kinnbacken, auch er-
V i u n ^ Wuude am Auge. Doch ist keine 

"de gefährlich, und er befindet sich wohl. 

M i s e e 11 e n. 
Bedkp»?^de der J u r y i n F rank re i ch . ) Ein 
Kisten« ? versucht d r e i M a l seine Herrin zu ver-
wit ^ . ^ 2 n r y spricht aus, er sey schuldig, aber 
dinas dernden Nebenumständen. Aller-

er, um bis zum dritten Vergiftungs-
rinäe A ^ kommen, die beiden ersten Male nur ge-
be?t verbraucht haben, — R o s a l i e H e r -
MA^?.ergiftet ihren Mann und ist dieses MordeS 
det in -i?' die Jury im Departement Calvados fin-
hüttx ss fügend eine Entschuldigung. Vielleicht 
len, ^nen Erschwernugsgrund finden sol-
auf d a s ^ / Jugend ist vor jedem andern Alter 

" " d das Große angewiesen, und in 
Serinasto A ? ^ 6 e h M g e Leidenschaften gewiß die 

Entschuldigung.. Anders dachte die Jury ; 

die Mörderin ward freilich schuldig erklärt, aber 
mit mildernden Nebenumständen. — N i c o l a s 
R o u l e n d e r in Montpellier begeht mit seiner 
Tochter das schmählichste Verbrechen. Er wird vor 
Gericht gestellt, und auch hier findet die Jury mil-
dernde Nebenumstände. DaS Finden muß ihr frei-
lich etwas schwer geworden seyn — Die Jury im 
Departement der Saone und Loire erklärt bei dem 
Verbrechen eines Menschen, der seinen V a t e r und 
seinen Bruder ermordete, es walteten mildernde Ne-
benumstände ob; wahrscheinlich der Umstand, daß 
er nicht auch noch seine Mutter todt schlug. — 
— Diese Krämer und Handwerker der Jury wür-
den am Ende das dreizehnte Verbrechen dem in de»» 
Kauf geben, der deren zwölf begangen hat .—Man 
sieht auS dieser Mittheilung, die wir einem fran-
zösischen Blatte entnehmen, die Leistnngen der Jury 
werden in Frankreich oft genug getadelt, und doch 
ist wohl kein Institut vielleicht so volksthümlich, 
wie die Geschwornen-Gerichte, obwohl sie erst eine 
verhältnißmäßig kurze Reibe von Jahren bestehen. 
Das ist der Segen der Oeffentlichkeit, daß sie Je-
den, auch den Geringsten im Volke in den Stand 
setzt, zu sehen, wie mit dem Thenersten, was der 
Staatsbürger besitzt, mit seiner Ehre, seiner Frei-
heit, seinem Leben geschaltet wird, von Richtern ge-
schaltet wird, die nicht einem Stande angehören, 
sondern aus allen Klassen der Gesellschaft gewählt 
sind. Um dieseö unermeßlichen Vortheils willen 
vergißt man gern die Nachtheile^ und Unvollkom-
menheiten, von denen die Jury so weuig, wie sonst 
eine von Menschen erdachte, von Menschen ins Le-
ben geführte Institution, frei ist, und die wohl 
namentlich in der hier gerügten, oft schädlichen 
Milde, dann aber auch darin bestehen, daß in Fäl-
len, wo deS Volkes Leidenschaft aufgeregt ist, diese 
Leidenschaft mehr, als bei den Gerichten, die ledig-
lich aus Juristen bestehen, auf die Jury zurückwirkt 
und sie vergessen lassen, daß die Gerechtigkeit, die-
ser Abglanz Gottes auf Erden, jede Regung der 
Theilnahme, der Zuneigung oder Abneigung entfer-
nen muß. (Europa.) 

Angekommene Fremde. 
Am 6. Oct.: Se. Erlaucht der Graf Kischilew BeSborodkin, 

l o g i r t i m H o t e l S t . P e t e r s b u r g . 
Am 9. Ort.: Herr von Löwenstern, Herr Baron v. KoS« 

küll, logiren im Hotel St. Petersburg. 

Abgereiste. 
Am 7. Oct.: Herr von Hasse, Herr von Buddenbrock, 

Herr von Campenhausen, Herr Woronm. ^ 
Am 8. Oct.: Se. Erlaucht d e r G r a f Kischilew Besborodkm. 
Am lo. Oct.: Herr Kandidat Wohlleydt. 

2m Namen deö GelleraUGouvernementS von Liv,, Esth» und Aurland sestatM Censor, 



Literarische Anzeigen. 
Oci Fried. Severin m Dorpat und Mos-

cau sind folgende Bücher zu haben: 

B e c k s t e i n , N r . S . M . , Naturgeschichte der Stuben-
vögcl oder Anleitung zur Ken,muß, Wartung, 
Zähmung, Fortpflanzung und zum Fang aller 
j n - uud ausländischen Vögel, die man in der 
Stube halten kann. M i t 50 naturgetreuen 
illuminirteu Abbilduugeu. Vierte vermehrte 
Auflage. Preis 2 R. 60 Cop. S . 

W a s c h - A p p a r a t , wohlfeiler, für sparsame Haus, 
frauen zur Neinignng der Leib-, Bett«, Tisch-
und Küchen-Wäsche. M i t Abbildung der Wasch-
maschine. Preis 20 Cop. S . 

G ü n t h e r , l ) r . I . , Ersparungsbuch für alle Staude, 
oder die Kunst seine Ausgaben zu vermindern 
und seine Genüsse zu erhöhen, besonders in 
Hinsicht auf Speise und Trank, Heizung und 
Beleuchtung, Kleider und Wäsche, häusliche 
Einrichtung und viele andere Bedürfnisse. Pr . 
50 Cop. S . 

Versuch einer allgemein faßlichen, wahrhaft populär-
medicinischen Lehre von den Wirkniige» in 
dem vernünftigen Gebrauche des kulten Wassers 
in Gesundheit uud Kraukheit. Von einem 
ärztlichen Beförderer der rationellen Wasser-
heilkuude. Preis 50 Cop. S . 

A i e w a l d , A . , der wohlerfahrene Fleckenvcrtilger, 
oder die Kunst alle Arten Flecken aus allen 
Zeugen und Stoffen, aus Leder, Meubelu, Fuß-
böden, Papier , Kupferstichen, Buchern ic. zu 
vertilgen und dieselben in ihrem vorigen reinen 
Zustande wieder herzustellen. Nebst Bereitung 

der vorzüglichsten Fleckselfen und Fleckkugeln it. 
P r . 35 Cop. S . 

Bock , Prof» I?r. C. E . , Handatlas der Anatomie 
des Menschen, nebst, einem tabellarischen HaN-
buche der menschlichen Anatomie. I n 20 
und schön colorirten Tafeln. Pr . 5 N. 65 C. ^ 

F r ä n c k e l , N r . E . , der bewährte Arzt für 
leibskranke; guter Rath und sichere Hün? 
Alle, welche au Magcuschwäche, schlechter 
dauung und den daraus entspringenden llevk' 
leiden. Nach bewährten Ansichten und prak" 
schen Erfahrungen. Pr . 25 Cop. S . 

Sei Franz Muge in Dorpat sind folgen^ 
Sucher zu haben: 

T h . K ö r n er's sämmlliche Werke. I m A u M A 
der Mutter des Dichters herausgegeben v 
Streckfuß. Drit te rechtmäßige Gesammk-AU 
gäbe in Einem Bande. P r . 3 N. 50 Cop» 

H o g a r t h ' s Zeichnungen nach den Originalen ^ 
S tah l gestochen. M i t einer vollständigen 
klärung derselben von Lichtenberg, und eu 
Biographie Hogarth'S von Kottenkamp. ^ 
1 — 10. Pr . 7 N . 50 Cop. S . 

Oeuvres eom^Iötes I) o l n v i Z n o . 
tilin nvoueo pnr.l'nuteur, vrnöo tl'nu ^ 
Portrait Arave sur neisr et »le 100 viZn^ 
«>ir kiois. i 'rix 5 U. 35 en nrg-

Oeuvres «?o»nplötes «lo V i c t o r kl »Kl». 
volle e«lition, orneo vixnetie« 8 ^ 
«ur bois. 2 vol. l 'rix 10 «n 

Oeuvres l!o / o a n l i n o i n o , siräeellees 
moires «ur sn v is . L^lluion I'aris. " 
3 Ii. on nrxent. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universiräts-Gcrichte zu 

Dorpat werden, nach § 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität uud H 69 Ver Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apothekergehülfen Carl Spiegel; den 
Studirenden der Philosophie Hieronymus DzieSzuk, 
und den Studirenden der Mcvicin Adolph Theodor 
Hübner — aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 
Grunde herrührende Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen a l lato, 
>sub xoena praeelusi, bei diesem Kaiser!. Universität^ 

gerichte zu melden. 3 
, Dorpa t , den S. October 1840 . 

Rcctor Ulmann. 

C. v. Wi t te , Not . 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bn 

deSmittelft zur allgemeinen Wissenschaft, ^ 
Waaren- und Meubel-Auktion im Saale der ^ 

merzmusse für einige Tage auSge ctzt worden un 
14ten d. M . Nachmittags um Z Uhr wieder vcg 

nen wird. 
Dorpat-RathhauS, am 10. Octbr. 134 

mnnästum: 

R . Linde, ^ 

Die Nentkammer der Kaiserlichen 
Dorpat macht hierdurch bekannt, daß sie 
im Sommer 1 8 4 1 an diese Universität zu liese ^ 
Quantität vom 1100 Faden B i r k e n - B r e n n y o ^ ^ 

wie wegen Lieferung von eirea 2 0 0 Pud Ta g 
bester Sor te , für das Jahr 1 8 4 1 ; als auch ^ ^ 
Anfertigung von Särgen, für daS Anatonucl« 



— 991 — 

dte klinischen Anstalten, einen Torg abhalten wird, 
"nd dazu den 21. Oetober, zum Peretorg aber den 

. October d. I . bestimmt hat. Diejenigen, welche 
^se Lieferungen übernehmen wollen, werden hier-
^rch eingeladen, sich an den bestimmten Tagen, mit 
^ nöthigen Saloggen versehen , Vormittags um 

" Uhr in der Universität«; Rentkammer einzufinden, 
"U! daselbst ihren Bot zu verlautbaren. 3 

Dorpat, am 10. October 1840. 
Rector Ulmann. 

SecretaireM. ASinuß. 

^ Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
^ Nachlasse deS verstorbenen ehemaligen Kammerei-
^lcnelS Carl Wächter gehörige, hicrselbst im Sten 

tadttheile Sud Nr . 85 auf Erbgrund belegene Wohn-
öffentlich verkauft werden soll, und wer-

demnach Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert, 
äu dem deshalb auf den 16. Decbr. d. I . an-

^unnen T o r g - , so wie dem alSdann zu bestim» 
knden Pcretorgtermine, Vormittags um 11 Uhr in 

i l , ^ ^^len RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
cn Bot und Ucberbot zu verlautbaren und sodann 

^ ^ a t t e n , waS wegen des Zuschlags ferner verfügt 
^den wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 8. Ottbr. 1840. 
3m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Weprich. 
D tinem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

dcnifs? hierdurch bekannt gemacht, daß bei 
^ öum Nachlasse deS verstorbenen hiesigen 

^ Uno SilberarbciterS Adolph Töhl gehörige 
dcn ^ ^ ö r t l i c h verkauft werden soll, und »ver-
fiel, Kauflicbhabcr hierdurch aufgefordert, 
rciun" deshalb auf den 25. Novbr. d. I . anbe-
^in ^^kanfStermine Vormittags um 11 Uhr in 

^ ^ t h S Sitzungszimmer einzufinden, ih-
' ^v t und Ueberl ' 

was wkz.n 
" -ovr und Ueberbot zu verlautbaren, und sodann 

. iuwarten, n?aS wegen deS Zuschlagö ferner ver-
werden wird. ^ 

Dorpat-RathhauS, am 7. Ottbr- 184S. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . WcyriH. 

n, » Allerhöchster Genehmigung ist unter dem 
"vtectorate Ihrer Majestät der Kaffcnn in S t . Pe-

tersburg ein Comltv äuK hohen Staatsbeamten nie-
dergesetzt worden, welcher nicht nur die in der Re-
sidenz befindlichen Kinderbewahranstalren unter seiner 
Obhut, sondern auch die Gründung ähnlicher Anstal-
ten in andern Städten deS Reichs vor Augen haben 
soll, und ist in Folge deshalb vom genannten Co» 
mite an die GouvernemenrS-Obrigkeit dieser Provinz 
ergangene Aufforderung von letzterer auch dem Rathe 
dieser Stadt vorgeschrieben worden, nach Möglichkeit 
auf die Gründung solcher Anstalten in der Stadk 
Dorpat einzuwirken. I n dieser Veranlassung wen-
det sich Ein Edler Rath an die Bewohner dieser 
Stadt mit derAufforderung, den wohlthätigen Zweck> 
welcher dnrch Errichtung einer Anstalt zur Aufnahme 
Und Erziehung armer und besonders elternloser Kin» 
der hieselbst erreicht werden würde, beherzigen und 
entweder durch Geldbeiträge oder auf andere zweck-
dienliche Weise die Gründung einer solchen Kindcr-
bewahranstalt herbei führen zu wollen, über die 
etwanigen Maaßnehmungen in dieser Beziehung aber 
Einen Edlen Rath in Kenntniß zu setzen. ^ 

Dorpat-RathhauS, am 4. Oer. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcprich^ 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen :e., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft dcS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, welchergestalt der hiesige Bürger und Ein-
wohner Johann Martinson, belehre anhero produ? 
cirren, mit dem GutS-DiSponenren Johann Heinrich 
Hoycr, am 5. Juni 1840 abgeschlossenen und ani 
18. Jul i e. hicrselbst korroborirten KaufcontraclS, 
daS hieselbst im Istcn Stadrthcil N r . 142 auf 
Erbgrund belegene Wohnhaus sammt allen Appcrtr-
nentien für dieSummcvon 1714Rbl . 29Cop. S . M . 
acquirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
pudlieuin proolnma nachgesucht und mittelst Resolu-
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
ES werden demnach alle diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
Wochen s tluto lnijus xroelKw^tis und also spätestens 
am 15. Novbr. 1 8 4 1 , bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 



dieser peremtonschen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, fondern der ungestörte Besitz 
gedachter Imobilien dem Acquircnten nach Inhalt dcS 
ContraetS zugesichert werden soll. V . R. W. 2 

Dorpat-RathhauS, am 5. Octbr. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A, I . Weyrich. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
^Ver Krsnövvein verkaufen ^vill, im 

^Vinter nack klescsu nnä im Lomiyer 
l i e fe rn , bel iebe a m 21. ( l . N . »sc!» 

V v r p s t sin k o m m e n u m (^ontrsete 

sei,Hessen. Z8te^an T r o n i n . ^ 

Es wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht, daß der Preis des Talkhoffschen ungelöschten 
Kalkes auf 37 Cop. S . - M . pr. Loof mit der Anfuhr 
nach Dorpat, herabgesetzt ist, und werden die resp. 
Kaufliebhaber ersucht, ihre Bestellungen im Hotel 
London bei dem Gastwirthe Hrn. Tennisson zeitig 
aufgeben zu wollen. i 

Der Mühlenhoffsche Jahrmarkt wird am 15. 
und 16ten dieses Monats statt finden. 1 

I n dem Alexander-Asyle sind im vergangenen 
Jahre ein und zwanzig Knaben und siebenzehn Mäd-
chen aufgenommen gewesen, mit Kost und Kleidung 
versehen und durch Erziehung und Unterweisung 
deö Hausvaters der Verwahrlosung entrissen und 
dem Bessern zugeführt worden. Ein und zwanzig 
derselben waren nebst der Familie des Hausvaters ganz 
im Hause untergebracht, die übrigen kamen Morgens 
hin und wurden Abends entlassen. Völlig entlassen 
wurden im vorigen Jahre nur ein Knabe und ein 
Mädchen. Nicht allem die Kosten konnten durch 
die in der letzten Verloosung eingekommenen 2L0K 
R- V. Ass. mit Beihülfe von ein Paar freundlichen 
anderweitigen Beitrügen bestritten werden, sondern 
es sind auch 1000 R. B. Ass. zum Ankaufe eines 
Gartens vorläufig zurückgelegt worden. 

Wenn bis jetzt Gottes Segen sichtbar über die-
ser Anstalt gewaltet, so hofft der unterzeichnete 
Frauen-Verein keine Fehlbitte zu thun, indem er 

die Bewohner Dorpat's und der Umgegend abe 
mals darum angeht zu der Verloosung im ^ n u 
des nächsten Jahres mit Arbeiten ihn zu mm 
stützen, die in der Behausung S r . Durchlaucht v 
Fürsten Lieven und der Frau Baronin von Lowe 
Wolde mit Dank werden empfangen werden. ^ 
vorigen Jahre haben zwei Goldarbeiter die Veno 
sung dnrch Beiträge auS ihrer Werkstatt unterstütẑ  
— dürfte das nicht auch von andern Gewerken 
wartet werden?— Sollte nicht maucher Kaufmann 
laden auch die Ausstellung mit erfreulichen n> 
doch nicht zu schwer fallenden Gaben bereite 
können? — Der Frauen - Verein hofft, daß vl i 
Anstalt, welche die verwahrlosete Jugeud von v 
Straßen aufnimmt, welche mit so geringen 
so vielen vom augenscheinlichen Perderben bilst u 
sie zu Meuschen bildet, von denen sich Gutes 
warten läßt, für sich selber spricht. Welcher .-o" 
ger Dorpat'H wollte dieses Werk der Wohltbat'g 
ununterstützt lassen? — So seyen denn Man ^ 
und Frauen wiederum erbeten, mit Erzeugnisse» v . 
Kunstfleißes und Gaben der Wohlthätigkeit NNI 
Januar-Ausstellung zu schmücke»! — . 

Der Frauen-Verein in Dorps'-

Zu vprarrendiren. 
Ein Höschen — angenehm gelegen, 

einem großen Flusse pnweit der Ostsee — daS 
land, Viehbestand und Bauern hat, ist zu ve ra rg 
diren. DaS Nähere bei C. F. Grunerr, im KaNi^ 
unter Nr . L I zu erfahren. 

Zu vermiethen. 
I m Hause derWittweSchünmann ist eine klt'^ 

Fqmilien - Wohnung zi, vermiethen. 

I m Hause des Herrn Secretär Schätz ^ 
2 Zimmer an der Straße nebst Stallraum u.ndÜöag ^ 
remise zu einem Absteige-Quartier zu vermiethen« 

I m Hause der Hofräthin Lenz, auf dem T e ^ 
ferfchen Berge, ist cinc Familienwohnung Z" 9 
miethen. 

Abreisende. 
Alfred voy Sosnkowski wird binnen 6 

Dorpat verlassen. Den i t . Oct. 4840. 

^ Johann Lascrew, Gold- u. Silberarbeitergeh"^ 
verlaßt Dorpat in 6 Tagen. Den 11. Oct. i640. 

Georg Vlumberg, Schneidcrgcsell, wird blnn^ 

8TagenDorpatverlasscn. Den 11. Act. 1 8 ^ ' 
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scheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8Z Rbl. S . M . bei Versendung 

Ûrch die Pyst S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
^chünmannschen Buchdrurkerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Wt'tung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. ' 

«F. Mittwoch, IS» October. 1840. 

Inländische Nachrichten: Riga. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. 
Spanien. - H o l l a n d . —Deutschland.-Dänemark. —Ztalien. -7- Oesterreich. — Türkei, 
^'terärjsche Anzeigen. 

Großbritanien und Irland. 
Egypten. — MiScel len. 

Jttlättdischo Nachrichten. 
iva» ^ Unsere künstliche Mineralwasser-Anstalt 
J u n i ^ Jahre 11 Wochen, nämlich vom Isten 
Pub!.? August, dem Gebrauch deS 
lila-» A"? geöffnet, und hatte, in Folge ihrer gün-
Üäste ^ ^ l t a t e in den früheren Jahren, 146 Kur-
Anfl'f. Außerdem wurden in den Niederlagen der 
Und Wi lna, Dorpat, Mi tau und Pernau) 
To in Riga gegen 7000 Flaschen verkauft, 
u n d d k " " durch die steigende Anerkennung 
Fvrtf.!? .. wachsende Vertrauen des Publikums das 

Mhen dieser so wohlthätigen Anstalt gesichert. 
(Zuschauer.) 

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

k e i n e r i s , 11. Okt. Die Regierung hat heute 
stlltli^» sichten von dem Kriegsschauplatz veröf-
Laufp ^ Man wi l l indeß wissen, dieselbe habe im 
Dev-f^. gestrigen TageS mehrere telegrafische 

erhalten, die unter Anderm die Cinnah-
tvill ^ 2ean d'Acre melden. Wahrscheinlich 

erst dann mittheilen, wenn man 
hiliti.x? Cabinets eine diplomatische Concession 
rine« kann, um jenen feindseligen Thatsachen 
d a / i h r e r Wichtigkeit zu nehmen. Uebrtgens 
^on es seit einigen Tagen geschehen, das 
nickt ^uilerieen-Cabinet erlassene U l t i m a t u m 

von demselben erlassenen M e m o -
Wvr t ve rwechse ln . Das letztere ist eine Ant-
Und die Palmerston'sche Note vom 31. Aug., 
7. x . ^ " r t vom 3. Okt. Das Ultimatum ist vom 
sich n^dat l r t . I n Betreff des Letzteren ergeht man 
B l ä t t Ä in Conjecturen. Den Ministeriellen 
^vror ! . 2"Wge energische 
Hedems M a m m e n , und gegen die Absetzung 
^usek,,^ ? protestirt, ohne jedoch die Wieder-
Ztt Desselben in sein Paschalik von Egypten 

langem, sondern vielmehr eine Wiedcrcröff-

tiung der VerlMdlungen und eine Aussetzung der 
Feindseligkeiten? Indem Hr. Thiers die Kammern 
auf den 28. d. berufen, hat er sich verpflichtet, kei-
ne Kriegöinitiative zu ergreifen, ohne sie zu befragen. 

Man hat das Gerücht verbreitet, Mehemed A l i 
habe nach der Nachricht von der Einnahme von 
Beyrut der Pforte neue Vorschläge gemacht. 

Die presse bemerkt, daß man in S t . Peters-
burg, wie in London sehr geneigt sey, Mehmed A l i 
in dem erblichen Besitze von Egypten zu lassen, 
und diese Geneigtheit selbst dann kund gebe, wenn 
der Pascha noch keinen Schritt gejhan hat, der dar-
auf hindeutet, daß er auf den Widerstand verzich-
ten werde. Hierdurch wird doch wohl nnn zur Ge-
nüge dargethan, fährt die Presse fort, daß man in 
dem Londoner Traktat nichts anders zu erblicken 
hat, als was darin geschrieben ist. Eine gewandte 
und geachtete Diplomatie könnte jetzt noch sowohl 
den Pascha von Egypten, so wie den Frieden der 
Welt retten. Als der Divan die Absetzung Meh-
med Ali's aussprach, waren alle in dem Londoner 
Traktat gestellten Fristen abgelaufen. Von dem 
Gesichtspunkte der Mächte aus konnte daher jene 
Maßregel als vollkommen begründet angesehen wer-
den. Dennoch weisen sie dieselbe zurück und finden, 
daß sie zu strenge sey. Dies deutet nicht auf die 
Absicht hin, den Pascha um jeden Preis zu vernich-
ten und sich in sein Land zu »heilen." 

P a r i s , 12. Oktober. Gestern Nachmittag 
fand sich eine Deputation von National - Gar-
disten und Offizieren derselben in dem Hotel deS 
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten ein, um 
dem Herrn Thiers eine Protestation gegen den Ta-
gesbefehl deö Marschalls Gerard zu überreichen und 
zugleich di? Ansichten der Kommittenten über die 
von der Regierung befolgte auswärtige Politik dar, 
zulegen. Hr. Thiers war nicht anwesend, sondern 
auf seinem Landsitze Z» Auteml. Dk^Protestatton 
wurde einem Beamten des Ministeriums übergeben» 
I m Eingange dieses Dokuments heißt es, eme un, 
ermeßliche Menge von Nattonal-Gardisten undBür-



gern babe erscheinen wollen, um dem Hrn. Thiers 
den Ausdruck der öffentlichen Unzufriedenheit zu 
überbringen; aber um eine Kollision zu vermeiden, 
welches in der Absicht der Behörde zu liegen ge-
schienen, habe man die Absendung einer bloßen De-
putation beschlossen; diese sey beauftragt, gegen die 
Ungesetzlichkeit des Tagesbefehls des Marschalls 
Gerard zu, protestiren und das Recht zu wahren, 
welches alle Bürger hätten, ihre Meinung über die. 
Interessen des Landes auszudrücken. Sodann wird 
dem Conseils-Präsidenten erklärt; nach der Meinung 
der Deputation und ihrer Kommittenten sey die 
Flagge der Nation von dem Auslande insult i r t , die 
Ehre Frankreichs beleidigt, sein Interesse gefährdet, 
seine Revolution bedroht; man müsse in diesen ern-
sten Umständen dem Hrn. Thiers erklären, daß das 
Benehmen der Regierung alle Besorgnisse der De-
putation und ihrer Kommittenten rege mache und 
alle ilire Gefühle als Franzosen verletze; eine na-
tionale Regierung würde auf der Stelle einen Auf-
ruf an die Energie deö Volkes gerichtet, alle an-
sässigen und mobilen Nationalgarden organisirt, sie 
bewaffnet und eingeübt, ihr Artillerie-Corps wieder 
hergestellt haben, und sie den Feinden dann die 
ganze Armee, gestützt auf eine furchtbare Reserve, 
entgegenstellen können; niäit die Hauptstadt müsse 
befestigt werden, sondern die Gräuze am Rhein und 
an den Alpen; die Fortisicationen von Paris wür-
den weniger gegen das Ausland gerichtet seyn, als 
gegen die Freiheit; sie können in diesem Augen-
blicke nur alS ein Mi t te l betrachtet werden, die öf-
fentliche Meinung zn täuschen, ihre Aufmerksamkeit 
von den großen Ereignissen abzulenken, welche.im 
Auslände geschehen, und die Feigheit der Dip lo-
matie zu verhüllen; wenn eine neue Invasion dro-
he, wenn der Verrath die Fremden wieder auf 
Frankreichs Boden führe, dann werde das Volk 
selbst, nachdem eS die Verräther verjagt, ge-
gen den Feind Vertheidigungs-Mlttel zu orgam'siren 
wissen; die verdoppelten Anstrengungen deS Aus-
landes hätten nur ein Z ie l , nämlich die Französi-
sche Revolution zu vernichten; doch werde das Aus-
land diese dann aufrecht sich gegenüber finden, und 
die Staatsmänner, welche den Aufschwung der Re-
volution zu lähmen suchten, würden nichts audereö 
erreichen, als eine furchtbare Verantwortlichkeit auf 
ihr Haupt zu laden. — Diese Manifestation hat 
so wenig Wiederball gefunden, daß man erstaunt 
w a r , sie erst aus den Journalen zu erfahren. Ue-
brtgens hatte die Behörde ihre Maßregeln getroffen, 
und kleine Cavallerie - ,Patrouillen ritten in den 
Elysäischen Feldern und auf der Straße nach Au-
teuil. I n der großen Oper wurde die von dem 
Publikum verlangte Marseillaise von dem Orchester 
ausgeführt; in der Opera comique intervenirte ein 
Pol'izei-Kommissarius in den Gesang eines Sängers, 
der daS erste Couplett der Marseillaise auf daS 
Verlangen des Publikums vorgetragen hatte, und 
man verhielt sich ruhig. . . . 

Gestern. Abend bildete sich ein beträchtlicher 
Haufen vor den Bureaus des „National", man 

rief „K r ieg " ! „Niedermit den Engländern!" 
der mit den detachirten For ts ! " E i n e P a t r o u i l l e von 
Munizipal - Gardisten zerstreute indeß die Menge 
sogleich. 

Es ist gewiß, daß Admiral Lalande h e u t e mit 
dem Befehl nach Toulon abreist, auf den ersten 
Wink von Paris mit allen Reserve - Schiffe« unter 
Segel zu gehen. 

Hr . Thiers ist gestern Abend gegen 41 
im Ministerium der auswärtigen A n g e l e g e n h e l t e n 
eingetroffen und hat daselbst bis 2 Uhr Morgen» 
Mit dem Kriegs - Minister gearbeitet. 

Fast alle m i n i s t e r i e l l e n B l ä t t e r berichten 
heute, daß ernste Unruhen in Lyon stattgefunden 
hätten; nach der P r e s s e wären 50 Personen da-
bei umgekommen. Die Lyoner Journale vom 1>ttn 
bringen einige Details über Z u s a m m e u r o t t i r u n g e n , 

die am Abend zuvor stattgefunden. Der 
ließ eine Proclamation mir dem Gesetze üb?r 
Zusammeurottirungen anschlagen, doch besclM'l ^ 
sich die Haufen auf tobendes Schreien und x 
tuarisches Siugeu. Nach dem R e p a r a t e »r 
L y o n triebe» sich am Ivten die Haufen von 
AbendS bis Mitternacht vor dem Hotel der " r ^ 
tur herum; sie waren einige Tausend Köpft l« 
in den Gejang der Marseillaise mischte sich 
der Strophe daö mit wahnsinniger Wuth j . 
U N K o K f l ö L o «Iv Lrenäsio) ausgestoßene ^ G e i ^ ^ 
^Tod 
Krieg 

den Engländern? Nieder mit dem Tyrcm U 
! Kr ieg!" Der Platz vor der Präfcktur ^ . 

einem wahren Waffenplatze; ein Piquet Mit z ^ 
Tambouren war vor der Galerie de l'Argne 
an der Ecke einer jeden der umliegenden 
aufgestellt, zahlreiche Patrouillen durchzogen ^ 
Quartiere der Stadt. Etwa 30 Individuen 
den verhaftet. Um 4 Uhr war die Ruhe 
hergestellt. Jene Haufen bestanden zum ^ ^ 
Theil aus Leuten der untersten Klasse. ^ 
Hörde verbot die Vorstellung der „Stummen ^ 
Port ic i , welche im großen Theater zu Lyon > 
haben sollte. . ^ 

B ö r s e v o m 12. Oktbr. Au der Vörie ^ 
heute ein wahrhaft reißendes Steige» e l N . ^ . ^ , 
Spekulanten schienen alle überzeugt, daß ^ e ^ .xtl! 
talische Frage sich auf gütlichem Wege 
werde, da die auswärtige« Kabinette alle g .S, 
wären, die Absetzung Mehmed Ali 's umder ^ 
gängig zu machen und die Unterhandlungen ^ 
anzuknüpfen. ^ ^ 

Der C o n s t i t u t i o n n e l enthält folgenv 
tikel: „ I n einer Korrespondenz auS 
hält die „TimeS" ihre Leser von a n g e b l i c h e n ^ 

stigkeiten zwischen der Krone uud Herrn 
und von den Verlegenheiten, die dem ^?me> xleg^ 
sidenten daraus Erwüchsen, daß er von der 
und, Friedeuspartei hin- und hergezogen 
Diese Anekdotischen Details können ?em.^.ng 
Publik«»! pikant erscheinen; aber wi r mocy . 
doch rathen, denselben nur ein sehr bel«? . ^ s 
Vertrauen zu scheuten, da sie in der Rege 
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w-su ^ sind. Der Korrespondent der „ T i , 
w ^ ^wähnt indessen eineS Gerüchtes, welches 
A ^gkmetn verbreitet ist, und erwähnt zN werden 

rroient. Er sagt, daß Herr von Rothschild und 
bät> reiche Banquiers dem Ministerium gedroht 

tten, ihm eine furchtbare Opposition zu erregen, 
^ ^ r den Krieg ausspräche. Man 
" l der That seit einigen Tagen viel von 

. ^ r n von Rothschild und seinen Umtrieben, er ist 
^ F w a n z m a n n und deshalb gegen den Krieg; 
^ M natürlicher. Hr. von Rothschild ist Oester-

lHlschxx Unterthan und Oesterreichischer General-
konsul in Par is , und kümmert sich deshalb sehr 
^knig um das, waS die Ehre und die Interessen 
A^kreichs erheischen; anch das begreift sich. Aber 

hat Hr. von Rothschild, der Mann der Börse, 
ik>. Oesterreichs, mit nnsern Kammern, und 
n'nk ^ M i t ä t zu thun? M i t welchem Rechte und 
H ^.welchem Vorwande hätte sich jener Finanz« 
Wev Angelegenheiten einzumischen? Küm-
I i i Entschlüsse, dieFra.nkreich ergreifen wird? 
ten über unsere Elire? Müssen seine pecuniai, 
^ ^teresseu unseren nationalen Interessen voran-
we», sprechen von pecnniairen Interessen; aber 
sy ^ .man sehr verbreiteten Gerüchten glauben muß, 
^^waren eö nicht allein Beschwerden der Art, wel-
bo», israelitische Banquier gegen daS Kabinet 
lew« vorbringt; er wolle anch einer ver-
M >Ettelkeit Genüge leisten. 5)r. von Rothschild 
Hab? ̂  iich seineu Glaubensgenossen versprochen 
5ein?!̂  c?"^ren General-Konsul in Damaskus wegen 
Hltd?.. ^ki lnahme an dem Prozesse der dortigen 
scils m Z" lassen. Die Festigkeit deS Con-
t i« . 'Andeuten hat den Anffordernngen deö mäch, 
Äentn widerstanden, und Herrn Ratti 
Erb«> ^ seinem Posten erhalten. Daher die 

^ 6 ^»errn von Rothschild. Wi r wie-
zu ^hr verbreiteten Gerüchte, ohne sie 
Grund- Wenn ihnen wahre Thatsachen zu 
veff.,,...iägen, so würde die ihnen jetzt gegebene 
gen "/Aeit.ohne Zweifel Umtriebe vereiteln, ge-
dürf»?. die öffentliche Meinung sich empören 
Herrn' ile falsch sind, so haben wir dem 
v f f -« „ . ^n Rothschild Gelegenheit gegeben, ihnen 

ZU widersprechen." 
das A ^ r kleinen Börse bei Tortoni war gestern 
beme», ».^"wahrscheinliche Gerüst verbreitet, Me-
tals habe seinerseits die Absetzung deS Snl -
^ l'f»« und die Gläubigen eingeladen, sich 
gan<i ,? ^ schaaren, um daS Reich vor dem Unter, 

'SL ' bewahren. 
ZuschÄ! französischer Chemiker bat in einer, 
d̂aß ^^n König darauf aufmerksam gemacht, 
alle "k weiße Maschinenpapier, auf das jetzt 
selbst Ledruckt würden, sich in kurzer Zeit 
Uiit werde, wegen der chemischen Stoffe, 
Echrif»s^?r eS gebleicht sey. DaS hat denn alle 

a-t,. 5 ^ ihre Unsterblichkeit ängstlich be-
^lss?ns^. .^"d die Sache ist der Academie der 

w / , ? i u . Paris übergeben worden. 
"iechaniknS in Paris ist durch die anhal-

tende Krankheit der Dem. Grahn von dem Direktor 
der großen Oper auf die Idee gebracht worden, ob 
es nicht möglich fein möchte, eine künstliche Tän-
zerin von Gnmmielasticnm zu machen. — Der Be-
fragte ging lebhaft auf die Idee ein, und sein Be-
mühen'ist mit einem beispiellosen Erfolge gekrönt 
worden. — Er hat nämlich ein junges, blühendes 
Mädchen ans Kautschuk geformt, und durch einen 
Mechanismus belebt, der nichts zu wünschen übrig 
läßt; die schön gerundeten Glieder, ein voller üp-
piger Busen, die lächelnde Mieue, die grazieuhafte 
Harmonie der Formen geben, nach Absicht des 
Künstlers, daö Bi ld einer schönen, blühenden acht-
zehnjährigen Circassierin. M i t ihrem Tanze läßt 
sich nichts Bekanntes vergleichen; sie schwebt oft 
sekundenlang völlig in der Luft im köstlich wirbeln-
den Entrechat. — Damit nun auch sogar die Wärme 
nicht fehle, so hat der Künstler am Rücken der 
Dem. Gummi eine Vorkehrung zum Appliziren ei, 
ueS glühenden Bolzens getroffen, bei dessen Anwen, 
dung eine kunstliche Wärme durch alle Theile. dcS 
wundersamen Geschöpfes strömt. — Von allen'Büd-
nen sind bereits Bestellungen eingegangen, und die 
lebenden Tänzerinnen mögen sich getrost znr Ruhe 
begeben. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London , 10. Oktbr. Vorgestern waren das 

Ober- und daS Unterhaus pr« snrma versammelt, 
um von einer Königlichen Kommission die M i t t e i -
lung zu empfangen, daß die Parlaments - Session 
ferner bis zum 12. November prorogirt sey. 

Dem Amsterdamer H a n d e l s b l a d wird 
von einem seiner Angabe nach vollkommen glaub-
würdigen Korrespondenten auS London vom Lten 
d. M . Folgendes gemeldet: „DaS so sehr gefürch-
tet? und mit so großer Besorgniß erwartete Ulti-
matum deö Hrn. Thiers an das Englische Kabinet 
ist hier eingegangen und in diesem Augenblicke der 
Gegenstand der Berathungen deS Kabinets. Nach 
dem, was ich aus einer sehr glaubwürdigen Quelle 
vernehme, ist nichts weniger als dieses diplomati-
sche Aktenstück im Stande, den Krieg in Europa 
zu entzünden. Eö wird darin keineswegeS gegen 
die von England und seinen Bundesgenossen in 
Syrien bereits getroffenen Maßregeln protestirt, 
sondern einzig und allein erklärt, daß Frankreich m 
keinem Falle zugeben werde, daß man Mehmed Al i 
seiner Regierung in Egypten entsetze. Der einzige 
vnsns belli würde demnach die Absetzung Mehmed 
Ali's als Vice - Königs von Egypten seyn, eine 
Maßregel, zu der England seine Hand zu bieten 
niemals geneigt gewesen ist. Wcit entfernt, kriegS-
lnstig zu seyn, darf man daher mit Recht die Ten-
denz deö Französischen Ultimatums als friedliebend 
betrachten." 

Das Morning Chronicle berichtet über em von 
M e n d e l S s o h n - B a r t h o l d y in London in der 
Ctm'stchnrch gegebenes Orgelcomert: «^.er Kunstler 
spielte, äußert es, mehre der schtvkcrigsien Prälu-
dien und Fugen des MeisterS der Orgel, S . Vach, 
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und das berühmte ?n8»ac.iZlia dieses Componisten. 
v r . Mendelssohn führte nächstdem mehre von seinen 
eignen Compositionen für die Orgel aus und schloß 
Mit einer improvisirten Fantasie, in die er einige 
der überraschendsten Themate der „Israeliten m 
Egypten einschaltete: „Und die Kinder Israelis klag-
ten!" „ Ich wi l l dem Herrn singen!" und „Denn 
ruhmvoll hat er gesiegt!" welche er alle erst einzeln 
behandelte, und die er hierauf auf das meisterhaf-
teste ineinander verwob. Mendelssohn ist der größte 
lebende Improvisator auf der Orgel.« 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 3. Oktbr. Die 22 Deputirten der 
Provinzen haben dem Herzog von Vitoria eine Pe-
tition überreicht, worin sie die Ernennung von vier 
Mitregenten verlangen und zugleich erklären, daß, 
im Falle die Königin ihre Zustimmung verweigere, 
die Central-Junta organisirt werden und als son-
veraine Regierung handeln müsse. 

Gestern hat dtr Herzog von Vitoria einen au-
ßerordentlichen Courier nach Valencia abgesandt; 
man erschöpft sich in Vermnthungen über den Zweck 
dieser Mission. 

Das E<o del Comerc io widerspricht dem 
Gerücht, daß der Herzog von Vitoria zu den neuen 
Ministern und den ihm vorgestellten Corporationen 
gesagt habe, die einzige Negentin, die Spanien ha-
ben könne, sey die Königin Christine." 

M a d r i d , 4. Oktober. Der Tag der Abreise 
Espartero's und der Minister ist noch nicht an-
gesetzt. 

Ehegestxrn ist zu Ehren Espartero's ein pracht-
volles Banker veranstaltet worden. Die Mitglieder 
des Ayuntamientos, die oberste Junta, die Provin-
zialdeputation, die behufs der Formation der Cen-
traljunta aus den Provinzen gesandten Commissa-
rien, Generäle Deputirte und andere ausgezeichnete 
Personen nahmen daran. Theil. Die Gäste waren 
ay Zahl 150, und das Banket hat 75,000 Realen 
gekostet. .Espartero hat folgenden Toast ausgebracht: 
„Unserer Königin! der Constitution! der nationalen 
Unabhängigkeit' unserer Freiheit! (Von der Köni-
g in-Reg en t i n war also keine Rede.) Die hier 
vereinigten Commmissarien der Provinzen haben 
dem General Espartero eine Auseinandersetzung 
übergeben, um ihn einzuladen, er möge einen Re-
gentschaftsrath aus M/innern bilden, die das Ver-
trauen der Nation verdienen, damit dieselben mit 
der Königin Christine gemeinschaftlich regieren. 
Derselbe Wunsch soll von anderen Corporationen, 
die Espartero vorgestellt wurden, ausgesprochen wor-
den seyn, und man versichert, das Programm, wel-
ches die neuen Minister I . M . vorlege» werden, 
solle diese Bestimmuug enthalten. 

M a d r i d , S. Oktober. Espartero ist mit den 
neuen Ministern nach Valencia abgereist, ohne die 

Ankunft des Hrn. Gamboa, der hier binnen 3 bl 
3 Tagen eintreffen wird, abzuwarten. Die ^ 
nung der neuen Staatsmänner soll seyn, daß ' ^ 
Falle eineS allgemeinen Brandes eine starke e>g 
lisch-spanisch,portugiesische Armee in S p a n i e n v 
sammelt werden solle. Man hält dafür, dtt ^ 
sident des Conseils könne am 1Z5 mit den betv 
Königinnen nach Madrid zurückkehren. Die F^S 
wegen der Mitregentschaft wird, allem AuschelN n» /, 
erst vor den neuen CorteS verhandelt werve-
Wenn man also einige Monate gewinnt, so glau 
mau, daß die Gemüther bis dahin werden 
geworden seyn. Man glaubt allgemein, erne ^ 
ersten Maßregeln des neuen Ministeriums we» 
die Auflösung der CorteS seyn. 

H o l l a n d . . . 
Ams te rdam, 11. Oct. D a ö H a n d e l s b l a 

meldet, daß in Gemäßheit einer Königl. Versug« ^ 
das grundgesetzliche Prinzip von der Veratttwo 
lichkeit der Minister gegenwärtig in Wirksam^» ö 
treten sey. 

D e u t s c h l a n d . 

(A.Z.) B e r l i n , 5. Oct. Ein Beweis wie/r ieb^ 
unsere Regierung gegen Frankreich gesinnt 
daß sie den möglichen Fall eines nahen 
mit dieser Macht mit vieler Gewißheit bezwen.^, 
dürfte wohl der Umstand seyn, daß sie dieAUvi^, 
rung der von den Franzosen in unser» Landen 
gekauften Pferde, deren Zahl sich auf 20,000 v ^ 
fen soll, frei gestaltet hat. Es sey Kiermit die 
dem niederrheinischen Courier verbreitete 
als habe sich unsere Regierung allem Ankam § 
Pferden in Deutschland seitens Frankreichs a » i ^ 
kräftigste entgegengesetzt, widerlegt und b^e y 
Nach den neuesten Berichten auS Frankrel<v 
bereits 3000 solche Pferde auf französischem 
angelangt und in wenigen Tagen werden 
mehrere Tausende erwartet. Einem j e d e n , 

die Lage und die eigentlichen Bedürfnisse der c ^ 
sirten Völker Europa'6 nur einigermaßen 
wird eS in die Augen leuchten, daß ste 

Frieds 

wollen und nichts als Frieden, um dem w ^ 
angeregten Triebe folgen zu können, sich uaw ^ 
zu vervollkommnen und zu erleuchten. D"S 
große Aufgabe und der wahre lebendige PN» > 
unserer Zeit, die ihren Ruhm in Großtha" .,g, 
Friedens sucht. Einen allgemeinen e u r o p ä i s c h e n . ^ 

worin wir Deutschen namentlich um des ^ ^ 
oder Sultans Bart, wenn er schon einen 
ten müßten, halten wir darum jetzt für eme 
und bloße Vogelscheuche für ä n g s t l i c h e Kann s ^ 
Je beruhigter man nach außen ist, desto 

det die innere Politik das Hauptelement der u 
hältung. Die Meinungen sind namentlich v 
den wie die Deutung des Königsberger 
abschieds. Sonderbarer Weise hat Niemand 
rs gerade auszusprechen, daß die Antwort ein 



^äg ige war, da man doch weiß, daß unser edler 
^°«lg einem aufrichtigen Worte nicht abhold ist. 
Kr,' wollende Monarch mag seine gute» 
M n d e haben, warum er jenem allgemein gehegten 
Wunsche zur Zeit nicht willfuhr, aber die Weige-

dieses Gesuches als ein hohes Glück darzu-
!vVr^, ^ unseres Bedünkens nicht die Sprache, 

elqe Achtung deS preußischen Volkes und 
D a l l e s Gemeine hassenden Monarchen Anspruch 
unä " kann, weil sie unwahr ist. Bestreben wir 
lls wenigstens durch Aeußerungen, wie sie dem wacker» 

^kutschen ziemen, uns in der Achtung eines solchen 
^vtttgs, der über dem gewöhnlichen Maaßstab steht, 
A erhalten. Wozu dieß Drehen und Wenden, diese 
Atohlcnen Anspielungen und Vergleichnngen mit 
^ern Staaten? Warum sagt man nicht einfach, 

», 5 vertrauen der Einsicht und dem guten Willen 
v Königs und wollen uns deßhalb gedulden? 

b r u / ^ ' B e r l i n , 16. Ott . Den Em, 
Nes ^ beschreiben, welchen gestern der Anblick ei-

deu Stufen des ThroneS versammelten 
Kön- dachte, versammelt, um seinem geliebten 
zub?. Herrn die Gelübde der Trene dar-
hi^'^gen, an einem der schönsten Plätze Europas, 
bax. ^ ^ d e der Schilderung einen großen und dank-
da^ darbieten — wenn heute überhaupt 
ins A die Rede seyn könnte. Alles, was sinnlich 
Tab» der ganze festliche Prunk, Aufzüge, 

Kanonendonner, AlleS verschwindet gegen 
Sr der Worte, welche aus dem Munde 
Alle« ?^estät gesprochen, nunmehr in den Herzen 
Uack K leben welche sie vernahmen, und rasch 
aus c " Gränzen deö Landes, und darüber hin-

f°Mönm wrrd°». 
fclM ' der Eidesleistung der Stände der Ritter-
diesxl^"chteten Se. Majestät folgende Anrede an 

der 5 ? ^ w ^ ft^her ^»erkommen, daß die Stände 
lkist^ «Hei! ^^^de ihre Erbhnldiguug nicht eher 
Zega,, als bis die Huldigungs-Assekuranzen ein-
^itte c ^^^en. Ich wil l Mich gleichsam dieser 
es ^Zuschließen. Ich weiß zwar, und Ich bekenne 
Und ! « Meine Krone von Gott allein habe, 
den, es M i r wohl ansteht zu sprechen: Weh«; 
beten. sse anrührt! — Aber Ich weiß auch und 
ZU es vor Ihnen Allen, daß Ich Meine Krone 
daß R trage von dem Allerhöchsten Herrn, und 
Taao^ Rechenschaft schuldig bin von jedem 
Wer m "d von jeder Stunde Meiner Regierung, 
gebe U ^ b r l e i f f u n g für die Zukunft verlangt, dem 
kantt w ^dlcse Worte. Eine bessere Gewährleistung 
gebe» ^ Ich, »och irgend ein Mensch auf Erden 
alle ' Sie wiegt schwerer und bindet fester als 
Crz?n?"ci!"gs - Eide, als alle Versicherungen auf 
den, Pergament verzeichnet, denn sie strömt aus 
Äuei, " " d wurzelt im Glauben. — Wem von 
6lorrekfl.„ S inn nicht nach einer sogenannten 

'"er Regierung steht,, die mit Geschützesdon-
^ilder» j-"'^unenton die Nachwelt ruhmvoll erfüllt, 

x 'l. wer sich begnügen lassen wil l mit einer 

einfachen, väterlichen, echt Teutschen nnd christlichen 
Regierung, der fasse Vertrauen zu M i r und ver-
traue Gott mit M i r , daß Er die Gelübde, die Ich 
täglich vor Ihm ablege, segnen und für unser 
thenres Vaterland ersprießlich und segensreich ma-
chen werde!" 

Hierauf begann vor den Abgeordneten aller 
Stände, der versammelten Bürgerschaft und der 
großen Masse deS versammelten Volks die Haupthand-
lung. Der Staatsminister von Rochow eröffnete 
die Feierlichkeit, an den Stufen des Thrones ste-
hend, durch eme Anrede an die Abgeordneten der 
Städte und Landgemeinen und der Bürgerschaft 
von Berl in, welche durch den Ober-Bürgermeister 
Krausnik beantwortet wurde. Jetzt sollte die der 
Eidesleistung vorangehende Vorhaltung gelesen wer-
den; da erhoben sich seine Majestät, traten bis an 
den Rand der Freitreppe vor und sprachen von hier 
ans mit einer Kraft nnd Klarheit der Stimme, die 
sie mindestens zwanzig Tausenden der Anwesenden 
vernehmen ließ, die nachfolgenden Worte,'von de-
nen selbst solchen, die bei der weiten Entfernung 
zu hören außer Stande waren, durch die kraftvolle 
Lebendigkeit, mit welcher Se. Majestät sprachen, 
ein Eindruck wurde. 

„ I m feierlichsten Augenblicke der Erbhuldigung 
Meiner Teutscheu Lande, der edelsten Stämme des 
edelsten Volkes, und eingedenk der unaussprechlichen 
Stunde zu Königsberg, die sich jetzt wiederholt, 
rufe Ich zu Gott dem Herrn, Er wolle mit Seinem 
allmächtigen Amen die Gelübde bekräftigen, die 
eben erschollen sind, die jetzt erschallen werden, die 
Gelübde, die Ich zu Königsberg gesprochen, die 
Ich hier bestätige. — Ich gelobe. Mein Regiment 
in der Furcht Gottes und in der Liebe der Men-
schen zu führen, mit offenen Augen, wenn es die 
Bedürfnisse Meiner Völker und Meiner Zeit gi l t ; 
mit geschlossenen Augen, wenn eö Gerechtigkeit gilt. 
Ich wi l l , so weit M e i n e Macht u n d M e i n Wille 
reichen, Friede halten zn Meiner Zeit — wahrhaf-
tig und mit allen Kräften daS edle Streben d er 
hohen Mächte unterstützen, die seit einem Viertel-
Jahrhundert die treuen Wächter über den Frieden 
Europas sind. (Des Königs Worte fanden indem 
jubelnden Zuruf der Menge einen freudigen Wie-
derhall.) Ich wi l l vor Allem dahin trachten, dem 
Vaterlande die Stelle zu sichern, auf welche es die 
göttliche Vorsehung durch eine Geschichte ohne Bei-
spiel erhoben hat, auf welcher Preußen zum Schilde 
geworden ist für die Sicherheit und die Rechte 
Teutschlands. I n allen Stücken wil l Ich so regie-
ren, daß man in M i r den ächten Sohn deS. unver-
geßlichen Vaters, der unvergeßlichen Mutter erken-
nen soll, deren Andenken von Geschlecht zu Geschlecht 
im Segen bleiben wird. Aber die Wege der Könige 
sind thränenreich und thränenwerth^wenn Herz und 
Geist ihrer Völker ihnen nicht hülfretch zur Hand 
gehen. Darum, iu der Begeisterung Meiner Liebe 
zu Meinem herrlichen Vaterlandc, zu Meinem m 
Waffen, in Freiheit und Gehorsam yebornen Volke 
(die letzteren Worte sprachen Sc. M a M a t mit hoch-



erhabener Stimme und kräftigem Accent, worauf 
ein rauschender, lang hallender Jubelruf ausbrach, 
der erst auf wiederholtes Winken S r . Majestät 
nachließ), richte Ich an S i e , Meine Herren, in 
dieser ernsten Stunde eine ernste Frage! Können 
Sie, wie Ich hoffe, so antworten Sie M i r , im ei-
genen Namen, im Namen derer, die Sie entsendet 
haben! Ritter! Bürger! Landleute! und von den 
hier unzählig Geschaarten Alle! die Meine Stimme 
vernehmen können —̂  Ich frage Sie: wollen Sie 
mit Herz und Geist, mit Wort und That und gan-
zem Streben, in der heiligen Treue der Teutschen, 
in der heiligeren Liebe der Christen M i r Velsen 
und beistehen, Preußen zu erhalten, wie es ist, wie 
Ich es so eben, der Wahrheit entsprechend, bezeichnete, 
wie eS bleiben muß, wenn eS nicht untergehen soll? 
Wollen Sie M i r helfen und beistehen, die Eigen-
schaften immer herrlicher zu entfalten, durch welche 
Preußen mit seinen nu r vierzehn Millionen den 
Großmächten der Erde gesellt ist? — nämlich: 
Ehre, Treue, Streben nach Licht, Recht und Wahr-
heit, Vorwärtö-Streben in Alterö-WeiSheit zugleich 
und heldenmüthiger Jugendkraft? Wollen Sie in 
diesem Streben Mich nicht lassen noch versäumen, 
sondern treu mit M i r ausharren durch gute wie 
böse Tage — O ! dann antworten Sie M i r mit 
dem klaren, schönsten Laute der Muttersprache, ant-
worten Sie M i r ein ehrenfestes Ja ! — (Dieses Ja 
ertönte mächtig von allen Seiten deö Kopf an 
Kopf gefüllten Platzes und man konnte in dem Aus-
druck der vieltausendstimmigen Antwort dentlich die 
Entschiedenheit und Wärme wieder vernehmen, mit 
welcher die Frage an daS Volk gerichtet war.) 

Die Feier des TageS ist wichtig für den Staat 
und die Welt — I h r Ja aber war für Mich 
daö ist Mein eigen — das laß' Ich nicht — daS 
verbindet uns unanflößlich in gegenseitiger Liebe 
und Treue — daS giebt Mnth , Kraf t , Getrostheit, 
das werde Ich in Meiner Sterbestunde nicht ver-
gessen! — Ich will Meine Gelübde, wie Ich sie hier 
und zu Königsberg anSgesprochen habe, halten, so 
Gott M i r hilft. Zum Zengniß hebe ich Meine 
Rechte zum Himmel empor! Vollenden Sie 
mm die hohe Feier! Und der befruchtende 
Segen Gottes ruhe auf dieser Stunde! 

Der Eindruck dieser Worte braucht und kann 
nicht geschildert werden. Unerwähnt aber darf nicht 
bleiben, daß der strömende Regen zwar den Glanz 
des Tages gemindert, seine Bedeutung aber nnr 
noch gehoben hatte. Es setzte eine so begeisterte 
Stimmung voraus, als sie die ganze Versammlung 
belebte, um die äußere Störung in keiner Weise 
empfinden zu lassen. 

Hierauf folgte die Vereidigung und der Eid, 
von gegen 20,000 Menschen gesprochen, tönte weit 
hin, nicht bloß wie aus Einem Munde, sondern 
auch dem Ausdrucke nach wie aus Eiuem Herzen 
und aus Einem Sinne. Nach dem sich immer und 
immer erneuernden Lebehoch, das S r . Majestät 
und hierauf auch Ihrer Majestät der Königin ge-
bracht wurde, wurde unter Kanonendonner und 

Glockengeläut von allen Anwesenden, emer Ve 
sammlnng von, lediglich den Lustgarten gerechne , 
50 bis 60,000 Menschen, das Lied „ N u n danket altt 
Gott" gesungen. . , ^ 

Die Ermnernng an diesen Tag wird fonlevr 
und fortwirken. 

D ä n e m a r k . 
A l t o n a , 15. Oct. Aus Kiel meldet daS dor-

tige K o r r e s p o n d e n z b l a t t , es ginge das ^ 
rücht, daß von Seiten der R u s s i s c h e n Regler»^ 
eine Anfrage an die unsrige ergangen sein solle, 
etwas im Wege stehe, daß die Russische Ostseest" 
erforderlichen Falls in einem Dänischen Hafen uv 
wintere. Die Anwesenheit mehrerer Russischer Krltö 
Fahrzeuge im Laufe dieses Sommers wache , 
Publikum in Kiel vielfach glauben, daß die 
sche Regierung den Kieler Hafen hierbei zunachll ' 
Auge haben möge. — Man spricht schon vo» 
Linienschiffen, die, im Falle unsere Regierung 
Zustimmung geben würde, im Kieler Hafen »'p 
wintern sollten. 

I t a l i e n . . 

M a i l a n d , S. Oct. Die Gazzetta di U 
l a n o enthält folgenden Artikel: „Die EAln s 
aller Länder machen kein Hehl aus ihrem 
und ihrer Unglänbigkeit, daß auch die oriental»! ^ 
Angelegenheiten ohne Europäischen Krieg been z 
werden köunen. Diese unruhigen Köyfe, ^ -.heil, 
Echo einiger Pariser Journale, die nie erw 
auch über unser ruhigeö und f r i e d l i c h e s ^ . 

Märchen zu erfinden, verbreiten, daß in 
und in Forl i Aufstände mit Blutvergießen 
den Bürgern und den Soldaten stattgefunden-^ ^ 
daß alle Städte der Legationen und der Alta ^ 
von aufrührerischem Geiste bewegt seyen ̂  daL ^ 
heilige Vater von Oesterreich cinc schleunige 
pensendung begehrt habe; daß diese T r u p p e ^ , 
Lombardisch-Venetianischen Königreich tägliai 
stärknngen ans dem Innern der M o n a r c h i e e ^ 

ten; daß man überhaupt eine a n ß e r o l d e n t l l c y e ^ 

wegnng in dieser Armee bemerke, und lnehrer ^ 
dere Dinge von diesem Schlage. — Von Allew ̂  
weiß man nichts hier in I ta l ien, und von 
dem ist nichts wahr, mit Ausnahme der a u M ^ 
lichen Bewegnng der Oesterreichischen 
die sich in diesen letzten Tagen nach der Eben ^ 
Montechiaro, in der Provinz Brescia, ä " / 
wohnlichen HerbstmanönvreS in Marsch 6 ^ 
haben, und die in wenigen Tagen in ihre Vs» ^ 
nen zurückgekehrt seyn werden, welche dere» ^ 
mehreren Jahren durchaus keine Vermehrung 
ten haben.« , . die 

M a i l a n d , 6. Okt. Vorgestern traf YU^st, 
Frau Großfürstin Helene von Rußland ein, 
welche gestern von dem Erzherzog 
und seiner Gemahlin einen Besuch erhielt uno 
daS Theater della Scala besuchte, wo ^ 
serl. Hoheit von dem versammelten Publikum 
nehmend begrüßt wurde« 
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O est e r r e i c h . 

V o n d e r D o n a u , 4. Ott. (Köln.Zeit.) Eine 
nordische Macht ist, wie man hört, der Ansicht deö 

^abinetö hinsichtlich der Entsetzung Mehemed 
A l s beigetreten. Beide Regierungen tadeln diesen 

M rechtfertigenden Act scharf nnd er verdient 
^eß schon ans dem Grunde, weil der Artikel 7 der 
Konvention vom 15. Ju l i der Pforte die Derpflich-
^ auferlegt, in dem Falle, daß Mehemed .Al i 

nach den ihm gesetzten Terminen bei seiner Weige-
«ng beharren sollte, wegen der weiter zn ergreifen-

Maßregeln den Rath der verbündeten Mächte 
A berücksichtigen. Es ist eine große Frage, ob 
M seihst den erschwerendsten Umständen 
joiche extreme Schritte je sür rathsam erachtet 
^ . "e , um so unverzeihlicher erscheint eö unter den 

Mlichen Verhältnissen. Mehemed A l i hatte so 
^ ^^gegeben, daß, wenn seine Erklärung nicht 

kon förmliche Unterwerfung angesehen werden 
^ doch wenigstens als ein gerechter Anlaß 

genommen werden können und sollen, um zu 
s u c h e n , daö etwa noch Ungenügende auf dem 

^ Verhandlungen zu erlangen, wozu viele 
dk? gegeben ward; statt dessen entschließt sich 
v. . Pforte plötzlich, man sagt auf daö Drängen 
te,- Ponsonbyö, zur AbseMing deö sonst so gesürch-
s./^.Satrapen, die Last solcher Maßregel rücksichts-

^ren Verbündeten aufbürdend. Allein diese - ' - -
Luft, geradezu den Wünschen und Nei? 

sz . M t der Pforte und deö leidenschaftlichen Eng-
tktt b/rö zu fröhnen. I h r Zweck ist Wiederherstellung 
lick, Niedlichen Znstandeö im Orient, so viel mög-

ans ,̂'ss,,» ,̂, und mit möalickster Nck . . . . ^. , , , — , El!. billigen Grundlagen und mtt möglichster 
f ^ ? u n g allseitiger Interessen. Diesen Zweck auf 
^eoilchem Wege zu erreichen, , ist der allgemeine 
sta!» der neneste Schritt der Pforte aber, welche 
Sa«! ^ gebotenen Fingerö nun plötzlich die 
ryta ^ ^ " d w i l l , tritt diesem Wunsche geradezu 
ö i l i , ^ " ^"d findet deßhakb anch allgemeine Miß-
Üaenü^ welche Stimmnng durch die Verlegenheit, 
Ä N einen Ausweg zu finden, um den übereilten 
Md der Pforte rückgängig zu machen, gesteigert 

i... T r i e f t , 4. Ot t . Die hiesige Börsen-Depu-
». vvu lii>s Nillieme Ilir öirents 

h ^ ' " ^ n Äaiserl. Königl. -
K ö Ä " Datum, Nr. 21,391, theilt die Kaiserl. 
h ^ ^ ' . Internunciatur in Konstantinopel, in einer 
des ^,.?^öegangcnen Note vom 16. Sept., Folgen-
Ück ? Mehmed Al i , Pascha von Egypten, 
^vlidn Bedingungen deö am 15. I n l i l . I . in 
Herii-ü ^geschlossenen Vertrages, betreffend die 
terjsp! "6 deö Friedens in d^r Levante, nicht nn-

wollte, so sieht sich die hohe Pforte in der 
bünd?» Nothwendijzkeit, vereint mit ihren Ver-
ünd ^ Eoercitivmittel anzuwenden, um Egypten 
dez wieder unter die rechtmäßige Herrschaft 
hat di, zurück zu bringen. I n Folge dessen 

"'e Romanische Regierung sämmtliche Häfen 

und, Landungsplätze in Egypten wld Syrien i n 
Blokadeznstand erklärt und den hier anwesenden 
auswärtigen Gesandschaften eine amtliche Note zu-
stellen lassen, um sie von dieser Maßregel in Kennts 
niß zu setzen. — Die Blokcide jener Häfen und 
Landnngöplätze beginnt, sobald die angelangt seyn 
werden."" I n Uebereiustimmnng mit diesem Gnber-
nial-Dekrete wird diese Nachricht zur Kenntttiß deS 
Handelsstandeö gebracht. 

T ü r k e i . 

Nach der Behauptung deö Pariser „Commerce" 
ist das Journal de Smyrna von dem Divan auf 
Antrag des Hrn. Pontoiö wegen Beleidigung des 
Kölligs der Franzosen unterdrückt worden. Der 
Nedacteur deö Blattes befand sich in Paris, als der 
incriminirte Artikel erschien. Die Engländer woll-
ten eben in Smyrna ein anderes Blatt gründen, 
um mit diesem die Französischen Interessen im Oriente 
vertretenden Blatte in Konkurrenz zu treten.. 

D i e Lage K o n s t a n t i n ope l s . I m achten 
Bande der Geschichte der neueren Zeit von Alison 
findet sich folgende Stelle über Konstantinopel, die 
man unter den jetzigen Konjnktnren mit Interesse 
lesen wird. „Es ist nicht zu verwundern", sagt 
Herr Alison, »daß Konstantinopel zn jeder Zeit ein 
Hauptziel menschlichen Ehrgeizes war. I n der 
Mitte zwischen Enropa uud Asieu gelegen, ist es 
sowohl das natürliche Emporinm, wo die Produkte 
des Ostens und Westens sich begegnen, alS die 
Zwischen-Station, wo die inneren Wasser-Commn-
nicationen Europas, Asien'S und Afrika's ihren ge-
meinschaftlichen Mittelpunkt finden: während die 
Wogen deS mittelländischen und Aegäischen MeerS 
sämmtliche Produkte Egypten'ö, Lilnen's, Ital ien's 
und Spanien's seinem Hafen zuführen, kommen von 
Norden her, von Donau, Dniester und Wolga ge-
tragen, dieAgriknltnr-ReichtliumerUngarn'ö, Deutsch-
lands, der Ukraine und Rußland's hier zusammen. 
Ein unvergleichlicher Hafen, in welchem ein Drei-
decker ohne Gefahr den Damm berühren kann, bie-
tet innerhalb einer tiefen, mehrere (englische) Mei-
len langen Bai Raum genug, um alle Flotten der 
Welt zu beherberge»; ein breiteS Binnenmeer, von 
uneinnehmbaren Thoren geschlossen, gewährt ihrer 
Flotte den außerordentlichen Vortheil eines sicheren 
Platzes, auf welchem sie sich im Frieden üben kaun; 
schmale, sich schlängelnde Straßen auf beiden Sei-
ten von sunfzelm bis zwanzig Meilen Länge, die 
von Höhen gekrönt sind, welche natürliche Kastelle 
bilden, machen diese einzige Metropole für alle Ar-
ten von Streitkräften, außer einer Land-Armee> un-
einnehmbar. Eö ist vielleicht die einzige Hauptstadt 
in der Wel t , die niemals von ihrer Größe herab-
sinken kann, so lange daS menschliche Geschlecht be-
steht oder so lanqe feine gegenwärtigen Bedurfnisse 
fortdauern; denn je mehr der Westen an Bevölkerung 
und Wohlstand zunimmt, und wehr Elsten w^der-
auflebt od» Rußland >'» Ctv'llsatton fortsch rei-
tet desto mehr wird der Westen des Ostens und de? 
Osten des Westens bedürfen, und desto großer wird 



der Reichthum seytt, der von beiden Seiten her die 
Thore dieser Hauptstadt passiren muß.— Doch die 
Schönheit Konstantinopel's und die Herrlichkeit sei-
ner natürlichen Lage stehen den Handels-Vortheilen 
nicht nach, welche die Existenz des byzantim'schen 
Reichs um tausend Jahre verlängerten und die jetzt 
allein dem türkischen Reich einige Lebenskraft gehen. 
Es ist kaum den größten Historikern und Schilde-
rern England'ö und Frankreichs gelungen, ihre 

'mannigfaltigen Schönheiten darzustellen, und wenn 
der Pinsel eineS Gibbon und Lamartine Stoff darin 
gefunden, ganze Kapitel ihrer unsterblichen Werke 
damit auszufüllen, so kann ein späterer Schriftsteller 
unmöglich in der Kürze dieser Aufgabe genügen. 
Gelegen auf sieben Hügeln, wie Rom und Motzkau, 
vor denen es aber die Vorthelle einer maritimen 
Lage und die erfrischenden Winde des Oceqns vor-
aus hat, auf seinen am Rande deö Wassers all? 
mälig emporsteigenden Terrassen ein überraschendes 
Geimsch voy europäischen Kuppeln, grünem Laube 
und orientalischen Minarets darbietend, mit dem 
edlen Hafen des goldenen HornS, der, dicht besäet 
mit allen Segeln Europa'ö und fünf Meilen lang, 
doch an seiner Mündung von einer einzigen Kette 
geschlossen werden kann, und dem blauen Spiegel 
des Marmorameers, daö, mit weißen Segeln und 
leichten Barken besetzt, an seiner Front sich ausbrei-
tet, gewährt es eine Vereinigung von Prospekten, 
wie man sie in keinem anderen Theil der ÄLelt 
wiederfindet. Aber so groß auch der Glanz der 
Hauptstadt ist, für die wahren Liebhaber der Natur-
Schönheiten wird er verdunkelt durch die außer-? 
ordentliche Mannigfaltigkeit und den Neichthnm der 
Landschaft im Kanal des Bosporus, wo der Strom, 
der daö Schwarze mit dem Marmorameere verbindet, 
sich zwanzig, Meilen lang bald in dieser, bald in 
jener Richtung zwischen kühnen Hügeln und Vor-
gebirgen hindurchwindet; dessen eine Küste, bunt 
glänzend von den lachenden Vilta's, schattenreichen 
Wäldern und hängenden Gärten des Orients, so 
jäh in die See hinabfällt, daß die Akazie ihre 
Zweige in die Woge taucht und die größten Kauf-
sahrer mit ihren Segeln die dunkeln grünen Cy-
pressen, welche die Küste anfüllen, fast berühren; 
während die entgegengesetzte Küste den Charakter 
wilder Pracht an sich trägt, wo die Dörfer die 
Wildheit orientalischer Sitten und die Landschaft 
die unerschöpfliche Fülle der Natur erkennen lassen, 
wo ein Viernndsiebziger sicher am Fuße der Felsen 
liegen kann, festgeankert an der Wurzel der stolzen, 
immergrünen Eiche, deren Zweige ipit seinen Masten 
sich vermischen." 

I n K o n s t a n t i n o p e l müssen die Menschen 
außerordentlich vollblütig seyn. Man braucht jähr-
lich für die Stadt allein 100 Centner Blutigel, die 
deßhalb so im Preise gestiegen sind, daß das Cabinet 
S k türkischen Majestät ueuu Blutigelteiche für eigne 
Rechnung anlegen ließ, um sie wohlfeiler abzulassen. 
Sonst besorgten die Sultane uud Paschas das Ader-
lassen gratis. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 17. Sept. (A.Z.) Seitdem 

Abgange deö letzten Dampfboots haben 
keine außerordentlichen Neuigkeiten zugetragen, ^ e 
Woche war ein mit Kriegs-Vorräthen für den .M 
scha befrachtetes Englisches Handelsschiff eingetrof-
fen; die außerhalb deö Hafens befindlichen Engu 
schen Schiffe haben ihm die Einfahrt v e r w e h r t M io 

es nach Malta bringen lassen. Eö weigerte M 
einen Augenblick, der ihm gewordenen A u f f o r d e r u n g , 

neben den Englischen Schiffen beizulegen, Folge z» ^ 
l e i s ten , w a s i h m be inahe e ine Besch ießung ^ngezoge»» . 

hätte; man versichert sogar, der Capitain sep 
Fesseln gelegt worden. . ^ 

Mehmed A l i hat so eben zwei Brigade-General 
der National-Garde in Kahira abgesetzt, die au 
Mangel an Übereinstimmung noch nicht vernM , 
hatten, Musterung über die National-Garde zu Y" s 
ten. Die Ursache liegt darin, daß sie unter 
Direttion des Kriegs-Ministers steht. Die Natron^ 
Garde von Alexandrien manövrirt täglich, doch ' 
es noch nicht möglich gewesen, Disziplin unter ^ 
einzuführen. M i t jedem Tage vermehren M . z 
Befestigungen um Alexandrien. Mehmed M ^ 
Befehl gegeben, in Kahira eine hinlängliche 
Kamele bereit zu haltet!, um die nöthigest ^ ^ , 
und Kriegs-Vorräthe für die Armee noch 
transporttren zu können. Aus Damaskus erhai 
wir so eben die Nachricht, 9000 Türken s ^ n est 
Bagdad entflohen und hätten sich den Trupp 
Mehmed Ali's ergeben. Die ganze Bevölkerung ^ 
Damaskus verlange Waffen, um die UngtaNv'S 
zu bekämpfen. 

M i s o e l l e n . 

I n einem kleinen Städtchen hinter La t td^^ 
a. d. W. beschloß ein Schulmeister feinen ^ -
F r ied r i ch W i l h e l m IV . bei der Durchreis ^ c k 
l ich st mit feinen Zöglingen zu begrüßen. .SelNv' ^ 
hatte noch den Äor-DreSdner Schnitt, er uep 
deshalb auf Pump einen neuen anfertige». ^ 
Schulmeisterschmerz fehlte eö dem Manne 
und er fomirte daraus ein großes 
dicht auf seinen König. Der ersehnte Tag ^ 
gekommen, der Frack auch; nur an dem^.^ ic 
fehlte es noch. Lange stand der arme Schnu» 
mit seinen gewaschenen Beugeln- an der S t r a ^ . 
redete sich ein, der Hunger sey nur Et t "» ^ 
manche Ohrfeige verabfolgte er an die thsttkN 
Jugend, aber der König kam noch immer moy' ^ 
wurde deö Schulmeisters Hunger riesengryA 
stellte Posten aus, die ihm sogleich die A " r n i ^ . ^ , 
Königs melden sollten und wanderte in z-
nung. Kaum hatte er Schonungshalber den 
Frack vom Leibe gezogen, kaum hatte er gierig 
Bissen Vrod mit Speck verschlnngen/. ^ . ' f ,erc 
F r i t z e , der Pr imus, znr Thüre hemn: 
Schulmeister, der König kommt!" zN 
der Schulmeister for t , und kommt eben 
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rechter Zeit au Ort und Stelle an , um seine de-
muthige Rede an den freundlichen König halten zu kön-
^5"' Nach Beendigung derselben greift er in die 

c? dem Gedicht und überreicht dem König 
M Papier. Der König öffnet es, ist erstaunt, 
Mzelt und übergicbt es seinem Adjutanten mit den 
Korten: „Bezahlen S ie ! — I n der Eile hatte 

Schulmeister den a l t e n Frack angezogen und 
^erreichte dem König statt des Gedichtes, welches 
A Hause im neuen Frack stak, die unbezah l t e 
^ H n e i d e r r e c h n u n g . 

Zu den stillen Verdiensten des verstorbenen 
Hon igs v o n P r e u ß e n gehört auch das um 

ernünftigere Hosen, um die Pautalonö nämlich, 
sie statt der kurzen am Knie geschnallten uud 

Natt der engen in die Stiefeln gezogenen, nun all-
v^wein und naturgemäß getragen werden. Diese 
^ c h t , ans der Revolution und aus Frankre^ 
vmmend, stand damals in Verdacht des D e m a ^ 

gismus. Da zeigte sich unter allen deutschen Für-
sten zuerst Friedrich Wilhelm I I I . im Sommer 1797 
zu Pyrmont in Pantalons, und machte die Tracht 
loyal. Später und erst vor weuig Jahren nahm 
er ihr den letzten Schein von Unanständigkeit und 
erlaubte in besondrer Cabinetsordre seinen älteren 
Staatsbeamten, öffentlich am Hofe in schwarzen 
Pantalons zu erscheinen. 

Englische Heldenthat. Ein englischer Gentle-
man wettete kürzlich in C a l a i s , daß er an einem 
Tage ein ganzes Ka lb , mit verschiedenen Saucen 
zubereitet, verzehren wolle. Um 9 Ukr deS Morgens 
machte er sich ans große Werk, Abends 10 Uhr hatte er'S 
glücklich vollendet und bat den Koch, ihm für den 
audern Morgen ein paar junge Hühner bereit zn 
halte»; eö sey ihm, als werde er bei Zeiten Hun-
ger haben. Am andern Morgen sa»d man S i r 
Arthur todt im Bett. 

Zu» Namen deS General-GouvernementS von Liv«, Esth» und Aurland gestattet den Druck 
C. W. He lw ig , Censor. 

Literarische Anzeiget». 
^ * 
^ -Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Mcher ;n haben: 

^ ^ n e u e Testament unsers Herrn und Heilandes 
Christi. Verdeutscht von l ) r . Mart in Luther. 

Prachtausgabe in 4to zur 400jährigen Gedenk-
mer der Erfindung der Buchdruckerkunst in 
Deutschland. Elegant gebunden. Pr. 6 R. S . 

Rlvt» 
Beiträge zur Landgüter-Schätzungskunde 

eyufs der Vereinfachung und Erleichterung des 
Arfahreus bei Ertrags- und Werths - Veran-
lMaguugeu. Eine Fortsetzung der Mittheilun-
U landwirthschaftlicher Erfahrungen und An-
nchten. Pr. S R. 25 Cop. S . ' 

^ ^ Nibelungenlied als Volksbuch. I n neuer Ver-
deutschung von H. Beta. M i t einem Vorwort 

F. H. von der Hagen. M i t Holzschnitten 
5?" F. W . Gubitz. Erste Abtheilung. Preis 
»o Cop. S» 

G., Geschichte der poetischen Na-
y.,"A"teratur der Deutschen. Erster Band, 
" e Auflage. Preis 3 R. S . 

Zeichnungen nach den Originalen in 
ru»?, 5 . ^ ^ ^ hxx vollständigen Erklä-
aea?k,»»^^ben von G. C. Lichtenberg; heraus-
Vreis ^ Kottenkamp. Erster Band. 

4 R. 90 Cop. S . 

Schiller's Leben in drei Büchern von Gustav Schwab. 
Preis 1 N. 50 Cop. S . 

Bei F r an) Ringe in Dorpat find folgende 
Sucher?n haben: 

Paucker , praktisches Rechenbuch für inländische 
Verhältnisse. IsterThcil. Z w e i t e v e r m e h r t e 
u n d verbesserte Ausgabe. Pr .75Cop.S. 

B o d e , Handbuch zur Bewirtkschaftuug der Forsten 
in den deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. 
Ein Leitfaden für Privatforstbesitzer und Forst» 
Verwalter. Preis 1 R. 50 Cop. S . 

K u h n e r t , praktisches Lehrbuch der Mühlenbau-
kunst. Gründliche Anweisung alle Arten von 
Wasser-, W i n d - , Schif f- , Hand- , Tret- und 
Rößmühle» nach neuester Construction zu er-
bauen. M i t 46 Tafeln. Preis 2 R. 67 Cop. S . 

H o l l a n d , Henry, Bemerkungen und Betrachtun-
gen auö dem Gebiete der Medicin. Auö dem 
englischen übertragen und mit e in igen Anmer-
kungen versehen von Wallach. 2 Abthetlnngen. 
Preis 3 R . S . 
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I n t e l l i g e n z - R a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Conseil der Kaiser?. Univ. Dorpat 

w i r d , nachträglich zu der Bekanntmachung vom 30 . 
v . M . , hierdurch zur Kenntniß dcS Publikums ge-

bracht, daß die ö f f e n t l i c h e n V o r t r a g e des 
H r n . P r o f . S c h m a l z ü b e r T e c h n o l o g i e am 
2 1 . O c t b r . N a c h m i t t a g S u m 5 Uhr ihren An-
fang nehmen, und von da ab , an jedem Montag 
zu der nemlichen Zeit werden fortgesetzt werden. Ge-
nannter Professor beginnt jetzt einen neuen Cursus 
über Technologie, und wird die Vortrage durch geeig-
nete Erperimente, Vorzeigung von Modellen und 

Zeichnungen möglichst zu vcrsinnlichen suchen. Die 
Einläßkarten zu diesen Vortragen sind am 18. und 
L9 . Octbr. in den Vormittagsstunden von 11 — 1 
Uhr in der Canzcllcy deS Univ. Conseils in Empfang 
zu nehmen, und daS Lokal, woselbst die Vortrage 
werden gehalten werden, ist am Eingange deö Univ» 
Hauptgebäudes zu erfragen.. 2 

Rector Ulmann. 

C. v. Forcstier, Secr. 

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden , nach § 139 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-
che an den Apothckergchülfen Carl Spiegel; den 
Studirenden der Philosophie Hieronymus DzieSzuk, 
und den Studirenden der Medicin Adolph Theodor 

Hübner — auö der Zeit ihres Hierseins auS irgend eine» 
Grunde herrührende Forderungen haben sollten, aus' 
gefordert, sich damit binnen vier Wochen » ' 
su!) poena praeelusi, bei diesem Kaiserl. Universität^ 

gerichte zu melden. 
Dorpa t , den S. Oktober 1840. 

Rector Ulmann. 
C. v. Wi t te, Not. ^ 

Die Nentkammer der Kaiserlichen Univert^ 
Dorpat macht hierdurch bekannt, daß sie wegen c>n 

im Sommer 1841 an diese Universität zu liefere 
Quantität vom 14 00 Faden Virken »Brennholz' 
wie wegen Lieferung von cirea 200 Päd Ta lg ' ' ' 

bester Sor te , für das Jahr 1 8 4 1 ; als auch 
Anfertigung von Sargen, für daö Anatomien 
die klinischen Anstalten, einen Torg abhalten 
und dazu den 21. Oktober, zum Perctorg 5he 
24. October d. I . bestimmt hat. Diejenigen, ^ 
diese Lieferungen übernehmen wollen, werden 
durch eingeladen, sich an den bestimmten Tagen, ^ 
den nöthigen Saloggcn versehen, 
1 1 Uhr in der UniversitätS Rentkammer e i n M ^ 

um daselbst ihren Bot zu verlautbaren. 
Dorpa t , am 10. October 1840» 

Rector Ulmann. -
Secretaire M . ASinUP-

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, ^ 
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Zum Nachlasse dcS verstorbenen ehemaligen Kammerei-
^icnclö Carl Wächter gehörige, hierselbft im Zten 
Stadttheile 8udNr . 85 auf Erbgrund belegene Wohn-
haus öffentlich verkauft werden soll, und wer-

cn demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 
^6) zu dem deühalb auf den 16. Decbr. d. I . au-
fräumten Torg - , so wie dem alSdann zu besinn» 
senden Peretorgtermine, Vormittags um 11 Uhr in 
^neS Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
Mcn Bot und Ucberbot zu verlautbaren und sodann 
abzuwarten, was wegen dcS Zuschlags ferner verfügt 
werden wird. 2 

Dorpat-RathhauS, am 8. Octbr. 1840 . 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RatheS 

der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A . I . Wcyrich. 

. Von einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
^pk t wird hierdurch bektmnt gemacht, daß bei 

^se lben die zum Nachlasse deS verstorbenen hiesigen 
und SilbcrarbeiterS Adolph Töhl gehörige 

^kSstell̂ . öffentlich verkauft werden sol l , und wcr-

^ 5 demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 

tau ^ deshalb auf den 25 . Novbr. d. I . anbe-
^ "Uen Verkaufstermine Vormittags um 11 Uhr in 

'ttn ^ Raths Sitzungszimmer einzufinden, ih-
al>»> Ucberbot zu verlautbaren, und sodann 
s , ' , ^ . ^ ^ n , wcgln deS Zuschlags ferner ver-
^ Zt werden wird. ' 1 

! Dyrpat-RathhauS, am 7 . Octbr. 1840 . 

3m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpa t : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A . I . Werrich. 

Pro» Allerhöchster Genehmigung ist uuter dem 
M^estär der Kaiserin in S t . P r -

bera Eomit6 aus hohen Staatsbeamten nie-
worden^ welcher nicht nur die in der Re-

Obl'.^ ^"dlichen Kinderbcwahranstalten unter seiner 
in ^ ^"dern auch die^Gründung ähnlicher Anstal-

sols ^ d c r n Städten deö Reichs vor Augen haben 

Hil«: ^ deshalb vom genannten Co-
^gana" ^uvernementö-Obrigkeit dieser Provinz 

«dieser ^ Aufforderung von letzterer auch dem Rathe 
^^dtvorgeschrieben worden, nach Möglichkeit 

^o rva / ? ^ " d u n g solcher Anstalten in der Stadt 
dtt ^ ^ u w i r k e n . I n dieser Veranlassung wcn-

^tadt ^ R a t h an die Bewohner dieser 
mit dcrAufforderung, den wohlrhatigen Zweck, 

welcher durch Errichtung einer Anstalt zur Aufnahme 
und Erziehung armer und besonders elternloser Kin» 

der hieselbst erreicht werden würde, beherzigen und 
entweder durch Geldbeiträge oder auf andere zweck-

dienliche Weise die Gründung einer solchen Kinder-
bewahranstalt herbei führen zu wollen, über die 
ctwanigen Maaßnehmungen in dieser Beziehung aber 

Einen Edlen Rath in Kenntniß zu setzen. 1 
Dorpat-RathhauS, am 4 . Oct. 1840. 

I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra« 

theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Reußen zc., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpar, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 

wissen, wclchergestalt der hiesige Bürger und Ein-
wohner Johann Mart inson, belehre anhero produ-
cir t tn, mir dem GutS-DiSponentcn Johann Heinrich 
Hoycr, am 5 . Jun i 1840 abgeschlossenen und am 
18. Ju l i e. hicrselbst korroborirten Kaufcontracts, 

daS hieselbst im istcn Stadttheil N r . 142 auf 
Erbgrund belegene Wohnhaus sammt allen Apperri-
nenticn für dieSnmmevon 1714Rb l . 29Cop. S.Ä?» 

acquirirt und zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches 
publicum proelmna nachgesucht und mittelst Resolu-

tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. 
ES werden demnach alle diejenigen, welche an ge-
dachtes Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract 
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich 
damit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und sechs 
Wochen a ckato Im^'ns xroclkmkiti« und also spätestens 
am 15. Novbr. 1 8 4 1 , bei diesem Rathe zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser pcrcmtorischcn Frist Niemand mit ctwanigen 

Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachter Jmobilien dem Acqnirenren nach Inha l t dcS 
ContractS zugesichert werden soll. V . R . W . 1 

Dorpat-RathhauS, am 5 . Octbr. 1840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpar : 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrkch. 

Von der Oeeonomie-Abtheilung deS Livlandischen 
KamcralhofeS, wird in Auftrag S r . Ercellenz deS 
Livländischen Herrn Vice-Gouverneuren hierdurch be-
kannt gemacht, daß am Z. und 7 . Deeember e. dcr 
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Torg und dcr Peretorg zur Verpachtung des im Liv-
ländischen Gouvernement und Wendenschen Kreise be-
legenen publ. GutcS Marzenhof auf 12 und mehre 
Jahre von ultimo Marz 1841 ab abgehalten werden 
sollen, zu welchen sich die etwanigen Pachtliebhaber 
unter Beibringung gehöriger Saloggen entweder in 
Person oder durch gesetzlich legitimirteGevollmächtigte 
bei derOeconomie-Abtheilung deö Livlandischen Käme-
ralhofcs zu melden haben werden. — Das Gut Mar-
zenhoff hat 2 Hoflagen, 426.mannliche Seelen, 
1 Mühle, 2 Krüge, 1 Branntweinbrennerei; die An-
zahl derDessätinen derHofsländereien betragt an Acker-
land 2 4 2 ^ , an Heuschlag 1 4 9 j K , Wald 198HK; 
die Iahresreyenüen bestehen in 2400 Rbl. S , M . 

Riga »Schloß, am 7. Oetyberl840, 
KameralhoförathReinholdv. Jürgenson. 

Tischvorsteher Bernhardt R. v, Erasmus, 

( M i t polizeilicher Bewilligung,) 

Bekanntmachungen. 
Mittwoch den i 6 , Oetbr,, in der a e a d e m i -

schen M ü s s e eine mpsicolische Abendunterhaltung 
unter Leitung des Hrn. Musikdirectors Pohley, dar-
auf Tanz. Der Zutritt nach den bisherigen Bestim-
mungen, 4 

Die Verwaltung der akademischen Müsse. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich hierdurch an, daß ich meine Wohnung verändert 
habe, und gegenwärtig im Hause deS Hrn. Hauboldt 
Nr . 2 gegenüber dem Kaufhofe, im Gehöfte, wohne. 
Zugleich empfchle ich mich nach wie vor mit Waschen 
von Merino-ShawlS, Spitzen, Blonden, Seiden-
zeugen aller Art u. s. w. 3 

C. Wiebcrg, Seidenwascherin. 

k t ü n s t l i e k e < Z i a s a r b e i t e n i n A l i n i s t u r . 

v e r Ilnterseieknete deekrt sieli einem 
Köllen ^ ü e l unü xeekrten publicum <1ie 
seiZe maelien^ 6llss er seine künstlielie (Zws-
nrdeiten in Ninmtur tkigliek von Alorxens 10 
bis 1 ünä von ^ l)is 6 I l l i r ^Vlienäs nur noell 
einige l 'AZe «eiZen ^ l r ä . — ^ u e k k a t e r 
e i n s e l i ö v e n 1 ' a e I o v a K e n , a u f ? e « 1 e r n 
^;nü m i t n e u e n H ü t l e r n v e r s e i l e n , s u 

v e r l c k l u f e n , ^ v e l c l i e r b e i i l i m i m v o n 
^ i i e r n l i i e j m s e l t e n H a u s e s u b e s e d ^ n 
^s t . Z 

l 'koings k'inn^ 
6!askunst!er !»us I^olläo», 

Um aufzuräumen werden aus derSticinSkyschen 

Buchhandlung in Dorpat altere, n ie auch neuere 

Werke und Schriften verschiedener Wissenschaften und 

Sprachen zu sehr bedeutend herabgesetzten 

P r e i s e n verkauft. Cataloge liegen zur beliebigen 

Ansicht imHandlungS - Locale bereit. ^ 

Ais verarrenHiren« 
Ein Höfchcn — angenehm gelegen, hart an. 

einem großen Flusse unweit der Ostsee das Acker-
land, Viehbestand und Bauern hat, ist zu verarren-
diren. DaS Nähere bei C. F. Grunert, im Kauf^i 
unter Nr . 21 zu erfahren. ^ 

Zu vermiethen» 
I m Hause derWittwe Schünmann ist eine 

Familien - Wohnung zu vermiethen. 

Hause deS Herrn Seeretar Schultz ^ I m 
2 Zimmer an der Straße nebst Stallraum undWageN-
remise zu einem Absteige-Quartier zu vermiethen. ^ 

2m Hause dcr Hofräthin Lenz, auf dem Techel-
ferfchen Berge, ist eine Familienwohnung zu ^ 
M'ethen. t 

Personen, Sie ihre Dienste anbiete«» 
ES wünscht ein eraminirter Privatlehrer tsten 

Grades Unterricht in der deutschen und französisch^ 
Sprache und in Schulwissenechaften, besonders m 
der Mathematik, zu ertheilcn. Auch erbietet er M 
für Anfänger im Fprtepiano - Spiel. Zu erfragen w 

YerZeitungö-Etpedition. 

A ^ ^ r e i s e n S e 
Alfred von Sosnkowski wird binnen 6 6 ^ ? 

Dorpat verlassen. Den I i . Vet. 1340. 
Johann Laserew, Gold-u. Silbcrarbeitcrgehu s / 

verläßt Dorpat in 6 Tagen. Den 11 . Ott. 1640» ^ 
Georg Vlumbergj. Schneidergesell, wird own . 

8 Tagen Dorpat verlassen. Den 11. Oct. 1840. 



vnvnlKelülkk ist. xu Imdea <ilv8v8 neue 

M-̂kiZkieIml88 Mzt ke!» .iuell8-.̂«n Li8UNL. 
^ - ^ . M . ^ A ' ^ « » t - U i c d c r l a s e 

"rpnt 

5ur 

unÄ Aloseauz 

ll.vni!on) lUamk«rgI 

s ^ M u e F a b r i l u l t e <ch' LÄ . zu sehr wohlfei len Dreisen. 

15 

^reis: 
! ^>f. ^ t/l'e Äa/t?» 

< ^'lüern V" 144Lt. 
w 

5eL5«'o-5o,'te/ 144 8t. 
^ I . e n nm-

H ^ Co l̂o^ecier', cl.Ottt?. mit 

t Düte 

wUlelzespwI, .̂1 
Ä ° ? ° k N « 

«»Lei'«? 
vnt?. . 4 

5>t-»//6'-tte ̂ e/tu^c/n-eiö-
! approlnrt, lins Vntzi. 6 

' i>Ilxi>5cI>lissenvn 8l,Zt2«n «n»cl>en 
- äer Scküler e ins «ok>vvrv II»nä 

)̂ame7̂ /et/i?»',mitAescbIiis. 
Ktück npprobirt, 6. Lutr. g 

^elt.̂ ^^üt!eitSln.k!!i«dero r̂l»eit»ü«, 
rir,. ^SN, ' Sekiw- al«XleiniscI.riN. 

^ ' "enixer eiasliscb, xo> 

^ ^ ^orrell, 
< ' ^n .« i i Lk°7 l !u^ ' u- vn t - . m. U .U . 
»>i?° < . ^ ^ 1 . / l a z vak. 
? 5 ^ L ^ ^>uck 

HD». 

kör Stück approbirt, 
>ic^»st,?5 ^cler» vorzügl.scliNn u. «elmell-

^cl.»^«>tlli»^ ülxzktr^ssen sn ^ l ss t i c i t ä t vn<I 
^>8«m,i/ / ' '" i 'o^«nl>ei ' tveiterä u .e lenea 

jd, ^ur Seknell- u. Sckynrckrjst . 

^o. 1̂1 eis: 
S <7o^^«FZ»07it?t'Ns/><?t ̂ , feinxespit-t 

m.xeiclll.Lpilr., Stück k. Stück approl>.,tZ. vte. 1l1 
Lin« »uüxeTeleknele Oomptoirlê er, «cknellen 

Vrlek«c1>re>l>«n üekr empkelilensxvertk: si« ist noek 
vorrügllcker »w ?sso. 7 imä S. 

^ « s L e ^ / > c ? Ä s ? , m.cZü»nxesc:tisbten,<iop. 
pclt adxescdlitfenon 8piteen, Slück tlir Stuck 
approb., 6. V»t?. m i t i s t 12 
IZie«o?«!<Ze>', mittelpernitrt, ist ili« vollliommeasto 

di«jet̂ t erkun<Iene 8tswlke6er; kis «i^st «ick sur 
KckNn- u. Scknellsolirift unck -eiclinet kick Surck 
uniidvrlreiHicke >Veî kk̂ It unck I5I»sticit!it »os. 

/ / ? ^ « j p 0 ? S 0 t t . I 1 ^ » e , K i^n /e^sT- , I '."-Sorte, 
<Zie liarte mit Üalter IL 
2'.' Lorte, ß?nnxerer (Züte 8 
?iirerö««i-»el'lsckitscIirM»n<1 ruveb?r?!ckritten in 

ll»nil1unxil>ücl>«rn»u»gt:7.eicknet,i«t»rick5on5teins 
tücktißsXrdelt5ke<ier u. leiitvt ck Viorkacko »nllerer 

<S '̂ok<?n^e^?',6.IIt2.m,IZMel; 12 

mit IS Stück k'cljern u. 2 l is l tern 
vleso ̂ usvvskl xiebt »lie ke«te <Z«Zexenlieit, «II« 

vc»cllie»lener» Sorten kennen lernen nnä lielert 
ru »llen 8c>irltt»rten î i« 6»»a geeigneten keilera. 
SvFe7tne»t/etkS»'tt,/ ^c/ntecte,M/i-
kai>s^e.,vor2ii>;I.r.kI«!n-u.8ckiön5cI>.,ck.I1t-. 
ZüVtschenkrn in lciustrm Stich und i l lumimrt: 

^6 F*o» I ' . '^bt l i . mit^d-
b!I6. von liLk^^rnk»,^je6e Xsrte 

VieseltiLn, 2'.' ^btli., mit von 
vll?ni'iZk»k, 6io ^»rts 16 

12 

16 

16 

e,.H- bestes selnvarse«, 6.Päckchen (liefert 1 WelnÜÄscke vol l) 4 
klo ^kez' von ^lalisgon^Iiolz nnä »clivgr^em Le5te1I. äas I)utZ! 4 

lnZt sllborplattirtem <?e»tell, 6ss Out? 6 

'» ! j '>. ? ^ ? ^ ^ K Ä s K e 8 8 i a k ! l ' e Ä e A ' M - ' K e l R r e S ? > v ^ K » R 8 Z 
^ e z <z^ ^ ' ükerliaupt lZekiI<Ieto, vvolcke sicli nnä ^.ncZern, besonder« rler ^uxenä nnä vameo 

Macllen wollen, 6enen om^felilen «i> äen 

8 . , ^ ^ e i t fert igen Secre to r und S^chreibmeister, 
^ ^ Z e r n - L c k r o i d e t u i s i n ? o r m e i n e r L r i e k t a s v l i o ^ 

Lekrvikgebrsneli nur vr^ünzokt sein wöebte, y!s: 25 Ltüe^ 6er bebten Ltsbl-
von äer kleinsten Iiis nur kiesent'ecler susge«ncl>t, 2 li'cäerlmlter, IZleistitt, 

! nedst einer Qelirsuelisimleituny -u Ltslilfellern. I?reis KVs ^ — V l?. T 4 X r . 
unä A V 2 ^ - - S < 1 . 4 S X r . ^ J ^ K T > in SafK-m-r^er . 

^ ^vreclillienIioliL Lctirei^üstcl ien ^?sr xclion bislier ein vielliegelirtes u»ll 
j> nocll weit melir LinganA tinclen, <Ia nebst 6er inuc-rn Verbesserung suei» ein 

. ^i!kte ^ ^aslZavZK enipüeblt uncl für^unz nnc l^ l t ^e in nüt-liebereskeselienk geben^suu. 
^ °bl-.»,. ^ " p l a r l,al im Innern eine VIu5terksrts von ch* t?S. unck i ! t attem 

«^ptuieäerlsLe. 



Dringen 
v I '1' L 

um 

^ile, ^enen «iiese» .̂naeigeblult über 
Stahlkedern und FUusika l ien , zu bedeutend niedrigen Preisen, 
(?e»ickt kommt, werclen freuncliiclist ersiiclit, tlasielbs naob Î osun» ibren 

bekannten 2«r bestmöszlicliZten s^elter-^eriireitun// 11» empfehlen 

best« Z 
^erbreituv?' 

^ges S e i t e n ^ ^ H a u t b u r g u n d Le ipz ig erscheint als 

k7nsyr ?abriknt nsuerfnntlenor AIar»e erfreut »Ick <lurcb seine ^oblfeilbeit unä Lraueb 
<»» «kks?» ^ ^gstrit^ 

ver ^rfolZ lebrto unä es bst lidi suszewiesen, «las» unsere Stahlfeder 6ie I?ose sn LIsstioitiit u 
wocZurel, somit alles VorurtlieU, Stahlfedern gäben eine schwere Hand, -mfeinmal be-eitigt ^ 

der deutsck)en Classiker: 

Ist-

Damit <Zas Publikum unser ?»brikst uns tlen «»ten klick vrkenne, bemerken LefttL 
mit m/uteüon6em — «nck̂ ĉ ê cc/er mtt lu»er«i' t/at» »»r ^ 

Xscb mebrMiriger eigner k!ifgl>runx falzt Iiier llie notliiZe 
»>Ä 6?eö»*auo/t ^ 

' " " ' Hat m»n »der xut« 'kints unä 
unserer St»KI5«.1ern »ut Monats l.r»ucNd»r,̂ ^̂  2e°» . 
«ia n»cl> Z«äe«malißem (Zek.r-uel>- " -nî e^u > .ŝ ! 
vorsiclitie »useowiiclit wekllen, onus ui «, 

I)»» Naupterkorckarni»» iit tlüsilgv, llänne ?lnto, vnä i«r 
xuten Vnterl»x» «nt̂  e i n ^ ̂ ^ 

ir-l kK " - " S . . . . . 
nS/--iVÄ^ 

»i« vicllelcllt niclit xleicli »n, «o 
«In ivenls im rintenk-lS» »teilen, ^ -
xelioben «ein. vaser« lockern »inil dreit ^ 
ein ̂ o-Ior,väkls «î Iier 6i« iiiin p̂s«LM>o ,,«c 
in beachten, <I»s« veräickt« ?!nt« 
vvriliinnt weräen »̂rk, «onckekn mit I>ss>->, 
mit etwas 0clisenxaile. 

t ? 
.1. 8e!ni!)ei'tll S^tahl federn-^abr ikanten, 

^ n v r l t a n i » t K e « I » v ^ « » v 

au88ei«r<lv l l t l ik l i e r m ! i 8 8 i g t e l l ? > e i 8 k l l »«8 .^, -

«Iki» V e r l a r s v o n H e / » » l b t t k /» ch» < ? V » » P . , H a m b u r g ^ 

Mniaturbtbliothek 
^ständischen Ctassilier. 
° K>Ii - Eine Auswahl 

«yonsten und Gediegensten aus ihren sämmtliche» Werken, 
in vorzüglichen Übersetzungen 

von 

einer Gesellschaft Gelehrter; 
in etwa 15V Bäiidchcn. 

Lebensbeschreibungen und von Meisterhand gestochenen Bildnissen 
a l s G r a t i s - T u g c w e 

ü̂t'K N' — 
2gGr.----S Xr. C. — 1 0 Zcr. N h . — 4 /2. ohne Verbindlichkeit auf das ganze Werk. 

5 in 

^ k m Ä ? ' Vo l ta i re Ka r l X I I ; demnächst folgen: Johnson Rasfelas, Yorik'S 
^ vjgme Reise, Vo l ta i re Geschichte Rußlands, Lamartine Reise in den Orient. 

,in6. 

No. l I t l e l n v r't»l»«L«rtev1l»Uotde!c, 
das uiohlktklsle Pkennig-Magaiin, 

In einer vortreffl icben ^u»^vabl »ur k'ortbilt lunx 
unll UntcrbaltunA, ivxleieb <Ier beste wusicalisebo 
I.elirmo!zter nncl (ZoLellscbafter — l iefert eine g-mne 
Nibliotbek leicbterer 7?onc/i'noL, Monaten, ^an'atümen, 

etc. von beliebten Komponisten. L^sb r -
Zänge in »vliönstem I^npferi lruck. ^e6er über 

IVO Leiten. Iisdenpreis 4 
hostet Hetüt llauerllast nnr 1^s^> 

V̂«nn msn in IZriväxunx -iekit, >Z»Z» iclion z,vei 
V̂slüerclil!» Sl'It/^vtj mit e!n«iri glelcken l'reis« 

j-L'väliltvr ?onstiiclce von n»mdsslov̂ bekaonteo Kleistern, 
,'on ülier IVO — «azs «inkunilert — 8«iton für liiclit« 
melik »I« «Ion V̂slzivrsirel» i» orl,alten, Vi« VVirlcliclilceit 
ist oder ̂ a! lUsn betlenko llalier: 

L « 0 Svltvi» 
uuSLeniUilte, xedlegene zwei, uucl visrb'änll'lgo 

Lomposltionsn 
nicht theurer als 2 Walzer! 

Lben so rcioblialtig unä »ocli prei lwüri l iger ist 

t l o 2. V v r V i l v t t » i » t L i i r W 'ZL te o ü v r 
VtoUi»e. 

2 ^nlirZ'iings» ĵoäer IVO leiclit mistubrbaro Lom-
Positionen entlialtencl, nls ^anationt», /?onc/c>z, be-
liebte ?ü»?e nus Opern etc. von be>vsl>rten Kleistern, 

Ladenpreis 4^Af, 
kostet ^ot^t zxoliuntlcin nur 2V ^(»r. 

vis -um ?keil Iteißeklleto leicllto?i»vofortv!ießle!tune 
erlilldt äon Wartk äiose» >vcrl.cliei>z. 

l̂ o. 2. 

ssir̂ 'd niedlichen Mintaturbibliothek ist: 
>?"t in .^"Nt-, ,. .'̂ terwcrr«i, der auslündis»«» 

°̂lchlrten m. ^"trant-r »lachrn.-Ste 
iu s wöchentlich eins von 0 

^d.?. °» au- ^eren Istes bereits in 20,000 
'veii^Nlick.^Wandlungen versandt ist), und 

Pen Kern der säm mtlichen classt. 
kerund neuerer 

von beleben noell ein« kleine ̂ .V2abl vollstkm6ixer Lxomxlklr« 2U b»ben s> ^ ^ 

I ' w», u»v s ,̂», 
Amwahl^oo WUtbtec Wa^er, zF ^^Utsch ^Sdichtcr, We vorzüglichsten Classiker einer icdcn Nation, mit ihren 

üur velodunx 6«» kroIi»!nns ^rels» 

24 Ukte, 
nur ^ 

Zeit, nicht etwa in Auszügen oder verstümmelt, sondern 
vollständig und unverändert wie die Verfasser wirklich schrie-
ben, in einer vortrefflichen A uswahl von unver-
gänglichem Wert he für alle Zeiten, unter steter Berück-
sichtigung des Nützlich-Bildenden und Vermeidung alles des-
jeniaen, was der Moral widerstreben mögte; nur waö den 
sittlich reinen Gefühlen frommt, was belehrt und bildet 
findet Aufnahme. 

im leiebten ^rrsngemsnt 
Kostet .jetiit Avil 

Uelodunx 6«» krolislnns 
ckiss« S»mmluox ln Ic»in«m I»iu«llclirn 

' l rd e s ^ ° r » oersämn 
t,' 5chön>>«t 

I ^ Feld liegt zur Bearbeitung vor, und heiligste Pflicht soll sein. 
. 'Kvdichtcr, die vorMglichsten Classiker einer jeden Nation, 

li x^Mm . .. . schönsten und gediegensten Werken, 
^s'rW durch Bibllothck zu eigen zu machen. Wahrlich! eine große, herrliche Ausgabe, 

?ko. 4. Aum dritten 
izt̂ ubabentlasdureli ötkentiiobe^ 

-lassisch gerühmte 

AIvsi'Lii - ^^^Mposlt l0°Ae' 
neuester susee-eiLlmeter ^ Aiei»te^.^ 

von AMbr-mier, He7tm5, 
»er, t̂/ov» Ducken, ^c, 

2 ^alirganxe, ^eöer von 26 l le e , ^ 
^et?.t k?eli. 2U nur ^ r ! s 

kür einnellle Hefts bleibt ave 

M Jedem ein unentbehrlich 
v»j ?. Der ,??'udesten Anspruch auf Bildung 

.H"en „.^ßllng wie der Greis — alle finden 

und soweit 
ständischer 

Schriftsteller erforderlich ist. Auf welche Weise wäre aber 
wohl diese Kenntyiß leichler und schneller zu erlangen, alS 
durch diese Uebersetzungsbibliothck?! 

taliener, Nüssen, Schweden, Danen, 

vi«Meisterwerke äleser 

ist 2"^ 

vorx° 

tlew ^ 
l'ari» mit ausierorckentliclient 

k ü r weniger Nemit tel te ,,nter 
^erke °w äus-uß erselucne" 
Xo. 5. Lkr 

Au-w°HI d« . ! 
voll keüiiFe»'» t?. .,„,1 « 

iusa»r. it -vir vergreis — alle fmven 
Belehrung und Unterhal-

'̂stst°r7„ ^Aer! gebet daher Euren liebe» ein Werk in die Hände, welches das Vollendeste der GenieS 
ullllld^ ^ Nationen 

Innerei ' ^^uzosen, Spanier, Portugiesen, 
fk^geÄ'"' wahr» m Amerikaner s?r 

undHerzensbildung.Ber« wer sich erheitern, unlerhatten oder belehren will — er sey 
lchaft î cinjigst̂ .̂ issebezwecktund gleichsam der Jüngling oder Greis — der muß darnach trachten, dies 

t., N̂b-« Sin» ^ Tugendhaftigkeit und Werk — welches einzig in der Literatur dasteht — sein 
örini,,, t̂telte kn« Schönes und EdleS hat, nennen zu rönnen. Der Preis ist ein beispiellos wohlfeiler! 

â tutw ' ^ do„,, ^ dasselbe umsonst verschaffen, wenn sie bei ihren Bekannten 6 Exemplare 
^llsr/- Raba// »ede Buchhandlung gern entweder ein 7tes srei, oder eine sonstige Geld-
t i ^ / ^ u s g x ^ ^ ^ u ß e r d e m erhält noch jeder Theilnehmer am Schlüsse des Werkes 

> l-. ^ l o a r a p h i e e n classtscher aus länd ischer Schr i f t s te l l e r , 
. ches, k y s t b ^ ^ l e b e n s v o l l e n B i l d n i s s e n i n S t a h l gestochen, 

fps.» " 
" ' N Geschenk, welches allein gekauft i Louisd'or kostet. 

Sc/,ubert ^ S. 
I n 1 IZnnöo bwclurl v ^ 

'Alle gute B 

erscheint eine Prachtausgabe in Octav-Format, der Band von 
ü bis 10 Lieferungen zu etwa 1 

und Musikalienhandlungen des In- und Auslandes nehmen Vestellunsen an. 

Dorpat und Moscau: S e v e r i n ' 6 Buchhandlung. 



Neues A b o n n e m e n t i n H e f t e n a u f e!n umfassendes, 

Geschichtswerk vom Anfang der Welt ins aut die jetzige 
vollst einem vollsten dixon lüstorisod-xeoNl'ktpIiisek 

^.Ilo Luelidsvlllunxen nolimon ÜestellunAen sn auf «las durok die rükmüeüst Iiok^ -

?i-ofeksor6n v. Aotteck, Mclcker Sc Hottinger Ooet. u. Kokr., 
ompfolileoo ,, 

I . v l u ' d u e l l S v r M l t M Ä i M v M ü a s « I v i l k M 

zur belehrenden Unterhaltung und zum Selbstunterrichte/ 
von 

v r . K. Xulilmanil imä Z)r. L . VoZol. 
s Lände in 83 Iii«5vrunxen, vovon so el̂ en das erste Ilott, in 6vvl) Exemplaren 2^vlt«r 

versandt wurde. 
?reis kür dtis kekt 4 ss(?r. — 16Xr. (?. 20 Xr . Ii,!»., mit Verbindliollkeit auk 6as 5̂  ^ 

unä vor Ilster de^alirt — r?»dre 
billlulie deẑ veekt vnck Sek .luxen«! ^ 
«ttiii vi, ein Lrinnerunxskucli »Her »xxeb«» In «Iis lttoae e°d ^ ^ 

Unter »llsn l,el»r-, Lllckvnxs- vnil. Vntork»1tun^ s-
liiZcliorn nimmt 6s» 6er tZeaektcdto — »I» ckie uo-
ontbelirllelistv WI««ensck»rt — «ten ersten IlaNx 
«ln, ll»re Xenntnts» tkut einem decken IVotk, 6er 
nur sinicormsssson »»f Ikll^ung ^„»pruoii ms -
eken >vili. — ln illesem <Zesel>iekit»t>ucI> erlitt ck»s ckeut-
seke Volk -»-> ger Keblläeto 'vie ZVlelitxebilcktte — ein 
Werk, rvelekeü »lek «lurcli LrünÄIiclikeit, lsssliclilisit, 
êirtreieliê  unll KI»rv llsrstellung ausrê Iinet unck beson-

n«tio/i»«xat>o, um 5»Ic?is bis In ̂ Is Ilütten verbreiten, 
In i>»ll>mnn»tliclien Netten von S Loxen, ?u nur 4 ßlZr., 
einem Üulrsge, 6er, einzeln tiersllit, von 6em xerinxen 
?»«ckisnpeltZe, ^Sclientiicli S et>r. bestritten Kerrien lisnn. 
Leiviss 'Verden Litern, Lrrlener un<I jsiler tZebilckete, >l!e 
>nscliall°unx eine» Werlc» ewpfeiiien, Geleites — äureli 
Seliilclerunx grosser klelilen, «rliabener, silier <lli»ralctero, 
grosser ItSsenlckter — mr lugenä, zum liessern ermslint 

billlune deẑ veekt vnck Sek .luxen«! 
«ttiii vi, ein Lrinnerunxskuck »Her »5xeb«l> 
vom Xnk»nx üer Welt sn. In «Iis ° 

Völlig nndemittelto Litern 8el> ê»" 
6ie«S Weltxesedlekte umson.it verscnK» -e>î  
sim UreiSö ilirer Ijelcannten> demllliell, » x̂ZiIIl 
Hilbringen, iu 'veleliom kallo ü»» u ' 
kor̂  v̂irä. , 6eS ,)m 6«n VVertk »ml 6io Î sncbd»r̂ '° „ ijel-e» ̂  
erfüllen, " lril am Sciilusse, mit 6ew » 
Meiknekmer .. ..r . 

ein vollständijikr historisch-gt 
destelienck in eNv» tS «1er unentbelirliĉ , "7, 
<Ien Xarten, in »valirkiatt «ckönor .̂ u5Mi 
dareZ (Zeselienk — ai» vratl«-Z«Zada 

^ l l v Lued. unä IVIuzlliaI1e»tiav6IriULen nedmen Lestellungen sn auk das 

su einem nock niemals gedaellten vvolllkeilen ?reiso: , 

O r l K i m I b i d U o t l l e k ü v r » e u v s t v l l i l i u s R M v d M ^ s » ° 

I S M W 
R S » r e r K v I » v i t - 8 t o i R u n s N v M v K Q i R K t e n 

k ü r P i a n o - F o r t e , 2 - u n d H ä n d i g . 
bleue ^.usgsbe io 62 Heften, mit einem von AZtzlskörkand xestoodenen ?ak)!esu 

vvelcl>e5 spart gekauft 1 ?rd'or. kostet. 
?re is kür's Hs5t von 3 grossen ^otenboxen statt sonst j ^<?tüt 4 ssvr. ^ ^ 

20LI r . Rdein., m i t Verdindliol i lceit auk di>s vollständlxo 'Weric 

xr. 

Îlenpisnokortekreon̂ en un,11.el>rern kudten ̂ vir Iilermit 
ein ̂ Verlc vor, «l»>» in VVslirlieit eine seltene ürbekeinvng 
lrt. II» liefert «inen Xern 6er vortreiNlclisten neuen »n-
»preclienäen klelzter«tücke, iu einem I'reiüe, ̂ v!o »olclier 
noeti ni«-m»I, xellackt, nsmlietl Z grorse Koteiiboxon ru 
<t xtZr., «Iis xonzt ^ kosten. H»ü erste Ilett ist versen-
det unil bereit» in 4W0 LiemnI. verkautt. Die Fortsetzung 
er«elieint rexslinZsilN l̂lo tv bis ti^sge ein Ilekt, ̂ elclies 
beim «joieln be ŝlilt, 6is?iieiln»kms sn 6ie«ein 
,v»drd»tt xeillegenen Werke erjeiclitert vnck erweckt. Lln 
Becker, v̂eicker 8inn für Klusiii! kat, vrlr<1 leiekt kvöclient-
licli S elZr. erüdrixen vn>1 anwelken, vM clieso Vrixinsl-
bldliotnek »Ick ru «kzeit iu mstken v.̂ eäer Vater ntrrl xern 
»eins Lrlaudnls, xeben, um tilr (Zerinxes 8tv? vnck ^nkî  
tuog ru xet»ev, io,vol>l sick erlieitern un6 zu unterlisl-

Ilxo 'VVeric« 

Se!n!?ennüA^M-S-^'^^d 
«am aurcli ten. sl» besoncker» Äie 

un<I ?u klicken, rke eleiclisam 
scliä-illeken rinwirkunxen vnd-Ä» ''eo? 

AI°sIK«r von ?»cl, «n̂  ^ 
bliese Nikilotliek xan- vm5°̂ t unltt ̂  
licmüiien, 615xemi>i->to «n »o» ^ ,«i> 
weicliem k'»IIs sie ü»s /ta un .̂ 5 
Llekl«««« Zes Werks ,virck ẑnste licu° >̂s.k? 
g-stocliene« ?sdle»u -
ßelungenenvilänissoaermv-tt-»!!« «axthMY, .zd-

llen ersten SvlX) 1ke!inckm«rn iio» Ko5 ^ 
reickt, ivekkes sxart xekaû  ^ 

^ei-ks ^ xob .̂j, 
reit'' Vorstellend »ng«küo6ixte, eden »o seköne »Is seilt- nnd sneokgom»«^ 

vor allen älmlidien durck Vodllei l l tvi t und Lediegenkleit besonclor» ^ 
v i rd kiersus frsuvdlicli it »ufmerlcsam ßemselit und ersuclit, s>Lll 
Handlung vvudon. ^ äl 

« e k « v e i - t » H- « ? o . . Aw l "> rs » 
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neten nach Rußland geschickt. Die in Freiheit ge-
setzten Russen und der Chiwinzische Abgeordnete 
Athanasias-Chodsha Reis, sind am 12. Sept. in 
Gurjew eingetroffen. 

Nachdem diese unbedingte Erfüllung unserer wich-
tigsten Forderungen zur Kunde des H e r r n u n d 
K a i s e r s gebracht worden, haben S e i n e M a j e -
stät in I h r e r unwandelbaren Gerechtigkeit zu be-
fehlen geruht: dem Abgeordneten von Chiwa die 
Reise nach St. Petersburg zu gestatten, alle in 
Rußland zurückgehaltene Chiwaische Kaufleute in 
Freiheit zu setzen, ihnen ihre sequestrirten Waaren 
wieder zu geben, den Unvermögenden unter ihnen 
die nöthigen Mittel zur Rückkehr ins Vaterland zu 
gewähren, und die Erneuerung der mit Chiwa un-
terbrochenen Handelsverbindungen zu gestatten. Zur 
größeren Sicherstellung und Dauerhaftigkeit dersel-
ben werden, nach beendigten Unterhandlungen mit 
dem Beherrscher von Chiwa, die nöthigen Maßregeln 
getroffen werden. ^ 

Diesen Allerhöchsten Willen S . M . deö K a i -
sers halte ich für nothwendig in dem nnr anver-
trauten Gebiete zur allgemeinen Kunde zu bringen. 
Der Militär-Gouverneur von Orenbura und Com-
mandeur des abgesonderten Orenburgischen Corps, 

General Adjutant Perowskij. 

D a s Erdbeben i n A r m e n i e n . Bereits 
zweimal haben wir unsern Lesern, wenn gleich nur 
kurze Nachrichten über das genannte wichtige Phä-
nomen mitgetheilt; um desto willkommener werden 
also die nachstehenden Data seyn, welche wir'hier 
auö officieller Quelle aufstellen. ? 

Am 20. Jun i , bei Sonnenuntergang, war in 
der Provinz Armenien ein Erdbeben, welches unge-
fähr eine Minute dauerte. Das im Ssurmalinski-
schen Kreise befindliche D o r f Achum, am AbHange 

^ deö Ararat belegen, ist nebst dem über demselben 
heg K a i s e r s zu erfüllen. Zum Be- stehenden S t . Jacobs-Kloster und dem Hause des 

l iÜ hiervon hat er alle in seinen Staaten befind- Sardars, durch die vom Ararat herabstürzenden 
1'ryen Russen in a , mit den nötbi- Erd- , Stein- und Eismassen verschüttet worden. 

Das Schneewasser vermischte sich mit dem Kothe, 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 14.October. AüfdieVer-

MUng heg Militär-Gouverneurs von Orenburg ist 
.A"bst nachfolgende Publikation über die wiederher-
stellten Verbindungen mit Chiwa erlassen worden. 

P u b l i k a t i o n . 
2m der am 14. Nov. 183V erlassenen Declaration 

K??? ^ Gründe angegeben, welche S . M . den 
bewogen hatten, eine militärische Erpedi-

b«» 6^en Chiwa anzubefehlen, deren Zweck darin 
die Chiwinzen zu zwingen, die gerechten 

A , Gunsten der Russischen Regierung zu erfüllen, 
ber-' ^htwa schmachtenden Russen zu befreien, Räu-

M und Gewaltthaten an den Gränzen des Reichs 
w.iAAmen, und die Rechte und den Nutzen der 

" U k n Unterthanen für die Zukunft zu sichern. 
a»f,...^enn gleich diese Maßregeln nicht ganz aus-
Cki!?- worden, so überzeugten sich dennoch die 
, d a ß die Fortsetzung friedlicher Unterneh-
mungen geg^ Rußland, für sie selbst unmaßgeblich 

nachtheillgstcn Folgen haben müsse. Be» dieser 
..Überzeugung hat der Beherrscher von Chiwa end-

Wabren Nutzen seines Chanats erkannt, 
M sich beeilt zu der Gnade S e i n e r K a i s e r -
a u M a j e s t ä t seine Zuflucht zu nehmen, indem 

^ . ^ ^ u f i g und unbedingt die wichtigsten unserer 
Änderungen erfüllt hat. I m Ju l i dieses Jahres 
u»t-^ Firman erlassen, wodurch allen ihm 

Nterworfenen Stämmen bei Todesstrafe verboten 
u n ? ' a n den Gränzen des Kaiserthumes Räubereien 
«nd Gewalttaten zu verüben, und Russische Unter-
bat ^ der Sklaverei zurückzuhalten. Zugleich 

Chan den ,'n Chiwa zurückgehaltenen Rus-
x K ^ D f f i c i e r entlassen, nachdem er demselben er-

^?aß er von nun an bereit sey, alle Forderun-
M . des K a i s e r s zu erfüllen. Zum Be-

hat er alle in seinen Staaten befind-
Russen in Freiheit gesetzt, sie mit den nöthi-

Geldmitteln versehen, und mit seinem Abgeord-
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füllte den Erdfal l aus und vernichtete alte Saat-
felder und Gärten auf einem Räume von 10 Wersten. 

An demselben Tage um sieben Uhr Abends wur-
den im Scharurschen Kreise über dreitausend Wohn-
häuser mit allen Nebengebäuden durch wein heftiges 
Erdbeben zerstört, wobei 13 Männer , 20 Frauen 
und 250 Stück Hornvieh getödtet wurde),. 

Um eben diese Zeit war in der Festung Schuscha 
und in andern Gegenden dcr Karabaghschen Pro-
vinz, ein Erdbeben, welches ungefähr eine Minute 
anhielt. I n der Festung selbst verursachte eS keinen 
Schaden, aber in der Provinz zerstörte es eine Kirche 
und 169 Häuser. Die Ostseite der Kirche des alten 
Tatiwschen Armenschen Klosters erhielt einen R i ß ; 
von dem Dache desselben stürzten behanene Steine 
herab und Thürme stürzten ein. Der Felsen in 
der Nähe deS Fleckens Echinger wurde umgewor-
fen, nnd tödtete einen Armenier, zwei Frauen nebst 
einer großen Anzahl Hornvieh, und hat den zu dem 
Flecken führenden Weg so sehr verschüttet, daß die 
Bewohner von Schirger nur durch Stricke, an de-
nen sie stch herunterlassen und heraufklettern, mit 
ihren Nachbarn Gemeinschaft haben. 

I m Talüschinschen Ctianat spürte man am 20., 
«m 7 Uhr Abends drei unterirdische Erdstöße, welche 
i n Zeit von etwas mehr als einer Minute auf ein-
ander folgten, jedoch keinen Schaden verursachten. 

I n den Städten Ti f l is und Alejandropol wa-
ren zu eben der Zelt Erdbeben, die aber keine ver-
derbliche Folgen hatten. 

Darauf verspürte man in dem ganzen Ssnrma-
linsskischen Kreise, insbesondere in den näher zum 
Ararat belegenen Ansiedelungen bis zum LS. täglich 
einige Male ein schwaches Erdbeben, welches nicht 
über zwei blS drei Minuten anhielt. Am 24. er-
folgte abermals ein Herabsturz vom Ararat , der 
ganze Felsen, die ungeheuersten EiSmassen und Was-
ser mit sich fortriß, und mit ungeheurer Schnellig-
keit und Tosen in Zeit von zwei Minuten alles 
vernichtete, was ihm auf seiner Bahn begegnete, 
so daß von den vorhandenen Gärten und Saatfel-
dern keine Spur übrig blieb. Dieser Herabsturz be-
deckte einen Raum von 20 Wersten. I n den am 
Fuße deS Ararat liegenden Dörfern sind viele Häu-
ser beschädigt worden, und wenn gleich die Berg-
stürze nicht bis zu ihnen gelangt sind, so haben 
doch durch das herabströmende Schneewasser die 
Saaten sehr gelitten. (St .Pet .Z tg . ) 

Dem außerordentlichen Gesandten und bevoll-
mächtigten Minister des Königs von Preußen am 
Londoner Hofe, B a r o n B ü l o w , ist dcr S t . Annen-
orden Ister Classe und dem K. K . Oesterreichischen 
Hofrath, B a r o n N e u m a n n , der S t . Stanislaus-
orden Ister Classe verliehen worden. 

Der Adjutant S . K . H. deS Thronfolgers Cesare-
tvitsch, Lieutenant im Pawlowschen Leibgarderegiment, 
v o n P a t k n l , ist für ausgezeichnete Tapferkeit 
gegen die Bergvölker zum Ritter des S t . Annen-
vrdens 3ter Classe mit dcr Schleife ernant worden. 

(Russ.Jnv.) 

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

P a r i s , 14. Oct. Der M o n i t e u r pa r i sken 
berichtet: „ M a u hat heute (13.) durch den Tele-
graphen vernommen, daß zu Toulon ein ScYM 
direkt aus Alexandrien eingetroffen ist; dajjeio 
überbringt Nachrichten vom 3. Oktober. Nach oie 
sen telegrafischen Berichten, welche erst durch vi 
Depeschen selbst, die nach Par is abgeschickt worve 
sind, völlig verständlich werden können, hieß cs Z 
Alexandrien, daß Sol iman Pascha aül 27. Sep « 
im Besi tze B e i r u t ' s w a r , daß aber die 
lische Flotte mehrere Punkte der Syrischen KM 
okkupirt hatte. . ? . 

Es soll aus T o u l o n die Nachricht elligctr0' 
fen seyn, die Blokade des Hafens von Alerandn 
werde sehr strenge gehandhabt die Bewohner dm 
Hauptstadt Egyptens seyen mit Schrecken erl» ' 
Ferner ln'eß es, die Regierung habe heute Mokg 
durch eine telegraphische Depesche die Milttheuu » 
erhalten, der „Prometeus" habe 30 schwer verwu^ 
dete Britische Offiziere nach Ma l ta gebracht; ^ 
habe an der Syrischen Küste eiu Gefecht 
den gelandeten alliirteu Truppen und dcr 
Sol iman Pascha's stattgehabt; die Alliirten 
ansehnliche Verluste erlitten. 

Marschall Gerard soll seine Demissiott 
ten haben, weil H r . Thiers nicht einwilligen w , 
daß die Ucberbnnger der Protestatio» gegen 
Tagesbefehl des Marschalls nnd gegen die ^ 
des Kabinets vor daö Diöciplinar-Gericht gel», 
würden. 

P a r i s , IlZ. Okt. Gestern Abend um 6 j U 
55 Minuten, in dem Äugenblicke, wo d e r o t ^ ^ 
in Begleitung der Königin und der Madawk ^ 
laide, nach S t . Cloud zurückkehrte, und Uver 
Quai der Tuilerieen fuhr, schoß dicht bel 
trachts-Brücke ein Individuum, welches d re l ^ ^ 
von dem daselbst aufgestellten Wachtposten 
einen Stutzkarabiner, den er u n t e r m Rocke v ^ 
gehalten hatte, auf den Wagen Ihrer Ma) > 
ab. Glücklicherweise fehlte der Schuß. 
der hatte augenscheinlich jenen Standpu» 
wähl t , um wie Alibaud, den Augenbllck z» 
tzen, wo der König deu W a c h t p o s t e n grupe 
de. Der König pflegt, wenn er die Trupp 
die Nat ional-Garde grüßt, den Korper v z ^, 
gen und das GlaS des KutschenfchlageS l>en ^ 
lassen. Die Schildwache stürzte sich M 
deu Mörder , dcr rnlug sagte: „ I ch ^ l ä u ß S 
davon!" Er ward sogleich verhaftet und 
nach der Wache gebracht. Wenige Äugend 
auf langte der Polizei - Präfekt der hat 
an nnd begann die Instruction. Der M 
sein Verbrechen eingestanden und erklärt, 
flch M a r i u s D a r m . ö , s-V. aus Mars«l l° F ^ 
tig und lange Zeit Frotteur in Parls getv 
ist 43 Jahr alt und trug einen langen ^ 
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bannt er den Karabiner voltkommen verbergen 
tonnte. Er ward sogleich durchsucht, und man 
«and bei ihm zwei geladene Pistolen, einen Dolch 
und einige Papiere. Dcr Karabiner war so über-
nark geladen gewesen, daß beim Abschießen der Lauf 
«prang, wodurch der Mörder ssch selbst schwer ver-
wundere und ein Paar Finger der linken Hand ver-

- ^ n e r der reitenden National - Gardisten der 
Königlichen Eskorte ist leicht an der Hand verwun-
det worden, und einer der Königlichen Bedienten, 
A r auf vcm Bocke saß, ist durch eine Kugel am 
Attne gestreift worden. Daö Gewehr war mit fünf 
Kugeln und mit Schroot geladen. Darmes hat 
M außerordentlich aufgeregt, und soll, wie einige 
Personen versichern, total betrnnken gewesen seyn. 

dem Augenblicke, wo er verhaftet wurde, rief 
aus.' „Verdammter Karabiner! Ich hatte ganz 

vMkg gezielt, aber ich hatte zu stark geladen!"' 
man ihn zuerst nach seinem Stand befragte, 

wlederte er, er sey Verschwörer, Vertilger der 
uA^unen! Er leugnet bis jetzt jede Mitwissenschaft, 
^ b e h a u p t e t , daß er erst eine Stunde zuvor sein 
!>.Drechen beabsichtigt habe, daß er den König 
r e i ^ den größten Tyrannen, der je überFrank-
da? ^herrscht hätte, und daß er nichts mehr be, 
klei..^ ^ ihn verfehlt zu haben. DarmeS ist von 
slo-in Sta tur , und bat eine finstere, wilde Phi , 
schint?^'. Seine Haltung deutet die größte Ent-
glg?!^uheit an. Seine Wunde ist schwer, und man 
Hin!, eö uöthig seyn wird, ihm noch mehrere 
Zen amputiren. Er l i t t so heftige Schmer-
8 Hj.? ^ mehrere Male ohnmächtig wurde. Um 
Und , Darmeö in einen Miethswagen gesetzt 
gereuter starker Bedeckung nach der Conciergene 
ana-a.»-. ^^ rd ein zweites Verhör mit ihm 
das Polizei,Präfekt fragte ihn, ob er 
beme!^^ ^ geladen habe, und machte ihm 
die 9 ^ . ? / dies nicht wahrscheinlich sey, da . . ygß vleö nicht wahrtcheinltch iey, da 
^ L a d u n g der Art gewesen wäre, daß der Lauf 
l>atte springen müssen. DarmeS erwiederte mit fe-
K«T°ne - I ch bitte Dich. schw-ig-^MI Ich b°b-

die Wahrheit aesaat!" Bei der m seiner Woh-
A n g angestellten Durchsuchung hat man »«desse" 
^' 'Papi-rc gefunden, «»« h-rv°A-d«n so«, 

Darmeö Mitglied einer g e h e i m e n Gesellschaft 
A ? ^ ^ - M a n laat beute, daß der PairShof äugen-
U ' i c h iusamm"?. bcruft» wird, um diesen neuen 

«! U„- Abend» w St 
?°«d ei», Ei„jge Augenblicke spater »»wß"> d-r 

und die Herzogin von Orleans die T u i l ^ 
der"?>"ud begaben sich nach S t . Clvud, wo anch 
t r ^ M von Aumale, von Vlncenn.es auö, cm. 
w / ' ^ zahlreiche Menge von Pa^rs, Depntir-

bvhen Staatsbeamten und mehrere Mttglteder 
v^lplomatischen CorpS, unter denen man auch 
W Granville bemerkte, begaben sich auf die erste 
iz. dem Attentat nach S t . Cloud. Ulle 

anwesende Deputirte werden sich ) ^ M ^ n 
das ? - ^ u , um dem Könige Glück zu wünschen, 

p Vorsehung abermals so wunderbar über 

seltt Leben gewacht hat. Ein ähnlicher Schritt wird 
von Seiten der Pairs-Kammer geschehen. Die Kö-
nigliche Familie wird morgen nach den Tnilerieen 
zurückkehren, um die Deputationen zu empfangen. 

Der Unwille über das neue königsmörderische 
Attentat ist allgemein, und hat zunächst die Folge 
gehabt, daß gestern zum erstenmal? seit der Nach-
richt von dem Bombardement von Beirut in keinem 
der hiesigen Theater die Marseillaise verlangt wnr , 
de. So führt auch oft daS Allerschlimmste etwas 
Heilsames mit sich. 

P a r i s , 17. Ott . Die offiziellen Journale, die 
sich gestern hinsichtlich des Attentats gegen die Per-
son deö Königs auf eine trockene Anzeige der That-
sache beschränkt hatten, gehen heute ausführlicher 
in diese Angelegenheit ein. Der M e s s a g e r sagtt 
„Ganz Frankreich wird von einem Gefühl des Ab-
schens und deS Schreckens ergriffen werden, wenn 
eS von diesem fünften gegen den König gerichteten 
Mord,Versuch erfährt. Es ist in der That schreck-
lich, zu denken, daß der verworfenste Mensch die 
ganze Gesellschaft in Gefahr bringen kann^ Giebt 
es eine menschliche Gewalt, die die in dem Kopfe 
eineS Fanatikers verborgene verbrecherische Idee er-
gründen und entdecken kann? Freilich müßte man 
dieselbe nicht zum Entstehen bringen, indem man 
dnrch unsinnige und strafbare Schriften die gehäs-
sigsten Leidenschaften deS menschlichen Herzens auf, 
regt. Die unklugen Theoretiker einer unbestimmten 
und unmöglichen Freiheit werden vielleicht endlich 
in jenen so oft wiederholten Verbrechen eine un-
heilvolle Lehre finden. Sie werden sich vielleicht 
endlich überzeugen, daß ihre gefährlichen Theorieen, 
daß ihr beständiges Geschrei über Verrath sich in 
Höllenmaschinen, in Pistolen, und Karabinerschüsse 
verwandelt. Eö ist ausgemacht, daß Darmes sei, 
nen Geist durch das Lesen jener demagogischen 
Schriften nährte, in welchem der Fortschritt der 
Menschheit mittelst gesellschaftlicher Umwälzungen 
gepredigt wird. Mögen die Schriftsteller jener 
Schule vor dem Schauspiele ihrer intellektuellen 
Verwüstungen zurückschaudern. Sie veranlassen Ue-
bel, denen vorzubeugen unmöglich ist. Die Gesell-
schaft würde vielleicht entmuthigt werden, da sie 
sieht, daß jene elenden Verbrecher den Mnth nicht 
verlieren, wenn nicht GOtt der Frankreich beschützt, 
daS Leben deö Königs unter die wirkliche Unve» 
letzlichkeit seines Schutzes stellte." — Der Messager 
giebt hierauf authentische Details über daS neue 
Attentat, die im Wesentlichen mit den gestern be, 
bereits mitgetheilten übereinstimmen. Dagegen he-
ben wir auö anderen Blättern noch einige Details 
herauö: AlS Darmes unmittelbar nach seinem Ver-
brechen in die Wache geführt wurde, rief er aus: 
„ Ich, der ich ein so sicheres Auge habe, der ich e^ 
nen Hasen auf 50 Schritt niemals fehlte; ^welch 
Unglück!« Bei der in seiner Wohnung angestellten 
Dnrchsnchnng fand man viele republikanische Brs» 
schüre«, und ein Manuskript, von einer bekann-
ten Handschrif t . - Nach der Aussage des Dar-



mes war der Karabiner mit 5 Kugeln und 3 Reh-
posten geladen. Die Scheibe des rechten Wagen-
rades, so wie eine der Federn, ist von den Kngeln 
getroffen worden; und 3 Kugeln hat man bereits 
auf der Straße gefunden. — Zu dem Arzte, der 
den ersten Verband anlegte, und der ihm einige 
Bemerkungen über die Abscheulichkeit seiner That 
machte, sagte er: »Da die Engländer Pulver gegen 
uns verbrennen, w mußte man wohl ein Gleiches 
gegen denjenigen thun, der sich keine Genugthuung 
dafür verschaffen wi l l . " — Außer den beiden P i -
stolen und dem Dolche, die man bei Darmes fand, 
hatte er auch noch eine Börse mit wenigen Geld-
stücken und eine Nummer des „Siöc le" bei sich. 

Durch eine Königl. Verordnung vom gestrigen 
Tage ist d e r P a i r s h o f zusammen berufen worden, 
um den neuen Königsmörder zu richten. Hr . Franc-
Carre wird als General-Prokurator fungiren. 

Der Pairshof trat bereits heute zusammen, 
und der General-Prokurator trug auf die Kompe-
tenz-Erklärung an. Der Präsident bestimmte, daß 
der Hof am künftigen Montag wieder zusammentre-
ten solle, um die vorläufigen Formalitäten zu er-
ledigen. 

Bis jetzt ist es noch nicht gelungen, irgend eine 
Mitwissenschaft an dem Verbrechen des Darmes zu 
entdecken. Er selbst bleibt beharrlich dabei, daß 
Niemand um seine That gewußt habe. Es sollen 
heute zwei Verhaftsbefehle erlassen worden seyn, 
indessen hört man darüber nichts Bestimmtes. 

Die Presse enthält Folgendes: ' „ W e n n wi r 
gut unterrichtet sind, so wird dem Prozesse wegen 
des Attentats ein Preß-Prozeß hinzugefügt werden, 
und es sollen Schriften, in welchen die großen 
Staatsgewalten angegriffen sind, dem Urtheile des 
Pairshofes zugewiesen werden." 

D?r König hat gestern den ganzen Tag über 
S t . Cloud nicht verlassen. Er empfing daselbst die 
Besuche des Erzbischofs von Paris, dersämmtlichen 
Mitglieder des diplomatischen Corps einer Menge 
Pairs und Deputirten und fast aller hohen Staats-
beamten. — Der König hatte vorgestern bei seiner 
Ankunft in S t . Cloud die beiden Personen seines 
Gefolges, die leicht verwundet worden waren, ei-
genhändig verbunden. 

Pariser Nachrichten vom 19. October zufolge, 
hat die Königin Regentin von Spanien der Ne-
gierung entsagt. 

I n den „Guepes« liest man folgenden Artikel, 
in welchem der geistreiche Verfasser Herr Alphonö 
Kar r , das Lächerliche eines Krieges in diesem Jahr-
hundert des Friedens zu zeigen sucht: Ich habe eine 
Menge Zeitungen aller Farben, französische und 
ausländische Memorandums, Verträge gelesen; ich 
habe Alles gelesen, was ich über die so wichtig ge-
wordene Frage des Orients zu lesen gefunden habe, 
alles daö, um Euch die nemliche Mühe zu ersparen, 
und hier die kurzgefaßte Üebersicht meiner Beob-
tnngen: Frankreich ist mehrere Male eingeladen 
worden, sich bei der durch die vier verbündeten 
Mächte gehaltenen Conferenz repräsemirenzulassen; 

es ist von Allem, was vorgegangen, u n t e r r i c h t e t 

worden. Herr Thiers hat die Sache für wenig 
wichtig gehalten — hat sich eingebildet, man wurve 
ohne ihn nicht weiter gehen — und er hat M 
geweigert, von den Nachrichten und Warnungen, 
die man ihm gegeben, Nechnnng zu halten. Als 
später der Vertrag unterzeichnet w o r d e n , hat er, 
statt seinen Leichtsinn und seine Unschicklichkeit zu 
gestehen, behauptet, man habe ihn v e r r a t h e n , man 
habe Frankreich beschimpft. — Nicht nm die Wurve 
des Landes, sondern um die Eitelkeit des Hrn. 
Thiers zu retten, stehen wir auf dem P u n k t , eme» 
Krieg zu haben, der für eine Zeit , die vorherzu-
sehen unmöglich ist, den Handel, die Industrie, das 
Staatövermögen, den Credit vernichten würde, uno 
der eine schwierigere Lage, alö wi r sie seit drelW 
Jahren hatten, zum Resultat haben könnte.. 
weiß woh l , daß die Vaudevilleö und Gesänge v -
Haupte», ein Franzose wiege 4 Engländer, 4 Deut?m 
ic. auf; zu Petersburg, daß ein Russe wehr wen? 
sey, als 4 Engländer, 4 Franzosen ic.; überall >ag 
man, als Ti tel des Ruhms: Ich bin Franzose« 
bin ein Deutscher. Ich bin ein Engländer zc^Mvg 
an einem Schlachttage die Sonne aus den Wour. 
treten, und die Piken, die Helme und die 
in beiden Lagern funkeln lassen, und man wrrv s 
den Franzosen sagen: das ist die Sonne von Auster s 
— zu den Engländern: das ist die Sonne v . 
Malplaguet — zu den Schweizern: das ^ ^ 
Sonne von Murten ic. ic., während die 
ruhig die Kartoffeln und Ernten der ganzen -w ^ 
reifen läßt. Is t daS Fortschreiten des GedaM 
und der Vernunft keine Chimäre, so muß wan 
Frankreich von i'enem Chauvinismns zurückger" 
men seyn, und Zugeben, daß es in allen Lano 
tapfere Leute giebt. Die wirkliche Macht A ' 
Landes besteht gegenwärtig nicht mehr in vm 
oder jenem Umfang deS Terrains, sondern m 
Industrie, in der materiellen Wohlfahrt , w ^ 
moralischen Fortschreiten. — Es ist besser, w 
nein Lande zehn Meilen Eisenbahn zu 
als in einem anderen Lande Z w a n z i g Meilen er 
ter Haiden. Eine Entdeckung, wie jene des >t, 
stuhls von Jacquard bat jetzt mehr reelle W l A u ^ 
alS der glänzendste Sieg. Ich w e i ß ebenfalls/ 
eS sehr schöne Gesänge giebt — die als 
vers und Zweck haben: D i e F u r c h e n des ^ 
des m i t Leichen zu d ü n g e n . Da aver i 
Land seinen Patriotismus und seine . hie 
Lieder hat, so folgt natürlich daraus, daß ̂  5 
I h r Feiude nennet. Euch den nemlichen 
rückgeben und Euch ebenfalls als Dünger v ^ 
wollen. M a n kann den Patriotismus u 
Lande nicht bewundern ohne ihn m em 
dern zu dulden; und die nothwen^ge v 
daß man die Ländereien mi t den Leichen au 
uer düngen muß, waS herrliche M c h 
gen würde, zu deren Ernten aber N^ema 
bliebe. Die Völker beginnen hierm klar S « ^ e i z 
M a n wird sich bald nicht mehr für den Cy 
Einiger nach Ar t der Doggen M a g e n wollen, 



wMl gegeneinander anfreizt und sich einander zer, 
"Pen läßt, ohne ihnen einen Grund anzugeben, 

fahrend Hr. Thiers und Hr. Palmerston bcschlie-
daß Frankreich und England sich schlagen sol-

^N/ rettete eine englische Corvette „Samarang" die 
Matrosen des französischen Schiffes „ la Danaide" 
U ? " das französische Schiff „l'Esperance" die 
i« c> der englischen Corvette „Venus" auf, die 
" ^e.benögefahr siud. Englische Capitalisteu kaufen 
no bezahlen die Actieu dcr Eisenbahn von Paris 

^vch Rouen. Man wird zuletzt sehen, daß wir Alle 
uie und dieselbe Erde mühsam zu bebauen, daß 

ulle gegen die nemlichen Bedürfnisse zu kämpfen 
yuoen; daß es Ein großes Vaterland, die Erde, 
A ^ t ; daß ^ schändliche Ohnmacht, die Liebe 
d,, Keuschheit auf Grenzen zn beschränken, die 

den Cataster gezogen sind; und daß der Mensch 
o Hunnen einem bösen Thiere gleicht, der nur die 
der Vaterlande, d. h. zu einem kleinen Theile 
d?» ^nd dcr Menschen erfunden hat, um ruhig 
w p n A - z u hassen. Es ist, glaube ich, für die 
K^'^l lche Bosheit uud Eitelkeit genug, ihr zwei 
bedr lasse» — nemlich: wenn daS Gebiet 
srkik«, ! ^^er der Stolz durch eine wirkliche Be-
svvk beleidigt ist. Und um von der Philo-
vak die Anwendung zurückzukommen, sage ich, 

üi keinem der beiden Fälle sind. — Frank-
es il>- ^ ^ e n andern Feind als den Hrn. Thiers; 
bedr l ^ seinem Vermögen nur durch Hrn. Thiers 
heit ^ Anmaßung und Verwegen-
dersc/̂  verbergen, Millionen verschwendet, Menschen 
gxc!?^nden wird, und uns in einen unnützen und 
Hrn stürzt. Frankreich ist nur durch 

f Ohlers beschimpft, der es auf eine kühne 
"Un<! ^ t . — Hr. Thiers, durch Unord-

die Spitze der Angelegenheiten gekommen, 
sche sitt- ^ Grund seiner Erhebung nur die engli-

^as Bcdürfniß eineS mehr parla-
Ministeriums angegeben; — nnd nun 

er in Krieg mit England; — und indem 
Und >1 Dictator erklärt, befragt er sich selbst 
ine„ , ssch mit Bereitwilligkeit enorme S.um-

Weigert sich die Kammern zu versammeln 
den-., - " 'rgcnd eine der Fragen vorzulegen, von 
Fran^/^diesem Augenblick vielleicht das Schicksal 

G r v ß b r ' i / a u i en u n d I r l a n d . 
hält 14. Oct. Die H o f z e i t u n g ent-
Pasf,, ^ ^ie offizielle Anzeige von der durch Reschld 
ter i ^ t e rm 46. Sept. dem Englischen Botschaf-

Konstantinopel notifizirten Blokade aller 
wav,?ic?6vptel,6 und Syriens, die von der Otto-
1Z W w Pforte, in Gemäßheit des Traktats vom 

-/ angeordnet worden ist, nachdem Mehmed 
hat 5 . . ^ vorgeschlagenen Bedingungen verworfen 
Ver,'^.. ^leilr dasselbe Platt noch zwei Detattö-
son ? 7 der Capitaine Mart in , Austin und Nobln-

^ einer kurzen Depesche deö Adnn-
des über die schon bekannte Einnahme 
!vick,t , Dschebail mi t , auf welche großes Ge-

^ gelegt wi rd, weil es die Hauptstraße von 

Norden her beherrscht und einen sichern Punkt für 
die Konzentrirung und Bewaffnung der gegen Meh-
med Al i sich erhebenden Syrischen Gebirgsvölker 
gewährt. 

Die heutige T i m e s enthält eine sehr ausführ-
liche Beleuchtung des Thierschen Memorandums, 
dem sie zwar Mäßigung und Höflichkeit des Aus-
drucks nicht absprechen wil l , das ihr aber doch we-
nig Aussichten auf die Erhaltung des Friedens dar-
zubieten scheint. Ein paar Stellen dieser Denkschrift 
glaubt das genannte Blatt nicht ohne Rüge ihrer 
unrichtigen Darstellung der Thatsachen hingehen 
lassen zu dürfen, weil eine Kette von Schlüssen 
daran hänge, die eben so hohl seyen, wie ihr Ur-
sprung. Die Widerlegungen der „Times" beziehen 
sich auf die Behauptung des Thiersschen Memoran-
dums, daß die Pforte- in dem Kampf mit Mehmed 
Al i der angreifende Theil gewesen, und daß unter 
Anfrechterhaltung der Integrität der Türkei nur die 
Bewahrung derselben vor dem Schutz einer einzigen 
Macht gemeint gewesen seyen sollte. Beides erklärt 
die „Times" für eine absichtliche Entstellung der 
Wahrheit. Dagegen fordert sie Lord Palmerston 
auf, sich über die Mittheilungen zu rechtfertigen, 
die ihm, seinen Angaben zufolge, von dem Grafen 
Sebastiani hinsichtlich der Zugeständnisse, zu denen 
Frankreich bereit seyn würde, sollten gemacht wor-
den seyn, uud die in der Französischen Denkschrift 
abgeleugnet würden. I m Ganzen wi l l dies Blatt 
aus der Erposition des Herrn Thiers deutlich her-
vorleuchten sehen, daß Frankreich weiter nichts als 
Kandien und Adana dem Pascha von Egypten wolle 
nehmen lassen, daß es dagegen die Aufgebung der 
verschiedenen Paschaliks von Syrien ganz von Meh-
med Ali's Gutwilligkeit abhängig zu machen geson-
nen sey. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 7. Oct. Die Krisis ist endlich vor-

über. Die Bestätigung des neuen Ministeriums 
von Seiten der Königin is? die erste und unerläß-
liche Folge des durch die Ereignisse des 1. Sept. 
herbeigeführten Zustandeö. Wir können uns Glück 
wünschen, daß ein solches Resultat erlangt wor-
den ist, ohne daß es genöthigt gewesen wäre, zu 
gewaltsamen Mitteln, die wir verabscheuen, Zuflucht 
zu nehmen. Wi r haben ein Ministerium das bald 
konstituirt seyn wird, und der erceptiouelle Zustand, 
in welchem wir länger als einen Monat in bewun-
derungswürdiger Ordnung verharrt haben, wird 
ejn Ende nehmen. 

Dem Eco d e l E o m e r c i o zufolge wird daS 
neue Ministerium die Königin auffordern, ein Ma-
nifest zu erlassen, welches folgende Punkte enthält: 
1) Verdammung derjenigen Personen, welchen den 
letzten Jahren durch ihr verfassungswidriges Beneh-
men die Königin kompromittirt ha^n. 2) Bil l i-
gung der gegenwärtigen Bewegung. 3) Eingestand-
mß, daß die Last der Rtg-Ntschaft ihre Kraft- über-
steige nnd daß eö daher daö Wohl der Nation und 
der junge» Königin erfordere, Mltregenten zu er-
nenne». 4Z DaS DersM - lM, die von dem Volke 



mit dem Namen der Camarilla bezeichneten Perso-
nen aus ihrer Umgebung zu entfernen. 5) Erklä-
rung, daß die gegenwärtigen CorteS durch den sou-
verainen Willen desVolks fucto und «je Hure aufge-
hört haben, zu eristiren, daß'sie sich in der öffent-
lichen Meinung, von der keine Appellation mög-
lich ist, deS Meineids schuldig gemacht und daß eine 
neue allgemeine Wahl stattfinden soll. 

M a n versichert, die Königin habe in einem 
Privatschreibcn an den Herzog von Vittoria erklärt, 
sie werde sich in die Baskischen Provinzen zurück-
ziehen, sobald man den Versuch mache, lhr in Be-
zug auf die Regentschaft irgend Zwang anzuthun. 

S p a u i s c h e G r ä u z e . Daö «Memorial Vor-
delais" enthält ein Privatschreiben aus M a d r i d , 
worin behauptet wird, daß der Herzog von Vitoria 
die Absicht habe sich unter dem Namen Baldomero 
I . zum Könige von Spanien zu, machen. 

P o r t u g a l . 

L i s s a b o n , 4. Oct. (Engt. B l . ) Die Köni-
gin wurde gestern Vormittag um 11 Uhr nach lan-
gen und heftigen Schmerzen von einer In fant in 
entbunden die bald nach der Geburt starb. Auö 
dem am Abend erschienenen Bulletin ergiebt sich, 
daß die In fant in noch so lange gelebt hat, daß sie 
die Taufe erhalten konnte. Die Königin ertrug 
alle Schmerzen mit der größten Standhaftigkeit. 
Das Befinden der Königin soll nicht ohne Gefahr 
seyn, wenn gleich daö Bülletin nichts hiervon sagt. 

L i s s a b o n , 3. Oct. Dem letzten Bülletin zu-
folge, ist in dem Zustande Ihrer Majestät kein 
ungünstiges Symptom eingetreten und die Königin 
befindet sich weit besser, alS man erwartete. ES 
heißt, die Königin sey einige Tage vor ihrer Ent-
bindung vom S tuh l gefallen, auch sey sie bis vor 
kurzem noch immer ausgeritten und mehr als ein-
mal in Cintra vom Pferde gestürzt. S ie soll von 
sehr reizbarem Temperamente seyn. Gestern Abend 
sprach man bereits von einer Regentschaft. Die 
Constitution würde die Ansprüche der In fant in 
Isabella Mar ia begünstigen, da sie dem Alter nach 
die nächste Thronerbin ist, aber die Cortes würden 
ohne Zweifel ihre Rechte in dieser Beziehung aus-
üben. Das Land würde dadurch in ein Meer von 
Intr iguen gestürzt werden, wovor hoffentlich die 
baldige Genesung Ihrer Majestät eö bewahren 
wird. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l / 13. Oct. Der C o u r r i e r B e l g e 
sagt: «Die Zusammenberufung der Französischen 
Kammern ist der Friede, denn unmöglich können 
diese aus Gutsbesitzern und Männern von einem 
reifen Alter zusammengesetzten Kammern einen Krieg 
ohne Gründe wollen, einen Kr ieg, dessen Folgen 
unglücklicher seyn dürften, als irgend einer der frü-
hern Kriege, weil es jetzt viel mehr Dinge zu ver-
nichten giebt als früher. Glaubt mau, daß die Hä-
fen von Havre, Nantes, Bordeaux, Marseille einen 

. Krieg wollen könnten, der den ganzen Großhandel, 
daö ganze Vermögen der Rheder, alle jene, vle 
Frankreich mit Gegenständen der ersten Nolhwcn-
digkeit versehen, gefährden würden? Glaubt man, 
daß die so volkreichen u n d so w i c h t i g e n Mannfaktur-
Städte den Krieg wünschen? Einen Kr ieg, ver 
keinen National-Charakter darbietet, einen Krieg, 
der sich auf die kleinlichen Verhältnisse eineS^Zw'-
steö zwischen einem Französischen und einem Eng«-
fchen Minister beschränkt? Erwartet die K a m m e r n , 

und ihr werdet drei Viertel der Deputirteu sich U»? 
ter die Fahue deö Friedens reihen sehen." 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 21. Oct. Zu dem Balle und Sou-
per, welches Se. Majestät der König gestern Aben 
den Hnldigungs-Deputirten und der Stadt Ben' 
gaben, wareu gegen fünftausend Gäste aus a»k 
Ständen geladen. Die Gesellschaft trat zuirst in v 
glänzend erleuchteten Rittersaal, vielleicht den pran 
vollsten Saa l , der jemals gebaut wurde, in lveiai 
sich an der einen Seite der Thronsessel unter v 
purpnrsammtnen Baldachin, an der anderen v 
glänzend aufgebaute Schenktisch, Humpen, Kan" ^ 
Krügen, Vasen, Schaaken von Gold und SN 
befinden. Und mit welchem ehrenvollen^ 
mit welcher bedeutungsvollen Auszeichnung , 
die Bürgerschaft von ihrem Könige empf tW.^ 
Der silberne Schild, alö Hnldigungö-Geschent ^ 
Majestät überreicht, war auf Allerhöchsten^' 
unmittelbar über dem Thronsessel auf dem 
befestigt. Niemals hat wohl eine einfache, '9' auf 
sche Anordnung eine so ergreifende Wi rk tW g 
eine Versammlung ausgeübt und diese W w -
wird von der ganzen Nation mit derselben -vkö 
steruug aufgenommen werden; es ist von einer, ' 
dürfen sagen, w e l t g e s c h i c h t l i c h e n B e d e U t U » 

daß der König den Schi ld, welchen ihm d>e 
gerschaft verehrte, an seinem Throne befcstA 
Wer möchte jemals eö wagen, an diesen ^ ^ 
an diesen Schild zu rühren! Gegenüber be» ^ 
Gefäßen aus der alte» ritterlichen Zeit 
Ihrer Majestät der Königin von der Stadt ^ 
Schaale aufgestellt, und so allen Gästen der ^ ^ 
zu The i l , diese schönen Arbeiten in der 
bewundern. Die Jungfrauen, welche ge 
stäten den König und die Königin bei d e m ^ ' i ^ 
innerhalb der Ehrenpforte empfangen hatten, ^ 
den anf daS angenehmste bei ihrem E in t r i t t ' ^ 
Saa l durch kostbare Geschenke überrascht, v 
und Armbänder, die denen, welche bei dem 
gesprochen hatten und vorgetreten waren, 
Geheimen Kämmerer eingehändigt wurden, 
sie Ihren Majestäten vorgestellt wurden, nm . 
höchstdenselben ihren ehrerbietigsten Dank ^ 
Der Ba l l wurde zu gleicher Zeit in dem ^ 
Saale eröffnet. Obwohl alle Räume de 
Geschosses von den Gästen eingenommen 
so war doch die Verbindung der emzeme" 
unter einander nie gehemmt und 
der König nnd die Königin ließen es SM), i p 



1011 

auch die damit verbundene Beschwerde w a r , ange- während die Linie vier hat. Diese Retif-Regimen» 
»kgen seyn, als freundliche Wirthe Ih re Gäste wi l l - ter werden bei ihrer Ankunft in Konstantinopel auf-
kommen zu heißen und Sich mit einer großen An- gelöst und zur Komplettirnng der Linien-Regimen-
zahl der Eingeladenen aller Stände der Landes- ter verwendet. Der Grund scheint zu sein, wei l 
Deputirten und der Stadt auf das leutseligste zu sie nie etwas geleistet haben, wie wir bei der 
unterhalten. Um 10 Uhr begann daS Souper, Schlacht von Nisid gesehen, während, unter die 
schlich und prächtig servirt, und nach demselben Linien-Truppen vertheilt, sie vielleicht brauchbarer 
wurde der Tanz wiederum bis gegen zwei Uhr sind. Diese aus allen Theilen des Reichs zusam-
'vttgesetzt. mengezogene Armee, die sich mit jener in Cypern 

I t a l i e n . und Beirut auf 55—60,000 Mann belaufen mag, 
' ist für die Eroberung Syriens bestimmt. Auffallend 

L i v o r n o , 3. Oct. (A. Z. Aus Ma l ta schreibt aber bleibt es, daß man ganz Kleinasien völlig von 
«!an von sicherer Hand, daß die Englische Regierung Truppen entblößt hat, woraus hervorzugehen scheint, 
" E i l e die Festungswerke daselbst, so wie auf daß mau dort, im Fal l Ibrahim Pascha die Syr i -
^"vraltar. und Korfu ausbessern und neue Werke schen Gränzen überschreiten würde, auf eine andere 
Flegel, läßt. Fast täglich landet auf Ma l ta ein Hülfe zählt. 
Englisches Schiff mit Kriegs - Munit ion beladen. I n einem kurz vor Ankunft der Sieges-Bot-
wovon dann gewöhnlich ein Thei l nach Korfu wei- schaft aus Syrien gehaltenen Divan sollen einige 
^ geht. Nach Syr ien sind bereits über 20,000 hohe Personen Vorschläge zur gütlichen Ausgleichung 
Gewehre abgeschickt worden; zu der an der dortigen mir Mehmed AU gemacht haben, diese aber von 
^ulte stationirten Englischen Flotte sind neuerdings der Mehrheit der Versammlung mit Verachtung auf-
^'sehnliche Verstärkungen gestoßen, andere werden genommen worden seyn. 
^wartet. Es ist kaum glaublich, daß diese unge- l5 <, n n t «. ,» 

Auren Vorkehrungen bloß getroffen werden, um 9 ? p » 
yMmed Al i zu bekriegen. I n Syr ien hatten zum A l e x a n d r i e n , 26. Septbr. (L. A. Z.) I n 
.Aang Napiers Versuche, die Gebirgs-Bewohuer Folge der vou dcr Pforte ausgesprochenen Absetzuug 
^ . A u f s t a n d zu bringen, keinen Erfolg. Eben so Mehmed Al i 's und des gegen ihn geschlenderten 
^elitg die verführerischen Anträge durch welche Bannfluches haben der Englische, Oesterreichische, 
M"l»nan Pascha uud der Gouverneur von Beirut, Preußische und Russische General-Konsul hier von 
AAymud Bey, von Mehmed A l i abgelockt werden ihren resp. Botschaftern in Konstantinopel den Be-
'Uten. Beiden sotten Statthalterschaften versprochen fehl erhalten, sich binnen 24 Stunden einzuschiffen. 
Sakk Nun Beirut gefallen ist, dürfte die Wirklich haben auch diese vier Konsuln am 23. 

doch vielleicht eine andere Wendung nehmen» September Alerandrien verlassen, indem Oberst 
be»v nächsten Haltung der kriegerischen Gebirgs- Hodges sich an Bord eines dcr vor dem hiesigen 
kew Hängt es ab, ob die von den Alliirtett Hafen aufgestellten Englischen Linienschiffe verfügt 
ver!^ ' ^ Eroberung von Bestand seyn wird, da die hat, die anderen Konsuln sich auf einem Oesterrei-
den A g t e . F l o t t e ^ während der nahe bevorstehen- chischen Dampfschiffe einschifften, welches nach den 
halt ^uinoctialstürme kaum an dieser Küste wird Syrischen Küsten abgegangen ist, um dem Admiral 
M .^.können. Fünftausend Albanesen, welche über Swpford Depeschen zu überbringen uud von dort 
Verw ^ 5" ^ u d nach Syrien abgehen sollten, seine Fahrt nach Konstantinopel fortzusetzen. Der 
geap Ä ^ u ^ n Gehorsam, und erklärten geradezu. Englische Konsul Larking ist hier geblieben, jedoch 
hauv? Mehmed A l i nicht fechten zu wollen. Ueber- als bloßer Privatmann. Die hier bleibenden Eng-
WiÄ^ erheben sich in allen Orten Kleinassens ge- länder haben sich unter den Schutz deS Holländl-

'Mge Stimmen für die Sache deö Vice-Königö. schen, die Oesterreichischen unter den des Toskani-
. . , schen, die Russischen und Preußischen endlich unter 

T ü r k e i . Schweizerischen Konsulats begeben. Diese 
sek>-^ o n s t a n t i n o p e l , 28. Sept. Sei t 14 Tagen plötzliche Abreise der Konsuln hat überdies hier gro-

ßen wir hier täglich Truppen aus den Provinzen, ßes Aufsehen gemacht und unter der Europäischen 
stir ^ Koniah, Malat ia , Karput, Sivaö, Mona, Bevölkerung großen Schrecken verbreitet; selbst die 
bxs/..^olonichi ic. einrücken. Ihre jetzige Anzahl moslemetische Einwohnerschaft hat sich diesem Ein-
wa:» auf 25,000, und biö zu Anfang deö Na- drucke nicht entziehen können, obwohl bis jetzt die 
flvss-« ste biö' anf 45,000 Mann steigen. Ver- Ruhe nicht einen Augenblick gestört worden ist, zu 
aus s , Woche sind 1400 Pferde für die Artillerie deren Auftcchthaltuug die Regierung energische 
beai»« " ^ j l en ^ Angetroffen. Alle Kasernen Maßregeln ergriffen hat. Daö Klügste, was 
scheuen sich ^ füllen, und in Skntari kampiren Mehmed A l i unter diesen k r i t i s c h e n Umständen thun 
Nock M a n n unter Zelten. M ü u erwartet konnte, war der von ihm ertheilte B e f e h l , d i e 
t e r k k - « Ä ^ ^ R e g i m e n t e r , die in den Provinzen'uns O f f i c i e r e der Tü rk i schen F l o t t e , nnt Ans-
lair- n ^en gerufen werden. Retif ist die regu- nähme der vier obersten Befehlshaber, deö Kapu-
UNtevr^?"^ehr, djx Ame nur dadurch dan-Pascha, deö Riala-Bci, des Kapndan-Bel und 
ist. baß sse nicht immer unter den Waffen deö Motala -Pascha zu en t l assen u n d sl e nach 

^ und ihre Regimenter bloß 3 Bataillone haben, K o n s t a n t i n o p e l zuruckzuschicken. Die übrige 
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Mannschaft der Türkischen Flotte ist jedoch noch 
zurückbehalten worden und befindet sich bekanntlich 
seit längerer Zeit an Bord der beiden Flotten ver-
theilt. Die Negierung war geneigt, ihre Flotte 
auslaufen zu lassen, aber in Folge besserer Ueberle-
gung und einiger Vorstellungen deö Französischen 
Konsuls ist diese Maßregel versagt worden. Dieses 
Vorhaben Mehmed Ali'S in Bezug auf seiue Flotte 
wurde aber ruchbar, und wahrscheinlich in Folge 
dessen haben die beiden Englischen Linienschiffe sich 
entfernt und es sind nur zwei Korvetten zurückge-
blieben, um die in den Hafen einlaufenden Schiffe 
zu dnrclisucheu. Vor ihrer Abreise haben die vier 
Konsuln die Unterthanen ihrer Regierungen noch 
offiziell von der durch die Pforte verfügten Blo-
kade - Erklärung Alexandriens in Kenntniß gesetzt 
und sie aufgefordert, die nöthigen Maßrgeln zu 
treffen und ihre Geschäfte in Ordnung zu bringen. 
Der hiesige Französische General-Konsul hat hin-
gegen den hier lebenden Franzosen'die Blokade nicht 
angezeigt, und zwar aus dem Grunde, weil, wie 
das vorgestern aus Konstantinopel hier eingetroffene 
Französische Dampfschiff gemeldet, der Französische 
Gesandte bei der Pforte, Hr. von Pontois, dieBlo-
kade nicht anerkannt hat. M i t diesem Dampfschiff 
ist zugleich ein hoher Französischer Offizier vom Ge-
niewesen "hier angekommen, der von seiner Regie-
rung beauftragt worden seyn soll, die Befestigung 
Alexandriens in Augenschein zu nehmen. Er wurde 
sogleich von Herrn Cochelet dem Pascha vorgestellt, 
der ihn auf das zuvorkommendste empfing und ihm 
zur Ausführuug seines Vorhabens alles Nothige 
zur Verfügung stellte. — Von der Syrischen Küste 
reichen unsere Nachrichten nur bis zum 20. Sept. 
lind melden außer dem bereits Bekannten über die 
Besitznahme Beiruts und mehrerer anderer Küsten-
punkte bloß die Ankunft des von der Pforte nener-
nannten Paschas von Acre, Jzzet Myhammed Pa-
scha zu Kcuffa mit einem Türkischeu Truppen-Corps. 
— Mehmed Al i hält sich fortwährend auf seinem 
Landsitze in der Nähe von Alexandrien auf; er hat 
selbst nach dem Eintreffen der Nqchrichten aus Sy-
rien sich nicht aus der Fassung hringen lqssen und 
soll, als er ans Konstantinopel die Absetzung ver-
nahm, lächelnd erwiedert hqben: ^dqs sey der dritte 
verfallene Wechsel auf die Regierung Egyptens, 
den ihm die Pforte präfentire.«' Auch geht das 
Gerücht, er habe ein neues Schreiben an den Groß-
Wesir gerichtet, worin er demselben vorgestellt, daß 
er durch sein ^erfahren seinen jungen Herrscher ins 
Verderben stürze — Fachschr i f t . I n diesem Au-
genblicke vernimmt man aus glaubwürdiger Quelle, 
der Vice-Könlg habe Befehl gegeben, daß 18 Li-
nienschiffe sich bereit halten sollen, auf das erste 
Zeichen unter Segel gehen zu können. Zugleich 
sollen Couriere an Jbrahun Pascha abgegangen seyn, 
die ihm den Befelil überbringen, vorwärts zu mar-
schiren. Die beiden Englischen Linienschiffe sind 
wieder im Angesichte deö Hafens, aber in vollem 
Segeln begriffen. 

S y r i e n . ^ 
Der „Oesterreichische Beobachter" enthalt nan? 

stehende Berichte auS Konstantinopel vom 4. Oer., 
welche er auf außerordentlichem Wege erhalten 
„Auf allen Punkten der Syrischen Küste, von Calsia 
bis Tripol i , stehen die Maroniten auf, von welche 
bereits 14,000 die Egypter von verschiedenen ^e i 
ten anzugreifen angefangen hatten. ^weitansen 
derselben wehrten einen von Ibrahim Pascha 
ausgeführten Angriff tapfer ab, und zwangen lyn, 
sich mit Verlust zurückziehen. Caiffa, welches vo» 
den EgYPtern gänzlich verlassen worden war, u?u^ 
auf kurze Zeit besetzt uud fünf daselbst befinduch 
Kanonen vernagelt. Am 21, September griff Sel" 
Pascha mit 1000 Mann Türkischer S o l d a t e n ^ne 
aus 800 Egyptern, Alhanesen und Drnsen geb"?.. 
ten Egyptischeu Vorposten im Gebirge-, drei 
weit von dem Ottomanischen Lager, an. 
lich leisteten die Egypter einigen Widerstand, ? 
ihnen aber eine Cympagnie Selim Pascha'ö und e 
zahlreiche Schaar Maroniten in die Flanke fiel, ^ 
streuten sich selbe augenblicklich, indem sie 
und Gepäck zurückließen. 370 Egypter wurde« .» 
Gefangenen gemacht, und befanden sich schon 

" Lager von Dschnnieh, wo sie sehr gut beha^ 
wurden. Ibrahim Pascha, der in geringer . 
nuug w a r , soll die Niederlage dieses Vorpolte 
mit angesehen haben, ohne ihm Hülfe leiste« b 
können, da er von bewaffneten Bergbewohnern " 
ringt war, welche alle seine Bewegungen lahw ^ 
An demselben Tage beschloß Admiral Stopford V» ^ 
zu besetzen. Er bildete eine Abtheilnng von H „ 
Englischen Linienschiff, der K. K. Fregatte 
riera", einer Türkischen Fregatte, einer Cngui^s 
Br igg, und 3 großen Englischen Dqmpfböten, 
welchen 700 Türken und 300 Englische M U o l t 
Truppen eingeschifft wurden. Diese Erpev'l 
wurde unter das Kommando von C o m m o d o r e 

pier gestellt. Am26sten ankerte letzterer 
und forderte den Stadt-Kommandanten, 
deö Sultans, auf, sich zu ergeben. Anfsel^e 
gernng begann eine lebhafte Kanonade, und 
wnröen die 1000 Mann anS Land gesetzt, . ^ ^ d t 
nach einigem Widerstände der Besatzung, die 
mit Sturm eiuuahmen. Die Dypter , nteü 
bei, dem Vernehmen nach, ihren Kömman . ^ 
verloren, streckten die Waffen, und 2000 ve > ^ 
wurden als Gefangene in das Türkische 
Dschnnieh abgeführt. Außerdem fiel 
Waffen und Munition in die Hänve 
Die Stadt wurde sofort von den Türklschen 
pen besetzt. — Auch die von den E g M „ ^setzt 
lassene kleiue Stadt Su r ist von den -^urre 
worden. Dnrch die Eroberung von Ls» 
sich die Expedition im Stande, unt dem ^ 
Gerseje zu verkehren, den südlichen ^ b a n ? 
waffnen, und selbst den Drusen- Fürsten .,ppelt 
schir ernstlich zu bedrohen. — G e g e n - Se»vo^ 
deö Großherrn und die bewaffneten Gebtrg -
ner hielten die Egypter nirgends S t ,« . z^hle 
Mann , welche Ibrahim Pascha in Ba l ve , 



D^r-el-Kamar gesammelt, und mit welchen er 
n fünf Stunden dem Lager Dschunieh sich 
»enahert hatte, waren ihm nur 4000 übrig gcblie-

Metualis (ein kriegerischer VolkSstamm 
/ch^t Balbek und Saida) , die schon im Laufe 

Sommers Aufstande gegen die Egypter 
waren, fingen an, dem Beispiele der Ma-

sck ^ folgen. Viele derselben waren ins Türki-
Sm c gekommen, um Waffen und Munition in 
Empfang ^ nehmen. Gefangene Egypter und De-
lerreure, welche Dienste nahmen, bildeten beinahe 

öanzes Regiment, welches die Vorposten bezog, 
"o von den bewaffneten Landleuten aufs kräftigste 

M W ü t z t wurde. Am 27sten waren 60Egyptische 
N ^ e r e und Unteroffiziere aus dem Lager Ibrahim 
^.Icha's entwichen, und im Lager von Dschnnieh 
K Klangt. Durch alle diese Ereignisse hat sich der 
hin» ^ allgemeine Entmuthuug bemächtigt, 
h Wen w a r e n unter den Ottomanischeu Truppen, 
ter ^ größte Tapferkeit entwickeln, so wie un-
U n d S y r i s c h e n Bevölkerung die Begeisterung 
Can ^ Wunsch, sich von dem verhaßten Joche der 

' befreien, aufs höchste gestiegen. Durch 
g.. .aus Alexandrien nach Konstantinopel zurück-
hat ^ Oesterreichifche Dampfboot „Ferdinand 

die Nachricht erhalten, daß die General-
Großbritanien, Oesterreich, Rußland 

lass? ^v^ßen Alexandrien am 23. September ver-
spre^ Dieselben Nachrichten aus Alexandrien 

A l i ' s ^ " bedeutenden Unwohlseyn Meh-

C h i n a . 

tun^/^^r 'erungSpräsident der Provinzen Kwang-
lc,M., .d Kwang-see hat folgende Prvclamation er-
tzift ' .''Sintemal Opium den Menschen schadet wie 
sehr^o ^ Ruhm der Vernuuft, unser Kaiser, 
alber,,, von dem^ Wunsche, das Leben der 
Äciak^ 5" schützen, und hat deshalb strenge 
die beschlossen. I n Anbetracht jedoch, daß 
sche ,,^mraucher sich allbereits tiefsitzende chroni-
Ä a i den Leib gezogen haben, konnte Se. 
Burss^ über sich gewinnen, die thörichten 
tztra? dm, ganzen Gewichte der gesetzlichen 
derw„ Ü" belegen, ohne sie vorher noch einmal 
Wvrdp^ Darum ist die Frist erstreckt 
Lenk?» tiefe Wohlwollen und die dicken Tu-
ien Ma j . sind in China und in der gan-
Blut bekannt. Sollten nicht alle, die da 
allet-ii-^b Athen, haben, sich jetzt durch die 
ten H^ld bis zu Thräncu gerührt füh-
chcns - die üble Gewohnheit deS Opiumrau-
Au fan^^^ch ablegen? Die festgesetzte Frist zum 
den A.»?. des OpiumrauchenS war, wie wir aus 
Tür ersehen, ein Jahr uud sechS Monate, 
^una ^ entfernten Provinzen begann die Berech-
Edikt mit dem Tage, an welchem das 
itltla » M ! " gelangte. I n der Provinz Kwang-
lin i q dasselbe am 26 Tage des ü Monds 

Negittuugsjahre des Kaisers. (16. I n n . 

1839). Die Zeit fliegt wie ein Pfeil. Schon ist 
ein Jahr verflossen, und in einem Augenzwinken 
wird die gesteckte Frist aus seyn. Wiederum erlas, 
sen wir daher geschärfte Befehle an Alle und Jede 
die zu unserer Jurisdiction gehören, Soldaten und 
Volk, zu ihrer Wissenschaft und Darnachachtung. 
I h r , die ihr euer Leben zu erhalten wünscht, gebt 
euch alsbald Mühe, das Verlangen nach jenem 
Ranch abzulegen. Argwöhnet nicht, daß die Be-
zähmung einer Begierde euch etwa krank machen 
werde, noch weniger fürchtet, daß sie euch tödten 
könnte. Beobachtet diejenigen, die den Versuch ge-
macht haben, ihre Rauchbegierde zu bezähmen: — 
warum sind sie nicht beständig krank? warum lie-
fen sie nicht immer im Sterben? Zudem, würdet 
ihr an Krankheit sterben, so ist dies ein allgemeines 
Loos, aber im Gefängniß zu Tod gefoltert werden, 
das ist es nicht. Welches von beiden ist leicht, 
und welches ist schwer? Bekümmert über eure 
Dummheit, und die Mühe nicht scheneud, machen 
wir euch aber- und abermals das Gesetz bekannt. 
Wenn ihr , wie früher, an euren Jrrthümern fest-
haltet, obne Vernunft anzunehmen, bis ihr euer Le-
ben verwirkt haben werdet, dann ist die Frist aus, 
und um Schenkung eures Lebens zu bitten wird 
vergebens seyn. Dem Tode zu entgehen wird es 
keinen Weg geben. Wie werdet ihr daun bereuen 
aber zu spät! So zittert denn! Keine Widerrede! 
Gehorcht auf das ehrfurchtsvollste! Tau-kwang im 
20 Jahr, 4 Mond, 13 Tag (14. M a i 1840). — 
Die Times meint, diese chinesischen Staatsschriften 
seyen in ihrer unsophiftischen Bonhomie doch weder 
so langweilig noch so verzwickt wie die europäischen. 
Auch die neuerlich veröffentlichten chinesischen 
„Kriegsartikel^ seyen ganz verständlich und klar, 
nur daß darin etwas zu viel vom Kopfabschlaaen 
die Rede sey. So verdient z. B. gleich das ^6ulvo 
et «lovorum est pro putrid mor i " des ersten Ars 
tikels alle Anerkennung. Derselbe lautet: „Es ist 
die Pflicht eines Soldaten, am Tage des Gefechts 
ungestüm immer vorwärts zu gehen; denn wer aus 
Furcht, oder um sein Leben zu retten, flieht, der 
soll nach den Kriegsgesetzen enthauptet und sein 
Kopf der Armee znm Warnnngszeichen aufgesteckt 
werden. Wer einen Feind tödtet, thut ein ver-
dienstliches Werk, wofür ihm mit Beförderung ge-
lohnt werden soll. Wenn er in der Schlacht stirbt, 
sollen seine Kinder und Enkel Barmherzigkeit fin-
den. Der Feige kann dem Gesetz nicht entgehen, 
Wenn e;u Mann vorwärts stürmt und skluen Feuih 
tödtet, so folgt nicht nothwendig, daß er sterben 
muß; aber wenn er rückwärts geht, kann er un-
möglich länger leben. Dieser Artikel ist hinlänglich 
klar, uud alle Offiziere sollten denselben ihren Leu-
ten einprägen; an Schlachttagen werden sie dann 
ohne allen Zweifel tapfer seyn, da sie ohnehin hun-
dert Möglichkeiten gegen eine haben, daß sie ihre 
Feinde, die Diebe, tödten und sich verdienstlich 
auszeichnen." Der achte Artikel besagt der So l -
dat, der tapfer einen Feind tödtet, soll helohnt wer-
den; aber wer überlügnerischen Prahlereien mit sei-
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nen Verdiensten ertappt w i r d , oder durch falsche 
Berichte sich die Verdienste Anderer als seine eige-
nen anmaßt, der soll enthauptet werden." Dieser 
Art ikel, bemerkt die T i m e s , würde in gewissen 
europäischen Armeen einige Bestürzung verursachen. 

M i s e e l I e n. 
Zu den wichtigsten, an die o r i en ta l sschen 

N e u i g k e i t e n streifenden Berichten gehört auch die 
M i t t e i l u n g ans Muskau, dem Gute des Fürsten 
P ü c k l e r , daß der türkische Esel, den der Fürst 
aus dem Oriente mitgebracht, von den Damen 
fleißig zum Reiten benutzt wird. Das egyptische 
Dromedar wagt niemand zu besteigen. ES schlagt 
alle freundlichen Anerbietuugen — in die Luft. 

Während dem ein allgemeiner Krieg drohet, 
haben zwei feindliche Mächte — Frieden geschlossen 
und zwar ohne Intervention. ES sind dieß die 
w e i t e n uud engen Aermel der Damenkleider, die 
sich schon seit mehreren Jahren blutig befehden. 
Die neuesten Damenkleider-Aermel, d ie»In (luoliosss 
ile Remours getauft wurden, sind nämlich h.^lb 
eng und halb weit , am vordern Tlieile eng und 
erweitern sich uach oben zu. Somit wäre diese 
wichtige Frage der Gegenwart genügend beantwortet! 

Unter dem Postzeichen, den 10. Sept., ist dem 
Magistrat von Halle ein Br ief zugekommen, der 
wörtlich Folgendes enthält: „Einem Wohllöblichen 
Magistrate überschickt ein Nichtswürdiger, der sich 
dem Tode nahe fühlt, für entzweigeschlagene Laterne 
und ein Fenster im Rathökeller, — die Summe von 

1 Th l r . — Es ist vom Jahre 1826 her. Möge 
Gott ihm diese so wie viele setner Sunden nicht aureus 
nen." N. , früher Student iu Halle. (Hall. A5-) 

( P a r i s e r W i n t e r s a i s o n . ) I m Feuil leM 
des Siecke steht folgender Aufruf : „ W i r beeilen 
uns, denjenigen, welche noch auf dem Lande leben, 
anzuzeigen, daß Paris bereits seine Winterphyss.^ ^ 
wie wieder anlegt. M a n geht auf dürren Blat t tw 
zu den Tuilerien; seit vierzehn Tagen heizen wir 
schon ein; zeigt sich zufällig ein Sonnenstrahl, l« 
ziehen unsere Elegants zwar weiße Beinkleider an, 
hängen aber Vorsichtshalber stets einen Winter 
mantel um; von Dieppe und aus dem Seebade Z» 
Havre ist Alles for t ; die Toilette des Theatre »a 
l ien, welches mit Rubini ins Odeon z u r ü c k k e y r / 

ist fertig ; die Fürstin Lieven eröffnet nächstens lyre 
Salon in den einst von Talleyrand bewohnten ^ 
mächern; Arnal tr i t t wieder ein; die Oper 
Erwartung einer neuen Part i tur vou Doniztttt, k 
Ballet gegeben, in welchem Mlle. Pauline Lercinr 
rothen, goldgestickten Pagenkleidern und mit eine 
aus Glas gewebten Gürtel allerliebst war , * 
Stunde zur Rückkehr in die Stadt hat geschl̂ ö 
uud nur noch die Nepphühner können höchstens » , 
sere unverdrossenen Verehrer des Landlebens l 
seln!« 

( W e r sucht der f i n d e t . ) I m 
Anzeiger" heißt es: Ich suche eine Galtin. 
eine Lüge, daß ich meine erste brutal behäng ' 
Sie sagte eö nur, um mir noch im Tode zu W . 
Auf meinem Hause haften 800 Thaler, so«? ^,ko. 
ich kein Vermögen, aber 7 Knaben. B r i e f e f r A 
Minden, 18. Aug. 1840. Der Bürstenbinder U " / 
Balthasar mit dem Taufnamen. 

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-, Esth. und Aurland gestattet den Druck 
C. W. H e l w i g , Censor. 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

rau sind folgende Sürher?u haben: 

H e i n r i c h v o n K l e is t 's gesammelte Schriften. 
Herausgegeben von Ludwig Tieck. 3 Bünde. 
Preis 4 R . 25 Cop. S . 

E r k l ä r t e H a u s b i b e l oder Auslegung der gan-
zen heiligen Schrift alten und neuen Testaments, 
bearbeitet vom Jnspector H. Nichter. Zweite 
vermehrte und verbesserte Auflage. Zy L i ^ 
ruugeu. Preis 10 N . 90 Cop. S . 

S t u n d e n christlicher Andach t . Ein Erbau-
uugSbuch von Prof. D r . A. Tholuck. 2Bände. 
Preis S N. LS Cop. S . 

D a s Neue T e s t a m e n t nach verdeutschen!^ 
setzung l ) r . Mar t in Luther'S. M i t Erklärung ^ 
Einleitungen, einer Harmonie d e r 4 E v a u g k . ^ 

einem Aufsatze über Palästina, einem 
über die Entwickelung des Reiches 
Erden und mehreren Registern. Zum ^ ..„W-
für alle Freunde des göttlichen Wortes, 
derheit für Lehrer in Kirchen und SM jtte 
bearbeitet vom Prediger F. G. Liöco. A 
vermehrte und verbesserte Auflage. Pr . 

H a u s s s , W . , fämmtliche Werke, mit d e s D i c h ^ 
Leben von G. Schwab. Neu durchs! ^ 
und ergänzte Ausgabe in 5 Bänden, ^ 
3 R. S . 

.sqI. 
Römische Briefe von einem Florentiner 1L37--

2 Bände. Preis 4 R . 20 Cop. S ; 
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Denkschriften u n d Briefe zur Charakteristik der Welt 
und Literatur; herausgegeben von I ) r . Dorow. 
4 Bände. Preis 7 R. S . 

D a m e n - C o n v e r s a t i o n s l e r i c o n . Herausgege-
ben im Verein mit Gelehrten und Schrifstellerin-
nen von C. Herloßsohn. Zweite durchgesehene 
Auflage. 10 Bde. Preis 11 R . 70 Cop. S . 

F r a n ) K l u g e in D o r p a t sind folgende 
Äücher?u haben: 

G ü n t h e r , Ersparungsbuch für alle Stände, oder 
dt.e Kunst, seine Ausgaben zu vermindern und 
seine Genüsse zu erhöhen. Preis 50 Cop. S . 

^be K n a u s , Ueber Scbaafwaide-Äblösungen 
Und deren Einfluß auf die Kultur deö bisher 
waidebelasteten Grundeigenthums auf Schaaf-

zucht und Wollproduction in national- und 
privattvirthschaftliclier Beziehung. Pr. 40 C. S . 

Bonchv , Bebandlung der Pflanzen im Zimmer 
und in kleinen Garten, oder Hülfsbuch für 
Gartenliebhaber. Preis 2 N. S . 

Der Mäßigkeitverein in allen seinen Beziehungen. 
Preiö 30 Cop. S . 

A n g e k o m m e n e Fremde. 
Am 13. Ort . : Herr Minus, logirt im Hotel Petersburg. 
Am IL. Ort . : Herr Kaufmann Nikolai Tichanow, logirt 

im Hotel Petersburg. 
Am 18. Oct.: Hr. von Undritz, Herr Pfandhalter Schwe-

der, Herr Kaufmann Ritter. 

Am N . Ort.: 
Tichanow. 

Abgereiste . 
Herr Minus, Herr Kaufmann Nikolai 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von dem Conseil der Kaiser!. Univ. Dorpat 

v ^ nachträglich zu der Bekanntmachung vom 30 . 
^ hierdurch zur Kcnntniß deö Publikums ge-
5)^ ^ daß die ö f f e n t l i c h e n V o r t r ä g e deS 
2 P r o f . Schma lz über Techno log ie am 

^ e tb r . N a c h m i t t a g s um 5 Uhr ihren An-
zu? ^ und von da ab, an jedem Montag 
Nan ? Zeit werdcn fortgesetzt werden. Ge-
ü b c ^ Professor beginnt jetzt einen neuen CuriuS 
^tte und wird die Vortrage durch gceig-

^crimente, Vorzeigung von Modellen und 

Einl « möglichst zu vcrsinnlichcn suchen. Die 
49 zu diesen Vortragen sind am 18. und 
U h r i n den Vormittagsstunden von 11 — 1 
zu ^ Canzelley deS Univ. ConseilS in Empfang 
ivcrd " " d daö Lokal, woselbst die Vorträge 
Hau»? g a l t e n werden, ist am Eingange deö Univ. 

"ptzebäudeö zu erfragen. 1 
Rector Ulmann. 

. C. v. Forestier, Secr. 

Don, > Kaiserlichen UniversitätS.Gerichte zu 
ten A »ach Z 189 der Allerhöchst bestätig-
lchrift Universität und S 69 der Vor-
che ^ Studirenden, alle Diejenigen, wel-
Etudir ^pothekcrgehülfen Carl Spiegel; den 
Und dkr Philosophie Hieronymus DzieSzuk, 
Hübner" "dw"den der Mediein Adolph Theodor 

aus der Zeit ihres Hierseins aus irgend einem 

Grunde herrührende Forderungen haben sollten, auf-
gefordert, sich damit binnen vier Wochen 2 llnto, 
sub poena praoewsi) bei diesem Kaiser!. UniversitätS-
gerichre zu melden. 5 

Dorpat , den S. Octobcr 1640. 
Rector Ulmann. 

C. v. Wit te, Not. 

Die Nentkammer der Kaiserlichen Universität 
Dorpat macht hierdurch bekannt, daß sie wegen einer 
im Sommer 1341 an diese Universität zu liefernden 
Quantität vom 1100 Faden Virken - Brennholz, so 
wie wegen Lieferung von circa 200 Pud Talglichte 
bester Sorte, für das Jahr 1341 ; als auch wegen 
Anfertigung von Särgen, für daS Anatomicum und 
die klinischen Anstalten, einen Tvrg abhalten wird, 
und dazu den 21. Octobcr, zum Peretorg aber den 
24. Octobcr d. I . bestimmt hat. Diejenigen, welche 
diese Lieferungen übernehmen wollen, werden hier-
durch eingeladen, sich an den bestimmten Tagen, mir 
den nöthigen Saloggen versehen, Vormittags um 
11 Uhr in der Universitär Rentkammcr einzufinden, 
um daselbst ihren Bot zu verlautbaren. 1 

Dorpat , am 10. Octobcr 1840. 
Rector Ulmann. 

Secretaire M . ASmuß, 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
DotPat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
zum Nachlasse deS verstorbenen ehemaligen Kammerei-
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Dieners Carl Wächter gehörige, hlerselbst im 3ten 
Stadttheilc sudNr. S6 auf Erbgrund belegene Wohn-
haus öffentlich verkauft werdcn soll, und wer-
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 16. Dccbr. d. I . an-
beraumten Torg - , so wie dem alsdann zu bestim-
menden Peretorgtermine, Vormittags um 11 Uhr in 
Eines Edlen RatheS Sitzungszimmer einzufinden, 
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 

Zugleich empfehle ich mich nach wie vor mit Wasche 
von Merino-Shawls, Spitzen, Blonden, Seiden-
zeugen aller Art u. s. w. S 

C. Wieberg, Seidenwäscherin. 

I L ü n s v l i e k e ( » l a s a r b e i t e n i n U in !« tu»> 

v i » Ä v » S 4 . Q o t s d e r 
s u »« I i e i » . 

abzuwarten, was wegen deS Zuschlags femer verfügt ^ ,, Uvterxeiclmete beekrt sieb eine« 
werden wird. 4̂  Kode» ^6el uuä Keebrten publicum äie ^ 

seixe?iu maeben, 6»ss er 8eine künstliobe 
Dorpat-RathhauS, am 8. yctbr. 1840. 

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

Zustizbürgermeifter Helwig. 
Vber-Secr. A. Weprich. 

( M i t polizeilicher Bewil l igung,) 

Bekanntmachungen. 
Auf Verlangen des Herrn Baron von Küster, 

werden vom Eomitv der livländlschen Brandweins 
lieferanten hierdurch alle zum Verein der livländlschen 
Brandweinliefcranten gehörigen Interessenten, welche 
mit contrahirten Brandweinlieferungen in Rückstand 
geblieben sind, aufgefordert, solche jetzt mit erster 
Bahn zu berichtigen, indem sie die aus fernerer 
Säumniß für sie entstehenden nachtheiligen Folgen 
sich selbst beizumessen hahen würden; ferner wird 
ihnen hierdurch angezeigt, daß eS einem jeden frei-
gestellt wird, diese Restanzen nach Nanva oder Ples- und Zucker-Erbsen, 
cau zu liefern; letzteres aber unverzüglich dem Comitö 
oder dem Herrn Baron von Küster anzuzeigen sei, 
indem sonst die Ablieferung nach Narwa Statthaben 
muß. Dorpat, am 15. Ott. 1340. S 

Die Herren Gutsbesitzer, welche Brand 

arbeiten in Ninistur tZKlied von Norkens ^ 
bis 1 unä von 4 bis 8 M r ^.benäs sei len 

^ u o b b a t e r e i n s e k ö » e n ? s o k n ü o ^ 
s u t k ' e ü e r n n n ä m i t n e u e n k ä ä e r n 
« e b e n , 2 « v e r k a u f e n , , v e l e d e r de» 

i b m i m v o n K t i e r n k i v l m s e k e n 
? u b e s e b e n i s t . 

'Ibomss ?invi 
(?laslcuo«tlsr »us 

Zn vetarrendiren. ^ 
Ein Höfchen — angenehm gelegen, V 

einem großen Flusse unweit der Ostsee das A 
land, Viehbestand und Bauern hat, ist zu 
diren. Das Nähere bei C. F. Grunert, im 
unter Nr. 21 zu erfahren. 

Z u v e r k a i t f t n . 
I n meiner Handlung sind zu haben ^ 

eosen, Kicwsche Früchte, Topfrosiencn, Krakma^ ^ 
I . R. Schramm. 

Zu vermiethen. 
I m Hause derWjttweSchünmann ist ^ 

Familien - Wohnung zu vermiethen. 

Personen, die ihre Dienste 
Es wünscht ein eraminirter P r i v a t l c h r c r 

tracte abzuschließen. ^ 
Peter Emmers. 

Wer eine viersitzige, verdeckte Kölesche zu einer 
Reise nach Riga zu benutzen wünscht, erhält darüber 
Auskunft in der Zeitungs - Expedition. 9 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 

für Anfänger im Fortcpiano - Spiel. Au ^ 
der ZeitungS- Erpedition. 

Abreisende. 
Alfred von SosnkowSki wird binnen 6 ^ ^ ̂  

Dorpat verlassen. Den 11. Ott. 1640. 

Ich hierdurch an) daß ich meine Wohnung «crändm ^ 
habe, und gegenwärtig im Haus- des Hrn. Hauboldt Georg B l ' u m w a ^ wird bln«^ 
Nr. - gegenüber dem Aaufhofe, im Gehöfte, W ° w , « Tagen ' 
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"Anze igen . 

J u l ä u d i s c h e N a c h r i c h t e n . 
hx« P e t e r s b u r g , IL . Oct. Der Candidat 

Universität, L e h m a n n , welcher die 
H Wasche Spedi t ion als Naturforscher begleitete, 
Niss /eine eifrigen Bemühungen zum Nutzen der 
^ter l?s zum Ritter des S t . Stanislausordenö 

Klasse ernannt worden. 
-dv^ ^ Capellmeister deö abgetheilten Gardecorps, 
Clciss^ H a a s e , ist der S t . StanislanSorden 2ter 
, lie verliehen worden. 
Ad. Rittern des S t . Wladimirordens 3ter Classe 
H ^ ^ n a n u t : der Oesterreichische Gesandtschaftsrath 

l a u e r in London, der Commandant von 
lZlgks Obrist v o n B r i n k ; desselben Ordens äter 
^ v n ! ^ Schleife der Lieutenant W u l f e r t 
^avf - Artillerie-Brigade, für ausgezeichnete 

pserkeit im Kriege gegen die Bergvölker. 
Hand r / beim Lazareth der S t . Petersbnrgischen 
^e i s/ . ^ l e angestellte Stabsarzt Hofrath B n r , 

ist zum Collegieurath befördert worden. 
sind ^ ' . P e t e r s b u r g , 17. Oct. Zu Hofräthen 

ordert, die Collegienassessoren: der Abthei, 
im Departement der Volksaufklärung 

Hai,».- ' d " ^^este Aufseher deö pädagogischen 
uptmstituts Seugbusch . (Nuss.2nv.) 
c t i e n P r e i s e zu S t . P e t e r s b u r g 

v o m 15. O c t o b c r . 
Kau- G-- Verkäu-
fer. mackt. fer. 

Sirl>crrur'.-ln. 
" 522 

120 
235 

^uss.Fenerassec.-Comp.... 521 521^ 
^ „ 117 I I S 

Z^l^sl^ch-Amerikan. Comp... - 231 
PeterSb. Lüb.Dampfschiff-

5vs.IA^scomp 156 
ZO 

^ ^ ^5ersb. Gascomp 3V ^00 
l?Z 
200 
600 
200 

200 

157 

38! 
^anmw.-Spinnereicomp. . . . — 
^al t . Dampfschissfahrtscomp. . 36x 
^esigen Eisenbahncomp. . . . . 31 3«, 
Jarewoer Zitzdruckerei 110 

Pet. Comp. f. Schafzuchtin 
Sudrußl — 

'»cbenSversicherungScomp..... 36^ 57 

157 
43z 
40 

110 
38 
32 

114; 

60 
57Z 

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

P a r i s , 18. Oct. Der M e s s a g e r erklärt, 
daß die gerichtliche Untersuchung gegen Darmes mit 
außerordentlicher Thätigkeit betrieben würde, und 
giebt nachstehende authentische Details über das bis» 
her Ermittelte: Darmeö war im Jahre 1830 Be-
dienter bei dem Prinzen von Conds, der ihn, als 
eines Diebstahls verdächtig, fortjagte. Einige Zeit 
darauf trat er als Bedienter in ein anderes HauS 
ein, machte daselbst Bekanntschaft mit der Köchin 
und heirathete dieselbe. Diese Frau hatte eine 
Tochter, welche jetzt 16 bis 17 Jahr alt ist. M u t -
ter und Tochter bezogen mit Darmes eine Wohnung 
in der rne Hanteville, aber sie konnten es nicht lange 
unter einem Dache mit ihm aushalten. Darmes, 
brutal , streitsüchtig, dem Trünke ergeben, mißhan-
delte die beiden Unglücklichen so anhaltend, daß sie 
sich genöthigt sahen, einen anderen Zufluchtsort zu 
suchen. Darmeö spürte denselben auf , und aus 
Furcht vor seinen Drohungen verließen die beiden 
Frauenzimmer Paris und Züchteten sich in die Pro-
vinz. Darmes ließ nun seine Mutter anö Nanterre 
kommen, die eine Zeitlang bei ihm wohnte, aber 
ebenfalls den Mißhandlungen ihres Sohnes ausge-
setzt w a r , und sich bald wieder von ihm trennte. 
Darmes versuchte sein Glück noch in mehreren Häu-
sern, trieb nach einander mehrere Handwerke, aber 
seine Faulheit gewann immer das Uebergewicht, er 
kehrte beständig zu seiner lüderlichen Lebensweise 
zurück und stürzte sich in Schulden und vielerlei 
Verlegenheiten. Dabei zeigte er sich als eraltirter 
Demagoge und schwatzte beständig abgeschmacktes 
und übertriebenes Zeug über Propaganda und über 
die allgemeine Gleichheit u n d F r e i h e i t . Sett einiger 
Zeit hatte sich indeß sein Wesen völlig geändert; 
er war sinster und schweigsam geworden. Die 
an Darmes vollzogene Amputation der drei Finger 
hat einen günstigen Verlauf und man sieht der 
baldigen Vernarbung entgegen.-7- Ein Soldat, der 
gestern zwischen 4 und 5 Uhr Morgenö eine Runde 
im Tnillerieen-Garten machte, hat auf der Terrasse, 
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ungefähr 40 Schritte von dcm Orte entfernt, wo 
daS Verbrechen begangen wurde, den bisher ver-
mißten Theil der Kolbe des gesprungenen Karabi-
ners gefunden. M a n kann sich darnach einen Be-
griff von der Heftigkeit der Explosion machen. 

Mehrere ministerielle Blätter bereiten heute das 
Publikum darauf vo r , daß verschiedene Deutsche 
Staaten und namentlich Preußen die Ausfuhr der 
Pferde verboten haben, ohne jedoch in dieser Maß« 
regel, wie früher der „Eourricr franyaiS" drohte, 
einen c»su8 Keili zu erblicken. 

Es scheint, daß Lord Palmcrston dem Französi-
schen Kabinette auf daS bestimmteste hat erklären 
lassen, daß die Absetzung Mehmed Ali'S aufrecht 
erhalte» werden solle, wenigstens tdeilt der Con-
stitution n e l diese Nactmcht aus einem Brüsseler 
B la t t m i t , ohne eine Aenßerung deö Zweifels an 
der Richtigkeit derselben hinzuzufügen. 

I n der Nachschr i f t eines Briefes aus T o n -
l o n vom 13ten d. heißt eö: „ M a n meldet uns in 
diesem Augenblicke als etwas beinahe Gewisses, daß 
Mehmed A l i Hrn. Evchelet erklärt habe, er scy bereit, 
Syrien aufzugeben um diesem Lande größeres Un« 
Zlück zu ersparen, wenn Frankreich für ilm den erb, 
lichen Besitz Egyptens gesichert erlangen könne." 

Das J o u r n a l des D o b a t s enthält heute 
eine« Artikel über die orientalischen Angelegenhei-
ten, worin es die bisher eingegangenen Nachrichten 
von den Erfolgen an der Syrischen Küste als un-
wichtig darzustellen sucht. Es kommt in diesem 
Artikel folgende Stelle vor : ^Es ist jetzt an Meh-
med A l i , die Offensive zu ergreifen, und es scheint 
gewiß, daß er seine Armee auf Klein-Asien werfen, 
und die Gläubige» zu dem heiligen Kriege aufrufen 
wird. Die jetzt beginnende schlechte Jahreszeit giebt 
ihm die Gewißheit, daß man in den nächsten Mo-
naten seewärts nichts Wichtiges wird unternehmen 
können." 

P a r i s , 19. Octbr. Die Presse enthält Fol-
gendes: „ E s hat eine Versammlung von Mitgl ie-
dern der linken Seite stattgefunden, um über die 
Kandidatur des Hru. Odilon Barrot znr Präsi-
dentschaft der Deputirten-Kammer zu berathfchla-
gen. Wenn die uns zugegangenen Mi t te i lungen 
richtig sind, so wäre der Eonseils - Präsident dabei 
zugegen gewesen und hätte erklärt, daß er bereit 
scy, ans der Ernennung deS Herrn Barrot eine 
Kabinetsfrage zu machen, daß er aber der Ver-
sammlung nicht verhehlen dürfe, daß jene Ernen-
nung durchaus keine Aussicht auf Erfolg habe. 
Freunde, auf deren Beistand er am meisten zählen 
könne, hätten ihm erklärt, daß sie bei dieser Gele-
genheit gegen ihn stimmen würden. Herr Thiers 
dätte sich nach.dieser Erklärung, welche auf die 
Versammlung einen liefen Eindruck gemacht haben 
soll, zurückgezogen. Die Kandidatur des Hrn. Bar , 
rot möge nun aufgegeben werden, oder nicht, so 
müssen sich dennoch alle Deputirte beeilen, pünkt-
lich auf ihrem Posten einzutreffen. Der 23. Octbr. 
rückt heran, nnd die Zahl der in Paris eingetrof-

fenen Deputirten ist noch sehr gering. I n den ertt 
sten Umständen, in denen wi r unS befinden, wm 
jede Nachlässigkeit ohne Entschuldiguug seyn- ^ 
giebt keine Nucksicht des Interesses oder der ^ 
sundheit, welche die Deputirten verhindern kon« ^ 
am L8sten Alle ans ihrem Platze zu seyn, nw 
ropa sie zählen wird. Das Votum, welches u 
den allgemeinen Krieg und vielleicht über das P 
unserer Institutionen und N a t i o n a l - U n a b h ä n M 
entscheiden wird, muß, wie es auch ausfallen >nog / 
durch eine imponirende Major i tä t abgegeben 
den. W i r lassen daher diesen Aufruf nicht bl^p 
unsere politischen Freunde, sondern an alle 
tirten ohne Unterschied ergehen. Jede 
gränzuug verschwindet vor einer Frage, bei ^ 
über die Ehre Frankreichs und über den 
der Welt abgestimmt wird." 1,^, 

Der Urlaub, deu Herr Guizot verlang 
um der Eröffnung nnd den Debatten der ^ ^ 
beiwohnen zu können, ist ihm gestern best 
worden. 

Der T c m p ö meldet heute in ziemlich best ^ 
ten Ausdrücken, daß die Eröffnung der ^ 
a u f den 16. N o v e m b e r verschoben n?e 

telegr" w ü r d e . 
Die Regierung publizirt nachstehende A ' A s . 

phische Depcschcu: „ l . B a r c e l o n a , 16- ^ hat 
M i t t a g s . Durch ein Manifest vom / . .-jatt 
die Negentin abgedankt. DaS Min is ter ium^ ^ 
bei Veröffentlichung dieseö Manifestes an, v 
provisorisch bis zur Zusammenberufnng der 
mit der Regentschaft beauftragt ist." — " c-.ctbl'' 
l o n , 17. O c t b r . V Uhr. A l g i e r , 12« 
D e r M a r s c h a l l V a l o e a n den K r i e g s 
n is ter . Die Kolonne, welche ich in das TV 
Cheliff geschickt halte, ist nach einer glückum" ^ 
pedilion am 7ten nach Blidah zurückgekehrt. ,pf 
für uufere Waffen vortheilhaft ausge fa l l ene r ^ ^ 
hat zu Orau stattgehabt. Die Provinzen 
und Koustautine sind ruln'g." beo^ 

Ueber das neueste Ereiguiß in Spawe ^ 
achten die meisten ministeriellen Iourna . 
Stillschweigen. Nur der T e m p s ergeN» >-st^e 
folgenden Betrachtungen: »Die König»'! 
hat abgedaukt; dieS ist die vorausgesehene ^ 

ckelung der Reibe von Fehlern, die man ^ 
begehen lassen. Als die Königin, "nwlttei ^ 
Beendigung des Bürgerkrieges, die Haupn 
ließ, hätte sie voraussehen müssen, dap ' 
mehr in dieselbe zurückkehren würde; ^ 
hatte zum Zweck, der Popularität Espar ^ ,hr 
gegenzuwirken. Ein HöflittgS-Mittlstenun 
eingeredet, daß der Zanber der Krone d 
der Volksguust weit überlegen scy. Die 
diesen gefährlichen Nachschlagen s<"^ ^ h e M 
sich, inmitten einer enthusiastischen Arme ^chei» 
freiheitStrunkenen Bevölkerung mit dem ' 
Marschall in Konkurrenz stellen. ll"klttge ^ 
uelen auf die Anhänglichkeit deS alten Spa daß 
keS an feine Könige. Sie Zwelfelteilmch , p̂ xch 
die Negentin die nnpopulairsten Maßreg"? 
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setzen wurde, wenn sie nur von ih!r selbst ausge-
ben wurden. Die Armee, das Volk haben sich den 

" und ihrer Politik widersetzt, vielleicht ohne 
zu wissen warum und bloß im Gefühl ihrer 

ugenblicklichen Stärke. Nachdem sie einmal diesen 
^ e g betreten hatten, zogen sie den ziemlich wan-
Siss s Gcneralissimns mit sich fort. Dies 
!» ö ^ lange genug gedauert, um den Jnnten 
s» n - t ten, sich der Gewalt zu bemächtigen, und 
>v stürzte die constitutionelle Negierung in den Ab-
srund der revolntionairen Wil lkür. Nachdem die 
D e n t i n das Maß der Zugeständnisse erfüllt hatte 

>ah, daß die Iuuteu weder auf ihr Mißtrauen 
auf ihre Ufnrpation verzichteten, empfand sie 

U ganze Ohnmacht ihres Ansehens uud die ganze 
^«Würdigkeit ihrer Stellung. Sie hat eö vorge-
M u abzutreten, als in Valencia mit einem leeren 
Ate l zu bleiben, oder die Eroberung von Madr id 
wü ^ " ^ c h e n . Um diesen großen Akt genan 

urvlgku zu können, muß man die näheren Be-
^ gründe desselben kenne». Dieß ist noch nicht 
tvaä Mittlerweile räumen wir ein, daß das, 
w? Spanien vorgeht, vielleicht nothwendig 
liock politische Erziehung jeneS LandeS ist 
2^7'.. U>eliig vorgerückt, nnd eö wird ihm ohne 
«weisei zufallen, dnrch alle Phasen einer verwickel-
heu dauernden Revolution hindurchzuge-
auk lväre eö geweseu, wenn Spanien sich 
sck!-/; - Gräuzeu feiner neuen Organisation be-
be» " " d die Gesetze, welche eö sich selbst gege-
KS?» dnr^i Mäßigung zu befruchten gesucht 
tu», ^ wi l l ' aber lieber die Bahn der Erfah, 
ben,?^ durchlaufen, alö die anderer Völker 
Mvk nn ^pl iuien bewegt sich iu der Periode der 
es .Worte, nnd der Himmel mag wissen, wann 

großen Dingen übergehen wird. — Die 
sch^/'.e sagt; „ M i t der Königin Christine ver-
Uien btt ^ie Allianz zwischen Frankreich und Spa« 
. . ist daS constitutiounelle 

ein uicht minder nnversöhnlicher Feind, akr̂  »ui uinir nnnoer «uvmoyullcyer Ueino, 
Si--/ Don Carlos gewesen seyn würde. Also im 
K n a u f e von n Mnlit,»-',, kat ^>r. Einers unsere 

Fran^e,^,^ Anarchie ist für das constitutiounelle 

5o 
beiden'^- ^ Monaten hat Hr . Thiers unsere 
Und üi ""^lZen innigen Allianzen, die mit England, 

vre nm Spauieu zertrümmert." 
tle ^ Gerücht, daß M a , 
sie nicht nach Frankreich kommen würde; 

Familie b?f i „d"t^ eingeschifft, wo sich ihre 

T o u l o u f e r Journale melden, daß der 
Pyriii ^ Soul t am 14teu d. von S t . Amand nach 
Dev-f^? ^ ^ i s t sey, wohin ihn eine telegraphische 

pem,e berufen habe. 
2?. sw ^ ^ Nachrichten aus S t . Helena bis zum 
Pv'usp^' An diesem Tage war die Fregatte „belle 

' daselbst angekommen. 
!Ur y !k? ! . .?? i rS l )o f erklärte sich heute kompetent 
gen k i ! n/ ' lung in Betreff deS am 1Z. Octbr. ge-
Es w des Königs verübten Attentats, 
dvn sodann eine UnrerfuchungS-Kommission 

» N ' P- i rshof ts °r,mnn«. 
^ v r j e v o m 19. O c t b r . Die Spekulanten 

beschäftigten sich heute nur sehr wenig mit der Ab-
dication der Königin Negentin von Spanien. Alle 
ihre Aufmerksamkeit war auf das Ultimatum deS 
Hrn. Thiers gerichtet. D a dieses Dokument als 
friedlich betrachtet wurde, so stellten sich Käufer in 
Masse ein. Dadurch wurde eiue starke steigende 
Bewegung hervorgerufen. Einige Personen, welche 
sich für gut unterrichtet ausgaben, behaupteten 
inzwischen, anS guter Qnelle zu wissen, daß in der 
am löten in London stattgehabten Sitzung deS 
Minister-ConseilS der Beschluß gefaßt worden sey, 
daß der Vertrag vom 15. Jn l i buchstäblich vollstreckt 
nnd die Absetzung Mehmed Al i 'S, ungeachtet der 
Note deS Hrn. Thiers, aufrecht erhalten werden 
müsse. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 17. Oct. Auch der ministerielle 
G l o b e ist der Meinung, daß sich die Dinge wieder 
friedlicher zu gestalten anfingen; man glaube, sagt 
dieses B la t t , daß bereits zwischen der Französischen 
und der Englischen Regierung eine Einleitung ge-
troffen worden sey, um daS unglückliche Mißver-
ständniß hinsichtlich der orientalischen Frage zu he-
ben. Gegenseitige Erklärnngen hätten den Weg zu 
einer vernünftigeren Erörterung dieser Frage ge-
bahnt. I n der Nachschrift zu dem Thieröschen Me-
morandum erblickt daö geuauute Blat t so wenig eine 
kriegerische Absicht, wie in dieser Denkschrift selbst, 
und fügt hinzu, man wurde wahrscheinlich gezwun-
gen seyn, daS verantwortliche Ministerium eines 
großen LandeS zn bemitleiden, wenn eS nicht einen 
besseren Lksus belli fände, alS die Abfetzung Meh-
med Ali'S. Das Erfreulichste bei der ganzen Kon-
troverse zwischen England und Frankreich sey, daß 
sowohl Herr Thiers als Lord Palmerston sich auf 
„die We l t " beriefen, nnd daß dergleichen Appella-
tionen mehr und mehr bei Diplomaten unumgäng-
lich nothwendig würden. „ W i r freuen uns deS 
DintevergießenS", sagt der Globe, „welches Blut» 
vergießen verhüten kann, der Protokolle, Memoran-
den und Depeschen, die, wie sehr man sie auch bei 
derBelgischenAngelegenheit lächerlich gemacht, nichts-
destoweniger den Europäischen Frieden erhalten wer-
den." I n nicht so friedlichem Sinne betrachtet die 
M o r n i n g C h r o n i c l e daS Memorandum des 
Herrn T h i e r s und besonders die Nachschrift zn 
demselben. Wie gewöhnlich in Briefen von Damen 
in der Nachschrift die wahre Absicht der Briefstelle-
rn, gesucht werdeu müsse, so sey auch jenes Postskript 
deS Französischen Ministers von weit größere^Wich-
tigkeit alS seine im Memorandum selbst enthaltenen 
Behauptungen uud Argumente. DaS genannte B la t t 
citirt besonders den Schlug dieser Nachschrift, wo 
eS heißt, daß man, wenn dieS die ernstliche Absicht 
der Mächte wäre, nämlich Mehmed Alt ganz aus 
der politischen Welt zu streichen, an ^er Wieder-
herstellung der Eintracht unter den großen Machten 
verzweifeln könnte, worauf eö bemerkt: „D ie Höf-
lichkeit im Ausdruck macht den S i n n dieser Stelle 
um kein Jota weniger klar." 
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Der M o r n i n g A d v - e r t i s e r zeigt an , daß 
die Admiralität Erkundigungen angestellt habe, de-
ren Ergebniß dahin gehe, daß die verschiedenen 
Dampfschifffahrtö-Gesellschaften, ohne ihrem Dienst 
zu schaden, 50 Dampfschiffe von 200 bis 1200 Tonnen 
znr Umwandlung in Kriegsschiffe hergeben könnten, 
und daß diese Umwandlung sich binnen drei Wochen 
bewerkstelligen lasse. Die allgemeine Dampfschiff-
fahrtö-Gesellschaft soll der Admiralität erklärt ha-
ben, daß sie im Nothfalle zwölf große Schiffe ab-
treten wolle. Der „Advertiser" meint, daß der 
Hafen von London allein, falls England sich gegen 
auswärtige Angriffe vertheidigen müsse, Dampfschiffe 
genng für die Flotte liefern, und daß auö diesen 
Fahrzeugen eine furchtbare Seemacht gebildet wer-
den könne, die bei der genauen Kenntniß ihrer 
Capitaine und Mannschaft von den Englischen, 
Holländischen und Französischen Küsten und dem 
Kanal wesentliche Dienste leisten würde. 

Auf der großen westlichen Eisenbahn sind seit 
ihrer Eröffnung vor 2 fah ren und 3 Monaten 
1,520,000 Passagiere befördert und 29,200,000 Eng-
lische Meilen zurückgelegt worden, ohne daß auch 
unr einem einzigen Passagier ein ernstliches Unglück 
zugestoßen wäre. 

Lord Melbourne leidet sehr am Podagra. Bei 
der am 8. Oct. erfolgten neuen Verlegung des Par-
laments bis zum 12. Nov. konnte er kaum gehen. 
E r stolperte in das Haus, sagt der M . H e r a l d , 
sehr, sehr langsam, und dieß nur mit Hülfe eines 
tüchtigen Stocks, mit dem er, im Sty le Lord Hol-
lands, jeden seiner Schritte stützte. Beim Heraus-
gehen aus dem Oberhaus bot Lord Palmerston dem> 
„Veteranen Premier" seinen Arm als Sauvegarde. Bis 
auf die „Niederlande" sah Se. Lordschaft so gut 
auS wie immer. Das Hanpt ist frisch, der Magen 
ist gesund, die Beine aber wollen nicht mehr tragen." 

Die B r i t a u u i a bemerkt, die Furcht Herrn 
Hume's, dcm Prinzen Albrecht würde das ihm vom 
Parlamente bewilligte Jahrgeld Gelegenheit zu Aus-
schweifungen geben, scheine durchaus nicht in Er-
füllung zu gehen. Nur den häuslichen Freuden le-
lebend, wolle der P t inz , wie es scheine, dem Bei-
spiele seines Onkels in Belgien, König Leopold's, 
folgen und für den Fal l späterer unglücklicher Er-
eignisse zusammensparen, was er könne. Er liebe 
zwar die Malerei , habe aber noch wenig Gemälde 
gekauft; er sey ein Freund der Musik, auch hege 
er viel S i nn für Literatur, aber von einer Gönner-
schaft in dieser Hinsicht verkante nichts. 

Der M o r n i n g H e r a l d versichert, Lord Pal-
merston habe der Stelle in der Thierschen Note, 
wo es heißt, die Gesandten von England und 
Oesterreich hätten die Absetzung Mehmed Ali 's als 
zu streng bezeichnet, sofort, als ihm Herr Gnizot 
die Note vorgelesen, mit der Einrede begegnet: „ I ch 
kann eine solche Behanptnng nicht hingehen lassen; 
wenn Lord Grauville eine ähnliche Erklärung gege-
ben hat, so ist er zu weit gegangen, und nur wer-
ben ihn desavouiren." Also, fügt das genannte 

^B la t t hinzu, bestehe Lord Palmerston auf Absetzung 

deS'Vice,Königs, die bis dahin nur als das We 
Lord Ponfonby's angesehen worden sey. / -

M a n sagt, Lord Palmerston scy höchst MZ 
frieden darüber gewesen, daß das Memoranvu 
deö Herrn Thiers, das ihm am Montag Abend Z -
gestellt wurde, bereits am Dienstag in der „Tlme 
und im „Morn ig Herald" erschienen, bevor erselv 
noch Zeit gehabt habe, den Empfang desselben 1 
nen Amtsgenossen anzuzeigen. Der Franz^M^ 
Botschafter, Herr Guizot, soll indeß erklärt h a v -
daß dieß ohne fein Wissen geschehen sey, und v"" 
das Aktenstück unmöglich von Seiten der ^ 
schaft den beiden Blättern habe mitgethei l t 
können, indem der ganze Montag dazu verwcl 
worden, um dasselbe, das erst am Morgen eing^ 
gangen, zu kopiren. Eö bliebe daher nichtö Anve 
zu vermuthen, als daß jene Blätter daS Meniok» 
dum von Paris erhalten haben. . 

Die T i m e s fordert die Französische NeglMi/> 
auf , dem umlaufenden Gerücht, daß Herr .^ 
um dem Zusammentritte der Kammern das ^ 
venire zu spielen und die Friedensmöglichkeit aoz 
schneiden, Kandien oder Minorca besetzen lal l , 
wolle, wenn es falsch sey, alöbald offiziell zu 
versprechen, weil dessen Wahrheit nothwendig ^ 
Kriegserklärung seyn würde. Das genannte -v 

setzt aber das vollste Vertrauen anf die ^ lev . 
liebe deS Königs der Franzosen. ,,Wäre Luv ^ 
Ph i l i pp " , bemerkt die TimeS, „auch nur ein ö ^ 
von hoher Einsicht, hätte er kein menschem^".^ 
liches Herz, wäre er von keinem Mriotischc» »y 
beseelt, so müßte doch er, Lndwig Phi l ipp, ein 
deS Friedens seyn. Aber der König der Fra °.'aec 
ist noch etwas Besseres als ein bloß scharfsinn^. 
und geschickter Fürst; er ist bieder, gutherzig, " ^ 
und ernstlich bestrebt für Frankreichs echte.^7^ 
fahrt, für Frankreichs Würde nnd Ehre. W " 
ren es fast zufrieden, in jeder schwierige» v 
selbst die Interessen eines Reichs, das uns 
am Herzen liegt als Frankreich, die J ^ e r e M 
lands, seinem klaren Verstände, seinem geim o 
Nechtssinn anheimzugeben." 

S p a n i e n . . 

M a d r i d , 10. Octobcr. Die 
spricht sich folgendermaßen über das neue 
r inm ans: „Sämmtliche nene Minister bieten 
schaften dar, die in der gegenwärtigen vle 
läßlich sind. W i r hoffen, daS Land wird ^ 
Fruchte ärndten, die es sich von der Ern 
jener Minister verspricht. Das so konstltUtr 
nisterinm bietet rnhmwürdige frühere ya?« 
und schmeichelhafte Aussichten für die Zurui 
W i r sagen nichts über den Herzog von 
dessen Name daS Symbol aller bürgerlich 
militairischen Tugenden ist und für sich auc ^ 
sagt, alö wir vermöchten. Derselbe mutz o 
binet große moralische Stärke verleihen abrede 
den 2Üeg bahnen. Es ' wäre unnütz, eine 
ailf Don Joaquim Ferrcr zu wiederhol - ^ 
war wohl ganz natürlich und logisch,' 
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Mann, der früher ein Opfer seiner Handlungen 
vurde, der standhaft bei seinen Ansichten beharrte, 
^ öeschworncr Vertheidigcr der Nation ist und 
p A f die neuesten Ereignisse KU dem höchsten Range 
,'n, m - .^nrde, die Stelle eines Vice - Präsidenten 

Ministerium erhielt. I n seiner Stellung als 
ims" der auswärtigen Angelegenheiten wird er 

National-Unabliängigkeit und unseren Han-
d-i Kultur-Interessen Achtung verschaffen, und 
M beitragen, Spanien .denjenigen Einfluß in Europa 
ievcr zu verschaffen, dessen eS durch ein viel Jahre 

vauernhes edles Mißgeschick beraubt worden ist. 
Ar. Chacon ist in ein Departement berufen worden, 
R , er sich durch sein wahrhaftes Verdienst, 
' "le Tapferkeit, Ergebenheit und Festigkeit so sehr 
End^ ' Obgleich der Krieg mit den Karlisten zu 

so ist doch die Ernennung eines solchen 
Go,»Ü^ öum Kriegs-Minister von Wichtigkeit. Hr. 

Nova. Niinnnttp. ItNs ??oa, General-Konsul in Bayonne, hat sich un-
Iis1">wierigcn Umständen durch seine Energie, seine 
U n d A n s i c h t e n , seine Kenntnisse im Finanz-
x-.,„.^erwaltung6-Fache ausgezeichnet. Jedermann 

die Rechtlichkeit, Festigkeit und höchste Un-
ten ^ i t der er im Jahre 1835 seine Pflich-
te o? Minister der Justiz und der Gnaden erfüll-
durck Eortina hat sich von früher Jngend an 
aus? Talente und seine Liebe zur Freiheit 
vo^Alchnet. AlS Capitain der National - Garde 
cad^ l̂a ^a r er der Letzte, der bei dcm Tro-
lckte Schwert in die Scheide steckte. I n den 
Tal>" legislativen Versammlungen zeigte er viel 
die und Kenntnisse. Fügt man «och hinzu, daß 
pars^rren Ferrer, Cortina und Gvmez Becerra 
Ztv„Mittarische Männer sind, so leidet es keinen 
lvelck die nenen Minister die Hindernisse, 

treulose Machinationen ihnen in den Weg 
durften, besiegen und dem Lande Alles geben 
, was eS wünscht." 

H o l l a n d . 

. Aus dcm Haag, IS. Oct. Di- Begeisterung, 
Z'.welchcr Wilhelm II. beul bei G-legendett der 
B 'K 'ung der Generalstaate» von. 
E i n e n g e begrüßt wurde, übersteigt alle Erwar, 
K v Der Andrang der Meng- >-d°-> Ra"g-S u-,d 
Landes war so aroß. daß das Roy. auf welchem 

Majestät r i t t , an vielen Stellen im wahreil 
Sinne deS Wortes keinen Schritt vorwärts tl»»> 
?Ä"°- Auf alle» Gesich'-r» i«g'° sich Freud- und 
^ b e zu dem edlen Fürsten, der als Mensch, als 
A d " " ! ) als König das r ü c k h a l t l o s e s t e Vertrauen 
!ia»s ?vlkes besitzt. — AbendS fand M ^chausplel-
M üroße Gala-Vorstellung statt. Um 7Ul^rer-
nie» Ä d.er König und die Königin, derPnnzvonOra, 

Prinz und Prinzessin Friedrich, PrtNZ Alexander 
r ^ P""Sessin Sophie, und wurden von pem zahl-
bot Publikum mit Jubel e m p f a n g e n . Das Haus 
De» diesem Abend einen glänzenden Anblick dar. 

eu Anfang der Vorstellung machte eine Allegorie 

mit Bezug auf die Thronbesteigung des Königs, 
wobei das Niederländische Volkslied gesungen wur-
de, dem zwei Holländische Lustspiele folgten. 

D e u t s c h l a n d . 

( K ö l n . Z tg . ) B o n n , 13. Oct. Um wun-
derlichsten Beglückwünschnngen und noch widerliche-
ren Zndringlichkeiten, die mich tagtäglich bestürmen, 
und um in öffentlichen Blättern auögesäeten und 
gewiß nicht von Freunden verbreiteten Gerüchten 
und Lügen, die da Ehren und Gaben, welche mir 
auf ihre Weife nicht ertheilt werden durften und 
welche ich nicht verdient hatte, in Ueberschwäng-
lichkctt über mich ausgegossen zu begegnen, erkläre 
ich hiedurch, daß dieses Gelärm fast nichts als win-
diger Lnftfamen ist, daß ich zu einem Theil freilich, 
in meine frühere Stellung, wieder zurückgeführt 
bin, den andern Theil aber, nämlich die Zurücklie-
ftrung der bei der vor zwanzig Jahren über mich 
verhängten Untersuchung weggenommenen und be-
schlagenen Papiere, noch von der Huld und Ge-
rechtigkeit meines gnädigsten Königs erwarte! daß 
dieser mein gnädigster König und Herr auch geruht 
hat, meinen vier jüngeren Söhnen — und zwar 
jedem für Ein Jahr, wo sie in der Hauptstadt un-
sers Reichs ihren Studien obliegen würden — ein 
Stipendium von 400 Thalern huldreichst zu bewil-
ligen. Ernst M o r i z A r n d t . 

D a r m s t a d t , 19. Oct. Das hente erschienene 
R e g i e r u n g s b l a t t enthält: Eine Bekanntmachung 
deS Großherzogl. Ministeriums der Finanzen, vom 
19. Octbr., daß für angemessen erachtet worden ist, 
die Ausfuhr von Pferden über die Gränzen des 
Zollvereins - Gebietes, vom 20sten l. M . an und 
bis anf Weiteres nach allen Richtungen hin zu 
untersagen. 

F r a n k f u r t , a. M . , 29. Okt. Bei der durch-
aus noch nicht beseitigten Spannung, womit man 
der Entwickclnng der obschwebenden politischen Di f -
ferenzen entgegensieht, und bei dcm allgemeinen Wun-
sche, daß der Friede keine Störung erleiden möge, 
mußte die Nachricht von einem abermals versuchten At-
tentat auf das Leben Königs Louis Philipp den 
tiefsten Eindruck erzeugen. Man vernahm auch 
hier nur einen Schrei des Unwillens über dieses 
Verbrechen, denn Niemand kann verkennen, daß 
das Gelingen der verachteten That, abgesehen von 
ihrem scheußlichen Charakter an und für sich selbst, 
von den unglücklichsten Folgen, zunächst für Frank-
reich selbst, in der augenblicklichen Krisis, hätte 
seyn können. Noch ist mehr Hoffnung vorhanden, 
daß diese Krisis einen friedlicheren Ausgang neh-
men werde, als die ängstlichen Gemüther wähnen. 
Am gespanntesten bleibt natürlich die Borsenwelt 
und sind eS alle diejenigen, welche ihr Vermögen 
dem Kredite dct Staaten anvertraut habtn. 

B e r l i n , 2 3 . O c t . Die A m t s b l ä t t e r mehre-
rer Regierungen enthalten folgende Bekanntmachung: 
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„ Ich bringe hiermit zur öffentlichen Kunde, 
daß mittelst Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 8ten 
d. M . die Ausfuhr von Pferden über die äußere 
Zoll-Gränze, für den ganzen Umfang des Staats 
und nach jeder Richtung hin auf unbestimmte Zeit 
verboten worden ist. Berl in, den 14. Oct. 1840. 
Der Finanz-Minister: Graf von A l v e n s l e b e n . " 

Die amtlichen Blätter B a y e r n s , B a d e n s 
und anderer Bundesstaaten, enthalten ebenfalls das 
Verbot der Pferde-AuSfuhr vom Lösten d. M . an. 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 29. Sept. (La Re fo r -
me.) Die Briefe welche von dem zum Pascha 
von Egypten und einem Theile Syriens ernannten 
Izzet Mehmed Pascha eingegangen sind, geben der 
Regierung die größte Hoffnung, daß daS Unterneh-
men, welches die Truppen deö Sultans, unterstützt 
von seinen Verbündeten, in Syrien begonnen ha-
ben, ein baldiges und glückliches Ende erreichen 
wird. Izzet Mehmed Pascha verlangt um schneller 
seinen Zweck zu erreichen, noch mehr Truppen und 
Munit ion, und die Regierung, welche unter den 
gegenwärtigen Umständen die größte Thätigkeit nnd 
Einsicht entwickelt, bietet Alles auf, um diesem 
Verlangen zu genügen. Täglich treffen kleine De« 
tafchements regnlairer Truppen aus allen Theilen 
des Königreichs ein und es befinden sich gegenwär, 
tig ungefähr 12,000 Mann hier, die unverzüglich 
auf dem Englischen Dampfboote „Phöni r " , den 
Re^ierun^s-Dampfböten „Tahir i Bahn" und „Ef-
fert Chair" und einem Dampfboote der Donau-
Dampfschifffahrts-Gefellschaft nach Syrien abgehen 
sollen. Seit langer Zeit hat nicht so viel Leben 
und Bewegung in Konstantinopel geherrscht. 

Mitten unter diesen Truppen-Bewegungen und 
Kriegs - Rüstungen finden fast täglich Konferenzen 
der Minister der Pforte theils unter sich, theils 
mit den Gesandten der verbündeten Mächte statt, 
und es ist hauptsächlich dieser Thätigkeit zuzuschrei-
ben, daß die Sitten nnd Gewohnheiten der Nation 
sich mit jedem Tage mehr verändern. Es ist nicht 
mehr der Fatalismus, welcher die Handlungen der 
Türken bestimmt; es hat vielmehr eine neue Aera 
für Alle begonnen, und Jedermann ist gegenwärtig 
uberzeugt, daß daö Interesse und der Ruhm des 
Landes, so wie die Wohlfahrt seiner Bewohner eö 
Jedem zur Pflicht machen, sich der neue» Ordnung 
der Dinge zu fügen. 

Die Festlichkeiten und Illuminationen zur Feier 
der Geburt des Thronerben haben sieben Tage ge-
währt und gestern aufgehört. Die Bevölkerung der 
Hauptstadt hat den lebhaftesten Antheil daran ge-
nommen. 

K o n s t a n t i n o p e l , 4. Octbr. (A. F ) M i t 
Staunen wird man in Europa die Ereignisse in 
S y r i e n vernommen haben. Der Nimbus, der das 
Haupt des Vice-Könkgs umgab, ist vernichtet. Ich 
hatte Ihnen oft geschrieben, daß die Herrschaft des 

Vice-Königs sich wohl gegen die Türkischen Was 
fen behanpten, einem Europäischen Kriegöheer avc 
nie Wiederstand leisten könne. Daß aber so gernig 
Streitkräfte, wie die Engländer und Oesterreichs 
in Syrien entwickelt haben — im Ganzen kaum 
2Z00 Mann nebst 6000 Albanefen — linireM» 
sollten, die Macht Mehmed Ali's in Frage zu Ml 
len, daö hätte ich, muß ich .bekennen, nie an> 
möglich gedacht. So hören Sie: Am 21. SePtv' 
begab sich Hr. Walker mit der Türkischen Flolw 
vor T y r , forderte dieses znr Uebergabe und nacy 
erhaltener abschlägiger Erwiederung schritt er zu 
Beschießung deö Städtchens, nahm eö nach kurze» 
Widerstand nnd machte 560 Gefangene. Am 2b>lr 
Septbr. erschien Commodorc Rapier vor 
mit zwei Linienschiffen, 4 Kriegsdampfböten un 
der von Erzherzog Friedrich kommandirten Oe>rr' 
reichischen Fregatte. Der Egyptische Kommanva 
ward aufgefordert die Stadt zu räumen und a 
der Aufforderung nicht Folge gegeben ward,, eron 
nete Napier ein zerstörendes Feuer gegen die 
tificationen der Stadt. Nach einer Zweistündig 
Kanonade war die Bresche bereits praktikabel, »v 
auf die mittlerweile gelandeten 1000 
die vom Erzherzog angeführten 200 Oesterreichs. 
See-Soldaten und 1000 Türken zum Sturme 
ten. Die Mauern wurden noch lebhafter 
wehr der Egyptifchen Soldaten erstiegen 
Stadt genommen. Der Erzherzog Friedrich 
Oesterreich erreichte zuerst an der Spitze der ^ ^ 
Menden die Höhe der Bresche — neben ihm 
Preußische Hanptman Laue — und ward VAN h 
alliirten Truppen mit einem donnernden 
begrüßt. Als diese in die Stadt eindrangen, ^ ^ 
ten 2000 Egyptier die Waffen. Der Verlar ^ 
alliirten Truppen beläuft sich auf 40 Tovte ^ 
70 Verwundete. Die moralische Wirkung 
Erfolge entwickelte sich mit unglaublicher 
Der ganze Libanon entbrannte in hellen ^ 
und der vorsichtige Emir Bessiir scheint von 
Strom mit fortgerissen worden zn seyn. Aber "oF 

für M-hm-d Al i » ig» sich d i - R » - - . 
A ä Ereignisse auf seine eigenen Tr"p 

/ " t t r dem unmittelbaren Befehl W 
htm Paschas stehende Corps von etwa 
Mann loste sich auf die erhaltene Kunde von d 
Annahme der genannten Städte fast ganz auf, ^ 
Egyptlsche Offiziere, mit mehr denn 4000 
stellten sich am 27sten bei Napier ein und bot 
L ? ' » d i e Dienste des Sultans zu trete»-
Ibrahim selbst verließ mit einer kleinen Schaars 
beck und fluchtete sich, wie die Egyptischen 
VcMuthete», «ach Damask. Daö H a u p t - L a g e r der 
Mut ten wand sich am 28sten bei Dfchuni. B U 
nach der Eroberung Saidas langten die K o n l ^ 
der vier Mächte, welche Alexandrien am 
verlassen hatten, bei Napier's S c h i f f s - A b t h e M S 
an und brachten die Nachricht von Mehmed 
Erkrankung. Der Pascha hatte ihnen in einer U 
wschen Zuschrift eine glückliche Reife wünschen 
ieu. Elttige Stunden nach der Abreise der vi» 
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Konsuln hatte , der die Englischen Schiffe vor Ale-
T^dr im befehligende Brittische Offizier bei Meh-
med Al i eine Audienz verlangt, in der Absicht, ihm 
z^.Absetzlingö-Ferman zu überreichen, ward aber 
zurückgewiesen, worauf der Ferman an BoghoS 

abgefertigt ward. Die vier Konsuln von de-
nen der Oesterreichische und Preußische nach Kon-
'lantinopel instradirt waren, haben auf die Einla-
ung Stopfords ihren Weg nach Syrien genom-

< sich mit ihm über die ferneren Maßregeln zu 
erathen. Die Stimmung der Bevölkerung Egyp-
klis wird von ihnen alö höchst ungünstig fürMeh-

x?? geschildert. Die Franken sollen bei der Ab-
"!e der Europäischen Agenten von Egypten in 

^ Süßten Verzweiflung gewesen seyn; die Furcht 
dem in Alexandrien zahlreichen moliammedani-
.Gesindel, daö möglicherweise bei dieser Gele-

roü-^ ^ brutalen,Ausschweifungen gegen die Ett-
»Mer und ihre Familien hingeben- dürfte, über-
r ^ ^ l ' d e Vorstellung. Unter lautem Jammer und 
Wirket " hatten die Konsuln bis zum Hafen 

S y r i e n . 

Dampfboot „Aetna", welches in Toulon 
^ufen und Alexandrien am 3. Oct. verlassen 

Nachrichten mit, welche die deö Oesterr. 
vollkommen bestätigen, doch werden sie in 

Mit > ? ^ e n Blättern nur mangelhaft mitgetheilt. 
drien m P^ketboot „Castor" hatte man in Alexan-
9^0 . Nachrichten von der Syrischen Küste erhalten. 
sche<5 Fahrzeng befanden sich einige Europäi-
dkH A . ^ i e n , welche Sa^da verlassen haben. Saida, 
Kokinp ^ idon , eine Stadt von etwa Z000 Ein-
bywl)^^ wurde von den Engländern am 26. Sept. 
sem -/ und genommen. Man schiffte auf die-

der Küste Syriens 1200 Türken und 
Da di 5? ^ 0 Egyptier bewachten die Stadt, 
es ^vmmunicationen unterbrochen sind, so ist 

^ Nachrichten von der Syrischen Küste zu 
erfal,^.!' ganz sicher konnte der „Castor" nur 
Auslas daß alle Punkte der Syrischen Küste, mit 
in der Städte Beirut und St . Jean d'Acre, 
Und K; der Engländer sind, daß Ibrahim 
wahres, warten wollen, bis die stürmische 
'̂ üste Fahrzeuge zwingen wird, sich von der 
Truvv-, ^ fe rnen , um dann die ausgeschifften 
Vvrt-^? Zuzugreifen; daß die angekommenen Trans-

Und Verstärkung von 5—6000 Tür-
ten gebracht, daß aber die gelande-
t>aben " keine Fortschritte im Innern gemacht 
^ng länx^ . ? M b a i l , in SaVda und Caiffa sind die 
5^6 ein Corps von Schotten, wel-

Flott- ^ Caiffa besetzte, ist angeblich von 
Zkrr Co^rMlchn i t ten . — Am 3. October schickte 
?lvpfnrd ^ ?5 Dampfboot „Fulton" an Admiral 
Mutete d ^ Zweck dieser Mission ver-
mute» sk» » Cochelet dem Comman-

5? W ihm' seine Depeschen übergab, sagte 
^richten »lehren Sie schnell, Sie bringen gute 

ch n nach Frankreich." Man deutete diese 

Aeußernug auf verschiedene Weife. Tie Offiziere 
deö „Aetna" glaubten, Ibrahim habe in Syrien 
einen Sieg davongetragen, während Andere mein-
ten, der Paschg habe die ihm gestellten Bedingun-
gen angenommen. Mehmed Al i zeigt große T ä t i g -
keit. Von seiner angeblichen (in Französichen Blät-
tern gemeldeten) Abreise nach Syrien hat der „Aetna" 
keine Nachricht mitgebracht. Berichteü in der M g . 
Ztg. zufolge, waren bei der Erstürmung von Sa?da 
Se. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Friedrich von Oester-
reich und der frühere Preußische Hauptmann Laue 
die Ersten auf der Bresche. Der Libanon im Auf-
stand, Auflösung eineö unter Ibrahim Pascha ste-
henden Corps von 10,000 Mann, 2000 Gefallene, 
4000 Ueberläufer, die sich bei Napier einstellten, 
waren die Frucht des Sieges. 

Die A l l g e m e i n e Z e i t u n g fügt obiger Mel-
dung folgende ans W i en datirte Bemerkungen hinzu! 
„Die Behauptung, daß die Zwangsmaßregcln, welche 
die Quadrupel-Allianz aufzubringen vermöchte, um 
Ibrahim Pascha auö Syrien zu vertreiben, unzu-
länglich seyen, war eine Haupteiuwendung, welche 
die Franzosen machten, um den «latus yuc» zu ver-
theidigen, als sie die Richtigkeit des Prinzips nicht 
mehr angreifen konnten. Weil das Unternehmen ein 
n ich t iges und i l lusor isches sey, entzogen sie 
ihm, ihrer Erklärung nach, zunächst ihre Mi twi r -
kung. Die Fortschritte der Expedition in Syrien 
selbst scheinen das Gegentheil zu erweisen. Die 
Avantgarde Soliman Pascha's, so wie ein zweites 
Corps, daö Ibrahim von Libanon auf der Straße 
von Balbek vorschickte, scheint, theils dnrch Angriffe 
der Alliirten, theils durch Demoralisation, in voll-
kommener Auflösung begriffen, während der kriege, 
rische Geist der Tnrken, wie die Berichte sagen, 
sich sehr gehoben hat. Nebst der Türkischen Macht, 
die sich jeden Tag vermehrt, hat sich bereits bis zum 
Abgang der letzten Nachrichten ein Corps von mehr 
alö 14,000 Maroniten und Drusen gebildet. Die 
Ausreißer kommen vom Egyptischen Heer^ in Massen 
an, und 60 ihrer Offiziere sind im Türkischen Lager. 
Dies alles, mit der Flotte Stopfordö, bildet eine 
imposante Heereömasse, und wiewohl der Kampf 
keineswegs entschieden ist, vielmehr die Würfel erst 
auf dem Tische liegen, so kann man doch schon jetzt 
annehmen, daß S t . Jean d'Acre das erste wesent-
liche Hinderniß für die ExpeditionS-Truppen seyn 
werde, und daß schon in diesem Augenblicke die 
Behauptung Syriens nicht mehr von der im Felde 
stehenden Armee Ibrahims, sondern von Erhaltung 
dieser Festung abhängig sey. Dieser Stand der 
Dinge scheint die Unterhandlungen sebr zu erleich-
tern. Die Quadrupel, Allianz ist dadurch m der 
Lage, Frankreich zu beweisen, daß s"»? Prognose 
einestheilö irrig gewesen, daß andererseits die V -
Mittelung Frankreichs, wenn sie ' "H t m ihren F 
im» zu P-remt-risch, und I ° r d " u n g - » i > i 

?°ichisch?n, aufgcnowmm werde, dk °>,i° so groß-
Macht mit Rech« -mspr-ch-» darf. Man kann d.cscr 
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Rücksicht und der Erhaltung des Friedens Vieles, 
jaAl leö opfern, nur nicht den ursprünglichen Zweck, 
den Schutz des Türkischen Reiches gegen die I nva -
sion eines Vasallen, der es zu verschlingen droht. 
Wer immer dazu Miene macht, muß den» Gesa mm t-
Europa sich gegenüber befinden, und man wird 
unter allen Umständen Frankreich höchst willkommen 
heißen, wenn eS sich diesem klaren keine Mißdeu-
tung zulassenden Gründsatz anzuschließen geneigt ist." 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 27. September. (Smyrnaer 
Reform.) Das Beginnen der Feindseligkeiten hat 
den Pascha sehr erschreckt. Er hatte, wie Jedermann 
h ier , geglaubt, es werde bei einer militairischen 
Blokade und bloßen Drohungen sein Bewenden haben; 
allein er sieht nunmehr, daß er sich getäuscht hatte. 
Die Abreise der Konsuln hat hier eine nicht zu 
beschreibende Aufregung verursacht. Die Araber 
haben mit Kummer dieses Zeichen der Kriegs-Erklä-
rung wahrgenommen und welcher Schrecken sich der 
Regierung bemächtigt hat, geht am deutlichsten aus 
den von ihr ergriffenen Maßregeln hervor. Als 
Mehmed Al i seine Absetzung erfuhr, wurde er bleich, 
begnügte sich aber damit, einige unbedeutende Worte 
über die Ernennung Izzet Mehmed Pascha's zu 
sagen. Unter der Umgebung des Pascha's herrscht 
große Bestürzung und die Jntriguen begin-
nen bereits. Die Negierung hat jede Verbin-
dung zwischen dem Lande und den außerhalb deS 
Hafens ankernden Kriegsschiffen untersagt. Auch 
die Malteser haben den Befehl erhalten, mit ihren 
Barken nicht mehr zu fahren und das Konsulat hat 
ihnen die Mi t te l zur Abreise aus Egypten verschafft. 
Die Englischen Dampfböte folgen sehr schnell auf-
einander; eS vergeht fast kein Tag, wy nicht eineA 
auS Syrien oder Ma l ta ankommt. Das letzte traf 
vorgestern ans Mal ta ein, worauf sogleich ein an-
deres mit Depeschen für den Admiral Stopford 
abfuhr. 

I n Alexandrien befinden sich gegenwärtig außer 
den Forts 1750 Kanonen und 122 Haubitzen, von 
welchen letzteren 72 auf den vorspringenden Land-
spitzen aufgestellt sind, daß sie daö Meer bis auf 
1800 Toifen (10,800 Fuß) jenseit der Serail-Spitze 
bestreichen. 

Die hiesigen Britischen Kaufleute haben ihrem 
General-Konsul Obersten Hodges, vor seiner Abreise 
erklärt, daß sie sich nicht unter den Schutz des 
Holländischen Konsuls stellen, sondern einen auö 
ihrer Mi t te ernennen würden, der die Functionen 
deS Konsuls übernehmen solle. 

Der Garten deö Muharem Bei ist jetzt zur 
Residenz Mehmed Al i 's bestimmt. M e Büreaus 
der Minister sind bereits dorthin geschafft worden. 
Der Pascha wird einige Zeit dort verweilen, indem 
er daselbst vor den Bomben und Brand-Raketefl 
sicher im Falle der Gefahr nicht in einem Kriegs-
platze eingeschlossen ist, den zu verlassen ihm dann 
vielleicht unmöglich wäre. E r hat täglich Konferen-
zen mit Herrn Eochelet. 

Aus S y r i e n erfährt man hier n ich ts , alö was 
der Pascha bekannt machen läßt; man weiß daher 
nichts Bestimmtes über jene Provinz, da M e l M v 
A l i daS Nähe nur Herrn Cochelet mittheilt. Sol l 
man Pascha hat untern» 20. September an.de» 
Vice-König geschrieben: „Nichts Neues. DieFemv 
schieße» nicht mehr auf Beirut. Ibrahim Pajcya 
bewacht die gelandeten Truppen und die ^ 
gegen die sie etwa einen Handstreich unternehme 

könnten." Dies ist angeblich der Inha l t der eilig 
gangeuen Depesche. I m Palast hält man 
doch überzeugt, daß die Verbündeten die St« 
Kaifa, und zwar ohne großen Widerstand zu ^ 
eingenommen haben. Es heißt auch, I z z e t Mehw 
Pascha sey mit einem Corps Albanesen vor ^ ' 
Jean d'Acre augekommen. 

» e n. O st i n d 

(A.Z. ) C a l c u t t a , 1 1 . Aug. N o c h keine M A i c h 
von China! Zwar muß die ganze K r i e g s m a c h t ^ 

reits auf chinesischem Voden oder dock in chuttlW ..^ 
Gewässer angekommen seyn; bereits muß der 
dieses Jahres entschieden seyn, denn später uep ^ 
sich keine weiteren Operationen unternehmen g'jj 
die Ost- und Nordostküste hinauf. Was ^ 
gethan ist, wird einem andern Sommer überall 
werden. Weiter unten Werden wir zn zeigen 
daß die Ursache unserer Neugierde nicht uur M 
unerhörte Erscheinung ist, die selbst in dek 
nähme Indiens ihre Parallele vergebens 
15,000 Mann europäischer Truppen den 356 F' ^ 
neu civilistrter Chinesen die Spitze hieten en 
Tdron deö „Himmelssohneö" in den ^tanb 
sollen. Mag es anch den Chinesen an Mulv 
Tapferkeit fehlen, was sie nicht zugeben Mw 
der ganze Südosten und Osten Asiens » e ^ „ ist 
Hunderten umsonst zu beweise», bemüht gewe e ^ 
— an List und Klugheit übertreffen sie w " ^ 
Engländer. Lin, der Gouverneur von E a n t o » , ^ 
geringe Kriegsmacht den Britten entgeg^M rle 
'so viel bekannt ist; aber bereits hat er A gx, 
von Fahrzeugen, schwer mit Steinen belave ^ ^ 
rade an demjenigen Pnnkte deö Flußbettes 
stellt, wo allein Kriegsschiffe passiren kon" ' 
bald sich cnglische Schiffe nahe zeigen, ^selikt 
diese Boote mit ihren Lasten auf Einmat , M 
werden, um eö den Engländern nnmöHllch s - ^lf 
chen, waö voraussschtlich seicht zn erreichen 
solche Art , ohne große Kunst, Kraftanstrengui v 
Aufwand von Zeit, Canton zu Schiff "aye » ljche 
ten. Wahrscheinlich hat die Expedition huu ^ , , ; 
Mi t te l , um solche Wasserbarricaden zu d ^ 
aber auch Lin, der Chinese, hat unzählige 
in der Nähe aufgepflanzt, um den Arbe Ae 
zu machen bei dem Flnßreinignngsgejchaj. 
cnglische Flotte ist bedeutend A?.„A«ortschN 
und 4 große Dampfschiffe — die 
und kleinem Fahrzeuge, Segel u"d ^ FriegA 
sind groß an Zahl; doch zahlt d»e ganz 
schaar nicht mehr als jene 15,000 Mann. 
das Resultat so günstig anöfallen, als oe 
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^ ' . o n M ö l z sich-schmei^ektj-so Wäre ein Größeres 
Master worden, als di^-Annalen des unvergleich-
lichen Indiens auszuweisen'habeu. 
in, ^ ist seit kurzem zum FriedeU geneigt;— 
'uere Unruhen, wiederholte Nevolutlonen und 

Aausame Hinrichtungen seiner nächsten Verwandten 
seinen die ganze Kraft und Thätigkeit König Tbara-
M d i ' ö in Auspruch zu nehme«. Ob aber die sried-

^ r e Stimmung, die dieser Usurpator und Tyrann 
y,"' Einmal zu zeigen gesucht, hat , bloß politischer 
I , " ist, oder öb er in Wahrheit seine Kraft nicht 

M n n M mit den ihm verhaßten Bri t ten, kann 
A entschieden werden, nachdem der Erfolg der 

"^a-Erpedit ion bekannt seyn wird. 
S Wir leben hier in eigenen Verhältnissen — der 
lio» ^ ^ einem Jahr hereinzubrechen drohte, 

- Ü^legt. I n Indien aber ist es ein selten 
j.^Ahendes Gesetz der physischen Natur , daß auf 
klew , ^ M e druckender Atmosphäre abermals 
Wä? ^ Sturm nnd Ungewitter hereinbrechen. 
aus ^ ^^ß schreiben, weht kein Lüftlein von 
in >? 'uir der künstlich angebrachte W i n d f ä c h e r 

Maßstab, Panknh genannt, der über 
Haupte hin und her gezogen w i rd , macht 

aber ' erträglich und diese Schreiberei möglich; 
s e r m " " l l e n , indem wir jenem Baum vor un-

Lauster zuselien und die langsam sich bewegend 
wen, ^ der zahllosen Raben betrachten, daß in 
erl,?k?/̂  öwei Stunden ein starker Wind sich 
auf ^ ein frischer, kühlender Regenguß sich 
ei» ^ .^were Erde herniedersenkt. Ist nicht anch 
lirk, « - . ^ 6 Gesetz im Reich Geister — wahrscheiu-
ger Nn!" ^ erwiesen? Noch scheint Indien in trä-
Nauer versunken; morgen vielleicht oder, um ge-
Uem /edeu, che der schöne Vollmond, der mei-
zuläck?» in voriger Nacht so freundlich 
oder 9 ^ ^ meinen Antipoden gleiche Dienste leistet, 
gekekr«. ^ nachdem er mir für eine Zeit den Rücken 

und fein holdes, bleiches Angesicht 
bernon, ^ richtet, wird Indien den Schlachtruf 
schon haben, werden die Mordinstrnmente 
c>ck liegen, daö Messer gewetzt seyn, und 

^^'öme Bluts, die iu diesem fürchterlichen 
pse die Erde tränken mögen! 

Kräkt» ist daö Land, mir dem England die 
der Hessen soll. Jene Gebirgskette, die sich von 
Und Lcihore's „gch Butan herabzieht, 
Wokwt starken kräftigen Menschenschlag be-
Erob^ bietet wenig Eingangöpuukte für den 
Sun» ? " " d unzählige Plätze gefahrloser Vertbeidi-
^rie<i x ^ Einwohner. Der erste nepalesische 
groke d " für die brittifche Regierung durch die 
zekn- bsunacht der Streitkräfte glücklich ausfiel, 
zu erw in früherer oder späterer Znknuft 
vber., stand. Beim Friedensschluß blieben die 
Nvyz hegenden nördlich und nordwestlich von Lnck-
sunden die verheerten und immer noch unge-
^er unangebanten, Strecken biö zum Fuß 
den d . ? ^ ^ ^ c h e n Aud und Manipur in den Hän-
^evaspf« ^ ^ t e n . Aber nicht umsonst haben die 

" len ihre Feinde gescheit. Bhim Ling, der be-

rühmte General und Staatsml'nister, hat europäische 
Taktik studirt, und ein ständiges Heer von 40,000 
Mann mit allem Röthigen versehen in Bereitschaft 
gestellt. Er selber, auf seiner angeblichen Pilger-
reise mit wichtigen Papieren innerhalb der britti-
schen Kränzen entdeckt, liegt noch alö Gefangener 
auf einer brittischen Veste. Seine Familie und sein 
Anhang wurden bald nach seinem Mißgeschick schreck-
lich behandelt von einer Faction in Nepal. Jener 
Bhim Ling nämlich wußte seine Uebermacht so zu 
benutzen, daß keine innern Feinde den Thron des 
schwachen Füsten zu stürzen wagen durften, und 
alle auswärtigen Höfe von Peking bis zum klein-
sten Radscha in Indien nnd Chan in der Bncharer 
und Tartarei sprachen mit Respect von der Macht 
und Größe des jungen Staats. AIS dieser Be-
schützer und wahre Regent, der weitanssehendsten 
Intriguen überwiesen, von der brittischen Regierung 
festgesetzt war, brach eine Furie im innern los, die 
bald Alleö erschüttert hätte. Die Königin - Wittwe 
von Nepal, deren Plane Bhim schon lange durch-
schaut uud vereitelt hatte, faßte auf einmal wieder 
Muth, um den Schwächling vom Throne zu stürzen 
nnd im Namen ihres minderjährigen Sohnes das 
Staatsruder selbst zu führen. Dieses gelang zwar 
nicht, da sich auch der brittifche Resident in Kat-
maudu dagegen fetzte; aber ihre Partei wußte eS 
dahiu zu bringen, die brittifche Regierung in Streit 
zu verwickeln. Unzählige Neckereien wurden ver-
sucht — Niemand ahnte es — da nahmen die 
Nepalesen Besitz von einem ganzen schönen Thal 
und vielen Dörfern brittischen Gebiets. Der Resi-
dent wird schimpflich behandelt, und schon mehrere-
mal kam Nachricht hier an, aber bisher unverbürgt, 
daß die Nepalesen inö Laud gefallen seyen und mir 
Feuer uud Schwert gewüthet hätten biö Patna. 
W i r sind bloß 400 englische Meilen von der Gränze 
Nepals — in acht Tagen könnte ein feindliches 
Heer von dorther in Calcntta erscheinen. Der 
Krieg ist zwar noch nicht öffentlich erklärt, doch 
zweifelt Niemand mehr an dem baldigrn Anfang. 
Gute Zeitung von China hätte der Sache den Ent-
scheid gegeben, und wohlweislich wartet die Regie-
rung mit der Kriegserklärung gegen Nepal auf be-
stimmte Nachrichten von Canton. Daö brittifche 

. Heer, das in kurzem auf die Beine treten soll, zählt 
30,000, daS schlagfertige nepalesische Heer, nngerech-
net 50,000 Mann weniger disciplinirter Truppen, 
40,000 Streiter. Gewänne Nepal, so wäre es um 
die Oberherrschaft Großbritanniens geschehen; im 
andern Fal l , und ist auch der Krieg mit China 
glücklich beendigt, so mag Englands Stern, wieder-
um am politischen Horizont leuchtend — ach, nicht 
immer nur wohlthätig! — scheinen. 

Weiter hinauf und in A f g h a n i s t a n gestalten 
sich die Umstände unerwartet günstig für den brittischen 
Einflnß. Innerer Befestigungen nicht zu gedenken, 
so ist'S wahrlich ein g r o ß e r Schritt, daß europäische 
Truppen den Hindukusch überschritten nnd vom Süden 
her sich auf der nördlichen Seite jeiler naturlichen 
Gräuzgebirge niedergelassen haben. Nawab Dscha-
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bar Chan mit seiner Familie und fünf erwachsenen 
Söhnen, die Weiber und Kinder Dost Mahommeds, 
des vertriebenen Königs von Kabul , die sämmtlich 
durch Diplomatik in die Hände der Engländer ge-
spielt worden sind, verzogen länger, als gewünscht 
war, auf ihrer Reise von Bochara her. Ein kleines 
Heer übersteigt den Hindukusch, um die Flüchtlinge 
zu empfangen, nimmt ein paar feste Plätze in Besitz 
Und läßt sich 100 englische Meilen vom Orns im 
Herzen von Tnrkistan nieder. Wahrlich etwas Un-
erhörtes! Was wird aber das Ende von diesem 
Allem seyn? Werden nordische Mächte diesem Welt-
spiel ruhig zusehen? Doch hierüber wollen wir von 
Europa her Nachrichten abwarten. Noch wäre deö 
Berichtens W e r t h , daß der kürzlich vertriebene und 
alö Gefangener nach Tritschinapoli im Süden ab-
geführte Nawkib von Karnul ein gar schnelles und 
tragisches Ende genommen hat. Vor zwei Jahren 
noch war er der M a n n , von dessen tiefgreifenden 
Planen Indien eine neue Gestaltung der Dinge 
erwartete. Er hatte Minen angelegt, die auf Einen 
Schlag das ganze Gebäude brittifcher Staatöknnst 
in die Lnft sprengen sollten. Er geht nach Tritschi-
napol i , dort verlangt er christliche Bücher, christ-
lichen Unterricht und wünscht durch den Ritus der 
h. Taufe dem Christenvolk verbrüdert zu werden. 
Sonntag den 12. Jul ius besucht er den englischen 
Gottesdienst in der Festung, bleibt, bis die tamuli-
sche Christengemeine, deren Sprache er besser ver-
stand alö die englische, sich versammeln sollte. E in 

Mahommedalier km christlichen Tempel nähert 5^ 
dem andächtigen Naw»b und, indem jener den t a -
sten Respcct zu beweisen im Begriff scheint, M l 
er dem Arglosen ein Messer in die Brust. W M 
Stunden noch lebt der Verwundete und giebt w» 
einem Bekenntniß seines Glaubens an Christum den 
Geist auf. 

B e r i c h t i g u n g . 
I n der vorigen Nummer d. Ztg. findet 

Seite 1 Zeile 21 von unten ein völlig s l n n e n t s t e u e 

der Druckfehler; mau lese daher „ f e i n d l t H 

Unternehmungen" ftqtt „ f r i e d l i c h e r " . 

F inn ' s G l a s m i n i a t n r e n f 
Der eben so anspruchtose als gewandte 

künstler F i n n ans London erfreut noch immer 
hier Groß nnd Klein.durch seine allerliebsten ^ 
arbeiten in Glaö und sich selbst dabei eines » 
reichen Zuspruchs. Seine niedlichen Glaow ^ 
Blumenvafen, Körbchen, Lenchter, Schiffchen/ 
u. s. w. finden Beifall und Absatz, indem 
den unter den Augen der Zuschauer entstehe.. 
Gebilden immer größere Stücke zum Verkam > 
hat. I n wenigen Tagen verläßt er Dorpat. 

I m Namen deö General-Gouvernements von Liv,. Esth» und Aurland gestattet den Dvuck 
C. W. H e l w i g . C-M"-

Literarische Anzeigen. 
Qei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

rau sind folgende Melier?u haben: 

D a v i s , I . F. , Präsident der Englisch-Ostindischen 
Compagnie in China, China, oder allgemeine 
Beschreibung der Sitten und Gebränche, der 
Negierungsverfassung, der Gesetze, Religion, 
Wissenschaften, Literatur, Naturerzeugnisse, 
Kunst ic. der Chinesen. Deutsch von F. Wesen-
feld. Zwei Theile, illustrirt mit 55 Holzschnitten. 
Preis v N . 75 Cop. S . 

T t e c k , Ludwig, Vittoria Accorombona. Ein Roman 
in fünf Büchern. 2 Theile. Preis 3 R . S . 

Bettina'ö Briefwechsel mit der Günderode. 2 Theile. 
Preis 5 R . 10 Cop. S . 

N e i g e b a u r , v r . I . F . , Handbuch für Reisende 
in I ta l ien. Dri t te ganz umgearbeitete, sehr 
vermehrte Auflage. I n drei Theilen. Preis 
3 R . 40 Cop. S . 

l i e s null« et uno nnits eontos nralivs 
pnr /V. (ZnllkMl! suivis cle ncmvvnu^ 
l!o et tle !' nkko 
nne prefnoo KZstM'iyue psr. N . ^ule« 
Huatro voluknos grantl in — 8» sur 
velin, et 26 Aravure» nouvelles. Prelv 
25 Cop. S . 

i i 
( 5 r o s s , I'enu srnieke e o m m e exvolio» 

til^ue et nllinirnl>!o ourntik, ou »es »x, 
inedie^les <le l'e.in Lrsielio et jA 
tant eunserver I» «nnto, ^no ? 
retal i l i r . Preis 1 R» 15 Cop. S . 

, . 
I^es lienutes äo gnlerio " 

tablenux tires lle so« neuvre«. 
«l'un texte trsclnit z»ar 
25 Cop. S . 

, eflrica' 
l^v Nusee pour r i re ilessins ^ l k ^ ' 

turikUes äe I 'nr is, texte par !>ü. . g)rtlv 
1^. bZmmrt et l 'k>l'9os. 2 vol. 
7 R . 50 Cop. S . 



^ei Franz Kluge in Dorpat sind folgende 
Sucher?u haben: 

Walter Scot ts ausgewählte Werke. Neu über-
. setzt von Or . Herrmann. 

. ( D t t s e schöne uud billige Ausgabe deS so belieb-
i g ^ ^ t s t e l l e r S erscheint in 36 Bänden, wovon 

nur 25 Cop. S . kostet. Diese 36 Bände 
"galten den Wawerley; Nobin den Rothen; den 

^ l ra t ; das Kloster; den Abt; die Schwärmer; 
T^uenttn Durward ; Guy Mannering; den Alter-
vntt ^ Kenilworth; den Talismann; den Kerker 
vn Edinburgh; Nigelö Schicksale; Jvanhoe; die 

Dame vom See; W . Scotts Leben.) Die ersten 
beiden Bändchen sind bereits zu haben. 

A. Puschk ins Dichtungen. Anö dem Russischen 
übersetzt von V r . N. Lippert. 2 Bde. Preis 
2 R. 50 Cop. S . 

J a q n i n ' s Anleitung zur Pflauzeukenntniß. Dr i t te 
umgearbeitete und vermehrte Auflage. Preis 
85 Cop. S . 

K n i e w e l , der christliche Hausprediger über die 
Evangelien auf alle Sonn- und Festtage des 
Kirchenjahres. Zweite Ausgabe in 2 Bänden. 

' Preis 3 R. S . 

^Vgarvn-^onrse nm l t . Oct. 1840. 
I n 8i1ber IVIün^e. k i x s . l ievs l . 

;eu von 1 2 0 W . . . . l > r . I.a,r 

^ 1 , 1 gedeutelt, xr. I.oof 

öito Zrodes. . . — — 

öledl xr.I^ool 

'» . . . xr. 
Klalz ^ ^ 

^vrvdrg nntwein, ^ Lran6xr.?afs 

ölt«, 

83—84 

44—14 ^ z 

3 ^ - 4 ^ 

59 

8 t z - 8 2 ^ 

171Z-200 

S75 

37^ 

10 

Lourse von ^Veoliseln, l?eI6 un«? 8 t sg t s 
pieren am 15. Oct. 1840. 

8t. ptbx. 

34^ 

^uk^m»ier6«m 195 
—l^onclonZ^It. 39F 
— Ilamdurg. 
8tn»t8-l^np.: 1 

6Z^letzU.S.Äl. 120 
6ito 1 Ler. 

3 «5s 4 öito 
6Z Lco.Inscript. 120 
kol.^ooielXll l . 

llito 2 llo. 
?r. ?r. 8 cd eine 
Vtanäd. . 

clito äito ö. 
6ito Lurl. . 
Zito Ld i l l . . 
6 i t o 8 . 

395! 

107 

-!>n-

100-

S9z 

-100Z 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

G e r i c h t l i c h « B e k a n n t m a c h u n g e n . 

I n Gemäßhcit deö S 73 der Vorschriften für 
e Studirendcn, wird hierdurch bekannt gemacht, 
aß der Studircnde dcr.Medicin Joseph LisowSki aus 

^ ?ahl der Studircndcn ausgeschieden ist. 3 
Dorpat, den 21. Octobcr 1840. 

Rector Ulmann. 

^ Da die Studircndcn der Philosophie Jul ius 
'^zclkowicz und Otto Euftach JclcnSki ohne 

oû s " NectorS die Universität verlassen haben, 
lass ^ Scptbr. 1640 N r . 465 er» 

Mne Aufforderung am schwarzen Bre t t , sich im 
''lgcsctztcn Termin nicht gemeldet, so werden dicsel-

n m Grundlage deS Z 12 der Allerhöchst am 4tcn 

^640 bestätigten Vorschriften für die Studircn-

dcn, hierdurch aufgefordert, sich spätestens bis zum 
19. Novbr. d. I . zu melden, widrigenfalls sie auS 

dcm Verzeichnisse der Studircndcn ausgeschlossen 
werden müssen. Z 

Dorpat , am 21 . Octobcr 1840 . 

Rector Ulmann. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Auf Verlangen deS Hcrrn Baron von Küster, 

werden vom Eomito der livländlschen Brandiycin-
licferantcn hierdurch alle zum Verein der livländlschen 
Brandweinlicfcranten gehörigen Interessenten, welche 
mit contrahirtcn Brandwcmlicferungcn in Ru^stand 

geblieben sind, aufgefordert, solche jetzt mit erster 
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Bahn zu berichtigen, indem sie die auS fernerer 
Säumniß für sie entstehenden nachtheiligen Folgen 
sich selbst beizumessen haben würden; ferner wird 
ihnen hierdurch angezeigt, daß es einem jeden frei-
gestellt wird, diese Restanzen nach Narwa oder Pies-
a u zu liefern; letzteres aber unverzüglich dcm Comite 
oder dcm Herrn Baron von Küster anzuzeigen sei, 
indem sonst die Ablieferung nach Narwa Statt haben 
muß. Dorpat, am 15. Oct. 1840. 2 

D i e Herren Gutsbesitzer, welche B r a n d -
Wein nach Plescau oder N a r w a , im W i n t e r 
zu liefern, verkaufen wollen, ersuche ich, mich 
gefälligst davon zu benachrichtigen und Con« 
tracte abzuschließen. 2 

Peter Emmers. 
Mittwoch, den 23. Oetober eine Abendunter-

haltung in der akademischen Müsse, zu welcher der 
Zutritt wie gewöhnlich. Die Verwaltung. 

Den resp. Mitgliedern der Commerz-Müsse 
wird hiermit die Anzeige gemacht, daß Sonnabend 
den 26. Oetober d. I . im Loeal derselben ein Bal l 
unter den bekannten Bedingungen Statt haben wird. 

Die Direktion, 

Am Freitag den I sten Novbr. wird das Orato-
rium „d ie Schöpfung" von Haydn, mit vollständi-
ger Instrumentalbegleitung von der Singakademie 
und dcm Musikvereine ausgeführt werden. HaS 
Nähere darüber weiterhin. 

Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich den 
3 . November nach Werro komme, mich dort höchstens 
6 Tage aufhalten werde, und zum 9ten wieder in 
Dorpat b in , wo man mich in meiner Wohnung, 
London Nr. 2 3 , täglich vsn 9 bis 12 und von 
2 bis 4 Uhr sprechen kann. 2 

Eduard Bennert, 
Rufs. Kaiser!, eraminirterZahnarzt. 

Wer eine viersitzige, verdeckte Kakesche zu einer 
Reise nach Riga zu benutzen wünscht, erhält darüber 
Auskunft in der ZeitungS - Erpedition. 2 

Dntorneiebneter bevbrt sieb Linom 
bobon ^clel unä resp. Publikum clie /Vn-
seigo 55n maeben, rlass er ain Donners-
tsxv «len 24. Oetober 1840, in, Saale 
<ler Lttr^ermusse, eine cliemisebo unä 

xb^s iKa l isobe V o r s t e l l u n g i n . clrei 

tbeilungen geben vvirrl. 
^.clolpb N i c b i m l t , 

?rosesLor. 

T a n z m u s i k . . 
Nachdem ich mich mit einer Capelle von 10 Pcr> ^ 

nen für Blas - und Saiten-Instrumente in Dorpa 
niedergelassen habe, gebe ich mir die Ehre anzuzcigcr̂  
daß dieselbe zu großer und k l e i n e r T a n z m u s i k , niicy 
Belieben zu 5 bis 10 Mann, eingerichtet nnd crböng 
ist, auch in den benachbarten Städten auf Ballens 
spielen, sowie auch in der Badezeit ganz die Tanz^ 
musik an einem Badeort zu übernehmen. DeSfalW 
Bestellungen macht man in der Barbierstube dcs H ^ 
Triebe! unter der Address«: von 

Georg Hertmann.. 

k ü n s t l i e b e l Z I a s a r b e i t e n i n 

b i s 8vi»i»L»?>ei»«R Se i» T V . O e t v b o ? 

Oer Unters eiebnete deekrt 
beben ^ ä e l unä geeisten, pudlienm 
seiKe 2u maelien^ ättss er seine künsUiellen.^ ^ 
srlielten in Äliniatur tüKlieb von Morgens 
bis 1 unü vou 4 bis 8 Ulir ^Vbenäs se i l en ^ 

' l ' I w M l l L I'iNN) 
tünsküustler nus Î olläoV' 

Zu Verkaufen. 
J'n meiner Handlung sind zu haben frische ̂  

eosen, Kiewsche Früchte, Topfrosinen, Krakmanv ^ 
und Zucker-Erbsen. I . R. Schramm. 

Personen, die gesucht werde«; 
Auf dcm Gute NogosinSky imRaugeschcn ^ . 

spiele, wird ein geschickter Schaastneister 
der seine Anstellung daselbst sogleich habest, nn ^ 

sieb ewem 
6io 

desfalsigen Bedingungen daselbst erfahren kann. 

Personen, die ihre Dienste anbiete^ 
ES wünscht ein eraminimr Privatlehrer ^ 

Grades Unterricht in der deutschen und französisch 
Sprache und in Schulwissenschafren, besonders 
Per Mathematik, zu ertheilen. Auch erbietet er 1^ 
für Anfänger im Fortepiano - Spiel. Zu erfragt ^ 
der ZeitungS-Expedition. 

Abreisende. 
Friedr. Kirschcnö, Instrumentenmachcr/ vcr^p 

Dorpat in 6 Tagen. Den 22. Oct. 1S40. 
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— Großbritanien 
- Oesterreich. — 

Julandischo Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 18. Octobcr. 

»lerhöchster Ukaö an den d i r i g i r e n d e n 
S e n a t vom S. S e p t . 

di- daö Manifest vom 1. Ju l i 1339 über 
h ^rgcmisatioil deö Geld,Systems im Kaisertlinme 
k», ^deabsichtigt die Knpfermünze nach dein Silber-
voi, , , umzuschlagen. Demgemäß ward auf die 
stera s ^ gebilligte Vorstellung deö Finanz»Mini-
I i ? ^ ^ümnt, änö einem Pud Knpscr eine neue 
z u G e h a l t e von 16 R. Silber in 5 Arten 
; F ^ g e n und zwar zu 3 Kop. , 2 Kop. , 1 Kop., 

und Z Kop. S . , gemäß den von U n s be-
'^ lgten Zeichuungen. 
bede.,?^ ^un dieser neuen Kupfermünze eine 
le» nMde Quantität angefertigt worden ist, befeh, 
êdock ^ Münze in Umlauf zu setzen, 

Aeick - ^ ^ zur Verbreitung derselben im 
geb^.? ^ ^'"em Zur Befriedigung aller Bedürfnisse 
le,» M a ß e , die Knpfcr-Münze von frühe, 
d u r / ' M g e zn Z6 und 24 N. Gehalt, zu dem 
Cvu?f ^ Manifest vom t . J u l i 1839 festgejeyten 

^gleich mit der neuen m Gang bleibe, nnd 
ham.. Nentereien und bei allen Zahlungen über, 
ziek,. Zugenommen werde. 2) Die allmähliche Ein, 

der Kupfer-Münze von früherem Gepräge 
U n d U m l a u f s nach Maßgabe der Anfertigung 
SU der ueuen, dem Finanz-Ministerium 
Ums?,fassen; über die gänzliche Einstellung des 
Vers?.«, derselben aber zur gehörigen Zeit besondere 
KuNUngen ^ treffen. 3) Die Ausfuhr vcr neuen 
in d ! ^Nü t , z r „ach dem Silber,Comse ms Ausland 
von Weise zu gestatten, wie die Ausfuhr 
j e d o ^ k l " . M ü n z e von 36 Gehalt erlaubt ist; 

Ausfuhr sowohl, als auch das E in , 
Kriv 'Z der Kupfermünze vdn 24 R. Gehalt durch 
Nack k l o n e n innerhalb des-KaiserthumS bleibt 

wie vor verboten. 

sche PetcMuraische'Envcmgelisch-Luchcri-
^eneral-Superintendent v. Panffler ist am 

28. Sept. Allergnädigst zum geistlichen Vice-Präsi-
denten deö General-Eonsistomims jener Eonfession 
ernannt worden, mit Ertheilnng deö etatmäßige» 
Gehalts, 430 N. Silber Taselgeldern jährlich, und 
mit Belassung der ihm persönlich verliehenen 430 
R . Si lb . jährlich. 

S t . P e t e ^ ö b u r g , 2 l .Oc t . Der hohe Kanzler 
der K a i s e r l i c h e n Alexander-Universität zu Heising» 
forö S . K . H . der Cäsarewitsch und Großfürst Thron-
folger A l e x a n d e r N i k o l a j e w i t f c h haben daS 
Consistorium besagter Universität mit folgendem 
gnädigen Huldschreibm beglückt: 

An daö Consistorium der K a i s e r l i c h e n Alexan-
der, Universität! 

Lebhaften Antheil nehmend an Allem, was die, 
vott S . M . dem K a i s e r Meiner Pflege anver-
traute Universität betrifft^ freue I c h mich herzlich, 
daß dieselbe, unter göttlichem Segen, das 200i'ährige 
Jubiläum ihres Bestandes gefeiert hat. Möge die-
ses Fest, wie eö jetzt zu einem demüthigen Dank-
opfer vor dem Allmächtigen wurde für alle die 
Wohlthaten, welche, seit jener Reihe von Jahren, 
über Finnland aus dessen höchstem Heiligthume der 
Wissenschaften sich ergossen, auch fürderhin eine 
sichere Bürgschaft für die Unwandelbarkeit der lau-
teren sittlichen Grundsätze seyn, welche stetö bis-
her der Universität zum Leitsterne geditnt haben. 

Entfernt, weilte I c h an diesem unvergeßlichen 
Tage, mit Mein ,en Gedanken mitten unter Euch, 
M e i n e geliebten Mitgefährten, und vereinte M i c h 
im Geiste mit Euch zu jedem Eurer heilsamen Wünsche. 

M i t der Bitte M i r eiue Schilderung der voll-
zogenen Jubelfeier zuzustellen, verbleibe I c h Euch 
stets wohlgewogen. ^ „ 

Der Kanzler der Alexander - Universität 
. A l e x a n d e r . 

Peterhof den 20. Ju l i 1840. 

Der Doctor der Halleschen Universität Bater, 
ist Allerhöchst zum vrdentl. Prof. der Gricchifchett 
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Literatur und Alterthümer an der Universität zu 
Kasan ernannt worden. 

Der Herr Minister deS öffentlichen Unterrichts 
haben für nothwendig erkannt die drei ersten medi-
cinischen Classen und die erste Veterinair-Classe^an 
der K a i s e r l i c h e n Medico-Chirurgischen Akademie 
in Wi lna zn schließen, und die Kronsstndenten die-
ser Classen ans die Universitäten zu Charkow nnd 
Kasan zu vertheilen, wobei es den auf eigene Ko-
sten Studirenden frei gestellt bleibt, entweder die 
beiden genannten Universitäten, oder die zu Moskwa 
und Dorpat zu besuchen. ( S t . Pet. Ztg.) 

Auf Verfügung der am 18. Angnst 1814 Aller-
höchst bestätigten Comitä, ist der dunittirte Garde-
Capitain v o n G y l d e n s t u b b e zum Polizeimeister 
in Dorpat ernannt worden, mit Beibehaltung der 
demselben für seinen Mil i tärdienst verliehenen Pen-
sion außer dem Gehalt. (Russ.Juv.) 

Nach den dcm Departement der geistlichen An-
gelegenheiten fremder Confefsionen gemachten Anzei-
gen sind in der ersten Hälfte dieses Jahres von 
der P r o t e s t a n t i s c h e n zur G r i e c h i s c h - N u s s i -
schen K i r c h e 90 Personen übergetreten, und zwar 
33 männlichen und 57 weiblichen Geschlechts. Ans 
den Ostseeprovinzen sind von diesen — einige So l -
daten mit Ehstnifchen und Lettischen Namen, deren 
Geburtsort nicht angegeben ist, nicht mitgerechnet — 
31, 10 männl. und 21 weibl., namentlich ans Riga 
12 Personen (3 männl. 9 weibl.), aus Dorpat 1 
(männl.), aus Perllau, Arensburg, Wenden, Werro, 
Walk je 1 (weibl.), zu den Landgemeinden Livlands 
Gehörige 6 (4 männl. 2 weibl.), ans Reval 1 (weibl.), 
auS M i tau 2 (männl.), aus Libau, Windau, Hasen-
poth, Cnrland je 1 (weibl.). Es sind diese Perso-
nen größtentheilS aus dem Bürger- und Bauern-
stande, nnd Kinder von 5, 7 und 9 Iahren darunter. 

( In land) . 

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

P a r i s , 20. Octbr. Auf eine Broschüre des 
Abbö Lamennais: D a s L a n d u n d d ie R e g i e -
r u n g ist von der Polizei Beschlag gelegt worden. 

Die S e n t i n e l l e de M a r i n e meldet, daß 
alle Briefe ans dem Orient über M a l t a von den 
englischen Behörden erbrochen werden, die solcher-
weise Kenntniß von unseren Bewegungen erhalten 
könnten. Diese Manipulation werde übrigens ganz 
offen betrieben,, man erbreche die Briefe uud setze 
ein anderes Siegel mit der Inschrif t : „geöffnet 
und wieder versiegelt" darauf. 

Der M o n i t e n ? bemerkt, daß die Befestigungs-
arbeiten von Par is nicht nur unausgesetzt betrieben wer-
den, sondern daß man auch die zu ihrer Verthei-
digung uothweudige Armirung festzustellen suche. 

„Gleich Meunier, sagt daö Journal de D r o i t , 
scheint Darmes eine Ar t Herostratns im Kleinen. 
Eine traurige Exaltation machte ihn nach Berühmt-
heit lüstern, und er wollte sich durch ein großes 

Verbrechen, wenn auch auf Kosten seines Lebens, 
einen Namen' machen." In . einem seiner V e r h o l e 

sagte Darmes: „ I ch hasse nur Ludwig Philipp, 
weil er ejn Tyrann ist. Auf den Herzog von O r l e a n 

z hätte ich nicht geschossen." DarmeS b e h a u p t e t sorr-
während, daß er seine That ganz allein ersouncn 
und ansgeführt habe, daß er von Niemand berattien 

worden sey. Endlich li?st man im U n i v . e r s : „VN 
Person, die den Mörder Darmes am 16. 
gesehen hat, sagt aus, er sey ein Mann von grop 
ter Energie und dem zügellosesten Fanatismus, 

.. eines der Ungeheuer aus der Louvel'schen Schul-', 
M a n fragte ihn: welchen Beweggrund hatten 
zur Begehung des Verbrechens? Er antworte -
Beyrnt'. , > -

Das „Amsterdamer Handelsblatt" meldet a 
Par is : Nach einem unverbürgten Gerücht wl l r» . 
wigPhil ipp in einem eigenhändigen Schreiben 
ser von Oesterreich und dem Könige von 
seinen festen Entschluß angezeigt haben, die Kro 
von Frankreich zu Gunsten seines ältesten Soyn / 
deS Herzogs von Orleans, niederzulegen, tvenU 
verbündeten Mächte gegen Mehmed A l i zu 
Maßregeln übergehen sollten, die F rank re i chs^ , 
gen würden, eine bewaffnete Intervention z» 
sten MehmedMi ' s an die Stelle einer diplom» 
schen Dazwischenkamst treten zu lassen. > 

V o n der G r e n z e des E l sasses , 1-11-
(Honnov. Ztg.) Die Nachricht von der 
bernfnng der französischen Kammern bat die o? 
hin schon starke Aufregung der kriegslustige» ^ ^ 
teien noch vermehrt, und nicht nur d i e l 
sondern viele Grauköpfe meinen in dieser 
den sicheren Vorboten eines europäischen 
zu sehen. Lenke selbst, die bisher f r i ed l ich M . , 

waren > welche vom Kriege als von einer UN» 
lichkeit sprachen, und die'bei demselben M " ver ' 
ren können, fangen an, ihn für sehr w a h r M " ^ 
und für Frankreich nothwendig zu halten. . "Uel l , 
weit ist es bereits an manchen Orten g"0w 
daß Derjenige sich in den Verdacht setzt, a'Mpa 
tische Grundsätze zu hegen, welcher eö wag" 
dere Gesinnungen und Wünsche zn änßewi .^^ 
kriegerische. Bei dieser Aufgeregtheit der Genn ^ 
und bei dem stündlich wachsenden E i n s i M , ^ f 
die fast durchgängig kriegerisch gesinnte yer 
die öffentliche Meinung ausübt, kann uwu 
That befürchten, daß die Regierung nicht lang ^ 
Meister ihrer Handlnngen b l e i b e , und v p 
Kanzmern, selbst wenn die Mehrheit ihrer ^ 
der für die Aufrechthaltung des Friedens 
seyu.^sollte, es nicht wagen w e r d e n , ihrer ' ^ 
Ueberzengnng zu folgen, und in WideriP»» 
den Forderungen der Leidenschaft und der o 
ten Nationaleitelkeit zu treten. bis 
nigen Wochen, die noch zn verstreichen ^ S e k l e " 
die Kammern zusammentreten, wird von ^dellt^ 
namentlich von der Journalistik, eine ^ ihe 
liche Thätigkeit entwickelt, werden alle 
in Bewegung ^setzt werden, m der 
dte Nationalrepräsentation einzuschüchtern, 
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Schritten zu verleiten oder zu »zwingen, die darauf 
berechnet stiid, Frankreich den europäischen Mäch^' 

so zu "stellet, daß der Krieg uuver-
Endlich wird. I n Deutschland ist für jetzt das 
Zutrauen in die Beständigung deö Friedens noch 
^ g r o ß , daß die voranstellenden Angaben viel-
leicht wenig Glauben finden; allein unsere Lands-
^Ute Möchten sich wohl täuschen, wenn sie die 

hegen, die Kriegslttst sey. nur in' den 
^nzvsischen Zeitungeu oder Nur in ein paar Huu-
5!^ verbrannten republikanischen und Vouapartisti-
>?en Köpfen vorhanden; nein, ich wiederhole es) 
' .^ solche Stimmung/ wie grundlös und unver-

? . "^ ig sie auch seyn mag, herrscht doch bei Vielen 
Frankreich. ^ 

f . - P a r i s , 21. Octbr. Der M o ' n i t e u r p a r i -
bestätigt heute auf offizielle Weise, daß die 

T^Ugiu Christiue iu Pcirt-Vendre's gelandet scy, 
^ fich von dort über Perpignan und^ Montpellier 
ek.» Marseille gewandt habe." „Es scheint^, fugt 
s.' anderes Blatt hinzu-,- „daß Marie Christine 

länger als 14 ^a'geu ein eigenhäudiges 
treiben an den Kouig Ludwig Phil ipp gerichtet 

» s worin sie ihre» Entschluß ausspricht, der Ne-
^^Ichaft zu eutsageu, da es ihr unmöglich seŷ  

Königliche Gewalt unangetastete zu erhalten, 
ersucht? den König ihr ein Kriegsschiff zu feu-

di? 5> dessen sie sich flüchten könne, falls 
Abdankung ihre Person-in Gefahr bringe. M a n 

ihr Details darüber, auf welche Weise 
sch5 Einschiffung bewerkstelligt worden ist, aber es 
in k ^ derselbe» durchaus keiue Hiudcrniffe 
Hab/" gelegt hat. Nur soll Espartero verlaugt 
Nick» die jnnge Königin den Spanischen Boden 

" " d daß Marie Christine auf ihre 
dort» r Verzicht leiste. — Hr. Matthieu de la Re, 
Accr ^iue F/lnctioueu eingestellt habeu,. da seine 
ên ^ ^ ^ i h u u u r beidxxKöttigiuZtege^tinbeglaublg-

axl.e.^^Englische Gesandte dagegen wäre in.Fünctson 
^iZt ist"^ ep ̂ bei der Kömgin Jsabclla begläu-

h fes ig es J o u r n a l enthält Folgendes: 
sicherer Quelle verlautet, daß der Britische 

Lord Grauville gestern d^ni Herrn 
Fra,, - Autwort Lord Palm'erstou's auf das 
Lorj. M/che Ultimatum vom 8. Oct. zustellen ließ, 
lisch, ^^ucrftou-erklärt in feiner Note, das Eng-
ges«».^abinet könue nicht die von dem Sultan aus-
vhtie Absetzung Mehmed Ali'S aunulliren, 
sen ^ ra f t eiues rebellischen Vasallen, an des-

^?chuug Europa sosehr gelegen sey, mo-

M e n KabimtS soll die größte Sewatton 
französischen Ministerium hervorgebracht nn 

er lebhaften Erörterung Anlaß g 3 wan 
Thiers wäre der Metuuug g.e^ cxs^ott<Neve 

jN-n kriegerischen Paragrapheu ul ^ .^^^on ge-
Ntige; er habe aber eine 5v hefng p hättet, 

^nden daß er seine ^.^M^igen 
' Es sind gestcrn t i - M-»»»r-It-dcS »orw!>«s 

Pvlizei - Präfektcn, Hrn. Giöquet im Buchhandel 
erschienen. 

Außer der Broschüre des Herrn de LamennaiS 
sind anch noch mehrere andere demokratische Schrif-
ten mit Beschlag belegt worden, und es haben zu 
dcm Ende zahlreiche Durchsuchungen stattgefunden. 
Man glaubt, daß Herr de LamennaiS nicht vor 
den Pairshof, sondern vor die Assisen gestellt wer-
den wird. 

Es heißt, Paganini habe durch Testament seine 
acht vortrefflichen Geigen acht Violinspielern ersten 
Ranges vermacht, nämlich: de Beriot, Erust, Li-
pinski, Mayfeder, Moliaue, Ole Bul l , Spohr und 
Vieur-TempS. 

P a r i 5 , 22. Oct. DerS i6c le(Morgeub la t tmi t 
dcu Nachn'chteu des gestrigen Tages) enthält Folgen-
des: DaS Gerücht hat sich heute an der Börse verbrei-
tet, daß das Ministerium, da eS die Thronrede nicht 
habe genehmigen können, die bei der Eröffnung der 
Kammern gesprochen werden sollte, und in welcher 
feierlich die Politik deS Cabiuets, Frankreich und 
Europa gegenüber, auseinandergesetzt worden war, 
seine Entlassung genommen hat. Diese Nachricht 
hat sich, ohue einen vollständigen Charakter der 
Gewißheit angenommen zu haben, gleichwohl heute 
Abend bestätigt. 

. Eine Nachschrift enthält folgende Details über 
die ministerielle Krise: Gestern wurde in einem um 
3 Uhr zu St . Cloud gehaltenen Conseil die von 
Hrn. Remusat redigirte Thronrede verlesen. Un-
mittelbar darauf fchlng der König, indem er sich 
auf eine geschriebene, von ihm redigirte Note bezog, 
eine andere Redamou vor, die zu sehr lebhaften 
Bemerkungen von Seiten deS Conseilöpräsidenten 
Veranlassung gab, der den König ersuchte, die von 
der ministeriellen Verantwortlichkeit redigirte Arbeit 
noch ein M a l anzuhören. Diese Verlesung fand 
statt. Eine energische Phrüse, die diesen Morgen 
von dem C o n s t i t u t i o n » ? ! beinahe wiedergegeben 
worden seyn soll, und die einen Angriff gegen 
Egypten als ossus Kolli hinstellt, soll von dem 
König abgelehnt worden seyn, der den folgenden 
Paragraphen,- der sehr vage gefaßt war, seine Kraft 
aber dnrch den S inn des vorhergehenden erhielt, 
eben so wenig genehmigte. Da der König bestimmt 
erklärte, daß er nie eine ähnliche Phrase ausspre-
chen würde, bat ihn Hr. Thiers, im Namen aller 
seiner Kollegen, ihre Entlassung annehmen zu wol-
len. Hr. Pelet de la Lozere soll — heißt eS — 
vorgeschlagen haben, die DiScnssion auszusetzen, und 
eiuen neuen Conseil auf den Abend vorgeschlagen 
haben. Hierin soll der König gewilligt Haben, rü-
dem er mit einiger Kälte sagte, daß.man solcher-
weise Zeit haben würde, jn überlegen Ach sich zu 
besäu f t i gen . Der König soll d l e f e ^ ^ M Wort 
betout haben, waö beweist, daß die Sitzung stur-
misch gewesen ist. Nach Auteuil zurückgekehrt, hat 

schlössen sey, keine W°d!fica»°i> zu dem mit seinen 
Cvllegm ausgcarbeitttc» Entwurf zuzulassen, Am 



diese Versicherung hin, ist der. heute: Morgen er-
schienene Artikel des Siecke redigirt worden. Wäh, 
rend an diesem Artikel gedruckt wurde, führte der 
zweite Conseil die Bestätigung desselben herber. Um 
12^ Uhr Nachts mnrde die ministerielle Entlassung 
von Neuem dringend angeboten, und von dem Kö-
nig angenommen, der erklärte, daß er eher abdan-
ken werde, alö eine Thronrede halten, die die 
Stellnng Frankreichs, ganz Europa gegenüber/ com-
promittiren werde. Heute sind die HH. Marschall 
Soult und Villcmain in daö Schloß entboten und 
mit der Zusammensetzung eines neuen Ministeriums 
beauftragt worden. D/e Deputirten der Fraclion 
Barrot haben sich heute vereinigt. , Die äußerste 
Linke wil l sich heute Abend vereinigen. Sollte heute 
Abend keine Annäherung zwischen Hrlu Thiers und 
dem König stattfinden, so werden morgen, die Jour-
nale des Ministeriums fulminante Artikel schleus 
deru; sie erhalten ihre Inspirationen von Auteuil. 

Die oben erwähnte Phrase deö Cons t i tn -
t i o n n e l bildet den Schluß eines größeren Artikels 
über die orientalische Frage. Sie lautet: Der Pa-
scha in Syrien angegriffen, kann sich verteidigen; 
eS findet hier sogar die Chance eines Erfolges 
Statt . Unterliegt er, so ist keine Todesgefahr für 
ihn vorhanden. Greift man ihn in Egypten an, 
so ist daS eine andere Sache. Ohne Zweifel sind 
seine Widerstandömittel mächtig; aber eine Nieder-
lage kann der unmittelbare Ruin seiner politisch«?« 
Eristenz seyn. Dann ist Gefahr für daS europäische 
Gleichgewicht vorhanden, folglich für Frankreich. 
In-Syr ien haüdelt eS sich um eine mehr oder min-
der mächtige Frage; in Egypten handelt es sich um 
eine Frage auf Leben und Tod. Es ist also eine 
eine eben so vernünftige, wie energische Politik; in 
dem rrsteren Falle den Krieg nicht, wohl aber den-
selben in dein zweiten Falle zu erklären. 

Der Graf von Paris flößt die größten Be-
sorgnisse wegen seiner Gesundheit ein; nach einem 
neu wiederholten Rutiranfall ist derselbe sehr matt, 
und man sürchtet, ihn nur mit der größten Sorg-
falt groß zu ziehen. Die Herzogin von Orleans, 
die-sich am Ende ihrer. Schwangerschaft befindet, ist 
lebhaft von dem Zustand ihres Sohnes ergriffen. 

P a r i s , 24. Oct. Ueber die ministerielle Krisis lau-
sen mancherlei Gerüchte um. Die Freunde des Herru 
Thiers melden heute Nochmittag, feine Entlassung sey 
noch nicht angenommen worden. Was beweisen könnte, 
daß noch nicht alle Hoffnung zu seinem Wieder-
eintritt in die Angelegenheiten aufgegeben, ist, daß, 
die beiden officiellen Abendjouruale noch kein Wort 
über die KrisiS geredet haben. Man behauptet ei-
nerseits, Hr. Thiers werde das Portefeuille nur wie-
der übernehmen, wenn die von Hrn. Remnfat re-
digirte Thronrede in allen Theilcn durchgehe; von 
anderer Seite dagegen wil l man wissen, daß sich 
Hr. Thiers zu bedeutenden Concefsionen geneigt 
zeige. Von einer dritten Seite versichert man, e5 
werde nichts vor Anknnft des Hrn. Guizot beschlos-
sen werden, der übrigens erst am Montag, am 
Tage vor Eröffnung der Kammern,, eintreffen wird. 

Der Mo. y;!' t e u r p a r i s i e n widerspricht den vott 
dem Befinden deö Königs umlaufenden nachtdemM 
Gerüchten. Diese Gerüchte begannen bei einem Schlug, 
fluß des Königs und endeten mit derBehauptung, 
wig-Philipp sey von einem Kammerdiener ^rmo 
det jvorden. Anderweitige Gerüchte sollen-, die e 
sten- beidM in der Weise vereinigen, daß der Kon s 
von ein ein Schlag .im Bade getroffen worden k ? 
und Gefahr gelaufen habe, zu ertrinken, ^ 
dienstthnende Kammerdiener eingeschlafen g ^ U 
sey ( ! ! ) (Man sieht, die Parteien gre i fen U , . , . 

unwahrscheinlichsten Conjnncturen). Jedenfa l l s , 

drr König jetzt außer Gefahr. ,.s 
. Der. C o mm erce behauptet aus der „zuvm > 
sigsten Quelle", H r . Thiers wolle den hejreffenv ^ 
Paragraphen auS der Thronrede streichen; auch > H 
Hr. Thiers ganz und gar zu. dem Systeme 
Friedens bekeW worden. . ^ 

Der C o n s t i t u t i o n n e l (Journal des 5 
Thiers) enthält Folgendes: Man hat heute ü" ^ 
Börse das Gerücht verbreitet, daß, in xz 
neuen Besprechungen, tzas C.abinet vom t . 
mit der Krone übereingekommen sey, und vap 
Entlassungen zurückgenommen seyen. ^eses 
rücht ist. durchaus grundlos. Es scheint ge, ^ 
daß Nichts vor der Anknnft des Hrn. G u M v 
fchehen wir.d, der spätestens Myntag iy P ^ -
gekommen seyn muß, . , - Ar , 

An dfr heutigen Börse war das Geruch» ^ 
breitet, Hr. Thiers w?rde im Ministerium ^ ^ 

Hr. Thiers traf Mittags von A n t e n i l ilU ^ 

uisterium des- Auswärtigen ein. Er hatte 1 > ^ 
eine Unterrednng mit dcm Herzog von O"e ^ 
der dem Minister auf dein Fnße gefolgt war, ^ 
an 5 Viertelstunden dauerte. Man vermuther , 

der Kronprinz mit neuen Eröffnungen au deU ^ 
sidenten des Conseils beauftragt war. 

Der M o n i t e u r vom 26sten d. 
eine Ordonnckiz, wonach die Pairs- und T"? 
ten-Kammern nicht den 28. Oetober, sonder» 
ö. November eröffnet werden sollend ^ -

G r 0 ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 19.. Octt Wenn der M o NN ̂  
H e r a l d , der sich allerdings bisher »n der 7 ^ 
sentlichung der auf die orientalische Frage beM ^ 
Dokumente als gut unterrichtet b e w ä h r t 

auch in Nachstehendem ist, so war das ^ 'ers 
Tagen publicirte U l t i m a t u m deS Hrn. 
nicht das in der Nachschrift des Memorcu 
angezogene Dokument. . Dieses letztere M 
nach dem M o r n i n g H e r a l d bis dahin 
Nicht bekannt nnd lautet weit friedlicher, ^lzAlt 
englische Regierung vermuthen konnte. 
eine Protestatio» gegen die präsnmttve pol hjx 
lands> aber es enthält keine Protestation g g ^ 
Handlungen Englands. Es fragt,. 
fahren der englischen Regierung in folgend 
seyn wird.? . ,'tt 

wird die,englische NegleruW, 
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der von der Pforte ausgesprochenen Absetzung 
Mehmed Ali'S thnn? 

2) Waö wird die englische Regierung in Be-
bedrol^? thun, womit man Alexandrien 

. 3) Welche sind die Bedingungen, die die eng-
^ ^ R e g i e r u n g Mehmed Alt zu bewilligen vor-

Wir erfahren — fügt d e r M o r n i n g H e r a l d 
ylnzu —, daß Lord Palmerstvn auf die hier anfge-
Uellten Fragen in folgender Weise geantwortet hat: 

1) die Entschließung der englischen Regierung 
wird yyy Widerstandsgrade abhängen, den der 
^eekönig der Vollziehung deö Tractatö entgegen-
setzen wird; 

. 2) die Eutfchließnng der englischen Regierung 
wird von dem Gebrauch, den Mehmed Al i von der 
urkischen Flotte machen wird, und deu im Hafen 
on Alexandrien vorbereiteten militärischen Maßre-

s°l» abhängen; 
d->. d>rsc Bedingungen werde» größtcnihcils von 
er Bereitwilligkeit (l-entUness) Mehmed Ali'S, dein 

vom 15. Ju l i beizntreten, abhängen. 
Wenn Vorstehendes in der That die in der 

v , Hschrift deS MemorandnmS erwähnte Anlage und 
^"?ächst das Resuttlv der Entschließungett des 
.LvtnetH von St . JameS ist, so wird dadurch ziem-

unumstößlich dargethan, daß die Mächte — wie 
Zu erwarten stand — den Jnlivertrag ganz und 

A ^ vollziehen werden, wenn Mehemed Al i es auf 
^eußerfte ankommen läßt. Alles hängt demnach 
dem Vicekönig ab. 

M o r n i n g - H e r a l d enthält Folgendes: 
dx., f a h r e n änö einer glanbwürdigen Quelle, daß 

Botschaftern Mächte in Konstantinopel 
dga .^^zugefcrtigt worden ist, der Pforte zu erklären, 
Nen ? refpectiven Regiernngen das Recht anerken-
Wed A ? P f o r t e gehabt hat, die Absetzung Meh-
Sult auszusprechen, daß sie aber hoffen, der 
Neu ^ werde sich nicht weigern, Egypten und ei-
vor^ l ! ^ Syriens dcm Vicekönig zu verleihen, 
B e i / - ökjctzt, daß sich derselbe unverzüglich den 

deö Julivertrags füge, indem er seine 
Alö» Syrien zurückrufe und die türkische 
Man c " " seinen legitimen Souverain herausgebe, 
das '"Üt hinzu, da die Konsuln der vier Mächte 

Optische Territorium verlassen haben, so 
-wie „ .^ .pasieud seyn, daß die Pforte so schnell 
ssckl- . , 6^ ) den Pascha von ihren friedlichen Ab-

"eu benachrichtige. 

n i a s „ ^ " ^ o n , 20. Oct. Die Abdankung der Kö-
De ^.^egentin von Spanien trägt Verwirrung in 

unglaubliche Verwirrung in 
l'Nd wird vielleicht Frankreich 

ngicnid zu einer Intervention nöthigen. 

deö Lord Holland, Mitglied 
der d?>, ,, ^ plötzlich an einem Podagraanfall, 
Jahr?,, U"t"'leib ergriff, in einem Alter von 67 
von de,» ^ war ein Enkel von For, 

er die liberalen Prinzipien ererbt hatte. 

Der Cour rker meldet, laut Correspondenzen 
aus Dover, daß die Regierung den Befehl erlassen 
habe, alle Befestigungen von Dover unverzüglich in 
VertheidigungSstand zu fetzen. 

(T i in eö.) Die gegenwärtige Lage der europäi-
schen Großmächte gemahnt uns an die Scene eines 
Schauspiels, worin die spielenden Personen, be-
waffnet und maskirt, im Begriffe stehen, die ver-
hängnißvollsten Irrthümer, die heillosesten Verbre-
chen zu begehen, ohne, zu ahnen warum und wozu. 
Durch ein dämonisches Blendwerk bethört, umarmt 
der Feind den Feind und die Freunde zücken die 
Degen anf einander. Wird keine gütige Hand, 
kein Blitzstrahl der Wahrheit die Visire hinwegschla-
gen, die Vermummung abstreifen, und unö St i rn 
gegen St i rn hinstellen, wie wir sind? England uud 
Frankreich in den Vorderreihen fassen sich nahebei 
zum Kampf auf Leben und Tod, ohne daß zwischen 
beiden Ländern ein rechter Grund zur Feindseligkeit 
vorhanden wäre, ohue daß die eine oder die andere 
Macht durch den Sieg etwas gewinnen könnte, 
während hingegen alle Güter, die dem Gemeinsinn, 
der Freiheit, der. Civilisation die theuersten sind, 
auf daö furchtbare Würfelspiel gesetzt werden. Es 
sind die bezauberten Zechgesellen in Goethe'S Faust,, 
welche mit gehobenen Messern einander, an den 
Nasen fassen, die sie für Trauben ansehen; aber 
Mephisto ruft nicht: „Jrrthum, laß los der Augen 
Band!"' — I n demselben Sinne sagt der E r am i -
ne r : „Man baut einen babylonischen Thurm auf, 
dessen Spitze an den Himmel deS Friedens stoßen 
wird, und Sprach- und Sinnverwirrnnc; wird dar-
aus folgen. Stirbt der europäische Friede an die-
ser verkehrten Behandlung, so setze man ihm die 
Grabschrift jenes Mannes, der sich selbst zu Tod 
qnackfalbte: „ Ich befand mich wohl, ich wollte mich 
besser befinden, und hier lieg' ich."' 

I n Bath ist eine Georgine, genannt das „Mäd-
chen von Bath", für den ungeheuren Preis von IVO 
Pfund Sterlitlg verkauft worden. 

S p a n i e n. 

Span ische Gränze. B a y o n n o , 18. Okt. 
Die Königin Christine hat bei ihrer Abdankung die 
Regentschaft biö zur Zusammenkunft der neuen Cor-
teS den neuen Minister» übertragen. DaS bei die-
ser Gelegenheit von der Königin erlassene Manifest 
ist hier noch nicht bekannt. Die Königin wollte 
sich am 14ten einschiffen, und man erwartet allge-
mein, daß die einflußreichsten Mitglieder der ge-
mäßigten Partei auswandern werden. 

Dem Vernehmen nach wollen die Baskischen 
Provinzen ein Manifest erlasse», und darin erklä-
ren, daß sie sich ruhig verhalten würden, so lange 
man ihre Fueroö unangetastet lasse, daß sie aber 
im entgegengesetzten Falle entschlossen seyen, die 
Waffen zu ergreifen und den hartnackigsten Wlder-

^ " ^ V a l e Ä ? a , 10. Octbr. Der Herzog von Vi-
toria wurde hier bei seiner Rückkehr von Madrid 
mit dem größten Enthusiasmus empfangen; daK 



Volk spannte die Pferde aus und zog den Wagen 
bis vor das Hotel, wo der Herzog abstieg. Er er-
schien später auf dem Balkon nnd dielt eine kurze 
Anrede an das Volk, worin er seine Ergebenheit 
sür die Constitution, den Thron der unschuldigen 
Jsabella und die Freiheit und Unabhängigkeit der 
Nation aussprach. 

Ein Schreiben aus M a d r i d i n F r a n z ö s i -
schen B l ä t t e r n erzählt die Abdikation der Regen-
tin in folgender Ar t : „A ls die Minister in Valen-
cia angekommen waren, hatten sie eine Konferenz 
mit der Königin; am folgenden Tage eine neue 
Konferenz; sie stellte die Frage: „Wollen Sie den 
Eid als Minister leistend — „ J a , Senora." — 
„Nun wohl, so leisten Sie ihn." — Alö er geleistet 
war , ging sie in ein Kabinet, rief Efpartero und 
sagte ihm nur die Worte: „Espartero, ich danke ab." 
Dann kehrte sie in deN Saal zurück, wo sich die 
Minister befanden. Efpartero und seine Kollegen 
bemühten sich vergebens, die Negentin anderen Sin-
nes zu machen. Nichts konnte sie bewegen; sie 
nahm eine Feder und faßte mit eigener Hand die 
Abdications - Akte ab; dann wandte sie sich zum 
Marine-Minister und fragte ihn, auf welche Weise 
es möglich zu machen sey, daß sie sogleich abreise. 

^ Man sagte ihr, da sie von den Cortes die Regent-
schaft erhalten habe, müsse sie dieselbe auch in den 
Cortes niederlegen. „ D a habt ihr sie", entgegnete 
sie, „macht damit was ihr wollt ; alleö Reden ist 
Unnütz; ich wi l l abreisen, ick» werde nicht Ein Wort 
von dem Ayuntamicnto-Gesetz zurücknehmen; wohin 
und wie soll ich abreisen." — Der Marine-Minister 
antwortete, er werde augenblicklich daö Dampfschiff 
„Mazeppa" absenden, um oie Spanische Fregatte 
„Cortez" von Barcelona kommen zu lassen, damit 
Ihre Majestät unter Spanischer Flagge und ans 
einem Kriegssahrzeng abreise. „Alles das dauert 
zu lange", sagte sie, „ich werde mit dem ersten 
Dampfschiff, welches ankommt, abreisen. Schon 
lange habe ich mich zurückziehen wollen, ich bin mit 
diesem Entschluß aus Madrid gereist." — Efpartero 
erbot sich gegen sie, sein Vaterland zu verlasse«; 
sie schien durch dies Anerbieten gerührt, entgegnete 
ihm aber: „Bleiben Sie, Sie sind in Spanien noth-
wendig geworden, ich empfehle Ihnen nur meine 
Tochter." Uebrigens^ geht allgemein das Gerücht, 
daß die Fnnctionen der Regentschaft definitiv und 
ausschließlich Espartero, Ferrer und Mina würden 
übertragen werden." — Nach dem M e m o r i a l 
B o r d e l a i s würde Espartero allein mit der Re-
gentschaft bekleidet werden. Donna Jfabella ist 
gegenwärtig zehn Jahre alt und wird, dem Art. 
S6 der Constitution gemäß, mit 14 Jahren majorenn. 

I n der M a d r i d e r Korrespondenz der M o r -
n i n g C h r o n i c ! e vom 14. October wird in Be-
zug auf die Abdankung der Königin Christine noch 
bemerkt, daß als Ihre Majestät bei ihrem Entschluß 
beharrt, Herr Ferrer gesagt habe, wenn sie denn 
durchaus abdiziren und sich nach Neapel zurückziehen 
wolle, so müsse sie die junge Königin der Obhut 
dep Ration überlassen und das Nationcll-Eigenthum 

aufgeben, welches ihr unr als Königin Regentin 
zur Nutznießung verliehen scy. Erstereö habe M 
unbedenklich bewilligt, jedoch Anstand genommen, 
ihre Ansprüche auf ihre Einkünfte gänzlich 
geben. Am folgenden Tage habe sie indeß a n c h l N 

diesem Punkte nachgegeben und Herrn Ferrer die 
Abdications-Akte überreicht. 

D i e A b d a n k u n g M ä r i e n s Chr i s t i nens . 
Die Königin Marie Christine hat die Regent-

schaft niedergelegt. Sie ist in Port-Vendreö ange-
kommen. Wenn die kleine Königin Jsabelie 
einstweilen noch als ein formeller Vercinigungspntt^ 
der Parteien angesehen werden kann, wenn es now 
einige Zeit heißen wird: es lebe die Constitution, 
es lebe Jsabella I I . ! so darf man sich dadurch Nim 
täuschen lassen: die constitutionelle Regierung U 
todt in Spanien, Für die Zukunft wird hier ein 
nenes Regime beginnen; eö fragt sich nur, ob oe 
militairische. Despotismus oder die f ö d e r a l e Anar^»^ 
herrschen wird? Die Franzosen, die ihre Centralis« 
tion auf Spanien anwenden wollten und dadurly 
nur wiederholt dargethan haben, daß sie außerya» 
ihres Territoriums das Volkleben wenig kannten, 
klagen, daß Spanien den einzigen Weg ans V5 
Joch der mittelalterlichen Überlieferungen v e r s a u w 

habe, fügen aber hinzu, das Volk sey so wenig » 
der Neuerungökrise, in der es sich seit zehn 
bewege, vorbereitet gewesen, daß man sich über ew 
solchen Ausgang der Dinge nicht wundern du»'' 
Das hätte man früher bedenken sollen. Das 
sche Gleichgewicht des alten Spaniens beruhete I 
Jahrhunderten auf dem Clerns und der konigUM 
Würde auf der einen, und auf dem 
und Mnnicipalgeist auf der anderen Seite, -v ^ 
schaltete der Absolutismus und die Hierarchie, 
dielt ihnen die Commnnalfreiheit daö Gegengeww/' 
Jntellectuelle Thätigkeit gewahrte man seit 
hnnderren in Spanien nicht. Die K ö n i g i n M»». 
Christine wurde indeß durch die Verhältnisse n . 
durch die antisalische pragmatische Sanction 
nandS VII. der Bewegung in Spanien ZUgewal 
einer Bewegung, die nicht ans der politisch du 
gebildeten Masse, sondern aus Einzelnen ka^' 
die Julirevolution gesellte sich zu biefer Rlchl» 
die namentlich durch die von Ferdinand VN. 
scribirten Znflnß an Freiheitöldeen aus 6 ^ " j D 
und England erhielt, von denen man aber 
behaupten kann, daß sie in die Masse ie ^mg 
gefunden haben. Das Uebergewicht der konigi ^ 
Antorität war gewissermaßen eine Bedingung ^ 
Wohlfahrt für Spanien, das ganz und ga ^ 
monarchische Ideen und Gewohnheiten geketter 
Aber der Bürgerkrieg schwächte nicht nnr 
narchische Wurde, er richtete sie zu Gnwd^>.n .cht 
die Bresche zogen die Factionen ein, die ancy 
mehr den Clernö zu beachte» hatten, 
Alliirten der königlichen Würde, denn derCleN ^ 
noch por der königlichen Würde geopfert ^ 
Wi r erblicken jetzt in Spanien g e h e i m e Geje i 
ten, Ayuntamientos und J u n t e n ; we letzter 
den sind der Ausdruck deö provinziellen uns i " 



scheu Rcvolutionärismus; die, erstercn stehen bereits 
der Anarchie, in die man diese bald verwickeln 

wird. Außerdem erblicken wir in Spanien eine» 
Glück mehr, alö vom Genie, emporgetragenen 

Heldherrn, einen Manu, der, nach der Diktatur zu 
" " h r den Wil len, alö die Kraft hat. Marie 

^tmstine läßt also, bei ihrer Abdikation, den Föderal-
und Municipalgeist wenn nicht im Kampfe, doch 
gewissermaßen kampfgerüstet, der Milirärdictatnr ge-
?^uber. Zwischen den Jnnten uud dem Herzog de 
^ Vlttoria wird die Zukunft Spaniens entschieden 
Werden. Wäre Espartero ein Manu von Charak-
f A so könnte die Entscheidung nicht lange zwei-
^ha f t seyn, aber Espartero ist ein enraqirter 
Spieler, und man kann voraussetzen, daß die 
rennenden Leidenschaften seiner Gegner ihn bin-

Kurzem zur Ohnmacht geleite» werden, 
durch die Uebernahme der Präsident-

des neneu Conseilö hat sich Espartero 
^ ^ e n Unzufriedenen, die drei Viertel der Eral-
^ v s bilden, uberworfen, und die Abdikation der 
.onlgin Marie Christine kann nur dazu dienen, 

kiunk ^ ^ s l o n zwischen dem Feldherrn und der 
ertköpfigcn Hydra der demagogische» Anarchie 

l i k ^ ^ ' d ! l c h «u machen. Die Resultate werden 
auf sich warten lassen. 

P o r t u g a l . 

D ^ A s s a b o u , 11. Oct. (Morn ing Chrom'cle.) 
den AksuudheitSzustand Königiu flößte die bei-
B-s nach ihrer Entbindung die lebhaftesten 

Luisse ein. Am Dienstag wurde die Anwen-
leibs ^ Blutegeln nöthig, um einer Unter-

'Entzündung vorzubeugen; dies hatte jedoch 
sick ? Erfolg und Ihre Majestät befindet 
Ä ü s 5- ' bedeuteud besser. Es ist dieö ein großes 
Zent̂ -k, c Land, da die Frage wegen der Re-

. wahrscheinlich zu ernstlichen Unruhen 
dieser ^ , wurde, indem keine Bestimmungen itt 
dvn vorhanden sind. Die Constitution 
Mit g ^ überläßt die Wah l den Cortes, jedoch 
sch.jAwlssen Beschränkungen, deren Zweck wahr--
ßej. ist, den Gemahl der Königin auözuschlie-

- ver Partei im Lande haben soll. 
Nar i „ ? Beerdigung der jungen Infant in Donna 
statt. ^ Nachmittags mit großem Pomp 

H o l l a n d . 

dez H a u d e l s b l a d bezeichnet daS Ausscheiden 
als ^ Thierö auö dem Französischen Kabinet 
Freud-V. ^^^n Wohlgesinnten in Europa mit 

«ven begrüßtes Ereiguiß. 

D e u t s c h l a n d . 

! ? v e r ^ " a a r t , 17. Oct. (N. Würzb. -Z.)INach 
lie abevn Nachrichten steht unserer kom'gl. Fami-

sreudigeS Ereigniß bevor. Die Ver-
^^chter Hvlieit der Prinzessin Katharine, 
(die Ar»'« 5 ? ^ ' der jetzt regierenden Königin 

^ »"jessiunen Sophie und Marie, von welcher 

die erstere mit dem bisherigen Erbprinzen nuttlnchrk-
gen Prinzen von Oranien, die letztere mit dem 
Grafen von Neipperg verheirathet ist, sind Töchter 
deö Königs auö erster Ehe mit der Großfürstin 
Katharine vou Nußland) mit S r . Höh. dem Erb-
prinzen von Sachsen - Weimar steht nahe bevor. 
Wie alle Kinder unseres Königs zeichnet sich auch 
Prinzessin Katharine durch Schönheit, Anmulh und 
Liebenswürdigkeit in hohem Grade auö. Die königl. 
Prinzessin Katharine von Würtembexg ist geboren 
am L I . August 182 i , somit IS Jahre alt. Auch 
der Erbprinz von Sachsen-Weimar, welcher voriges 
Jahr zum Besuche bei seinem königl. Oheim in 
Stuttgart w a r , besitzt nach dcm Urtheile aller de-
rer, welche ihn kennen lernten, eine gewinnende 
Persönlichkeit. Bei jenem Besuche lernte er die 
Prinzessin Katharine kennen und lieben, und seine 
Neigung wurde erwiedert. — Der Kronprinz, wel-
cher bis jetzt die Kadetteuschule zu LudwlgSburg 
besuchte, bezieht diesen Wiuter die Hochschule zn 
Tübingen. Se. königl. Hoheit wird vorzugsweise 
Kameralistik und Staatsrecht hören. Professor R . 
Mot i l wird ihm Privatissima lesen. 

S t u t t g a r t , 2V. Oct. (N. Cor.) Der S t i f -
ter einer neuen Religion ist in unserer Mi l te. Er 
heißt W e r n e r , und ist ein würtembergischer Theo-
loge. Die ganze weibliche Einwohnerschaft spricht ^ 
nur von ihm. Früher hielt er in Neulingen in ei-
nem Schaafstalle Vorlesungen, und hatte ebenfalls 
großen Zulauf, besonders von Frauen. DaS evan-
gelische Eousistorium sah sich, nachdem der Skan-
dal lange genug gedauert hatte, endlich geuölhigt, 
denselben ans dcm Clerus zu entfernen; ercommu-
uicirt ist er jedoch uoch nicht. Wohin seine Lehre 
zielt, kann man noch nicht genau bestimmen, da er 
selbst noch nicht ganz im Klaren zu seyn scheint; 
in jedem Fall aber ist er außerordentlich weit vom 
Protestantismus so gut wie vom Katholizismus ent-
fernt, und wi l l das Urchristenthum wieder herstel-
len, oder gar noch ein besseres Christemhuvi, alS 
das Urchristenthum war. Seine Reden sind alle 
mit vielem Wortgepränge und schönen Redensarten 
gewürzt, worunter ein tief mystischer Sinn verbor-
gen seyn soll. Er selbst glaubt ein Apostel zu seyn, 
und macht alle seine Rundreisen zu Fuß, predigt 
aller Orten in Zimmern und Stäl len, und gibt 
weitere mündliche Unterweisungen. Auch Missionen 
sollen errichtet werden, so wie in allen größern 
Städten Gemeinden. Hier ist bereitö der bekannte 
O n k e n , der vor ein Paar Iahreu die berüchtigte 
Wiedertäuferfekte stiftete, gegen ihn aufgetreten, 
wahrscheinlich aus Zorn, daß ihm Werner einige 
Anhänger abgesponnen hat, wie man zn sagen 
pflegt. Werner ist ein Mann von 31 Jahren, vou 
sehr beschränkten Geisteögaben und noch beschränk-
terem Wissen; dagegen hat er unendlich viel Ge-
fühl, so viel, daß er eine halbe Legion Damen da-
mit bedienen könnte. Auch an Phantasie scheint es 
ihm nicht zu fehlen. — Trotz des großen Knegö-
geschreiö lebe» wir hier im tiefsten Friede». Han-
del und Wandel gehen ihre gewohnte Bahn. 
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B e r l i n , 17. Oct. Fürst L i c h n o w s k y , Ge-
neral des Don CarloS, befindet sich jetzt in Berlin. 
Er erscheint hier mit Sternen auf der Brust, bei 
deuen es zweifelhaft ist, ob sie ihm von einem Be-
rechtigten verliehen nnd ob er sie zu tragen Erlaub-
uiß besitzt. — Fürst Pück le r , der hier jetzt eben-
falls verweilt, ist unwohl. Seine Abyssinierin, 
seine Pferde ic. sind in Muskau. Der Fürst beab-
sichtigt eiue Reise nach Nußland. 

B e r l i n , 19. Oct. (A. Z.) Die Aussicht auf 
eine friedliche Lösung der orientalischen Frage, wel-
che sich durch das wechselseitige Entgegenkommen 
Frankreichs und Englands neuerdings eröffnet, hat 
hier AlleS mit Freude erfüllt. Doch scheint Ruß-
land von einer entgegengesetzten Ansicht auszugehen, 
indem es eine Erniedrigung der Mächte darin er-
blickt, wenn die Absetzung Mehemed Ali's, nachdem 
sie einmal geschehen, nicht aufrecht gehalten werden 
sollte. Zugleich hat das Cabinet von St . Peters-
burg ali^alle russischen Gesandtschaften ein Circular 
zur Mittheilung an die Höfe, bei denen sie accredi-
tirt sind, erlassen, worin durch unläugbare T a t -
sachen dargethan wird, daß Nußland bei den Ver-
handlungen über die orientalischen Wirren nie ir-
gend eine ^rr iöre pensov gehegt, wie ihm unge-
rechterweise von vielen Seiten vorgeworfen ward, 
paß eS vielmehr stets nur uach einer bleibenden 
Beruhigung des Orients gestrebt und sich dabei 
einer strengen Eonfequenz befleißigt habe. — Die 
Verhandlungen wegen der Anerkennung der belgi-
schen Neutralität im Fall eines europäischen Con-
slictS dauern noch sort, und der König Leopold 
scheint diese» Umstand benutzt zu haben, um sich 
wieder Rußland zu nähern, indem er zn beweisen 
sucht, wie nothwendig bei den gegenwärtigen Con-
juncturen die Anwesenheit eines russischen Reprä-
sentanten in Belgien wäre. 

D ä n e m a r k . 

K o p e n h a g e n , 19. Oct. Aus der königl. 
Stnterei wurden iu Frederiksborg vorgestern 33 
Pferde und mehrere Füllen versteigert; nnter den 
ersten 8 Mohrenköpfe oder Blanfchimmel, die nach 
Frankreich abgeben sollen, um N a p o l e o n s Asche 
yurch das Land zu führen. 

I t a l i e n . 

R o m , 13. Oct. (Rh. u. Mos. Z.) Die Ge-
sundheit S r . Heiligkeit läßt nichts zn wünschen 
übrig, der Hobe Greis legt zuweilen große Strecken 
rüstigen Schrittes zurück; so besuchte er kürzlich 
noch die zu FraSkati gelegene Villa der Propaganda, 
welche anderthalb Stunden von dem Sommer-
schlosse entlegen ist, wo jetzt Se. Heil, residirt. — 
Zwei Chinesen, edler Herkunft, sind vorigen Monat, 
nach einer beinahe ei» ganzes Jahr andauerndeu 
Reife, hier augelangt. Der heil. Vater empfing 
beide sehr liebevoll; er ließ sie an seiner Tafel 
speisen und unterhielt sich mit ihnen in lateinischer 
Sprache, welche beide zu Makao erlernt haben u«d 

geläufig sprechen. Die chinesische Kleidung, 
langen bis auf die Erde reichenden Haarflechte 
und die sonderbaren chinesischen Komplimente un 
Gebärden so wie das ganze edle Benehme» berief 
ben erregten die Aufmerksamkeit S r . Heil, und al-
ler Anwesenden. Sie überbrachten die betruveno 
Nachricht, daß am Feste des heiligen 
Mariä im verflossenen Jahre abermals eine 
Christenverfolgung in China ausgebrochen ^ ' 
Viele Mifstonäre wurden eingekerkert, grausam 
handelt nnd erlitten sodann einen schrecklichen M i , 
tyrertod. Ein französischer Missionär wurde ebens» 
unter furchtbaren Mißhandlungen in den ^ r 
geschleppt und zum Tode verurtheilt; ob und w 
das Unheil an ihm vollzogen worden, ist bis 1 v 
noch unbekannt. Als dieser Glaubeusheld 
richt stand, brachte man ein Krnzifir, das er w 
F ü ß e n t re ten s o l l t e ; der tapfere Bekenner » 
armte aber das Bi ld des sterbenden Erlösers, t.p 
eS mit tiefster Ehrfnrcht und beschämte so dieF^ 
der christlichen Religion. Viele Christen "Ar 
des Landes verwiesen oder in die Tatarci ye 
ihrer Güter beranbt und so dem größten 
Preis gegeben. Ungeachtet dieser schrecklichen ^ 
folgungen bliebeil sie standhaft im Glauben, 
uichtS konnte sie bewegen, denselben zu verlang ^ 
Unter ander» zeich»ete» sich eine vornehme ^ 
und ein Mädchen ganz besonders aus. Alles ^ 
deten die Mandarine an, um sie wankend zu 
chen, aber sie harrten aus. „Lieber wollen!v ^ 
ter dem Beile des Henkers sterben, als ,xil 
ligion verläugnen!" sprachen die zwei H"v 
vor den Richtern, und da sie durch F ^ ^ a r e l l , 
Peitschen zum Abfalle nicht zu bewege» ^ 
wurden sie in die Tatarei verwiesen. - -
nehmen nach werden künftig nur solche 
aus Preuße» in die hiesige Propaganda 
men, die eidlich das Gelübde ablegen, blos 
MissionSdienste sich widmen zu wollen. 

N e a p e l , 6. Octbr. (Univers.) 
bestimmt versichern, daß alle kleinen i>U 
liens sich snr die Verteidigung ihrer S/aa ^ 
Falle eines Kriegs und für die Unterdruau^^, 
Unordnungen, die ausbrechen könnten, m» 
reich verbündet haben; allein N e a p e l ya 
Beitritt zu diesem Bnnde, ungeachtet aller 
Hungen der Diplomatie, verweigert. 

O e s t e r r e i c h . 

Et?akls^ c / ^ ausgesprochen habe». 
A b s e w e i s t jede Theilnahme att de 

von sich, mid legt den begänne 
los der Pforte zur Last, die ruckM^ 
nack, 9?^' ^ Verbündete» gehandelt, mit ^ 
Conve^/ Friste», la»t Artikel 7. der I u l " 
Konvention, über das weiterzu beobachtende Verfahret» 

beste-



M o r hatte Rücksprache nehmen sollen. „Da dem-
nach die Absetznng Mehmed Al i 's" , sagt Lord Pal-
Ü!, nicht als Beschluß der vereinigten Mächte 
Weselien werden könne, so verstehe es sich von selbst, 
aß dieser einseitige Akt der Pforte keineswegs als 

unhlderrnflich zu betrachten sey." — Unter irgend 
Dorwande wird sonach die Pforte ihren Be-

l^ luß, über welchen sich,, dem Vernehmen nach, 
,i, ^ ^ ^ ^ur lustig gemacht hat, nuderrufen, 

«d dadurch der wichtigste Gruud zu Besorgnissen 
^Len Erhaltung deS Europäischen Friedens beseitigt 

. W i e n , 23. Oct. Die Reden Sr . Majestät 
pes Aö,ngs am Hnldigungötaqe zu Berlin sind hier 
"U dem lebhaftesten Interesse gelesen worden. Diese 

und hinreißende Sprache, auö dem Munde 
im deutschen Fürsten, berührt Saiten, welche 

!>ner noch nachklingen, in allen Landen Deutscher 
A / A was man auch immer von dem Erlöschen 

s Deutschen Volksgeistes, unwahr und trügerisch 
" "Ug, vor eiuigeu Jahren behauptet hat. 

T ü r k e i . 

der K ° " s t a n t i n o p e l , 7. Oct. (A.Z.) I n Folge 
^ altßrrordeutlichen Auslagen, denen die Pforte 
iu den geschehenen Rüstungen unterzogen hat, 
sah ^öffentl iche Schal) erschöpft, und die Pforte 
Ttn ? genöthigt, dem modernen Hülfsmittel der 
koi,??.Anleihen die Znflucht zu nehmen. Das 
üi.h ?^rte Anlehn belauft sich nominal an f20Mi l l . 
g x ^ ^ m i t Hinzutritt Großbritaniens zu Staude 

Vice-König und sein Abgesandter, Herr 
wütl,» ^ sprechen noch immer von einer groß-
^Ulta Abtretung von Tarsus und Adana an den 
V c d l ^ ' ^ ^ unbegreiflich, wie mau dergleichen 
Ich Gehör zu verschaffen sich schmeichelt! 

hinznznfügen, daß Herr 
verließ ^ ^ nur errichteter Dinge Konstantinopel 

dein Syrien ist nichtS Neues eingegangen. M i t 
von hier nach Syrien auslaufenden 

Undq? erjzetit an die Konsuln von Oesterreich 
hier>,^"^u ein erneuerter Befehl, sich baldmöglichst 
letz».., verfugen. ^ wie die Sachen nach den 
vor '1,. f 'chten stände,!, glaubt man hier, daß noch 
Frage - 6 ^ schlechten Iahreözeit die Egyptische 
vielen,/". Ordnung seyn, und daß man bei den 
so »y.'. ^ r läu fern , die sich den Türken anschließen, 
hier 10,000 Mann , die nächstens von 
Wird Syrien abgehen sollen, nicht nöthig haben 

Englands und Oesterreichs Trup-
lkch in .^ ' zn verlangen. — Hier befinden 
übe rw .K^ s"lnde Offiziere, die sich uach Syrien 
Üegen wollen, um der Türkischen Fahne 
^ester r^^?^" 5" fotgen. Unter diesen ist ein 
"us N » K r ? ? ' ^ NamenS du Mout, der vor kurzem 
^^gent. ^ aukam^ ein Englischer mit Nameu 

Sachen iu Syrien erhalten endlich eine 

Gestalt, die deu Erust dcr Mächte, womit, sie den 
gesetzmäßige» Zustand im Orient wiederherzustellen 
suche», über allen Zweifel erheben. Eine neue Maß-
regel ward beschlossen und ging ohne Widerspruch 
durch. Man Iiatte nämlich die Frage aufgeworfen, 
wie sich die Flotte der Alliirten in dem Falle zu 
benehmen habe, wenn Französische Kriegsschiffe in 
irgend einen Syrischen oder Egyptischen Hafen ein-
laufen wollen. Der Beschluß lautet: es scy i hnen 
i n diesem F a l l d e r E i n g a n g zu ve rwehren , 
weil sonst die Blokade o!'ne Wirkung wäre. Dies 
ist ein wichtiger Fall, der am ehesten eine kriegerische 
Kollision mit Frankreich herbeiführen könnte. 

V o n der türkischen Grenze, 13. Oct. (A.Z.)' 
Die neueste Post aus Konstantinopel bringt nichtS 
Neues vom Kriegöschaupl«tz iu Syr ien, sondern 
bestätigt nur die schon durch anßerordeutliche Gele-
genheit bekannte Einnahme Saida's, so wie über-
haupt die Fortschritte der alliirten Streitkräfte, wäh-
rend die egyptische Armee mit gänzlicher Auflösung 
bedroht scy. Neue Truppen sind von Konstantino-
pel uach dcr syrischen Küste abgesendet worden, 
während auS den verschiedenen europäischen Pro-
vinzen fast täglich Militärabtheiluttgen in der Haupt-
stadt eintreffe». Man kann sich die fast gänzliche 
Entblößung dieser Provinzen unter den gegenwärti-
gen Umständen nicht recht erklären, da iu Albanien 
und Bosnien besonders neuerlich wieder der Geist 
der Meuterei gewaltig spukt. Daher glaubt man 
gerne, waö von mehr als einer Seite versichert 
wird, daß eö Oesterreich übernommen habe, für die 
Aufrechthaltnng dcr Ordnung in Albanien, Bos-
nien, Makedonien ic. zn sorgen, zu welchem Zweck 
einige k. k. Orenzregimenter m-ybil gemacht worden 
seyn sollen, um unverzüglich gegen etwa sich ereig-
nende Unruhen einzuschreiten. Hinsichtlich dcr Ent-
setzung Mchmed Ali's scheint die Pforte ihre Über-
eilung schon jetzt zn erkennen, indem Reschid Pascha 
den Repräsentanten der vier Mächte zn ihrem fast 
komischen Erstaunen erklärte, daß dieser Beschlnß 
der Pforte keineswegs als definitiv und unwider-
ruflich zu betrachten scy, indem sie gern davon ab-
gehen werde, sobald der Virckönig im Gnadenwege 
nm Amnestie einkommen wolle. Dazu wird sich 
nun freilich Mehemed Al i kanm verstehen; allein 
nicht schwer wird es sein, einen Mittelweg ans;»-
finden, dnrch den.daS Ehrgefühl beider Theile mög-
lichst geschont wird. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 6. Octobcr. (Oest. L loyd. ) 
Außer den früher von der Ncgiernng verkauften-
140,000 Ctr. Banmwolle wurden neuerdings 15,000 
Ctr. zn dem unveränderten Preise von 43 Nthlr. 
begeben. Der N i l hat dieses Iabr bedeutenden 
Schaden angerichtet; die Mais-, Reis- undIndigo-
Aerndte ist völlig vernichtet, und auch andere Pro-
dukte haben stark gelitten. Heute ist den Oe-
sterrcichischen Untertkanen nachstehende Note des 
General-Konsuls, Herrn Laurm, von der Rhede 
Guuy bei Beirut ck 6. SS. September, mitgctheik 



worden: 1) Die Blokade der Egyptischen Häfen 
beginnt mit dem von dem Flotten-Kommando fest-
zusetzenden Tage. 2) Denjenigen Schiffen, welche 
sich in den blokirten Häfen befinden, wird von Be-
ginn der Blokade eine Frist von 15 bis 20 Tagen 
gestattet, um auslaufen zu können. 3) Dieselbe 
Frist von 15 bis 20 Tagen wird auch den einlau-
fenden Schiffen gestattet, in sofern sie keine uner-
laubte Ladung mit sich sichren. 

M i s c e 1 1 e n. 

( E i n E isen bahn k a l b . ) I m Anfange die-
ser Woche, so erzählen belgische Blätter, befand 
sich der Wagenzug auf der Eisenbahn von Brüssel 
nach Ostende in der Nähe von Melle, als die Lo-
komotive über eine Kuh hinwegging, welche auf 
der Schiene lag und das Thier in zwei Stücke 
theilte. Der Kohlenwagen und einige Waggons 
sprangen dabei über die Schienen und der Zug muß-
te anhalten. Als die dadurch verursachte Verwir-
rung sich ein wenig gelegt hatte, hörte man ein 
Blöcken und fand, znm großen Erstaunen Aller, 
ein junges Kalb auf der Bahn, das lustig und ge-
sund zu seyn schien. Durch den Kaiserschnitt, wel-
chen die Lokomotive gemacht hatte, war das Thier 
ans Tageslicht gebracht worden. Das Eisenbahn-
kalb, wie man eö nennt, wurde vom Bürgermeister 
in Melle reklamirt und soll, der wunderbaren Ge-
burt halber, nicht geschlachtet werden. 

Ein Rheinländer kam neulich nach Berl in; er ging 
in ein Weinhau.S und forderte eine Flasche guten Wem. 
Der Küfer brachte ihm das Verlangte. Er schenkte 
sich ein Glas davon ein, kaum hatte er es aber mit 
den Lippen berührt., so setzte er eS wieder auf den 
Tisch, und fragte: „Was bin ich schuldig?" — 
„15 Sgr . ! gnädiger Herr !" Der Fremde legte ei-
nen Thaler auf den Tisch und wollte gehen. Der 
Küfer, es bemerkend, rief ihn beim Weggehen zu-
rück: „Gnädiger Herr! Sie haben sich verfeh'n. 
DaS ist ein Thaler, Sie erhalten 15 Sgr. heraus." 
— „ N e i n , me in F r e u n d ! d je f i n d f ü r den, 
der den W e i n a u s t r i n k t . " 

(Wasserrausch.) Die Zeitschrift: „der Wai-
serfreund" berichtet auö Gräfenberg, einen 
baren Vorfall. Eine Frau, welche Verdruß hau^ 
und doch in ihrem Kureifer mehr alö 30 
hinabgoß, stürzte besinnungslos zu Boden. Alle ^ 
mühungen blieben ohne Erfolg; endlich 
Prießnitz sie in ein Kaltbad, worin er sie unnnre 
krochen kalt begießen und zugleich abreiben ue^ 
Dies dauerte 9 Stunden, dann ließ er die M 
in ihr Bett bringen und mit nassen Tuckern 
Kein Lebenszeichen trat hervor, man hielt die urn 
sür todt. Prießnitz fetzte dieS Verfahren a b e r so» , 

erst am dritten Tage trat ein mäßiger S a M p 
ein nnd die Kranke fühlte sich schmerzfrei nr 
wohl. Prießnitz erklärte diesen Fall für cm 
Wasser ransch , welchen das jähe Trinken ein 
solchen Menge verursache. 

( E i d der N ich te r au f der J u s e l 
„Bei diesem Buch und seinem heiligen I n h a l t , u 
bei den Wunderwerken, die Gott im Hiuw'cl ^ ^ 
auf Erden vollbracht hat in sechs Tagen und i>e 
Nächten, schwöre ich, daß ich ohu' Ansehn 
Gunst oder Freundschaft, Liebe oder Gewinn , " 
wandten und Sippschaft, Neid oder Bosheit , 
Gesetze dieser Insel recht vollstrecken wi l l Zlvt> > 
dem König, unferm hohen Herrn, und seinen.^ 
terthaüen anf dieser Insel , uud Zwischen 
selbst, und daß ich in meinem Urtheil ^er» I 
Mitte halten w i l l , so wahrhaft, wie des Har ^ 
Rückgrat in der Mi t te des Fisches liegt." S . n 
null linv^ers" (1L40), Bd. 1. . 

Wie ansteckend die Blattern ss"d, 
sich aus Folgendem:' Ein Mann, Robert 
wohnhaft znLancastcr i n P e n n s y l v a n i e n , bera« 

verflossenen December die Blattern. Wahre»? 
ner Genesung schrieb er an seinen B r u d e r , A^ef 
Wellsville, Staat iu Ohio wohnte, einen 
auf glattem Papiere und schloß denselben nw 
Oblate. Jener las ihn, er w a r d r e i Wochen 
W e g s gewesen, und steckte ihn i n seine Weste» 
Etwa vier Wochen später bekam er die 
und starb, obwohl in Wellsville seit Zwel ^ 
kein Pockenkranker gewesen war. 

I m Namen des Generalgouvernement» von Liv-, Esth' und Kurland gestattet den D?uck . 
C. W. Hel?,ig. Censor. 

Literarische Anzeigen. 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos< 

cau sind folgende Sucher zu haben: 
R o s e n k r a n z , C., DaS Centrum der Speculation. 

Eitle Komödie. Preis 70 Cop. S . 

V o l l m e r , v i . PZ., Vollständiges Wörterbuch der 
Mythologie aller Nationen. Eine gedrängte 

Ms 
Zusammenstessilng des WissenswürdMN 

er Fabel- n»d Götter-Lehre aller Völker d f 
alten und neuen Welt. Mit 129 Tafeln ^ 
plldungen. P r . 4 R . 50 Cop. S . -

P o p p e , J . H. M . V . , Geschichte aller ErssndnM" 
und Entdeckungen im Bereiche dcr Gewerbe, 
Künste und Wissenschaften von der frühest 
Zett bis auf unsere Tage. M i t 162 Abbildun-
gen. P r . 1 R . 75 Cop. S . 
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Seume 's , I . G., sämmtliche Werke. äteGesammt-
ausgäbe in 8 Bänden. M i t dcm Bildniß Sen-
me'6. Pr . 3 N . 40 Cop. S . 

^ (Zuillo 6o la convprsntivn frsn^aiso 
ou plirAseolosio allemnntle krgnyaise, conte-
nnot uns rielis colleetion pIZrklses clans 

«Zeux Igngues, par ol6ro sl^kadöti^uv 
^es verlies. Preis 1 R. S . 

Becker, K . F., Erzählungen auS der alten Welt . 
2 Bde. P r . 3 N . S . 

K ü ü t t e l l , A. , Die Dichtkunst und ihre Gattungen. 
Ihrem Wesen nach dargestellt und durch eine 
nach den Dichtungsarten geordnete Muster-
sammlung erläutert. Pr . 1 R . 35 Cop. S . 

G e s s e l , G. C., Fabeln und poetische Erzählungen. 
2n Auswahl herausgegeben von H. Hauff. 
Neue Auflage. 2 Bde. Pr . 1 N . S . 

Fran? Muge in Dorpat sind folgende 
Sucher?u haben: 

^ ^ a n P a u l s sämmtliche Werke. Nene Ausgabe, 
(bereits früher auf Subscription angekündigt). 
Preis für den ersten bis vierten Band 2 Nbl. 
05 Cop. S . 

^ n c , Handbuch deS Wissenswürdigsten aus der 

Natur und Geschichte der Erde und ihrer Be-
wohner. Vierte, neu durchgesehene Auflage. 

. Ister Band. Preis für 3 Bände 35 Cop. S . 

T H o l u c k , Stunden christlicher Andacht. E in Er-
bauungsbuch. 2 Bde. Preis 2 R . 35 Cop. S . 

U v v e i N ö p f t r i s o , Gesundkeitslehre für Geistig-
beschäftigte. Für Gelehrte, Schriftsteller, Staats-
diener, Geschäftsleute und Al le, die bei Kopf-
Anstrengung eine sitzende Lebensart führen. Preis 
1 R. 75 Cop. S . 

T h i e m e ' s , englifch-dentsches und deutsch-englischeS 
Taschenwörterbuch. Zweite Auflage, gebunden, 
Preis 1 R . 5 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 21. Oct. Hr. Alex. Kühlewein, Beamter der ReickS-

Commerz-Bank. Hr. Paul v. Witzmann und Hr. Col-
legienrath Baron Serdobin, log. ,m Hotel London. 

Den 22. Oct. Hr. v. Hasse, Hr. Kaufm. Woronin, Ar. 
rendator Kuhlbach und Pfandhalter Schweder, log. im 
Hotel London. 

Den 23. Oct. Frau vvn Zöge, log. bei der Wittwe Härlein. 

Abgereiste. 
Den 22. Oct. Hr. Alex. Kühleweil,, Hr. Paul v. Witz, 

mann, Hr. Cornet Graf Toll, Hr. Gardecapitain Char-
kow. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
H I n Gemäßheit deS H 76 der Vorschriften für 
dak ^ "b i renven , wird hierdurch bekannt gemacht, 
der 2 ^ Studirende dcr Medicin Joseph LisowSki aus 

Zahl der Studirendeu ausgeschieden ist. 2 
Dorpat, den 21. Octobcr 1840. 

Rector Ulmann. 

A Da die Studircndcn der Philosophie Julius 
»drzeikowicz und Otto Eustach JelenSki ohne 

auf! Rcetors die Universität verlassen haben, 
lasŝ  ^ ^ ^ Septbr. 1340 N r . 466 er» 

Mne Aufforderung am schwarzen Bre t t , sich im 
^se t z ten Termin nicht gemeldet, so werden diesel-
o . " G r u n d l a g e deö H 12 dcr Allerhöchst am 4tcn 

M 1840 bestätigten Vorschriften für die Studircn-
hierdurch aufgefordert, sich spätestens bis zum 

dem ZU melden, widrigenfalls sie aus 
^eichnifse dcr Studircndcn ausgeschlossen 

"den müssen. 2 

Dorpat , am 21 . Octobcr 1S40. 
Rector Ulmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß daS 
dcm hiesigen Bürger und Sattlermeister Äieghorst 
gehörige, hierselbft im Zten Stadttheile sud N r . Z6 
belegene Wohnhaus öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf-
gefordert, sich zu de»n deshalb auf den 23ften Januar 
deS künftigen 184lsten JahrcS anberaumten Torg- , 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, 
Vormittags um 11 Uhr , in EineS Edlen RatheS 

Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und abzuwarten, was wegen deö Zu-
schlags ferner verfügt werden wird. 3 

Dorpat-RathhauS, am 23. Oetbr. 1840. 
Zm Namen und von wegen EineS Edlen Rar 

theö dcr Kaiser!. Stadt Dorpat : 
Zuftizbürgermeister Helwig. 

Obcr-Sccr..Ä. I . Weyrich. 

Vom Dorptschen S t a d t - Cassa - Eollegio wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß, gleichwie in früheren 
Jahren, auch in diesem Jahre mit eintretender guter 
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Winterbahn eine bedeutende Quantität Birkenholz, 
yuS den Stadttväldern zur Stadt gebracht und zu 
dem Preise v.on 2 Rbl. 20 Cop. S . - M . pr. Faden 
verkauft werden wird. Bestellungen auf solches Holz 
werden in dcr Kanzelet deS Stadt-Cassa-Collegij 
entgegengenommen, und ist die Hälfte dcr Zahlung 
sogleich bei dcr Bestellung zu pränumeriren und die 
andere Hälfte sogleich nach Ablieferung deS Hölzes 
zu leisten. Z 

Dorpat, am 23. Oktober 1840. 
I m Namen deö Dorptfchen Stadt-Cassa-

Eollegii: 
Commerzbürgermeister Stachr. 

E. T . Ehristiani, Buchhalter. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Auf Verlangen deS Herrn Baron von Küster, 

werden vom Eomjr6 der livländifchen Brandwcins 
lieferanten hierdurch alle zum Verein dcr livländifchen 
Brandweinlicferanten gehörigen Jnreresscnten, welche 
mit contrahirtcn Vrandwcinlicfcrungcn.in Rückstand 
geblieben sind, aufgefordert, solche jetzt mit erster 
Bahn zu berichtigen, indem sie die auö fernerer 
Maumniß für sie entstehenden nachteiligen Folgen 
sich selbst beizumessen haben würden ; ferner wird 
ihnen hierdurch angezeigt, daß es einem jeden srei, 
gestallt wird, diese Restanzen nach Narwa oder PleS-
cau zu liefern; letzteres aber unverzüglich dcm Cvmit«! 
oder dcm Herrn Baron von Küster anzuzeigen sei, 
indem sonst die Ablieferung nach Narwa Statt haben 
muß. Dorpat, am 15. Oct. 1840. 1 

Die Herren Gutsbesitzer, welche Brand« 
wein kclch Plrocau oder Älarwa, im Winker 
zu liefern, verkaufe» wollen , ersuche ich, mich 
gefälligst davon zu benachrichtigen «nd Com 
tracs* abzuschließen. i 

Peter Eminers. 
Diejenigen, welche Lieferungen von Roggen, 

Roggenmehl, Gerste, Schlagleinfaat und Brandwein 
übernehmen wollen, werden ersucht, sich wegen dcr 
Bedingungen an Unterzeichneten zu wenden. 3 

F. W. Wegen er. 

I n der akademischen Müsse wich zur Feier ihrer 
Stiftung am Sonnabend, den 2ten November, ein 
Bal l Statt finden, ztt welchem die BilletS unter den 
gewöhnlichen Bedingungen im Loca! der Müsse an 

demselben Tage Vormittags von 11 bis 1 Uhr und 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr zu lösen sind. 

Die Direktion. 
Den resp. Mitgliedern der Commerz-MuD 

wird hiermit die Anzeige gemacht, daß Sonnabend 
den 26. Oetober d. I . im Loeal derselben ein B^ l 
unter den bekannten Bedingungen Start haben wird. 

Die Direktion. 
Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich ^ 

3 . November nach Werro komme, mich dort höchsten 
6 Tage aufhalten werde, und zum 9ten wieder w 
Dorpat b in , wo man mich in meiner Wohnung/ 
London Nr . 2 3 , täglich von 9 bis 12 und vo 
2 bis 4 Uhr sprechen kann. 

Eduard Bennert, 
Russ. Kaiser!, eraminirterJahnas > 

Wer eine viersitzige, verdeckte Kalesche zu ^ 
Reise nach Riga zu benutzen wünscht, erhält dar« ^ 
Auskunft in der Zeitungs - Erpedition. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum M 
lch hierdurch an, daß ich meine Wohnung veran 
habe, und gegenwärtig im Haufe dcSHrn. 
Nr . 2 gegenüber dem Kaufhofe, im Gehöfte, 
Zugleich empfehle ich mich nach wie vor mit W". 
von Merino«ShawlS, Spitzen, Blonden/ St» ^ 
zeugen aller Art n. f. w. 

C. Wiebcrg, SeidenwäschcrtN» 

Ztt verkaufen. ^ 
I n meiner Handlung sind zu haben f r i sch^ , ^ 

eosen, Kiewsche Früchte, Topfrosinen, KrakM^!^ ^ 
und Zucker-Erbsen. I . R. Schramm.» 

Personen, die gesucht werde«-
Auf dem Gute Rogosinöky iin Raugeschcn ̂  . 

spiele, wird ein geschickter Schaafmeister vc.rla 
der seine Anstellung daselbst sogleich haben, UN ^ 
dcSfalsigcn Bedingungen daselbst erfahren kann. 

P e r s o n e n , H i e i h r e D i e n s t e a n v i e t t " ' 
iclien K . ^ ä" Prjvatstunden in w ' f t a n M ' 
als ^ sowohl im gramatikalischcn Unternchl, 

als auch zu Sprechstunden. 
Fr. D . Iaquet, 

de« der deutschen Kirche, im Kara 
schen Hause, dem L a n g h a m m e r s M 

Hause gegenüber 

Slct-
li 

Abreisende. erläßt 
Friedr. KirschenS, Instiumentenmachcr/ vrn-,^ 

Dorpat in 6 Tagen. Den 22. Oct. 1S40. 
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Jnlä,»bische Nachrichten. 
. A t. P e t e r s b u r g , 23. Oct. Mittelst Aller-

Gnadenbriefes vom 1 l . Oct. d. I . ist dem 
^ saudischen Herr Civilgouvernenr Wirkl. Staats-
Nlü! B e n k e n d o r f , für dessen besondere Be-
auki alö Vorsitzer der Commission zum Wieder» 
zu w ' dcr Evangelisch-Lutherischen S t . Olaikirche 
g,,.^v^al, der SN Annenorden Ist^r Classe Aller-
^«adigst verliehen worden. 

D t . P e t e r s b u r g s 25. Oct. Ztt Rittern deS 
Aliä ' ""'^auSordens Zter Classe sind Ernannt, für 

"n Kriege gegen die Bergvölker: vom 
^.vgardx Ismailvwschen Regiment der Lieutenant 
nn-I.^kt, vom Greuadierregiment Konig Friedrich 
gard !? Lieurenaut W a l b e r g , vom Leib-
nn..5.v>linländifcl)<n Schntzenbataillon Lieutenant 

" l k c r t , cR-lss.Jnv^ 
daz Nummer deö N u l l o t i n 8 , < ? n » i ü ^ u o , 
Wiss^^ Pctersbnrgischen Akademie der 

'^"ichafjeu redigirt wird, meldet, daß Herr 
eiiw derselben in ihrer Si^ung am 7ten August 
vo>. S r . K a i s e r l . H o h e i t dem H e r z o g 
P . " ^euchtcuberg verfaßte Schrift, betitelt: Em 

^kue Experimente der Galvanoplastik, vorge-
ein.!. 2acoby laS diese Schrift/und zeigte 
A u ! ^^suche, welche auf die von dem erhabenen 
aen ^ entdeckten und in derselbe» beschriebenen Art 
bat waren. Auf den Wunsch S r . H-öheit 

Akademie die Durchsicht dieser Schrift an, 
Par» . - " " d solche den Herren Kupfer, Lenz und 
Kü,a? übertragen, welche am 14ten August einen 

>"gen Bericht darüber eingereicht haben. 

A u s l ä n d i s c h e 
W " ) 

F r a n e i ch. 

e m ^ A a r i s , 23. O Z D e r M o n i t e u r p a r i s i e n 
Folgendes: „Daö Journal l a Presse sagt 

daß die Entlassungen der Minister vom 1, 

' ' ' H 

März weder ernstlich, noch definitiv sind. W i r 
sind ermächtigt, zu erklären, daß alle Minister vor 
drei Tagen ihre Entlassung in die Hände des Kö-
nigs niedergelegt haben." 

Dasselbe Blat t meldet: Tie Gesundheit des 
Grafen von Par is , die in Folge dcr durch den 
Dnrchbruch der Zähne veranlaßten Leiden einige 
Besorgnisse veranlaßt hat, ist seit einigen Tagen 
besser. 

Hr. Tlnerö soll biS jetzt — so meldet die ste-
nogravhisclie Correspondenz — alle Anerbietungen 
zu einer Aeuderung seiner-Absicht hinsichts der Thron-
rede abgelehnt haben, namentlich 1) die Anerbie-
tung, man solle die Kammern ohne Thronrede eröff-
nen, und 2) die, Hr. Thiers solle die Kammern 
als königlicher Commissarius, also ohne Verant-
wortlichkeit für die Thronrede, eröffnen. Heute 
Morgen hieß es, der König der die Entlassung der 
Minister bis jetzt nicht angenommen, sondern auf 
dieselbe nur erwiedcrt hat, er werde sich vorsehen, 
habe Hrn.^Thiers einige Concessionen gemacht, um 
im Augenblick der Eröffnung der Kammern eine 
ministerielle Krise zu vermeiden. Worin diese Con-
cesftcmen bestehen, weiß man nicht. Indessen —be-
hauptet mau — sey eine ministerielle Combination 
dnrch den Marschall Sonlt vollständig gemacht 
worden, die nur auf die Billigung des Hrn. Guizot 
warte, der daselbst als Minister des Innern sign» 
rirte, indem dcr größte Theil dcr diese Combination 
bildenden Personen ihren Eintritt vou Hrn. Guizot 
abhängig gemacht haben. Verweigere Hr. Guizot 
den Eintr i t t , so werde man auf Hrn. Thiers zu-
rückkommen und sich iu die Thronrede, die dieser 
vorbereitet, ergeben müssen. 

Auö Toulouse wird unter dem 22. Oct. ge-
meldet, daß die Erregentin von Spanien den 20. 
6 Uhr Abends in Norbonne angekommen ist. Dle 
Garnison hat ihr die militärischen Ehren erwiesen. 
Eine bescheidene Calefche und ein Messageriewagen 
für die Bagage uud das Gefolge bilden den ganzen 
Reisezug der Königin. Die Komgm hat sich lange 
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Zeit und mit großer Anmuth mit dem Platzcom-
mandanten und Unterpräfecten nnterhalten. Marie 
Christine war vollkommen ruhig und ihr Antlitz 
trug keine Spur der Leiden, die dieselbe hat ertra-
gen müssen» 

P a r i s , 26. Oct. Herr Guizot ist in Beglei-
tung seiner zwei Secretäre in Paris angekommen. 
Der Eine derselben hat sich unverzüglich in die 
Tuilerien begeben, und der Andere eilte mit den 
Depeschen des Hrn. Guizot zum Marschall Sonlt. 
Hr . Guizot hat sich demnächst in eigener Person 
zum König begeben. 

An der Börse hieß es, Hr. Gnkzot werde das 
Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten über-
nehmen, und das englische Cabinet zeige sich geneigt, 
mit Frankreich zu unterhandeln, wenn Hr. Thiers 
nicht mehr Mitglied des Cabinets sey. Man schien 
überzeugt, daß daS Ministerium zusammengesetzt sey 
und daß die deßfallsige Ordonnanz morgen im M o -
n i t e u r enthalten seyn werde. 

Der M o n i t e u r enthält die Vertagungsordon-
nanz der Kammern auf den 5. November. 

Eine stenographische Correspondenz meldet: Hr. 
Guizot ist hente 1Z Uhr Nachmittags in seinem 
Hotel eingetroffen. Bei seiner Ankunft fand er eine 
Botschaft des Königs vor, die ihn aufforderte, sich 
ANverzüglich in die Tuilerien zu begeben. Um 2 
Uhr traf Hr. Guizot daselbst ein, wo bereits der 
Marschall Sonlt und dcr größte Theil der auf der 
ministeriellen Liste enthaltenen Caudidateu beisam-
men waren. Es heißt, Hr. Guizot habe bis morgen 
Bedenkzeit verlangt; aber man scheint nicht an sei-
nem Eintritt zu zweifeln. Man hat hinzugefügt, 
Herr Gnizot überbringe aus London Nachrichten 
friedlicher Natur. 

Baron Arnim, preußischer Minister am Hofe 
von Frankreich, ist in Paris eingetroffen. 

Man behauptet, die ministerielle Kreise sey acht 
Tage vorausgesehen worden, und am Tage, wo 
der Bruch stattgefunden, sey man schon in den 
Tuilerien des Hrn. Guizot gewiß gewesen. Die 

^Freunde des Hrn. Guizot behaupten — nach der 
stenographischen Correspondenz — daß der König 
geneigt sey, in die Thronrede eine eben so kriegeri-
sche Phrase, wie Hr. Thiers ihm eine solche in den 
Mund legen wollte, einfließen zu lassen, nur solle 
dieselbe nicht von dem Cabinet vom 1. Marz vor-
geschrieben werden. 

Der M o n i t e u r enthält die Ernennung deö 
Gencrallieutenants Sebastian! znm Marschall von 
Frankreich. 

Der C o u r r i e r f r a n c a i s kündigt die Abfahrt 
der russischen Flotte nach Copenhagen nnd Plymonth 
in den bestimmtesten Worten an. (Siehe London.) 

Alle Minister vom 4. Marz waren heute Mor-
gen bei Herrn Thiers beisammen. Sie schicken sich 
an, ihre Hotels zu verlassen. 

Es heißt, daß man beabsichtige, an Gmzot's 
Stelle, Herrn Barante zum Botschafter in London 
zu ernennen. ^ ^ ^ 

Man schreibt aus Montpellier vom 22. Ott. : . 

Die Königin-Negentin von Spanien, von Perplg-
nan kommend und sich nach Marseille und Neapel 
begebend, ist heute in Montpellier eingetroffen, wo-
selbst sie sich einige Stunden aufgehalten hat. Son-
derbar genng befand sich die Königin im H o t e l 
du m i d i , nur einige Schritte von dem H o t e l , wo 
Cabrera wohnt. Die nächstfolgende Nacht hat die 
Königin in Nimes zugebracht. 

Alö man kürzlich in Paris bei Aufführung der 
Oper „Wilhelm Tell" mit großem Lärm die Mar^ 
setllalse verlangte, erhob sich ein Po l i ze i co immssa i r 

und sagte: es könne diesem Verlangen nicht entsproß 
chen werden, da die Marseillaise nicht auf dem 
Zettel stehe. „S ie stehen ebenso wenig auf dem 
Zettel, Herr Commissair", antwortete Einer ans dem 
Parterre, „und doch reden Sie." Unter allgemeinem 
Gelächter stimmte man hierauf das gcwünschteLltv 
an und der Polizeicommissair sang selbst mit. T M 
darauf erschien der Befehl, in allen Theatern dl? 
Marseillaise spielen zu lassen, so oft sie verlang 
werde. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . > 
. L o n d o n , 24. Oct. Der M o r n i n g - C b A 

nrc le (Organ Palmerstons) enthält Folgendes-
Ungeachtet wir den angeblichen B e w e g u n g e n ^ 

russischen Geschwaders in der Ostsee keinen G U 
ben geschenkt, haben, verdanken wir dennoch 
gende Nachricht einer so ehrenwerthen und so lN" 
Mit dem russischen Handel verbundenen Q u e l l e , VU 
wir dieselbe mittheilen müssen: daö russische ^ 
schwader ans 23 Segeln: 9 L i n i e n s c h i f f e n - u n d ' ' 

Uelmgen Fregatten, geht morgen in See. ^ 
Theil desselben begiebt sich nach Kopenhagen, ^ 
anderer nach Plymouth, um daselbst die ErelMi 
zn erwarten. St . Petersburg, 13. Oct. . 

Prinz Albert wird - nach dem Courier, 
den Oberbefehl über alle königlichen Hanötruppe 
erhalten. ^ , 

Der S u n meldet, daß die s y r i s c h e n N a c k M 
weit günstiger kanten, als man erwartet hatte- A 

Dasselbe Blatt sagt, daß die ministerielle ^ , 
kn Paris bis jetzt keinen Einfluß auf die engl'?" 
Fonds ausgeübt habe; daß Marschall Soult m ^ 
Tuilerien fgeladen worden sey, sehe mau a« ^ 
günstiges Omen für die Erhaltnng des Friede^ 

AuSPortsmottthwirdgeschriebeu,daßder6a ^ 
von 81 Kanonen sich anschickt, nach Gibraltar 
Malta unier Segel zu gehen. Er wird 
dem Geschwader des AdmiralS S t o p f o r d ^ . v e r e l « ^ 
Das Kriegsschiff Q u e e n , von 110 Kanonen, ^ 
die A d e l a i d e von 110 Kanonen werden von ^ 
monrh nach dcm mittelländischen Meere gehen« ^ 
Mira! Si'k John /Ammancy, dem das zweite , 
mando im mittelländischen Meere übertragen . ^ 
den ist, hat von der^AvHlralität d e u ^ B e f e h l ^ ^ » " « » v v » . / l e l i e N » 

ten, am 28. auf der B t t i t a n n i a in See zu 9 ^ 
Die Bewaffnung des S t . Vi.n-cen t , von. I7 ^ i / 
I n d u s von 81, des M o n a r c h uud des F . 
dab le von 84 Kauouen wird thätt'gfl oe«r ^ 
Kriegsmunitionen m bedeutender Q u a ü t l t a r , ' 

Ä ' 
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von W o o l w i c h angelangt, sind auf der B r i t an-
warben^ ^ ^ l H o r v e von 120Kanonen eingeschifft 

^ - Der C o u r i e r bemerkt hinsichts der in Ver-
^kldlgungsstand Setzung der Forlificationen von 

^ Herzog von Wellington, in Beglei-
ung der HH. Jenkinson, Munro , Garnisonscom-
'«noanten, Obrist Thompson, Commandanten des 

^eniecorps, und der Lords Maryborough, Fitzroy 
«o Somerset daö For t , die Batterien u. s. w. 

d?" Dover inspicirt hat. Der Herzog selbst hat 
. .^Stel le bezeichnet, wo die Kanonen passend anf-
^ ^ sind. Die Citadelle und andere Höhepunkte 

" baldmöglichst befestigt werden. Die Caser-
M sind für 1400 Mann Artillerie und Infanterie 

gerichtet worden. Das 34. nnd 66. Regiment 
"en sich „ach diesem Platz begeben. 

tet i, ^ meldet, daß man für nöthig erach-
^lichten Dover eine DampffchifffahrtSstation zu 

L o n d o n lassen es sich oft junge Männer 
die werden, eine Zeitlang „die Löwen", 

Helden der Fafhion zu seyn; Opfer an 
dies ' werden dem flüchtigsten Ruhme 
Low ^ gebracht. — Jetzt ist der löwenhafteste 

Unter Ihrer Majestät getreuen Unterthanen 
a>. Herzog v o n B e a n f o r t , ein Edelmann, der 
Zu ;n?^rischen Wesen und an leidenschaftlicher Liebe 
H. Werden seines Gleichen sucht. Der Herzog von 
ss.?.̂ >ort stammt auö einem Geschlechte, das, wie 

w i r d , yt>ten Liebesintriguen Carls l t . 
Blm "^^^>ung verdankt. So mag das königliche 
Ek?r^- ^ in seinen Adern stießt, ihm gerechten 
ver?» gegeben haben, nnd da er nicht König der 
den x ?ten Reiche Großbritanien und I r l and wer-
gen, ?"ute, hat er sich zum König der Kutscher 
Ee»v^?^. km schöner Theil fürstlicher 

lsi. Lange sah man ihn in Hyde-Park und 
wa?d ^ eine Kutsche führen, und allgemein 
Äunss « Sicherheit, Eleganz und merkwürdige 
vow m wnndert, mit der er vier schnaubende Rosse 
gew?s ^ " "6 lenkte. Was vielen Andern genug 

" wäre, genügte seinem Ehrgeize nicht; besser 
schön k ö n n e n , als alle DandyS der Metropole, ist 
wollt schönere Ziele giebt eS noch; der Herzog 
a,,^ 5.uicht allein der Erste seyn auf Promenaden, 

H^rstraßen sollten keinen geschickteren Rosse-
vor Kennen, als ihn. Eines Morgens hielt 

ei"? prachtvolle Staae-Coach; sie war 
lands ^ angemalt, nnd trug dle Wappen Eng-
lly»)., ^ "d die Devisen: Oivn et man äroit — 
die .^1, mal ^ poi,so. Die Kutsche machte 
e i n e m ' L o n d o n nach Brighton, und auf 

Schilde vorn war der Name ihres Führers: 

^»vs und die^DevLsen: . » „ M e machte 
Uvnn^ «mt li«i mal 5 ponso. Dle R ^ ^ auf 
^ Falm von London nach ^meihreS Führers: ewenr Schilde vorn war der Name ) ^ch^hen 

von B e a u f o r t ^ m golden ^x„ehme 
^ lesen. Punkt zwölf- Uhr bestleg 
KMcher seinen S i t z ; ' w gepuderter M Zs.gel; 
K.alvlurten Frack reichte lhm P^^n?-isenden daö 
»̂n anderer Lakai k a M e ' v o n den der eS 

ein, And überreichte eS l^neM H 
^hlte und einsteckte, und dann un Gal pp 

fuhr. Am andern Morgen kehrte er nach London 
zurück, Tags darauf wieder nach Brighton, und so 
immer abwechselnd. ES fehlte ihm ine an Kunden, 
denn alle Passagiere waren seines Lobes voll und 
versicherten überall, sie seyen nie so rasch und sicher 
gefahren worden. Daß ein Herzog Kutscher ge-
worden sey, verbreitete sich bald in ganz London; 
jeden Tag sieht ein bunter Haufe den Herzog ab-
fahren oder ankommen. Sein Wagen ist höchst 
elegant eingerichtet, alles Lederwerk neu und wie 
an den schönsten Hofwagen: jedes seiner Pferde ist 
auö der besten Race, und würde den Sta l l eines 
Fürsten gieren. Es ist Mode geworden, sich von 
dem Herzog von Beanfort fahren zu lassen, und 
man muß sich schon Tage lang voraus zu einem 
Platze melden. Besonders sind die Londoner Klein-
kramer, die vor Allem, was vornehm und adelig 
heißt, bedeutenden Respect haben, darauf versessen, 
von einem Peer und Herzog nach Bringhton gefah-
ren zu werden, und nie war die Straße, die zu 
diesem königlichen Sommersitze führt, so belebt, als 
eben jetzt. Zwei M a l wird unterwegs angehalten, 
dann steigt der Herzog ab, tr i t t in die Taverne, 
trinkt ein GlaS schäumenden Porter, steckt sich eine 
Cigarre an, und drückt dafür dem Wirthe eine 
Guiuee in die Hand. — Und in England, vielleicht 
dem Lande der Welt, wo die Aristokratie am höch-
sten steht, fällt es Keinem ein, der Laune des Her-
zogs Hindernisse in den Weg zn legen). Niemand 
findet etwas darin, was seine Familie, semen Stand 
beschimpfte. So sehr ist dort die persönliche Frei-
heit geachtet, so sehr erkennt man Jedem das Recht 
zu, Ernstes oder Komisches, Wichtiges oder Bedeu-
tungsloses zu treiben,, wie es ihm beliebt, und so 
tief ist man von dem durchdrungen, waS unser 
Dichter wahr mit den Worten ausdrückt: „Was 
nicht verboten ist, ist erlaubt." 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 19. Oct. Die Ruhe der Haupt-
stadt ist nicht gestört worden, aber die Auswande-
rungen dauern fort. Die Abreise der Königin 
Jsabelle I I . und der Regentschaft wird — heißt es 
— am 20. von Valencia stattfinden. Schon circnliren 
tausend Gerüchte über die Intention der nenen 
Negierung. Man versichert, der Herzog de la Vik-
toria werde anf alle feine Ti tel verzichten, und sich 
mit dem eines P a c i f i c a t o r s v o n S p a n i e n 
(als wenn Spanien jetzt beruhigt wäre!) begnügen. 
Solchergestalt w i l l man das Princip der Gleichheit 
von oben herab begünstigen. (Also ist die f i n n -
l iche Gleichheit hier bereits der Mittelpunkt/ wie 
bei der ersten französischen Revolution.) Die gesell-
schaftlichen Würden und die aristokratischen Titel 
werden aufgehoben werden. Um die Lasten des 
Staats zu vermindern, wi l l man 6nwnatlichen Ur-
laub bewilligen und der Armee eine ökonomischere 
Einrichtung verleihen» Zu den Gerüchten, die mehr 
Glauben verdienen, gehört dasjenige von der Zu-
fammenbernfnng der Cortes auf den 19. Marz. 
Die Eröfftmng dcr CorteS wird wahrscheinlich daö 



Zeiche» deö Sturzes des Cabmets seyn. Es bildet 
sich in diesem Augenblicke eine Combination, die alle 
ministeriellen Pläne vereiteln wird. Zwei Opposi-
tionsfractioncn wollen künftig unter derselben Fcihne 
einherfchreiten und ihre Kräfte vereinen, um Hrn. 
Ferrer zu stürzen. 

(A. Z.) Die berüchtigte Broschüre, welche seit kurzem 
in Spanien erschienen und alle Privatverhältnisse 
der Regentin Christine rücksichtslos aufdeckt, ist in 
Paris verfaßt worden, und zwar nach Mittheilun-
gen, welche Niemand geben konnte als die Jnfan-
tin Dona Carlota. Der Graf v. Parsent spielte 
dabei die Mittelperson. Seit langen Jahren waren 
die beiden Schwestern Todtfeindinnen, und so wird 
also ihre Zwietracht historisch. Don Francisco wird 
von seiner Gemahlin gänzlich beherrscht, und wie sie 
selbst vor dem Publicum ihr Supremat keineswegs 
verbürgt, davon habe ich alö Augenzeuge eine Probe 
gesehen. Die Infanten - Familie besuchte diesen 
Sommer Fontainebleau, wo sich auch einige Tage 
der französische Hof befand. Bei einem Spazier-
ritte im Walde that das Pferd des Infanten einen 
Fehltritt bei einer mit Laub bedeckten Grube, und 
der Infant stürzte. Während nun alle Welt sich 
beeilte von ihm zu erfahren, ob er sich keinen Scha-
den gethan, rief ihm die Prinzessin auf spanisch 
und vor dem ganzen Gefolge laut und herrisch zu: 
du machst nie andre alö solche dumme Streiche! 
Die Nachrichten über die morganatische Verbindung 
der gewesenen Negentin haben übrigens ihre Rich-
tigkeit. Der Priester Don Marcos Auiano Gonza-
lez hatte ihr eine Licenz von dem päpstlichen Nun-
tius verschafft, und am 28. Dec. 1833 vollzog er 
die Trauung. Munoz, der Sohn eines KrämerS 
in Taraucon, diente damals in den Leibgarden; so 
hatte er die Augen anf sich gezogen. Statt die 
Entlassnng zu erhalte», da er sich des Carlismus 
verdächtig gemacht hatte, blühte ihm ein stilles 
>aber nicht unbeneidetes Gluck in der Nähe des 
Throns. Aus dieser Ehe, die natürlich kein Ge-
heimniß bleiben konnte, sind noch zwei Sprößlinge 
am Leben, eine Tochter, Gertrude Magna Victoria, 
geb. 16. Nov. 1834, und ein Sohn, der im folgen-
den Herbst zur Welt kam. Bei der Meuterei von 
la Grauja war eS besonders anf Munoz abgesehen, 
er rettete sich aber durch eine unterirdische Wasser-
leitung, und seitdem war er in Verbergung seines 
Verhältnisses behutsamer. Die schonungslose Ent-
hüllung dieser Einzelheiten machte im spanischen 
Publicum eine ungeheure Sensation, und zwar um so 
mehr, als zugleich zu verstehen gegeben wurde, die 
Reichthümer deö königl. Schatzes würden an eine 
obscure Familie verschwendet, die selbst auf die Er-
ziehung der inngen Königin einen unheilvollen Ein-
fluß ausübe. 

B e l g i e n . 

B r ü s s e l , 23. Oct. Das Dampfschiff Prin-
zessin Victoria, welches Hamburg am 17. verlassen 
hatund am22. in A n t w e r p e n angekommen ist, hat 
sich bei dem heftigen Sturm in der Nacht vom IS. 

auf den 20. genöthigt gesehen, von den 83 
die es mit sich führte, 8t inS Meer zu werfen. Es wa 
ein schrecklicher Anblick, alö mehrere dieser Tll» 
dcm Schiff mühsam nachschwammen, bis sie zuley, 
erschöpft, von den Wellen verschlungen wurden. 

D e n t s c h l a n d. 
(A. Z.) B e r l i n , 19. Oct. Unser König welcher sich, 

wie Alles erwarten läßt, als HeroS deS geling 
Fortschreitens und Beförderer der Künste des s»l 
dens in der Geschichte des J a h r h u n d e r t s unve 
weltliche Lorbeeren sammeln wird, hat die 
Dotation der hiesigen F r i e d r i c h - Wilhelms - Uttlv 
sität um deu bedeutenden Znschuß von zwanz ig r» 

send Thalern erhöht, welche vom 1. Jan. des ro 
Menden Jahrs-an bezogen werden können. . 
Männer dcr Wissenschaft sehen auf diese Welse . 
schönen Hoffnungen, vie sie von jeher anf dlei 
geistvollen Fürsten in so reichem Maaße 
inniger Fre»de und Dankbarkeit verwirklicht 
Leben treten. Man ist uberzengr, daß die Av' 
schaft unter seiner Aegive einen solchen Allfs«)^ v 
nehmen wird, daß unsere Residenz d e r gla»!^. ' 
Mittelpunkt wissenschaftlichen Strebens und v 
schenö uud der LieblingSsil) der Muse» 
durfte. Die bildenden Kunstler hegen n i ch t s y 
große Erwartungen, wozu die von früher 
an kundgegebene Kuustliebe des Herrschers sie ^ 
berechtigt. Wie bekannt, besitzt derselbe "lcht 
lein Sinn und Liebe für Kunst, sondern anw 
scharfes Knnstnrtheil, welches die Kü 'silcr 
Erstaunen und manchen derselben wohl .,„v 
Verlegenheit gesetzt hat. Besondere Kenutlns>e -
Talente aber bekundet er in der Architektur. 
Bauten, welche er beabsichtigt, giebt er uch 
die Idee selbst an, nnd entwirft nicht 5^eU ^ 
eigene Skizzen und Plane dazu, die er dann 
lern zur genauern Ausarbeitung übergibt. 
man versichert, hat derselbe die'großartige rn ^ 
storische Idee gefaßt, den riesigen Bau , uf-
Domes fortzusetzen. Ein Architekt soll bereits 
tragt seyn, einen Kostenanschlag zn wachen» - ^ , 1 
läufig soll das Chor mit den vorder« kol il ^ 
Theileu durch hohe Bogengänge in 
bracht werden, welches man mit zwei ^ 
Thaler in Anöführnng bringen zu können g 
Die entscheidende Genehmigung ist i n d e ß uom ^ 

erfolgt. Aehnliche große Bauten soll der je-
in Berlin beabsichtigen, welche zu nennen ^ 
doch die Discretion annoch verbietet. ^ 
bereits Plane dazu vor. Aber sein g ^ 
mentales Werk ist seine Rede am Hnldlgu S 
sie geht hier beständig von Mund zn ^ 
hat alle übrigen Feierlichkeiten in den 
gedrängt. ES offenbart sich darin 
Sinn des Volkes, der diesem werthvoucn 
pfände gegenüber den änßern ^.'Mve ö 
Pomp weniger beacktet. M i t thranendF " 
liest sie der Familienvater seinen Kindern -.^ige 
und abermals vor. Wir sahen M l i e zu > 
Männer, welche sie ohne l a u t e s Schluchze» 
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lesen vermochten, indem sie darin die schöne Mor-
glänzenden Sonne ahnend 

„Edler würdiger Enkel uusers großen 
oktedrichs!" riefen sie begeistert ans. Diese Rede 

deS Volkes geworden, sie ist ihm die 
^ M e Gewährleistung. Jeder w i l l sie besitzen, 
veßlialb sie besonders gedruckt erscheinen wird. 

^ . vorläufig unsere Verfassung. Das Volk 
daß ihm der. edle Fürst nicht als 

.^Wcher Gebieter entgegengetreten ist, sondern als 

. Sucher Vater dem Heerde des Bürgers liebevoll 
dipf s ^ bewundert die czroßmüthige Liebe 

' ^^Vate rs , welcher wie eS in der Geschichte 
. lisple! dasteht, sein eigenes zukünftiges See-

und die Ruhe seines Gewissens für die 
AM^ahr t seines ihm anvertrauten Volkes zum 
ein^ staunt ob deS erhabenen Muthes 
»"es von wclhrer Religiosität durchdrungenen Für-
bin ^ Worte sprechen kann: „ Ich 

^ dem Allmächtigen, von dem ich meine 
jeden trage, Rechenschaft schuldig von 
vlitw « ^ und von jeder Stunde meiner Regie-
stet, '^.Welches Bewnßtscyn innerer Kraft und fe-
tv^..?All.ens gehört dazu, um eine solche Verant-
«nd nn ^ nehmen und sie vor Gott 
au-Menschen auszusprechen! Welcher Fürst hat je 
bess-v ^ / i se zn seinem Volke gesprochen? „Eine 
Ä^Gewähr le is tung kann weder ich, noch irgend 
im ku ^ ^ Erden geben, denn sie wnrzelt 

s M der gottesfürchtige König, nnd 
als nlr wiegt sie schwerer uud biudet fester 
Ex» j ^ Krönungseide, als alle Versicherungen auf 

Pergament verzeichnet, wie er hinzusetzt. 
Deutssk?""ln solchen Fürsten kann Preußen und 
Eytl.! ^?"d, wenn die heitere und lebenförderude 
pran,,« ?^F^edeus seine Auen fürder bestrahlt, in 
^Ntell, Blüthe einer Höhe der moralischen Kraf t , 
die Kunst und Industrie entgegen reifen 
^^hundetts geistigen Glanzpunkt deö 

Octbr. Heute Morgens 3 Mi r 
endet ^.Festlichkeiten mit dem großen Hofball ge-
butir!-. Stunde darauf saßen manche der De-
sidx,,. " "u Reisewagen und sagten der lauten Re-
sreud^^ch Tagen rastloser Zerstreuung ein 
Festins . Lebewohl. Noch wird es einige kleine 
glän.p..?" den Prinzen geben, dann ist die ganze 

Q, .Versammlung uach allen Winden zersto-
ss„d 1, ? ^ l e , weß Standes, von wannen sie auch 
Taqe mit sich ein Andenken unvergeßlicher 
des k alle waren Zeugen, ja Mitwirkende 
^esckir^lW einer bedeutungsvollen Epoche in der 
Berh-s?. ?.der preußischen Monarchie. Ein solches 
»Nd lmt niemals bestanden zwischen Fürst 
^ ld 'S-k^ ^ eö hier eingegangen wurde in Rede 

hat anch niemals einen ähnlichen 
Nina ' ^ m n s gesehen, alö diese herzliche Begeiste-

einer innersten Uebcrzcngnng her-
bei patriotische Freudigkeit. Daher war 

Festmahlen auch immer ein schwer zu bän-

digender Jubel und kein Ende mit den Toasten. — 
Das Gastmahl der Stadt am 17. im Renaissan-
cesaal am Opernhause (dem Anbau), wegen des 
Mangels an Raum auf 1300 Gedecke reducirt 
und daher auch gegen manche Ansprüche ansto-
ßend, war glänzend und die dabei getroffenen 
Einrichtungen und Anordnungen sehr zu loben. 
Die Festgeber zeigten große Geschicklichkeit in der 
nicht leichten Künste den Wirth zu machen, und 
nirgends stockte der Mechanismus der ganzen Fest-
lichkeit. — Das Fest dcr Stände am 18ten d. M . 
war in dem Verhältniß glänzender als hier v i e r 
M a l so viele Gäste und eine reichgeputzte Damen-
schaar die Säle füllten, von denen das Opern-
hans, was Glanz und in die Augen fallender 
Schmnck betrifft, den Renaissancesaal weit über-
traf. Könnte man hier etwas tadeln, so wäre eS 
die Ueberfüllung mit Gästen und die Ueberladnng 
der Decoration mit allerlei, oft nicht sehr geschmack-
vollem, Zierrath und eine zn große, in kleine Fla, 
chen zerstnckte B u n t h e i t deS Ganzen. — Die le-
benden Bilder fielen ungemein schön aus und wür-
den, wenn ihre Darstellung nicht volle drei Stun-
den in Anspruch genommen hätte, noch beifälliger 
aufgenommen worden seyn. Der größte Glanz und 
die eigentliche Pracht des Festes machten die Per-
sonen der Festgeber und die Gäste selbst aus, und 
die mit allem Pomp des Hoflebens ausgestattete 
Erscheinung der höchsten Herrschaften, welche zu 
beiden Festen in großer Galla auffuhren: der Kö-
nig und die Königin mit acht Braunen, zwei 
Stallmeister auf Schimmeln voran, hinteuauf zwei 
Jäger und einen Lakaien und begleitet von zwei 
Stallbedienten zu Pferde. — Bei dieser Gelegenheit 
erinnerten sich die alten Bürger wieder an Fried-
rich's I I . Gewohnheiten, der auch eiuen an seiner 
Person sonst vermiedenen LuniS in seinen Equipa-
gen zu entfalten liebte. — Die Toaste und Reden 
deö" Königs bei diesen Festen haben die Zeitungen 
mitaetheilt, und diese Worte sind das gewöhnliche 
Sujet der Unterhaltung, wo man hinkommt. Das 
in des Königs Rede so oft ausgesprochene Wort 
„ F r i e d e " hat sich wohltönend durch daS Publikum 
verbreitet und wird wie ein Palladium festgehalten. 
Alö beim Souper auf dem Feste der Ritterschaft 
einer dcr hochgestellten Gäste in Anwesenheit dcr 
Gesandten ein Panegiricon auf die preußische Ta-
pferkeit yorbrachte, da stand der König auf, er-
griff das Glas nnd sagte: „Der Friede! der Friede 
und «abermals der Friede!" So erwirbt sich die 
geringste Aenßerung deS Königs sogleich die Zu-
stimmung der allgemeinen Meinung. - - Der ge-
stern Abends sechs Uhr begonnene Hofball, welcher 
die Hnldiguugsfeste beschloß, war nun auch so eine 
neue Erscheinung in den Begebnissen der Monarchie. 
Wohl über 5000 Karten waren ausgegeben an alle 
Stände; der Schauspieler, der Journalist, der Bür-
ger, der Künstler, der Gelehrte, der Professor, der 
Subalternbeamte :c., was nur immer sonst nicht 
hoffähig ist, erschien da in Masse und vermischt im 
buntesten Gedränge mit den andern und sonst ncln-
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siven Ctementett der Cour. Die lange Wagenreihe, 
die, von Gensd'armen und Polizei beaufsichtigt, 
sich Schritt vor Schritt zum Schloß bewegte, konnte 
man eine Viertelmeile lang durch die Stadt verfol-
gen. Die Ersten kamen vor sechs Uhr an. Um 
sieben waren die vielen Säle des Schlosses schon 
so dicht vo l l , daß Nebenzimmer geöffnet wer-
den mußten, um einigermaßen Luft zu machen. 
Ohnmächtige gab es viele, besonders Damen. I n 
der langen Bildergallerle wurde die Noth am größ-
ten, alö der Hof di>> „Tour " machte und nun im 
Gedränge eine freie Gasse werden mußte für den 
Zug. Voraus trat ein Hatschier, dann eine Reihe 
Kammerherren und Hofchargen, dann die allerhöch-
sten Herrschaften mit ihren Hofstaaten. König und 
Königin unterhielten sich zur Rechten und Linken; 
der König theilte politische Neuigkeiten mit und 
schenkte, besonders den in ihrem Costüme auffallen-
den Deputirten des Bauernstandes seine Aufmerk-
samkeit. Nachdem sich die Tour des Hofes wieder 
zurück durch die Säle bewegt hatte, begann der 
Tanz im Thronsaal; im weißen Saal aber wurde 
dazu der Raum zu enge. Endlich wurde gespeis't, 
die Damen an Tischen, die Herren am Büffet. Um 
3 Uhr Morgens war noch nicht Alles abgefahren, 
denn mancher mußte seinen Wagen am Branden-
burgerthore suchen, bis wohin die ungeheure Schaar 
der Carossen sich erstreckte. — Da keiue Einladun-
gen zu gestern Mittag vorlagen, hatten die Depu-
tirten unter sich, je nach Corporationen oder Pro-
vinzen, kleine Abschiedsmahle veranstaltet, wo gute 
Vorsätze und Gesinnungen gefaßt und ausgespro-
chen, Reden gehalten und Toaste mit stürmischem 
Jubel ausgebracht wurden. Heute hat die Hälfte 
wohl schon die Stadt verlassen — allenthalben 
sieht man packen und abfahren. Bald wird das 
Gerassel und Straßengeräusch sich auf das gewöhn-
liche Getöse deö Residenzlebens rednciren; für alle 
Freunde der Ruhe eine frohe Aussicht. 

Bei der Il lumination zu Berlin am 21. Sept. 
bei Gelegenheit der Huldigungsfeier, hatte ein Schnei-
der sich selbst in Lebensgröße unter einem Adler 
mit ausgebreiteten Flügeln malen lassen und dar-
unter standen die Worte: 

Unter dieses Adlers Flügeln 
Kann ich ohne Störung bügeln. 

B a d e n , 24. Oct. (Freib. Z.) Die bei uns 
weilenden Engländer schicken sich an, beim Aus-
bruche eines Kriegs nach ihrer Insel zurückzukeh-
ren. — DaS in deutschen Bundesstaaten erlassene 
Verbot, Pferde ins Ausland zu verkaufen, wird 
von den Franzosen alö> eine Art Feindseligkeit 
betrachtet, und ist doch eine durch sie selbst 
hervorgerufene Maßregel; auch sollte eS uns nicht 
wundern, wenn eine ähnliche Verfügung die Aus-
fuhr des Getraides, deö Heu's, der Kartoffeln 
u. s. w. treffen sollte. I n emem Augenblicke, wo 
auf dem linken Rheinnfer alle möglichen Anstalten 
nicht bloß zu einer Defensive, sondern zur Offensive 
mit höhnender Ostentativ» gemacht werden, sind die 

diesseitigen Staaten in die traurige N o t h w e n d i g k e l 
versetzt, sich auf jeden Fall gefaßt zu machen, M ' 
da das moderne Völkerrecht und die S t a a t ö k l u M 

unserer Nachbarn wenig Vertrauen einflößen, 
man doch beinahe auf die Vermnthung komme / 
als beabsichtigte Thiers die Rückkehr der Asche ^ 
poleonS mit einem Tedenm über die W iedereroo 

rung des linken Rheinusers zu feiern? Unter dlez 
Umständen scheint es uns nicht unglaublich,, tve 
man von Einberufung der Beurlaubten m v 
Bnndesländern spricht. Sobald die höchsten' ^ 
ter einer Nation, die Ehre und die ^ n a M ^ 
gigkeit, bedroht sind, da können unsere Fürsten g 
wiß sagen, daß unsere Völker ihnen mit jnvelnv 
Zurnf entgegenkommen werden. 

F r a n k f u r t , ?3. Octbr. Heute Morgen a 
schen 9 und 10 Uhr starb dahier nach einer 
Und schmerzhaften Krankheit Se. Erc. 
S c h ö l e r , General der Infanterie, b e v o l l m a V 

ter Minister S . M . des Königs von Preußen ^ 
der hohen deutschen Bundesversammlung, »n ei 
Alter von 68 Jahren. Allgemein wird der ^ 
dieses in jeder Hinsicht ausgezeichneten Mannes 
trauert. 

I t a l i e n . 

V o n der i t a l i e n i s c h e n G r e n z e , ts ' ^ 
(A. Z.) Die k. sardinische Regiernng hat den ^ 
nitiven Beschluß gefaßt: im Falle deö Ausor ^ 
eines Kriegs bewaffnete Neutralität zu beovani ^ 
und trifft schon seit einiger Zeit dieftm W0A 

rend in lebhafter Verhandlung mit dem 
Staatssecretariat steht. Die aufrichtige Der>v ^ 
keit deS preußischen Cabinetö hat sich zu levc» 
Gewissen und Ehre vereinbaren Opfer Evorel/ ^ 
nur den Differenzen einfürallemal ein 
machen. Der König wäre sogar nicht 
den Erzbischof von Kö ln , wie jenen M e " 
wieder in feine Würde einzusetzen; gering 
bestehen von Seiten des Domcapitels mchr s 
Schwierigkeiten, auch wäre insofern nichts ^ ^ 
nen, als Hrn. v. Droste's Gesundheit oh»e 
schwächt ist, daß er dem Erzbisthum nisy 
Unterstützung vorstehen könnte, d i e U L a y 

Coadjutors aber dieselben Anstände Mven 
wie die unmittelbare Bestellung eines Geper 

T ü r k e i. 

bat 5°"F?'" inopel, Octbr. (A. Z - l / ^ x t 
« .Selten behauptet, und noch ^ 

A - n A ' M r Mehemed Ali '6 g l a u b e n ^ 
^ 6 ^ " Egypten mehr ew W 

Großbrilanielts und der -
Machte sey. Die Nachrichten indessen, die 
Alexandrien hier eintrafen, beweisen, daß keut 

A e n t alle zu Gebot stehenden M W . ^ 
so hohem Grad zu benutzen suchte, um Mehett! 

^Nachgiebigkeit zu stimmen, als'<MfA, 
dem. Nicht allein persöulich, sondern an !̂ dtt ̂  



Dritte,, suchte-er auf den Vicekönig zu^wirkcu, na-
mentlich durch einen Mann, auf den Mehemed Ver-
trauen zu scheu pflegt, und der von Pen Schwan-
kungen .̂ von denen letzterer befangen war , unter-
nk ^ ^ Hoffnung aussprach, die Sache werde 
v y n e Blutvergießen zur Ausgleichung kommen. Doch 
I r r t e n auf Mehmed sAli'S Stimmung mächtigere 
Motive, und jene Hoffnung ward vereitelt, As 

gewiß nicht an Hru, v.̂  Wdem,. wenn man sich 
^Alexandrien dem Londoner Vertrag 'nicht uubc-
plngt unterwarf. I h m zunächst zeichnete sich Herr 
v? ^aurin in gleichem Sinne aus, indem beide die 
Lanze Wichtigkeit der Folgen einsahen, die eine 
wettere Renitenz von Seite Egyptens nach sich zie-
?e.n mußte. Vou vielen Seiten ward dcm Vicekönig 
mlßrathen, den vier Mächten gegenüber eine feind-
selige Stellung einzunehmen, man stellte ihm vor, 

Frankreich- allein ihm unmöglich Schutz gegen 
Ap , «och weniger aberGarantieen gewähren konnte 
wie Londoner Vertrag, indem er durch densel-
kn eine Art Legitimität erhielte, die ihn dem We-

Ip "ach die Reihe der anerkannten Mächte brin-
Lkn Dürde. Insbesondere stellte man ihm die Un-
^^uchkeit vor, daß die Wächte, die mit Spanien, 
Elches durch die Lage der Dinge auch bald eine 
vkgen Frankreich gerichtete Stellung annehmen müsse, 

Europa repräsentiren, sich unter den Wil len 
. 'w das Gebot deö Hrn. Thiers beugen konnten, indem 

.nichts Anderes hieße, als Frankreichs Suprematie 
J^^errusi ich und für immer festzustellen. Kein 
Zweifel ist, daß Mehemed A l i die Bestimmungen 

45. J ^ j angenommen hätte, wäre er nicht 
v A . kwe übel verstandene Protection auf Abwege 

worden. Uebel verstanden, sage ich, weil 
r e i ^K^d A l i damals noch nicht einsah, daß Frank-

Grunde sich wenig um ihn bekümmere, son-
lick?,, eigenen wahren oder vermeint-
siig - Interessen, für die. Interessen eines mißgün-

Ehrgeizes handle. Daher erhält das von 
Hab? ausgesprochene Wor t : «Frankreich 
derv, ^^rathen," eine Wahrheit, freilich in an-
Uow!, ^ ^ n , als man in Paris jene Aeußernng ge-
be», ^ t . Die Folgen seines Benehmens ha-
Al i auf sich warten lassen; Mehmed 

sich jetzt überzeugen, daß selbst der Fana-
erk,?^ er gegen die Europäer durch die uu-

" Lügen hatte anfachen wollen, ihm die 
versagt; daß auch die Mohammedanischen 

Cbria " Sache, verlassen und den verhaßte» 
sen A M d e n zu Tausenden sich in die Arme wer-
Hab?» Ereignisse bei Beyrut, Saida und Ty r 
di°spi LUk-Genüge bewiesen, wie ephemer die Macht 
üicj^ ist — ein Factum, das selbst dann 
H b x ^ e h r iu Abrede zu stellen wäre, wenn es 
hin " " .Klänge, die Europäer wieder zum Lande 

' End? Denn ein solcher Unfall würde am 
Äein... " M " Velsg für meine oft ausgesprochene 

daß die kxiegerischeu Mi t te l , die zur 
ü e s c Ä , ' ^ des Londoner. Trgctats in Bewegung 
S M ^ r d e u , auf fast lächerliche- Art gering.Fnd. 

klnmal d;e LOW Mann englischer Landungs--

truppen, die für Syrien im Projekt waren, siud 
noch , anf dcm Schauplatz erschienen! Von Seite 
Oesterreichs ist, wie jetzt verlautet, wenig zn erwar-
ten, nnd die Hülsötkuppen von d.ort werden schwer-
lich je Syrien betreten. Man begreift, warum die 
türkische Armee des Tanrns noch keine Bewegung 
gegen die Grenze gemacht, die zur Unterstützung 
der Operation in Syrien dienen könnte, und er-
blickt dann ein Symptom von Unentschlossenheit, 
hervorgebracht dnrch Frankreichs kriegerische De-
monstrationen und neueste Erklärungen über die 
Unverletzlichst der beiden Meerengen. Aber 
Frankreich ist an Erklärungen in verschiedenen 
und abweichendem S i n n , so fruchtbar, daß ich 
nicht begreife, warum man es seit dcr Col-
lectivnote nicht mehr versucht hat , es bei einer be-
stimmten zu fassen und festzuhalten. M a n tröste sich 
daher nicht damit, daß durch die Armee unter Ha-
fis Pascha eine eben so zahlreiche egyptische an der 
Grenze im Schach gehalten und zur Unthätigkeit 
verdammt werde, denn nehmen die Sachen für 
Ibrahim in Syrien eine noch schlechtere Wendung, 
alö seither, so wird er jene Armee in den Libanon 
und den Süden werfen, sich im Norden mit gerin-
gen Streitkräften begnügen und durch die bloße 
Nähe von unthätigen Truppen schwerlich in dem 
Grade, wie man hofft, paralysiren lassen. Warum 
rückt also Hafiö Pascha nicht vor? Um Collisionelt 
zu vermeiden, sagt man. Aber woher sollen diese 
entstehen? Frankreich hat so erklärt-, daß im Bos-
porus und in den Dardanellen entweder keine be-
waffnete Macht, oder alle zugleich z« erscheinen haben. 
Nun so ziehe man, sollte Hafiö geschlagen, Kon-
stantinopel bedroht werden, gemeinschaftlich in die 
Meerengen und lade Frankreich ein, ein Gleiches 
zu thun. Denn daß Frankreich seit jener Erklärung 
bereits eine andere, von der ersten etwas abwei-
chende gegeben hat, entscheidet nichts; denn es las-, 
seu sich wohl täglich andere Erklärungen machen' 
wollte man sie aber alle gelten lassen, so würde 
mau am Ende nie wissen, woran man ist. Dieß 
scheint leider auch der Fall zn seyn. 

E g y p t e n . 

Die „Ausgb. Allg. Zeitg." bringt neuerdings 
eine lange Reihe von Berichten aus Alexandrien, 
aus welchen wir hier das Interessanteste mittheilen 
wollen: 

I . A l e x a n d r i e n , 27. Sept. I n meinem 
letzten Berichte habe ich erwähnt, daß Mehemed A l i 
die vereinigte türkische Flotte aufs neue auftakeln 
läßt, und schon Befehl gegeben hatte zu ihrem Aus, 
laufen. Man weiß jetzt gewiß, daß er durch eine 
Aufforderung Frankreichs zu diesem Schritt ver-
mocht worden ist, und daß. es auf die Vereimguug 
mit der französischen Flotte abgesehen war. Herr 
v. Cochelet, der jedoch die Zerstörung der anSzu-
laufcndeu Flotte mit Recht befürchtete , gab ihm den 
sehr weisen Rath, die französische Flotte erst abzu-
warten. Gestern gegen Abend kam abermals und 
zwar direct aus Toulon ein Dampfschiff an, das 



brachte dem Pascha die Meldung: daß Frankreich 
die von den Vertragsmächten projecrirte Blokade 
Egyptens nicht anerkenne, und sie brechen würde, 
daß er aber seine Flotte nicht eher zur Vereinigung 
mit der sranzösischen auslaufen lassen solle, bis er 
neue Depeschen hierüber erhalten hätte. Diese 
Nachricht hat der französische Consul seinen zusam-
menberufenen Schützlingen mitgetheilt, und noch 
besonders den Kaufleuten bemerkt, daß sie ihren 
Handel ruhig forttreiben könnten, indem Frankreich 
Mittel genug besitze, seinem energisch ausgesproche-
nen Willen Nachdruck zu verschaffen. Dieser Schreck-
schuß scheint in der Absicht geschehen zu seyn, um 
bei den Vertragsmächten einiges Bedenken und Zö-
gern zu erregen, und dadurch dem Pascha so viel 
Zeit zu gewiunen, daß er keinen Angriff befürchteü 
müßte vor dem Winter. Es läßt sich aber voraus-
sehen, daß die vier Mächte sich durch solche Dro-
hungen nicht einschüchtern lassen, um von ihren 
Maßregeln abzugehen. Wenn Frankreich wirklich 
die Absicht hegt, seinen diktatorisch anSgesprochenen 
Willen geltend zu machen, so ist ein Zusammenstoß 
im Mittelmeer unvermeidlich. Unter diesen Umstän-
den scheint es Hauptaufgabe der Engländer zu sein, 
die Vereinigung der französischen mit der egypti-
schen Flotte zn verhindern. Nun sind die drei engli-
schen Kriegsschiffe, die wie Schildwachen vor dem 
Hafen von Alexandrien auf- und abspazieren, aller-
dings der egyptischen Flotte das Auslaufen zu ver-
bieten, und sie sogar nötigenfalls im Hafen zu 
verbrennen, mehr als hinreichend, und man kann 
anch darauf rechnen, daß, wenn die französische 
Flotte auf Kandia oder Alexandrien eine Bewegung 
inachen sollte, dieß der Beobachtung der Engländer 
nicht entgehen könnte, die alsdann gewiß ihre Gegen-
maßregeln würden zu nehmen wissen. 

I I . Vom 29. Sept. Das englische Consnlat 
hat ihren unbemittelten Schützlingen, die meist Malte-
ser sind, das Anerbieten machen lassen, ihnen freie 
Ueberfahrt und Kost bis zur Beendigung der Qua-
rautaiue in Malta zu geben. Die toscanische Ne-
gierung hat für ihre Unterthanen dasselbe bewilligt. 
So wird die Zahl der Europäer hier sich sehr ver-
mindern. Dcr Pascha wi l l auch die Kanzleibeamten 
der Vertragsmächte nicht mehr in Egypten dulden, 
weil sie, wie er sagt, nur die Spione machen. I n 
Kairo hat Abbas Pascha ihre Consulu ersucht, die 
Schilder einzuziehen j ob sie gezwungen werden ab-
zureisen, ist noch nicht bestimmt. Heute sind drei 
griechische Schiffe, die der Pascha zu 3i,000 Piastern 
gemiethet hat, mit den verabschiedeten türkischen 
Marineoffizieren, gegen 800 an der Zahl, nach' Kon-
stantinopel abgesegelt. Die Verdecke der Schiffe 
waren mit türkischen Soldaten bedeckt, die ihren 
.Offizieren, welche der Heimath zueilten, ihr Lebe-
wohl brachten. Sie weinten alle, und streckten ein-
ander die Hände entgegen. Diese Maßregel des 
Pascha's wird schlechte Früchte tragen; auch der 
schwächste Meusch findet in solchen Lagen in der 
Verzweiflung seine Energie wieder. Dii; Soldaten 
haben ihrem Admiral erklärt: „daß sie sich einzeln 

von ihm tödten lassen würden, aber da man ihnen 
ihre Offiziere genommen, wollten sie keinen fremden 
Offizieren gehorchen, und wenn mau sie zwänge, 
gegen den Sultan zu fechten, so Würden sie es vor 
ziehen, sich mit deu Schiffen in die Luft z u sMU? 
geu." Der Admiral suchte sie vergebens zu trösten. 
Auf dem Linienschiff Nr. 2 uud 7 bemächtigte man 
sich der Schaluppen,'um den Offizieren zu folgen, 
di? Araber, die sie'an Hrem Vorhaben hlNderl̂  
wollten, wurden über Bord geworden U n d e i n CoM-
inaudant am Kopfe durch Säbelhiebe verwundet. 
Eilends kam Mehemed Al i auö dem G a r t e n W/o? 
harrem Bey'S in die Stadt uud mit vieler Muye 
gelang es ihm, den Aufruhr zu dämpfeu. Die -Utt-
derspaustigeu wurden in Ketten gelegt. 
sind beide Flotten durchaus verschmolzen und wer 
den alö eine einzige egyptische betrachtet. 

I I I . V o m 3. Oct. Die Blokade wird am A 
begonnen. Die hiesigen Franzosen hegen alle^v 
feste Ueberzengnng, daß England nur einen 
wand sucht, um die französische Flotte zU.zerst.oA ' 
Noch einige Wochen und der Schleier wird ge»»' 
tet seyn. Neuerdings sind wieder fünf e n M ^ 
Kriegsschiffe eingetroffen, so daß die Flotte jetzt zeo 
Segel stark ist. Die Besorgnisse sind durch. 
Ankunft dieser fünf Schiffe noch gestiegen. 
ist jetzt in der Erwartung, daß nach Ankündlgn ^ 
der Blokade- die Engländer einen Angriff a u f M ^ 
drieu unternehmen werden. Was mich anbeianu ̂  
so habe ich viele Gründe zu glauben, daß der 
griff statt haben und gelingen wird. n 
Kampfe von zwei Stunden werden sie Meister 
Alexandrien sein; wenn nicht anders die f r a n M ' ^ 
Flotte, auf die man hier zählt, interveuirt, ^ 
Besetzung zu verhindern. Die Garnison von ^ 
drien besteht gegenwärtig auö 5 Regimentern^ . 
fanterie, 3 Regimentern Kavallerie, 1 
Artillerie nnd 2 Regimentern Nationalgarde 
sammen 25,000 Mann. Zur Vertheidigung der ^ 
fen und der Stadt sind gegen 500 Kanonen z 
Mörser aufgestellt, zu deren Bedienung ^ n l g . ^ 
50 Offiziere, 250 Unteroffiziere und 4000 Kan ^ 
erforderlich sind. Wo der Pascha diese ?rtw 
hernehmen w i l l , ist mir bis jetzt noch ein 
HöchstenS stehen ihm einige Zöglinge von der ^ 
rieschule zu Tura zu Gebote; es saieiut da o» > ^ 
Fall obzuwalten, wie mit dem Schwefel, um ^ 
an die Kanonen gedacht, und dabei die Kan ^ 
vergessen. Heute hat mau augefangeu> 
glühende Kugeln zu bauen, mit denen ma» 
zu schießen versteht. . Älnaele--

IV . Vom 6. Oct. Die orientalische« ^ 
genheiten nehmen eiueu Gaug, der über das r 
Schicksal des Urhebers dieses K a m p f e s unm 
niger Zweifel übrig läßt. Die A "Mhrn A ^ 
Zwangsmaßregeln gegen Syrien hat " Z für 
begonnen, daß man den Verlust dieses - M . 
Mehemed Al i als bereits entschieden betrau) 
Dld ganze Küste Syriens mit allen ihren 
— ausgenommen die Festung St . ^ean ° ^ 
ist in'den Händen der verbündeten Machte/ u» 
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rend dort wieder die großherrliche Oberherrschaft 
hattet, erhebt sich im Innern eine drohende Ge-
witterwolke in dcr Stimmung deö Volks gegen den 
Eroberer oder T y r a n n e i Ibrahim Pascha's Lage 
'varv mit jedenr Tage kritischer. Die Küste darf 
rr wegen der steten Ausschiffungen nicht aus dem 

verlieren, und auch seineu Rucken darf er 
«lttit blosgeben. Der Norden Syriens muß stark 
edeckt bleiben wegen des eventuelle« Einschreitens 

-!uer andern Macht, und im Süden wird es uu-
werden, indem schon jetzt Stämme zwischen 
und Hebron den Landweg im Vereine mit den 

Engländern inne haben, und die Verbindung mit 
>Dpten unsicher machen. Hierdurch ist der cgypti-
o Ä ?^mee die kürzeste Straße für Zufuhren ab-
^'chnitteu, und die Folgeu, als Hunger, Eleud und 
?"kmoralisation, lassen sich bereits fühlen. Beweis 
^ 5 Demoralisation ist die Thatsache, daß bei der 
^ n a h m e von Saida ein egyptisches CorpS von 
. ^ s ä h r Zygo Mann Linieninfanterie vor 600 Mann 
r Ascher Infanterie und 500 englischen und öster-
yiHlfchxn Seesoldaleu die Waffen. streckte. Bei 

„ ^U t schlug ein im Verhältniß noch kleineres Corps 
MptischeTruppenmasse von ungefähr 8—10,0l)y 

zurück, wobei iudeß wohl die englische und 
h^^'ichjschx Schiffsartillerie das Beste that. Bei 
tv->!^ Gelegenheit verdient übrigens bemerkt zn 

daß die Egypter selbst die Stadt Beyrnt 
dt« ^ halfen, nnd auf ihrem Rückweg Alles pluu-
dle - - " " d zertrümmerten, waS ihnen noch uuter 
E f lu ide fiel. Knrz überall zogen bis jetzt die 

Kürzern, was ohne Zweifel seinen 
t l s c l , in der schlechten Verfassung der egyp-
der Artillerie hat. Die englische Flotte nebst 
gg., "^kisch - österreichischen Abtheiluug liegt an dcr 

syrischen Küste h in , und hat jeden Zugang 
dg mehreren Wochen gänzlich gesperrt: und 
auf -- zwischen Gaza und dem tödten Meere nicht 
viel » Schern Durchgang dcr Regierungsxouriere, 
!n von Lebensmitteln und Kriegsmuuitiott 
5vsisck, 'st, so muß sich Mehemed A l i der fran-
Aiid ^riegsdampfboote bedienen, wenn er sicher 

^ Weifnngen nach Syrien senden, oder 
^heis dort empfangen wi l l . Der größte 
>̂n Syrien ansässigen Europäer, welche 

sichEigtluhum so ziemlich gekommen sind, hat 
jetzt Zypern zurückgezogen, wo sich überhaupt 

Mittelpunkt für Reifende und Truppen 
Wvk.Ä Dahin werden vermuthlich auch die 
ihren Kriegsgefangenen gebracht, denm man 
a!lgh<,/!^ä"digen Sold von mehreren Monaten 
^u l la « - und die ihn nun von Seite des 
t e z , d d e m s e l b e n Betrag forlbeziehen. Wäh-
stamn, " , ,!^len schon seit einiger Zeit die Kriegs-
auf auflodert, scheinen jetzt anch die Fnnken 
Cinleikn ^^ ' "^b l ig übergehen zn wollen. Als 
^ "Ug können wir die ^uilitärisch - comNercielle 

Blokade ansehen, die unS offiziell angesagt ist. Bis-
her stand es allen Schiffen noch frei ein - nnd aus-
zulaufen, nur daß sie keine Kriegögegeitstäiide füh-. 
ren durften. Dann wird aber aller Verkehr unter-
brochen, und eS ist selbst zweifelhaft, ob die franzö-
sischen Postöampfboote itire Verbindnng mit Alexan-
drien werden fortsetzen dürfen. Empfindlich muß 
der Schlag für Mehemed Ali 's Finanzen werden, 
indem er fein Hanpteinkommen aus dcm Handel 
schöpft. An Erpressungen, um das Deficit zu 
decken, wird es nicht fehlen. Schon fängt man an, 
alle Landescingebornen, wenn gleich Schutzbefohlene 
einer dcr verbündeten Mächte, als Najahs zu be-
handeln. Anch die Europäer selbst haben die feind-
selige Stimmung der Regierung bereits zu fühlen. 
Abbas Pascha ließ ein englisches Etablissement auf 
der Straße nach Suez abbrechen und ein anderes 
in Kairo schließen. Von den Vorschlägen, welche 
Hr . Thiers in voriger Woche durch zwei französische 
Kn'egsdampsbovte hierher gelangen l ieß, hört man 
nur so viel, daß sie im Grunde auf den Londoner 
Stl'pnlationen beruhen, doch um etwas ehrenvoller 
für Mehemed A l i seyen. Noch läßt sich kein Frie-
denszeichen spüren/und Alles deutet auf hartnäckigen 
Widerstand. Die Abfahrt der verabschiedeten See-
offiziere scheint die türkischen Matrosen sonderbar 
bewegt und mit gleichem Wunsch erfüllt zn haben. 
Auf zwei Linienschiffen kam es deßhalb zu blutigem 
Aufruhr; aber nur eiuer Schaluppe mit etwa 50 Mann 
gelang es, ein englisches Linienschiff zn erreichen, 
welches sie an Bord nahm. Ein solcher Umstand 
bleibt immer ein übles Ding im Fal l eiuer Schlacht, 
in welcher vermuthlich die 8000 Matrosen eben so 
viele Feinde sind. 

K a i t o , 14. Septbr. Untere Lage ist äußerst 
traurig, der Geschäftsverkehr hat völlig aufgehört, 
und die Armnth der Arbeitsklasse nimmt in einem 
bennruhigenden Grade überhand. Der N i l schwillt 
immer mehr an; ganz Alt-Kairo steht unter Wasser, 
und verflossene Nacht sind mehrere Häuser einge-
stürzt; die Magazine der Regierung laufen eben-
falls Gefahr und man sucht mit aller Macht, sie zn 
leeren. I n Oberegypten wurden mehrere Dörfer 
völlig überschwemmt, und die Bewohner konnten 
sich nur mit genauer Noch in Barken retten. 

Angekommene Fremde. 
Am 28. Oct.: Herr A. Knoche, Herr Collegieip Assessor 

Dobrowolöky, log. im Hotel Petersburg. 

Abgereiste. 
Am 27. Oct.: Herr Colleqienrath Barön Serdobin, Herr 

von Hasse, Herr: Woronm, Herr Arendator Kuhldach, 
- Herr Pfandhalter Schweder. 

2m Namen des General,GouvernementS von Liv,, Esth. und Kurland se^tttt 
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Literarische Anzeigen» 
Sei ^5ried. Severin in Dorpat und Mos^ 

ran sind folgende Lücher ?u haben: 
I ä c k e l , E. T . , Leben und Wirken Mart in 

Luther's im Lichte unserer Zeit. Ein Denkbuch 
für die ganze Christenheit. M i t vielen Bildern 
aus Luther's Leben und seiner Zeit. Das Ganze 
wird 18—20 Bändchen umfassen. Preis jedes 
Bündchens 20 Cop. S . 

I . F. C o o p e r ' s Amerikanische Romane, neu auS 
dem Englischen übertragen. Neue elegante 
Taschenausgabe. Preis jeden Bandes nur 
35 Cop. S . 

P e r c y Vysshe S h e l l e y ' s poetische Werke in 
Einem Bande. Aus dem Englischen übertragen 
von I . Seybt. Erste vollständige Übersetzung. 
Das ganze Werk wird 4 Lieferungen, s 75 Cop., 
umfassen. 

I . A . M u s ä u s , Volksmährchen der Deutschen. M i t 
einem Vorwort von Fr. Jacobs. Neue Auflage. 
6 Bände, elegant gebunden, kosten 3 R. 2 0 C . S . 

Ueber den Staatscredit. Von einem Russischen 
Staatsmann. Preis 1 R . 15 Cop. S . 

Das Meer und die merkwürdigsten Seereisen unserer 
Zeit. Lehrreich erzählt von I . Löwenberg. 2te 
Auflage. M i t 8 Kupfern. Elegant gebunden, 
Preis 1 R. 75 Cop. S . 

Der Eckensteher Nante im Verhör. Komische Scene 
von F. Beckmann. 27ste Auflage. Pr. 36C.S. 

H e r t m a n n , Prof. A. L., Allgemeine Weltgeschichte 
bis auf die neueste Zeit für alle Stände. - 2te 
vermehrte Auflage mit 8 Bildern und 8 colo-
rirten Karten. Preis 2 R . 35 Cop. S . 

A l o y s B l u m a u e r ' S gesammelte Werke. Voll-
ständigste Ausgabe in 3 Bänden. M i t dem 
Bildnisse des Verfassers. Preis 1R. 50 Cop. S. 

A d a l b e r t v. Chamisso's sämmtliche Werke; nebst 
des Dichters Leben und Briefen herausgegeben 
von I . E. Hitzig. 6 Bde. Preis 8 R. 10 C S 

H o m e r ' s sämmtliche Werke, übersetzt von I . H' 
Voß. Neue Stereotypansgabe in 2 Bänden» 
M i t Tafeln und Karten. Preis 1 N. SO 

F. W . K r u m m a c h e r , Salomo und Sulagi l) . 
. Predigten aus dem Lied der Lieder. Vierte 

stark vermehrte Auflage. Preis 75 Cop. 

Allgemeine faßliche Beschreibung des V e r f a h r e n s zur 
Herstellung galvanischer Kupferstiche und Z" 
Darstellung von Copien gravirter KupferM^ 
ten, so wie Bronzener Medaillen nebst 
Angabe sich auf kostenlose Art den Appara 
und die erforderlichen Substanzen selbst M 
reiten. Preis 40 Cop. S . 

F. W . K r u m m a c h e r , Elisa, Erster Band. 
einem Titelkupfer. Preis 1 N. 50 Cop. 

M 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen UnivcrsitatS-Gerichte zu 

Dorpat werden , nach Z 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und Z 69 dcr Vor-
schriften für die Studircndcn, alle Diejenigen > wel-
che an die Apothekergchülfcn Göttlich Eduard Berg, 
^ür l Lusch und Alcrandcr Wrede; die Studircndcn 
dcr Medicin Leonhard Riesenkampff, Eduard Linde-

und Friedrich Lau, und den Studirenden der 
Philosophie Burchard Lanting — auö dcr Zeit ihres 
Hierseins auS irgend einem Grunde herrührende For-

derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
Mnen vier Wochen a änto, sub xoena pr l leews^ 

^ diesem Kaiscrl. Universitatsgerichte zu melden. 3 
Dorpat, den 29. Octobcr 1840. 

Rector Ulmann. 
C. v . Wi t te , Not. 

Da dcr Studirende.der Kameralwissenschaften 
tttor Korsak, auf die Bekanntmachung vom 2 7 . 

/Ptbr. d. I . N r . 4 7 0 sich nicht gemeldet, so wird 
^erdurch bekannt gemacht, daß er, in Gcmäßheit 
, ^ § 12 der Allerhöchst am 4ten JuniuS 1838 
kstatigten Vorschriften für die Studirenden, auS dcr 

) l der Studirenden ausgeschlossen ist. 3 
Dorpat , 25 . Octobcr 1840 . 

Rector Ulmann. 

I n Gemaßheit des § 78 der Vorschriften für 
d/st ^ "d i r enden , wird hierdurch bekannt gemacht, 
h ^ der Studirende der Mcdiein Joseph Lisowski aus 

s ^ O l der Studirenden ausgeschieden ist. 1 
Dorpat , den 21 . Oktober 1840 . 

Rector Ulinann. 

^ . Da die Studirenden der Philosophie Jul ius 
drzcikowicz und Otto Eustach Jclcnski ohne 

au!! " ReetorS die Universität verlassen haben, 
lass^ die am 21 . Septbr. 1840 N r . 465 er» 

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem hiesigen Bürger und Sattlermeister Wieghorst 
gehörige, hierselbst im 3ten Stadttheile 8iil> N r . 36 

belegene Wohnhaus öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaufliebhabcr hierdurch auf-
gefordert, sich zu dcm deshalb auf den 23sten Januar 
dcS künftigen I84 is ten JahreS anberaumten Torg- , 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Perctorgtermine, 
Vormittags um I i Uhr , in Eines Edlen Rathcs 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ucberbor 
zu verlautbaren und abzuwarten, was?vegen deS Zu-
schlags ferner verfügt werden wi rd . 2 

Dorpat-RathhauS, am 23 . Octbr. 1840 . 
I m Namen und von wegen EineS Edlen Ra-

theS der Kaiscrl. Stadt Dorpar : 

Justizbürgermeister Helwig. 
Ober-Secr. A . I . Weyrich. 

Vom Dörptschen Stadt-Cassa-Eollegio wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß, gleichwie in früheren 
Jahren, auch in diesem Jahre mit eintretender guter 
Winterbahn eine bedeutende Quantität Birkenholz, 
aus den Stadtwaldern zur Stadt gebracht und zn 
dem Preise von 2 Rbl. 2 0 Cop. S . - M . pr. Faden 

verkauft werden wird. Bestellungen auf solches Holz 
werden in der Kanzelei des Stadt-Cassa-Eollegii 

entgegengenommen, und ist die Hälfte dcr Zahlung 
sogleich bei dcr Bestellung zu pränumeriren und die 
andere Halste sogleich nach Ablieferung des Holzrs 
zu leisten. 2 

Dorpat , am 23 . Oetober 1840. 
I m Namen des Dörptschen Stadt - Cassa-

Collegii: 

Commerzbürgermeister Staehr. 

C. T . Christian!, Buchhalter. 

^ B r e t t , sich im 
, i->»9tcn Termin nicht gemcldct, so werden diesel-
^ u, Grundlage deö Z 12 der Allerhöchst am 4ten 

^ 4 0 bestätigten Vorschriften sür die Studircn-
/"/hierdurch aufgefordert, sich spätestens bis zum 
d . N°vbr. d. I . zu melden, -widrigenfalls sie aus 

^ Verzeichnisse der Studircndcn ausgeschlossen 
" " d m müssen. ' 1 

Dorpat> am 21 . Oktober 1840. ' -

Rector Ulmann. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen» 
Professor S c h m a l z sieht sich genöthigf, von 

jetzt ab seine öffentlichen Vorträge erst um 6 Uhr an-
zufangen. — Nächsten Montag, den 4 rcn November, 
wird Derselbe von den verschiedenen b e w e g e n d e n ^ 

K r ä f t e n ausführlich sprechen. 
Dorpat, am 28 . Octobcr 184V. 

I n dcr acadcmifchen Müsse wird zurFeiec ihrer 
St i f tung am Sonnabend, den 2tcn November, ein 
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B a l l S ta t t finden, zu welchem die Bitlcts unter den 
gewöhnlichen Bedingungen im Local dcr Müsse an 
dcm elben Tage Vormittags von 11 bis 1 Uhr und 

Nachmittags von 4 bis 6 Uhr zu lösen sind. 
Die Direktion. 

Diejenigen, welche Lieferungen von Roggen, 
Roggenmehl, Gerste, Schlagleinsaat und Brandwein 
übernehmen wollen, werden ersucht, sich wegen der 
Bedingungen an Unterzeichneten zu wcndcn. 2 

F. W . Wegen er. 

Dcr Flemmingshoffsche Jahrmarkt in Tschorna-
Derewnie, wird, deS eintretenden Son'ntagS wegen, 

am 14ten Novenlbcr d. I . stattfinden. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich a n , daß ich nur bis zum Januar deS künftigen 
ZahreS hier bleiben werde, und bitte daher diejenigen, 
die bei mir im Tanzen Unterricht zu nehmen wün-

schen, sich so bald als möglich zu melden. Auch 
mache ich bekannt, daß ich meine MaSkengarderobe 
mit vielen neuen Anzügen vermehrt habe. Z 

Caroline Tyrvn. 

D i e sekon t rüber in 6en Zei tungen an -

xeküväiKte ^u l lubrunZ „ äei- K e b ö p f u n Z ^ von 

xvirü sm k'reitgK äen 1. November 

in äer K t . ^obmmis - X i rebe statt l iuäen unä 

^rüeis um 6 ^ l l b r ^ben«Is beKinnen, <!ie K i robo 

«laZeAen scbon um ö l l b r xeüssnet ^veräen. 

Linlassel iarten, und s^var nu der lZeneral^robe 

nnä^ussübrunx Zusammen, sinä ŝ n dem pre ise 

von 1 R. K.) i l in lassebartpn smr ^ u f f ü b r i m g a l -

lein, un<1 ar sür äas Kebill' der Xirebe unä äen 

OrZelebor su 70 I5op. 8 . . für äio Keiteneböre 

7.u 60 K . , so >vie 1'extbüelter ŝ u 6em 

pre ise von 10 Xo^>. K. bei äen Her ren I(au5-

beu ten I ^n i l e , Lc l i ramm unä l 'bun, unä in 6er 

LnekbanälunA äes H e r r n Sever in ; am '1'aZo 

üer XussülirunA auel» de! ü em H e r r n Küster 

Lön inA erhalten. D ie tTeneralprobe w i r ü 

VonnerstaZ äe» 31. O^tober^, Wt taK um 12 l lbr^ 

stattfmäeo. 

T a n z m u s i k . 
Nachdem ich mich mit einer Capelle von 40 Perso-

nen für Blas - uud Saiten-Instrumente in Dorpat 
niedergelassen habe, gebe ich mir die Ehre anzuzeigcr^ 
daß dieselbe zu großer und kleiner Tanzmusik/ nach 
Belieben zu 5 bis 10 Mann, eingerichtet und erbötlg, 
ist, auch in den benachbarten Sradten auf Ballen zu 
spielen, sowie auch in dcr Badezeit ganz die Tanz-
musik an einem Badeorr zu übernehmen. DcöfallW 
Bestellungen macht man in der Barbierstube desHrn. 

Triebe! unter dcr Addresse von ^ 
Georg Hcrrmann. 

ZU verkaufen. -
Kpanisebe Weintrauben, Zi t ronen, 

sebes Oontect unä keva?sebo Xi twst rö ln l in^ 

bade so eben erkalten. Kieckell. 

Z u vermiethen. 
I n meinem Hause am I ' isebmar^t ist t, . 

WobnunZ von sieben, aueb Mns Zimmern ue^ 
allen Leyuemüebkeiten ^u vermiet i ien unä Kie» ^ 
2u beisieben. ^ob. (Zerb. I ve t ten . 

Gegenüber dem UniversirätSgebäude ist tl 

Wohnung von drci aneinander hangenden ^ 
nebst WirthschaftSbequemlichkciten zu ue^nict) 
Nähere Auskunft ertheilr der Portier deS Univcrsita ^ 

gebäudeö. 
Ein Kcllcr ist zu vermiethen. Wo? ^ ^ 

man in der Erpedition der Zeitung. 

Personen , die gesucht werd^»'. 
Auf dcm Gute RogvsinSk« imNaugcschen ^ 

spiele, wird ein geschickter Schaafmeister vN a 

dcr scinc Anstellung dasclbst sogleich haben / U" ^ 
deöfalsigen Bedingungen daselbst erfahren kaiin« 

Personen, die ihre Dienste a n b ' ^ ^ 
Ich erbiete mich zu PrivatstunVcn in 

schen Sprache; sowohl im gramatikalischcn Un . 

als auch zu Sprechstunden. 
Fr. D . Ä-qutt , 

bei dcr deutschen Kirche, un 
schen Hausendem LanghanuM I 

Hause gegenüber. 

A b r e i s e n d e . .^-,escll/ 
Herrmann Friedrich Birnbaum, Ba»cr!» > ^ 

verläßt in 6 Tagen Dorpat. Den 26 . Oct. 
^ Friedr. KirschenS, Jnstrumentenmacher,. ^ 
Dorpat in 6 Tagen. Den 22 . Oct. 16.4^? 
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Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i c h . 

P a r i ö , 29. Oct. Seitdem es gewiß ist, daß 
?>>» und der Marschall Sonlt darin über-
gekommen sind, daß die Grundlage der Politik 
sinkEabinetS die Friedenöerhalt'ung seyn soll, 

öffentlichen StaatSpapiere in Paris täglich 
< yr i ,„ Srcigen begriffen, obwohl die Sprache 

. ^Uglischx,l Blätter immer feindlicher für Frayk-
^ gestimmt wird (?) , und die Nachrichten auS 

höchst bennrnbigend lauten. Doch die 
ser̂  "ü Ministeriums, das sich zur con-
q. ^ 'ven Partei neigen wird, ist der sicherste Bür-
g i n ? ^^en Entschlnffeö Ludwig Philipps, sich vom 
Beiü . eraltirten Partei, die in ihr eigenes 
Un̂  ! - " rennen wi l l , nicht fortreißen zu lassen, 
K e k ä k u m Mehemed Ali's willen auf das 
sten c aller Spiele nicht zu seyen. Die mei-

,'^nzösischen Blätter, die einem blinden Eigen, 
res ^^e r sröhnen, alö daö wahre Interesse ih-
di» ??terlandeö vor Augen haben, werden freilich 
nri>a. Gesinnungen Ludwig Philipps mit 
V^?. / Erbitterung bekritteln und anfeinden; allem 
aa..V '5v Dank, die Ionrnale bilden noch mcht die 
M e Nation, nnd diese besitzt in ihrer Mitte ge-
«an,^I^udige Männer, um zu begreifen, daß der 
W e Kriegölärm dcr Opposition nur dahin fuhren 
Kr»..«' " " e feindliche Invasion zum drittenmale m 
W i k ^ verwirklichen. Die rasche äugend, die 
Lia?„ unzufriedenen Arbeiter, die Ebrget-

Reichthum und Ruhm 
6m streben, und überhaupt alle jene, dl? 

r,cw « verlieren haben, aber dafür desto mehr zu 
la». >5"! hoffen; alle diese wünschen und begehren 
kan»° Krieg. Aber die Handelsleute, die Fabn-

Grundbesitzer, kurz dcr vertragliche 
^ den Kern einer Nation bildet, wil l die 

H M t u n g deö Friedens. Dem Scharfsinn deS 
^ die letztere Stimmung nicht entgangen, 

" eben darauf baut er die Nealisirung seiner 

ferneren Projekte. Er hat aber auch begriffen, daß 
Hr. Thiers, der bis zm Stunde sich ziemlich fried-
f e r t i g bezeugte, im Angesichte dcr Kammern eine 
mehr kriegerische Stellung annehmen wollte, nicht 
etwa, um wirklich mit den übrigen Großmächten 
rine Lanze zu brechen, sondern nur um dem I m -
pulse seiner Partei, oder besser um dcr Weisung 
seiner Journale Folge zu leisten, und dadurch den 
Sturm in den Kammern zu beschwören. Allein 
Hr. Thiers hätte dadurch so viel Zündstoff über 
sein eigenes Haupt zusammengekauft, daß der Brand 
später noch drohender ausgebrochen wäre. Die 
eigentliche Belschiedenheit der politischen Ansichten 
zwischen Ludwig Philipp und seinem Premierminister 
besteht daher nicht darin, daß Hr. Ttüers den Krieg 
begehrt, während der König den Frieden wünscht, 
sondern beide wollen die Erkaltung des Friedens; 
allein der erste wi l l sich rüsten, um eine drohende 
Stellung den übrigen Mächten gegenüber a n z u n e h -
men, während Ludwig Philipp b e h a u p t e t , daS bes te 
waS man thun könne, sey die Quadrupclallianz 
durch friedliche Protestationen und geschickte Unter-
handlungen zu gewinnen. 

P a r i s , 30. Octbr. Der M o n i t e u r enthält 
die Ordonnanzen, welche das neue Ministerium 
constitniren. Es ist in folgender Weise zusammen-
gesetzt; Präsident des ConseilS und Kriegsminister, 
der Marschall Herzog von Dalmatien; der Justiz 
und deS CnltuS, Mart in du Nord; der auswärtigen 
Angelegenheiten Guizot; des Inner», Graf Dnch.-ilel; 
dcr Finanzen, Hnmann; der Marine und Colonien, 
Adnnral Baron Duperr«?; des Ackerbaues und Han-
dels, Cunin Gridaine; der öffentl ichen Arbeiten, 
Teste; des öffentlichen Unterrichts, Villemam. . 

Die Speculanten haben daö neue Mimstcriunt>. 
und besonders die E r n e n n u n g deö Hrn. Humann, 
mit Enthusiasmus und einer bedeute"den ^ausse 
begrüßt, die aber später eine ^ 
m a n fürchte te , d a ö M - m s t ° n u m v o m M ^ n o b e r 

, w e r d e z u keiner M a j o r i t ä t t u der K a m m e r ge-

langen. 
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Heute Morgen hieß eS, Hr . Guizot habe den 
englischen Botschaftöpoften dem Herzog von Broglie 
angeboten, der ihn abgelehnt habe; man glaubt, 
dieser Posten werde Hrn. Barante gegeben, und 
Hr . von S t . Anlaire werde nach S t . Petersburg 
gesandt werden. Den Nachfolger des Letzteren in 
Wien weiß man noch nicht. Einige wollten den 
erledigten Botschaftöpoften in London auch dem 
Marschall Sebastian! zusprechen. 

Alle Minister vom 1. März haben seit gestern 
ihre Hotelö geräumt. Hr . Thiers ist von dem Her-
zog von Orleans empfangen worden. 

Auch in der verflossenen Nacht durchzogen zahl-
reiche Patrouillen die Straßen der Hanptstadt. Die 
Posten waren verdoppelt, und ein Theil der Gar-
nison war in den (Kasernen constgnirt. 

Der Viceadmiral Noussin ist zum Admiral er-
nannt worden. Seine Ernennung wird nach der 
Formation deö neuen Ministeriums im M o n i t e u r 
erscheinen. 

Hr . Dupin der Aeltere hat gestern eine Audienz 
bei dem König gehabt. Es heißt, derselbe habe sich 
offen für daö von Hrn. Thiers eingehaltene politi-
sche System ansgesprochen. 

Die HH. Passy und Dnfaure haben aus dem 
Grunde ihren Beitr i t t zu dem neuen Ministerium 
verweigert, weil die beiden wichtigsten Portefeuilles; 
deö Innern und Aeußeru, in den Händen der Dok-
tr inärs seyen. Hr . Passy soll außerdem seinen Ein-
t r i t t von Einstellung der Befestigungen von Par is 
abhängig gemacht haben. 

CS ist das neue Ministerium seit dcrJnli-Rcvolution 
das neunzehnte. Marschall Son l t wird znm fünften 
Male Conseils Präsident: Hr. G n i z o t tritt zum zehn-
ten Male in daSMinisterium ein. Er war zuerst Minister 
des Innern, dann beständig Minister deö öffentlichen 
Unterrichts gewesen und wird jetzt zum ersten Male 
Minister der auswärtigen Angelegenbeiten; der Ad-
miral D u p e r r e wird zum fünften Male See-Mi-
nister; Hr . H u m a n n zum siebenten Male Finanz-
Minister; Hr . M a r t i n war zweimal Minister des 
Handels und der öffentlichen Bauten und wird 
jetzt zum ersten Male Justiz - Minister; Herr 
D u c h ä t e l war zwei M a l Minister deS Handels 
und dcr öffentlichen Bauten wird zum zweiten Male 
Minister des Juuern; Herr C u n i n - G r i d a i n e 
wird zum zweiten Male Handels-Minister; Herr 
Teste war ein M a l Justiz Minister und wird zum 
ersten Male Minister der öffentlichen Bauten. Hr . 
V i l l e m a i n wird zum zweiten Male Minister des 
öffentlichen Unterrichts. 

Die Wahl des Präsidenten der Deputirten-
Kammer würde ein sehr wichtiger Akt werden, 
wenn eö wahr ist, was man hente verbreitet, daß 
nämlich das ganze linke Centrnm uud die ganze 
linke Seite versuchen würden, Hrn. T h i e r s auf 
den Präsidentenstuhl zu erheben. Hr . Thiers selbst 
giebt sich vielleicht zu diesen Demonstrationen her, 
würde aber hernach schwerlich die Präsidentschaft 
annehmen, indem er auf die für sein Talent wirk-
samste Stel le, nämlich die Rednerbühne, verzichten 
müßte. 

Die vou Hrn. Guizot redigirte Eröffnungsrede 
der Kammern soll von dem König vor der neu« 
Combination angenommen worden seyn. . . 

A u s dem E l s a ß , 25. Oct. (Aus einem PN-
vatschreiben der Köln. Zeitg.) Auffallend ist es, 
waö sich hier unter unsern Augen Z"trägt; ^ 
auffallender erscheint es aber, daß darüber bis M 
noch in keinem deutschen Journale eine Sylbe ve 
lautet. Während nemlich in dcm Hauptorle uni^ 
res Departements (Straßburg) die Marseillaise e 
tönet nnd von einigen jungen Leuten — meist 
merjungen und andere zum Militärdienst untaug 
liche Subjekte — in den Kneipschenken K n e M " 
schrei erhoben wird, sieht dcr elsaßer Laudbewot?« 
ebenfalls mit Sehnsucht dem baldigen Ausbruch 
des drohenden Gewitters entgegen. Jedoch 6^. ' 
sich seiner Hoffnung ein Gefühl anderer Art v , 
als uus täglich von der Seine auf eine kbett ^ 
pomp- alö lügenhafte W e i s e z u g e s c h r i e b e n 
Die elsaßer Landbewohner, in denen sich "vO ^ 
dentsche Herz treu bewahrt nnd deutsches 
vermischt erhalten hat, hoffen bei einem ausbreK . 
den Kriege nichtS weniger, alö ihre Wiederverk 
guug mit Deutschland zu gewinnen, dessen ^ ^ 
che, Sitten und Gebräuche sie seit ihrer fast ^ ^ 
jährigen Trennung vom Mutterlands noch ^ ^ 
verwahrt haben. Wie wenig diese lange Trenn, 
die Elsaßer im Allgemeinen, zu Franzosen 
läßt sich aus dem einfachen Umstände ernmi^g 
daß unter unsern Landbanern schwerlich lnel)» , 
ein Zwanzigstel der Bevölkerung, au fzu f inden^-
dürfte, welche der französischen Sprache 
sink IU »on , 5 sind, um sich darin verständlich machen zu » / " M 
Is t bei ihnen die Rede von den Franzosen,.^ " s, 
man diese von ibnen nie anders alö: 
schen dort drüben" nennen. Daö brutale BenelM". ^ 
ser Welschen trägt inzwischen aber anch nur dazu ve, 
bei den Elsaßern, welche von ihnen bei der u ^ 
sten Collision als nllemnnsls" begrüßt 
den, immer mehr und mehr verhaßt zu wach-Ade" 
Von den aus dem Innern Frankreichs.kuckst .^r 
Nekrnten sind viele verheirathet uud nichts n? 
als von jenem Enthusiasmus beselt, welche 
Pariser Blätter denselben anzuöichten für ^ 
den. Nichts kommt uns bei alle dem aber s^e 
scher, ja selbst bemitleidenswerther vor , als ^ 
Cavallerie zu Fuß, welche daö Land in A 
und Quer durchzieht, uud den ihnen beM 
deutschen, meist auörangirten, Gäulen heipyu v 
entgegensieht. 

P a r i s , 23. Octbr. Vor einigen Tagen 
melte sich in R o n e n unter den Fenstern v ^fett 
mandirenden Generals Teste ein Zahlreicher ^ 
znr Absingung der „Marseillaise". Der ^ ^ 
dem dies Geschrei lästig wurde, trat cu 
Hause herauö uud sprach zu den Sange 
in folgender Weise: , ,M. H . A u "b ^ s , 
patriotische Demonstration gerührt. P e r M aetv^ 
che auf diese Weise hervortreten, Werver 
keinen Schritt zurückthun. S ie singen vie » 



^ verlangen Krieg, und sie sind daher 
^""k^berei t , in die Reihen der Armee einzutreten?" 

Al le!" schriee,: die jungen Leute. — 
H ^ ^ a n denn, m. H. Ich wi l l augenblicklich Ih re 

niederschreibm und dafür sorgen, daß Sie 
Augenblicke der Gefahr sogleich zum 

ri»f ' aufgerufen werden sollen." Der General 
' nach F^der nnd Dinte, aber bevor er noch ei-

ns/» I!"Ziyet! Namen niederschreiben konnte, waren 
"k Patrioten verschwunden. 

z . . H r » G i s q u e t giebt in seinen Memoiren die 
oayl hxx Paris b e f i n d l i c h e n Diebe auf 10,000 
u,!/ dann hinzu: „Wievie l giebt es nun 
Z'l's^ diesen 10,000, die eure Börse von einem 
Ä ' ch , von einer Bank, oder in einer Loge deS 
K a t e r s stehlen würden? Es giebt deren L000. 
^ ! ^ ? i e l yyn würden versuchen, sie euch auö 
Z^^-asche zu stehlen? 3000. Wieviel uuter diesen 

würden sich, um zu stehlen, durch Aufbrechen 
2 l ^ ^ b ü r e n in eure Wohnungen einschleichen? 

. Wieviel von den letzteren würdeu bei Nacht-
anbrechen? 1000 biö 1200. Auf wieviel kann 

aus die Zahl derer schätzen, welche im Vor-
?>^.^Uschlossen wären, euch zu ermorden, um den 
""./"stahl auszuführen? Auf wenigstens 600." 

ŝ . . P a r i s , 31. Oct. Der Kriegsminister, M a r -
S o n l t , hat eine Proclamatiön an die Armee 

3?!.?- ^ des Inha l t s , daß man auf sie und auf die 
„^"vnalgarde zum Zweck der Erhaltung der Ruhe 
" "d der Gesetze zähle. 
sck,. ' Ä ' Mathieu de la Redorte soll von dem spani-

1 " B^schafterposten abberufen werden, 
aea- - ?ebatö melden, Graf Mo lö habe dem 
g ^ ^ ä r t i g e n Ministerium seine Uuterstützung zu-

A e Aussetzung der Feierlichkeiten wegen der 
. anslation der sterblichen Ueberreste deö Kaisers, 

Neulich gemeldet wurde, ist ohne Grund, 
von - ? ^ n l haben die neuen Cabinetömitglieder 

M e n respectiven Hotels Besitz genommen, 
v Die Patrouillen sind gestern Abend in der Weise 
s ^klsacht worden, daß bereits um 10 Uhr in den 

equentesten Quartieren mehrere Boutiques geschlos-
' « wurden. Die Ruhe ist keinen Augenblick gestört 
'vorden. 

s?,v ^ Presse w i l l wissen, Hrn. von Lamartine 
der englische Botschaftsposten angeboten worden. 

k i ^ E m i g e Journale sprechen von einer bevorste-
Auflösung der Kammern, die jedoch nicht 

^ wahrscheinlich ist. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

U d o n , 27. Oct. Der „Globe" (ministerielles 
w i W veröffentlicht heute nach dem „Morn ing Herald" 

acystehende unterm 13. Oct. von Lord Palmerston 
Ponsonby, Botschafter in Konstantinopel, 

"a,,ene Depesche: My lo rd j Die Regierung Ih rer 
N Ä ' nachdem sie den Act, wodurch der Su l tan 

ce^med A l i des Paschaliks von Egypten beraubte 
^ Einwirkung dieses Actes auf den gegenwärtigen 

Staud der obschwebenden Frage, und das demnach 
zweckmäßig einzuschlagende Verfahren in Erwägung 
gezogen, die Repräsentanten von Oesterreich, 
Preußen und Rußland an ihrem Hofe eingeladen, 
ihren respectiven Regierungen vorzustellen, daß un-
zweifelhaft viel Gewicht in den Gründen liegt, 
welche, nach Ew. Erc. Berichten, den Su l tan zu 
diesem Schritt vermocht haben, und daß, währeud 
auf der einen Seite diese Maßregel in keiuer Weise 
den Sul tan verhindert, Mehmed A l i wieder einzu-
setzen, falls er sich schleunig seinem Souverän un-
terwerfen sollte, dieselbe auf der andern Seite als 
ein mächtiges Werkzeug moralischen Zwanges auf 
Mehemed A l i einwirken kann, indem sie ihn ein-
sehen läßt, daß er, wenn der Strei t zwischen ihm 
und dem Su l t an verlängert und der Ausgang die-
ses Streites ungünstig für ihn ausfallen sollte, durch 
seinen zu hartnäckigen Widerstand Alles verlieren 
könnte. Aus diesem Gesichtspunkte, und um die 
jüngste Ausübung der souveränen Autorität des 
Sultans für die Bewirtung einer baldigen und be-
friedigenden Erledigung der schwebenden Fragen 
nutzbar zu machen, geht die Ansicht der Regierung 
I . M . dahin, daß es zweckdienlich seyn dürfte, wenn 
die Vertreter der vier Mächte zn Konstantinopel an-
gewiesen würden, sich zu dem türkischen Minister 
zu begeben, und ihm zn eröffnen, daß ihre respecti-
ven Regierungen, in Gemäßheit der Feststellungen 
des 7. Artikels der dem Vertrage vom 15. J u l i an-
gehängten Separatnote, dem Su l tan nachdrücklich 
anempfehlen, daß, wenn Mehemed A l i binnen nicht 
langer Frist sich dem Sul tan unterwerfen und 
einwilligen sollte, die türkische Flotte zurückzugeben, 
und seine Truppen aus Syrien, auö Adana, Ean-
dia und den heiligen Städten zurückzuziehen, der 
Su l tan nicht allein Mehemed A l i als Pascha von 
Egypten wieder einsetzen, sondern ihm auch eine 
erbliche Stellung in diesem Paschalik verleihen möge, 
gemäß den im Julivertrag aufgeführten Bedingun-
gen, uud natürlich mit Vorbehalt der Verwirknnß 
durch jede Verletzung jener Bedingungen von Sei-
ten Mehemed Ali 's oder seiner Nachfolger. Die 
Regierung Jbrer Majestät darf mit Grund hoffen, 
daß dieser Vorschlag die Zustimmung der Regierun-
gen von Oesterreich, Preußen und Rußland erhal-
ten w i rd , und Ew. Erc. werden daher die in die-
ser Depesche bezeichneten Schritte thnn, sobald Ih re 
College» entsprechende Weisuugen empfangen werdend 
Wenn der Sul tan einwilligen sollte, nach diesem 
durch seine vier Verbündeten ihm dargebotenen Rathe 
M handeln, so würde es zweckmäßig seyn, daß er 
unverzüglich Schritte thäte, um seine gnädigen Ab, 
sichten m dieser Beziehung Mehemed Al i bekannt 
zu machen, und Ew. Erc. und S i r R. Stopford 
werden dann der türkischen Regierung jede Erleich-
terung gewähren, deren sie zu diesem Zwecke bedur-
sen kann. ^ 

Der „Observer", ein ministerielles B l a t t , er-
klärt, daß die unlängst mitgetheilten Fragen, welche 
Hr . Thiers uach dem „Mormng Harald in emer 
sogenannten zweiten Note vom V. Oct. an Lord 
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Palmerston gerichtet haben soll, eine bloße Erf in-
dung gewesen seyen. Dasselbe gilt also natürlich 
auch von den angeblichen Antworten des Lords aus 
Inese drei Fragen. 

I m Cityartikel deS „Globe" ließt man heute, 
die Pariser Blätter vom gestrigen Datum scheinen 
Vertrauen in die Haltbarkeit des beabsichtigten 
neuen Ministeriums einzuflößen, uud man sieht der 
Versammlung der französischen Kammern mit großer 
Begierde entgegen. Dieser Wechsel deS Ministeriums 
in Frankreich, gepaart mit dem glänzenden Erfolge 
der militärischen Unternehmungen in Syr ien , wo 
die Eingcbornen mit Ungeduld das egyptische Joch 
abzuschütteln trachten, muß die Täuschungen zerstö-
ren, unter deren Einfluß Mehemed A l i bandelt, 
und ihn schnell bestimmen, die Bedingungen anzu-
nehmen, welche die Verbündeten zur Herstellung 
deS Friedens dargeboten haben. I n Folge dieser 
Überzeugungen bessern sowohl die englischen als 
französischen Fonds sich merklich, und dieß wirkt auf 
alle anderen Fonds wohlthätig ein. 

Ein Provincialblatt, d e r T a u n t o n C o u r i e r , 
meldet: „Nvch der Erzählung eines Gentlemen, der 
so eben von S t . Helena zurückkommt, daö er im 
Ju l ius verlassen, trafen die Behörden jener Insel 
große Anstalten für die bevorstehende Abholung dcr 
irdischen Reste Napoleons. Der Weg , der vom 
Grabe an die Küste führt , wurde geebnet und um 
vieles erweitert für den Aeierzug, der die Asche des 
Helden aus dem Geranmmthal an die Bucht zur 
Einschiffung bringen wird. Die Wirthe in Jameö-
town bedauern die Wegführung der Napoleonsasche 
sehr, da damit die Insel ihren Hauptreiz für Rei-
sende ver l ier t ."— Das SonntagSblatt J o h n B u l l , 
ein hochtorystischer Franzosenhasser von altem Schlag, 
meint, dieser Aschentransport sey, wenn man ihn 
seines poetischen Nimbus entkleide, am Ende doch 
nur eine feierliche Komödie, und fragt, wie es wer-
den solle, wenn mittlerweile zwischen England uud 
Frankreich der Krieg ausbreche: ob man dann die 
Heldengebeine unbehindert nach Paris wolle bringen 
lassen, um Byrons Wor t wahr zu machen, daß 

Frankreich den Staub Napoleonö als Talisman 
m der Fronte der Schlachtreihen tragen, und sein 
Name den Allarm schlagen werde wie Ziska'ö 
Trommel." 

L o n d o n , 29. Oct. Der „Morning-Chronicle" 
sagt: Ans Paris vernehmen w i r , daß die Polit ik 
deö Hrn. TdierS, welche er in der Thronrede nie-
derlegen wollte, darin bestand, weder Frieden noch 
Krieg hervorzurufen, aber mit letzterem zu drohen, 
um die vier Mächte und das französische Volk so 
sehr gegen einander aufzureizen, daß ein europäi, 
scher Krieg dadurch unvermeidlich geworden wäre. 
Dieser P lan ist stufenweise bald durch eine Ordon-
nanz, bald durch eine Truppenaushebung entwickelt 
worden; beides ist als Einschüchterungsmittel er-
folglos geblieben, und hat bloß alö Mi t te l , eine 
friedliche nnd freundschaftliche Lösung der Frage zu 
hindern, Erfolg gehabt. Selbst daö so persönliche 

Preußen war gezwungen, durch den Mund semeS 
Königs einen Aufruf an den militärischen Geist 
Nation zu erlassen. Hr . Thiers hat sich E n g l a n o 

entfremdet, und Spanien, Oesterreich und Preußen 
zu Feinden gemacht. Sein besonderes Bestrebe» 
scheint zu seyn, allenthalben Feindschaften zu erwecken, 
und sich niemals Freunde zu sichern. Hr . Thiers M 
ein politischer K a m ; seine Hand ist gegen die ganze 
Welr erhoben, und die ganze Welt erhebt die Han» 
wider ihn. Eö liegt also nichtö Verwunderliches 
dar in, daß Ludwig Phi l ipp sich andere Minister 
wählt, die zwar von minderer Hitze beseelt, dagege» 
aber glücklicher darin sind, sich die Achtung 
Freundschaft Anderer zu gewinnen. W i r schreie' 
dieß nicht auö Feindseligkeit gegen Hrn. Thiers, 
in welchem wir große Eigenschaften, große Talcm 
anerkennen. Begabt mir jener revolutionären 
rcißljngögabe, welche ihm eine unwiderstehliche ^ 
walt über die Sympathien seiner Mitbürger ve 
leiht, ist er in der Opposition einer dcr f u r c h t b a r l t e 

Männer, die man sich nur denken kann. Er ist e» 
Mann vou furchtbarer Macht, wenn er außerhai 
der Gewalt steht, und doch ist er nicht glückUl?, 
wenn er dixse Gewalt besttzt. Alö Minister i>r e 
unglücklich, und kaum hält er die N e g i e r u n g s z u g e , 

so reißt der Strom ihn in eine Ntchtnng. weiai 
die er 

schnurstracks derjenigen entgegengesetzt ist, - . 
anfangs gewählt hatte nnd die ihn zn dem v o M 
setzten Ziele hinführen mußte. Für wen sind M 
großen Sympathieen? Für England und Spaiue ' 
Und doch haben sich während seineö Ministen"" 
diese zwei Mächte von ihm und Frankreich entt^i ' ' 
Allerdinas liegt dieß eben so sehr am Unglück, « 
an Ungeschicklichkeit, nnd das Schlimmste, waS mn 
von Hrn. Thiers sagen kann, ist, daß sein G' ' 
durchaus nicht mit seinen großen Fähigkeiten 
guten Absichten im Verhältnisse steht. 

An der heutigen Börse war daS Gerücht 
breitet, Ludwig Phi l ipp habe, zum Besten des Hks 
zogö von Orleans, abdicirt. Obgleich Niemand a 
dasselbe glaubte, so veranlaßt? eö doch eine Bali« 
von z pCt. ^ 

Herr Green schreibt jetzt ein Buch über : 
Luftschifffahrt. Seine Reise nach Amerika über . 
Atlantische Meer wi l l er antreten, sobald der 
ball, den er zn diesem Zwecke braucht, fertig lsr.' 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 23. Oct. Augenzeugen, die öes ^ 
Trennung der beiden Königinnen zugegen 
sollen bis zu Thränen gerührt worden seyn. ^ 
Königin Marie Christine ist im Augenblicke de ^ 
bewohlö zweimal von einer Ohnmacht.befallen 
den. Die Herzogin de la Victoria wird unter -
Ti te l Camarera Mayor einstweilen Mutterfleu 
dcr Königin Isabelle U. vertreten. I h r wir ^ 
zum Geueralcapitain der Garden enmnnte ^ ^ 
in diesen Functioneu beistehen. Marie Chrijtl 
dem Letztern ein bittereö Lebewohl hinterlassen y 
in den Worten: „ D u hattest Dich.nicht uoe . ^ 
zu beklagen, um mich also zu behandeln; w) > 
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Aich M l Grafen, Herzog und Granden von Spa-
w!ü. gemacht; daö Einzige, wozu ich Dich nicht 

konnte, ist ein Cavalier". Die Königin hat 
>'«> anfänglich nach Pampelona, oder nach einem 

„eren ^ r te mit einer ergebenen Garnison begeben 
- aber daö Ministerium hatte die umsichtigsten 

Gebote sta^nd daß ihr keiu Fahrzeug zu 

Z,-. M a d r i d , 23. Oct. Man versichert, als Hr. 
^ y t o n , der englische Botschafter, den Entschluß 
^ ^"Chr ist inenö, zu abdiciren, erfahren, habe sich 
dilc I ö" ihr begeben, um sie zu einer Aenderung 
soff ^ ^utfchlnsses zu bewegen. Dieser Diplomat 
tleü gegangen seyn, ihr mit dem Zorn sei-

zu drohen, worauf die Negentin ihm 
mr Würde geantwortet habe: Wissen Sie, mein 

^ daß mich nnr ein einziger Gedanke beschäftigt, 
rjemge, daö Glück der Untcrthancn meiner Toch-

Schern. Spanien wird mehr alö einmal die 
»voll» Fürstin, die sein Glück machen 

vnte, bedauern können. 

H o l l a n d . 

B s . ^ ü s dem Haag, 29. Oct. H o l l ä n d i s c h e n 
N lM Zufolge, hat Se. Majestät der Kaiser von 
ein unserer Königin zn ihrer Thron-Besteignng 
ge,, ^etaschement Rnssischer Leibwache zum Geschenk 
des ^ -5 welches Detaschement bier fnr Rechnuilg 

Elsers unterhalten werden sott. 

B e l g i e n . 

wmisterielle O b s e r v a t e u r schildert die 
lich "ugen in Frankreich alö so bedeutend und ernst-
t rär l i t ^?^"^ daß Frankreich im Frühjahr daö be-
sessen ! ^aben werde, daö eö jemals be-
bet̂ -.., ^ le Rüstungen wären so dringend 
Befek, / die Direktoren der Militair-Arsenale 
N>ie „ ' '>5ben, sich um jeden Preiö so viel Arbeiter 

Möglich zu verschaffen. 

D e u t s c h l a n d . 
C o n i ^ ^ ' u , 23. Oct. (A. Z.) Die diplomatischen 
gx,,^.?^ucationen zwischen hier und Paris sind ge-
te» sehr lebhaft. Die Couriere und Estafet-
abx/^uzeu sich nicht selten. Eben so bemerkt man 

daß daö Kriegöministerium mit den 
t e r b ^ ^ d e n der westlichen Provinzen in unnn-
ter Geschäftsverkehr steht. Unser Gesand-
dahin ?"^s , Hr. v. Arnim, ist am Montag (19.) 
nia «..? f a n g e n ; zugleich überbringt er dem Kö-

".wlg Philipp den Glückwunsch unserö Mo-
G, n? ^'.egen dessen Rettung auö Lebensgefahr.— 
G. ^leffenbach soll die Stelle des verstorbenen 
stand erhalte» haben. — Schinkels Zu-
Ende ^ wieder verschlimmert, man hält sein 
hles-ap n ."alle. — Jene 20,00V Thl r . , welche die 
ge,i ^ersität vom Könige zum Geschenk empfau-
So werden dem Institute trefflich wuchern. 
Äitt-.?.. ' Venehmen nach, auö den erhöhten 

" i r mehrere Lehrerstellen mit berühmten Gelehr-

ten besetzt werden. — Alexander von Hnmbold geht 
in einigen Tagen nach Par is , aber nicht mit 
einer Mission, sondern um alö Mitglied 'der dorti-
gen Akademie an ihren Sitzungen Theil zu nehmen. 

Eö sind gestern ans dem Cabinet zwei Ver-
sügnngen hervorgegangen, die eben so sehr in ganz 
Deutschland die freudigste Sensation erregen wer-
den, alö sie für Preußen besonders die herrlichsten 
Garantien aussprechen. Durch die eine hat der 
König die Bernfnng des Göttinger A lb recht als 
Professor des Nechtö an die hiesige Universität ge-
nehmigt. ^ Durch die andere hat der König befoh-
len^ daß die Brüder G r i m m aufgefordert werden, 
alö Mitglieder der Akademie der Wissenschaften mit 
ansehnlichen Gehalten hierher zu kommen, und zu-
gleich ihre Kenntnisse und ihre Thätigkeit der hie-
sigen Bibliothek zu widmen. 

M i t dcr Preußischen S t a a t ö z e i t n n g soll 
eine gänzliche Reform vorgenommen werden. Als 
Hauptredacteur vorzüglich für daö Departement der 
auswärtigen Politik ist der durch geschichtliche For-
schungen. bekannte Dr . Z i n k e i s e u auö Paris be-
rufen worden und wird schon im nächsten Monate 
hier eintreffen. 

B e r l i n , 27. Oct. (L. A. Z.) Voll Erwar-
tung sehen wir jetzt einem Censnrgesetz entgegen, 
daö vom Könige selbst entworfen seyn und nun in 
wenig Wochen schon ins Leben treten soll. So viel 
bis jetzt bekannt, wird es an Freisinnigkeit daS 
weiland Von Niebnhr vorgeschlagene Verfahren noch 
weit übertreffen. I n diesem war nur dcr gelehrte» 
Wel t , der Hochschule daö Wort frei gegeben, nur 
Koryphäen der Facnltäten die Censnrfreiheit als 
eine Art von Adel zugestanden worden. Unser Mo-
narch ist von dem Gedanken anögegangen, daß eö 
zwar nicht erlaubt sey, jede Meinung ohne Unter-
schied in dcm Maße, wie die Presse es möglich 
macht, im Staate zu verbreiten, daß aber der Staat 
als Unterdrücker einer Meinung, sie fty wie sie 
wolle, sich gehässig mache, sich Pen Vorwurf zu-
ziehe, er überschreite den durch daö Bürgerwohl be-
dingten Kreis der Vorsorge. Um dem zu begegnen, 
soll eine Geschworenenbank als Richter einschreiten 
und, wie die Geschworenengerichte altgermanischen 
Ursprunges über Schuldig nnd Unschuldig, über 
die Druckfähigkeit entscheiden. I n jeder Provinz 
würde demgemäß dnrch die Behörden eine Liste der 
durch ihre anerkannte Gesinnung und Bildung zu 
einem freien Worte berufenen Männer entworfen, 
ihnen selbst Preßfreiheit zugestanden, uud eben aus 
ihnen auch eine Gerichtsbank über die Druckerlaubniß 
errichtet werden. Wie geistvoll der Gedanke ist, so 
bietet er dennoch in der Ausführung manche Schwie-
rigkeiten; wir hoffen jedych, daß dieselben bald 
überwunden seyn und daß nnferm Staat eine Preß-
freiheit gewonnen werde, welche die Extreme gluck-
lich vermeidet. 

Hamburg, 2S. Ott, (A-,Z-1 Wir st-hm am 
Vorabend wichtiger Händelseretgnisse» »lsien, daö 
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Mutterland deö Menschen, scheint einer neuen Be-
stimmung entgegen zu eilen. Europa ist zu eng für 
den Gewerbfleiß seiner Bewohner. Fünfundzwanzig 
FriedenSjahre haben seine Handelswelt verdoppelt; 
und die noch schwankenden Elemente der amerikani-
schen Bevölkerung reichen nicht hin, uns in Thätig-
keit zu erhalten. Ein Jahrhundert wird vielleicht 
noch verstreichen, ehe der dortige Zustand Ruhe 
und Sicherheit gewähren kann; während in Asten 
600 Millionen Menschen zum ausgedehntesten Ver-
kehr in jeder Beziehung bereit stnd. Die Entdeckung 
von Amerika und der lange Weg um das Vor-
gebirge der guten Hoffnung haben Aste« in Schatten 
gestellt; aber die Freisprechung der Neger auf den 
englisch-westindischen Colonien und der noch nnstchere 
Ausgang dieser Maaßregel haben die Aufmerksam-
keit Großbritauiens auf Ostindien gelenkt, wo 150 
Millionen Menschen unter seiner Obhut stehen und 
fast aller Mit tel beraubt sind, mit dem Mutterland? 
in vortheilhaften Verkehr zu treten. Eö ist in der 
Geschichte wohl kein Fall bekannt, wo ein großes 
mit allen Naturgaben überschwänglich versehenes 
And gut bevölkertes Land einer kleinen Inselgruppe 
geopfert uud seiner Verkehrungsmittel so unverant-
wortlich beraubt wurde, als es bisher zwischen Eng-
land und Ostindien der Fall gewesen. Wo irgend 
ein Handelsartikel dem fruchtbaren Boden entsproß, 
der nur im mindesten die Erzeugnisse der westindi-
schen Inseln bedrohte, wurde seine Zufuhr nach 
England mit 50 bis 70pCt. höhern Abgaben bela-
stet, während alle englischen Artikel unter einem 
schwachen Zoll von 2Z bis 3pCt. in Ostindien zu-
gelassen wurden. Nach langem Besitze bietet auch dieses 
Land die seltsame Erscheinung dar, daß 100 Millionen 
Bewohner nur einen jährlichen Arbeitsüberschuß 
von 18 Kreuzern auf den Kopf zu bieten haben, 
während die Ausfuhr von Brasilien uud den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika 15 bis 20 Gul-
den in gleichem Verhältnisse beträgt. Was aber 
Brasilien kann, und was Java geleistet, ist anch 
in Ostindien möglich, und die Zeit wird kommen, 
wo der Verkehr dieses Landes 2000 Mi l l . Gulden 
erreichen wird. Um aber dahin zu gelangen, ist 
die Entfernung nm daS Vorgebirg der guten Hoff-
nung zu groß, die Fahrt dauert zu lange und die 
alten Handelsstraßen müssen sich aufs Neue beleben. 
Schon seit dem Jahre 1825 hat England Anstren-
gungen gemacht, den Weg über Egypten einzuschla-
gen, und seit einigen Jahren ist er wenigstens zum 
Behnfe des Briefwechsels und der Reisenden all-
gemein. Tausende benutzen diese Straße, und häu-
fig können die zwischen Suez und Bombay fahren-
den Dampfschiffe die Reiselustigen nicht fassen. Auf 
der andern Seite sind Versuche gemacht worden, 
auch durch den persischen Meerbusen uud Klein-
asien hindurch eine Bahn zu eröffnen, und wenn 
gleich der Erfolg bisher nicht so günstig gewesen 
ist, so besteht doch jetzt ebenfalls eine Postverbiu-
dnng auf diesem Wege, wenn die Passatwinde die 
Fahrt auf dem rothen Meere bis Suez verhindern. 
Aber nicht allein zur Beförderung von Briefen nnd 

Reisenden sind diese Handelsstraßen betreten wor-
den, sondern wenn Südasien in einen lebhaften 
Verkehr mit Europa treten, und England eunge 
hundert Millionen Pfd. S t . zur Beförderung des 
ostindischen Gewerbfleißeö verwenden soll, so nMp 
der Waarentransport anf dem nächsten Wege ge-
schehen und das Mittelmeer abermals zum Schals 
platze der europäisch-asiatischen Thätigkeit erhoben 
werden. Von Suez bis Alerandrien muß ein Ka-
nal gegraben oder eine Eisenbahn errichtet werden, 
welche es erlanben, alle Waaren von Südasien ^ 
sechs Wochen nach Enropa zu bringen. Daß aber dmer 
Plan im Werke ist oder daß solche Ansichten g e M 
wer den, geht klar genug auö den jetzigen Verhaj^ 
nissen hervor, uud man kann nicht nmhin, 
sen Gegeustaud als einen der wichtigsten Grnnve 
zu betrachten, welche hinter der orientalischen F r ^ 
wenigstens von englischer Seite, sich verstecke«-
Der Besitz Syriens durch Mehmed Al i würde vl 
Lösung dieser großen Handelsfrage auf unbestimmt 
Zeit verschieben; die jetzt nothwendig geworden 
Handelöentfaltnng würde gelähmt, und A a . , 
dem uuter solche» Verhältnissen ein abermals 
Aufblühen bevorstünde, verbliebe noch auf lang 
Zeit in seinem beengten und verschrnmpften Zust^^I 
Aber eS handelt sich nicht bloß von Asien, ü» / 
Australien würde uns auf diesem Wege näher 6 
bracht. Nur allein Frankreich steht der 
straße im Osten entgegen; es hat sein HaUPtaM 
merk auf daö nördliche Afrika gewendet. ^ 
Frankreich ist im Handelsgeiste zurückgeblieben, » 
was allen andern Völkern frommen würde, / -
sich mit seinem aufs Aeußerste getriebenen UM ^ 
poliensysteme nicht vertragen. Daher feine Na 
in Egypten; daher die isolirte Stellung in , 
Frage, an welche die Fortschritte der M e M ^ 
gekettet sind. Inzwischen vermehrt sich die engU ̂  
Bevölkerung im Osten auf ganz anßerordettu" 
Weise; die Zweige wollen mit dem entfernten S t ^ 
in die nächste Berührung treten, und eine H 
Handelsentwürfe sind rege geworden, die saww 
an den Weg über das rothe Meer sich knüpfe»' 

S t u t t g a r t , 3t . Oct. Gestern Abend ist ^ 
k. Höh. die Großfürstin Helene von Rnßlanv , 
drei Großfürstinnen Töchtern auf dcr Rückrene . 
I tal ien znm Besuche bei I . k. Majestäten hier 
gekommen. 

I t a l i e n . 
idojf, 

R o m , 20. Oct. cA. Z.Z Graf D--M 
welcher von dem Herzog ̂ von Toscana in den 
stand erhoben worden ist, hat nnter den 
Formalitäten dcr Kirche die Erlanbniß zn der 
lichen Verbindung mit der Tochter des A , 
Ierome von Montfort erhalten. — Die 
rüstuugen uud Instandsetzung der päpstlichen ^ 
gen werden mit Eifer betrieben, uud obgleich 
den Ausbruch eines Kriegs keiner mehr recht g» ^ 
so scheint eS doch, man wi l l nnn die e l N ^ ^ . 
gonnenen Arbeiten nicht unvollendet liegen!st«i 



?ö.ssnd Kanonen, in England und Sardinien ge-
M t , „ach Civitavecchia und Ancona geschickt wor-

^n^ n^ch beiden Plätzen bedeutende Vor» 
u'Ye von Pulver, Bomben und Kugeln abgegangen. 

O e s t e r r e i c h . 

5,. W i e n , 30. Oct. Ans Konstantinopel haben 
r Griefe bis zum 18. October. Sie bringen auS 

^ v r i e n folgende wichtige Nachrichten. B e i r u t 
den^ ^-.ZDct. von Soliman Pascha geräumt wor-
^ Die Admirale schickten Truppen, welche die 
y»,, neue Stadt in Besitz nahmen. Das Lager 
A Dschnnieh ist aufgehoben, und die dortigen 
P Upen sind in Beirut konzentrirt worden. Ibrahim 
Bei? befand sich in einer festen Position unweit 
ein Admirale entsandten am 10. October 
K; von Selm, Pascha, Commodore Napier und 

neral IochmnS befehligtes Corps von 4000 Tür-
ae 6Ien Ibrahim; die Position ward, trotz mnthi-
zu x ^ ^ ^ n d , genommen, 1000 Egypter wurden 
in gemacht, und der Rest getödtet oder 
Nl,d ,^l lcht geschlagen. D i e Fahne J b r a b i m ' s 
Türk K a n o n e n fielen in die Gewalt der 
chen A - Ibrahim floh in Begleitung eineS schwa-

Detter-Corps. E m i r Besch i r ist mit seiner 
M Familie in S a i d a angekommeu. 

T ü r k e i . 

so . ^ n s t a n t i n o p e l , 14. Oct. (L. A. Z.) Nach 
7. eingehenden Nachrichten auö Beyrnt vom 

^ .^tte Ibrahim Pascha nach der Einnahme 
Ulld die sesie Position von Sur verlassen 
Rrlsk«« I l i t 4660 Mann nach Bed-el-Dyn, dcr 
steht , A ^ " u r Beschirs, begeben; Soliman Pascha 
Und Mann vier Stunden von Beyrut, 

Pascha hatte eine feste Stellung, bei 
ächtet? ^ Mann inne. Die Desertion 
An, ^ ^ ' l c h die Reihen deö egyptischen Heeres. 
Beschiß griffen die unter einem Sohn Emir 
"bgefatt Kasin, von Ibrabl'm Pascha 
Pasxf, Drusen mit mehreren ScheikSOsma» 
wit "nd verjagten ihn aus seinem Lager 
Truvn- ? Verlust aller Militärgeräthe. Seine 
t r a f g r ö ß t e n l h e i l ö auseinander, und er 
ein I "ur noch 1000 Mann flüchtig in Baalbek 
Lvrus Oct. kamen L00 Ueberlänfer dieses 
^ördlk.^^?-. ^Ler von Dschnnia an. Die ganze 
Polls Ade l t e des Libanon mit Ausnahme von Tr i -
hat den Egyptiern befreit. Am 5. Oct. 
den, s,?"ch E m i r Beschir eine Convention mit 
abg.s^./^al Stopford und Izzet Mehmed Pascha 
^ben nach welcher ivm seine Güter, sein 
tirt leiue Herrschaft über die Drusen garan-
Slbdu/ ^ wogegen er sich verpflichtet, dem Sultan 
Zollte ! ^ ^ i d treu zu dienen. Am 8. October 
klls a;.,g ^ch selbst mit seinen zwei Söhnen, letztere 
lein ?, ins Lager von Dschnnia begeben, al-

^ Pascha, welcher über diesen Abfall 
Aach ^ n M , scheint dieß noch zu verhindern. 
' Dct zuverlässigsten Angaben waren biö znm 

' ^ M 0 Manu Gebirgöbewohner bewaffnet. 

welche die Egypter von allen Selten angreifen, 
und man erwartet stündlich die Nachricht von dem 
gänzlichen Abfalle der egyptischen Armee, welcher 
Ibrahim Pascha nach 22 Monate Sold schuldig ist. 
Emir Beschirs Abfall wird die Eroberung Syriens 
vollenden. Diese Nachrichten machten sehr großen 
Eindruck. Die Türken hatten so schnelle Resultate 
nicht erwartet. 

Die neueste Nummer der Türkischen Zeitung 
T a k w i m i - W a k a j i vom 14ten Schaaban (10. 
Octbr.) enthält auch ihrerseits einen kurzgefaßten 
Bericht über die kriegerischen Begebenheiten an der 
Syrischen Küste, namentlich die Belagerung und 
Besitznahme von K ja fö , Dschebail, Bodruu, Bei-
rut, Sor und Sa?va. Nachdem Soliman Pascha, 
der Kommandant von Beirut (er wird in dem Be-
richte ein Egypter genannt) in Folge deS für ihn 
unglücklichen Treffens am Hafen sich in die Fe-
stung zurückgezogen hatte, gingen viele Bergbewoh-
ner (des Libanon), ferner ein Arabischer Sramm 
unter seinem Scheiche Abd - ul-Kassim, und bald 
auch die in Ibrahim's Heere dienenden Albaneser 
zu den Verbündeten über, nnd streckten ihre Waf-
fen. Die abgefallenen Bergbewohner hatten im 
Verlauf der Belagerung (vom 2ten bis zum 7ten 
Tage) viele glückliche Gefechte mit den Trnppen 
Ibrahim's. Soliman Pascha konnte dem Bombar-
dement nicht widerstehen; er floh mit der Garnison, 
die Festung preis gebend uud, wie man sagt, selbst 
v e r w u n d e t , und postirte sich auf einer Anhöhe 
nördlich von Beirut. Man ergriff nun Maßregeln, 
um die Egypter auch auö ihren übrigen Stellun-
gen zu vertreiben. Zwei Brittische Dampfschiffe 
mit einem Bataillon Britischer und einem Bataillon 
Großherrlicher Truppen fuhren ab, um die Festun-
gen Sor (Tyrus) und Saida (Sidon) zu erstür-
men ; beidePlätze fielen ihnen in dieHände;2000Mann 
Araber, welche die Garnison derselben bildeten, 
streckten daS Gewehr und wurden mit der erben-, 
teten Munition auf Egyptischen Schiffen nach Kon-
stantinopel abgeschickt. Schließlich wird noch des 
neuesten glücklichen Gefechts gedächt, daö Selim > 
Pascha in der Gegend von Beirut bestanden, und 
der Artikel schließt mit folgenden Worten: „Solche 
Niederlagen erleidet also daö Egyptische Heer un, 
mittelbar hinter einander. Hätte der Pascha Mehmed 
Vernunft, Erfahrung und Rechtschaffenhrit besessen, 
so würde er, mit der glückspendenden Großherrli-
chen Gunst sich begnügend, kein Vergießen von 
Menschenblut, das ihm in dieser und dcr künftigen 
Welt ein hartes Loos bereiten wird, veranlaßt ha-
ben. Wie so viele Gewaltige dieser Erde, die am 
Ende in den Staub hinsänken, hat die gerechte 
Vergeltung für seine Habgier und Gesetzlosigkeit 
auch ihn getroffen und bald wird er r in abschre-
ckendes Erempel seyn!" 

Die Zahl der Ueberläufer uud Gefangenen 
wird anf mindestens 18,000 Mann berechne^ Den-
jenigen Truppen, die nach dem siegreichen Gefechte 
Solimau Paschas freiwillig übergingen, hat man 



auö besonderer Gnade zwei Monates rückständigen 
Soldeö bezahlt. 

Am 29. September mußte der Taschenspieler 
Vosco im neuen Palast am Bosporus in Gegen-
wart deö Sultans und deö ganzen Harems zum 
drittenmale eine Vorstellung der Egyptischen Magie 
geben. Der Sultan war mit der Ausführung sehr 
zufrieden und ließ dem Künstler ein werthvolleö 
Geschenk verabreichen. 

S y r i e n . 

Ein S u p p l e m e n t zu dem anstatt des „Jour-
nal deSmyrne" erscheinenden Blattes: Newrmo 
meldet folgende Nachricht von der h ochsten Wich-
t i g k e i t : Der E m i r Beschir , mit dem man be-
reits seit einigen Tagen in Unterhandlung war, 
ließ am. Z. S r . E n . I z ze t M e h m e d Pascha 
und dem englischen Admiral S i r Robert S t o p f o r d 
sagen, daß er seine Unterwerfnng unter seinen 
rechtmäßigen Souverän verspreche, wenn man ihm 
den Besitz alter seiner Guter verbürge. Diese Be-
dingungen sind ihm auf der Stelle zugestanden 
worden, mit dem Versprechen außerdem des Gou-
vernements des Gebirges, wenn er sich als eifriger 
Vertheidiger der. Rechte des Großherrn erweisen 
würde. Der Emi^r Beschir stand im Begriffe, 
zwei seiner Söhne, als Geißeln ins Lager von 
Dschnnieh zu schicken; er selbst wollte dahin auf-
brechen, sobald eö ihm die Entfernuug I b r a h i m 
Pascha's gestatten wird. Das Dampfschiff „Ta-
hiti Bahn", dessen Abgang mit Truppen von Kon-
stantinopel wir bereits gemeldet haben, war am 
5. an seinem Bestimmungsorte angelangt. — Ge-
gen 15,000 Egypter befanden sich iu M a rasch 
und 7000 zu A i n t a b , aber in einem Zustand voll-
ständiger Entmuthigung. Die Nachricht von der 
Landung der Verbündeten in S y r i e n war in diese 
beiden Lager gelangt, und hatte nicht wenig dazu 
beigetragen, das Auseinanderlaufen der Truppen zu 
befördern, die nur noch durch die Furcht vor den 
Spionen, die sich umgeben, unter den Fahnen zu-
rückgehalten werden. Letztere werden von der Ad-
ministration reichlich bezahlt, während die unglück-
lichen Soldaten Soldrückstände von zwei- bis drei 
Jahren zu fordern haben. Kurz, die Lage des Lan-
des kann für die Sache des Sultans nicht gün-
stiger seyn. Der Aufstand deö Gebirges und vor 
Allem die nahe bevorstehende Vereinigung der Streit-
kräfte E m i r Beschirs mit den Truppen deö Sul -
tans werden I b r a h i m Pascha nicht zu Athem 
kommen lassen. Alles deutet darauf hin, daß Letz-
terer vor Eintritt dcr schlechten Jahreszeit noch 
härtere Schläge erhalten wird; er hat bereits keine 
Hoffnung mehr, eine Provinz zu behaupten, die al-
lenthalben von ihm abfällt. 

E g y p t e n . 

Die A. A. Ztg. berichtet aus L i v o r n o vom 
21. Oct.: Das gestern Abend spät hier von Malta 
eingetroffene französische Regierungsdampfboot bringt 
Nachrichten auö Alexandrien bis zum 7ten und auö 

Malta bis zum IS. Oct. Denselben zufolge hatten 
die Engländer schon am 6tcn die Blokade Aleraiu 
drienö angefangen, die crst am löten beginnen 
sollte, doch durften die französischen Dampfvool 
ihre Fahrten ungehindert fortsetzen. Die ^uglanve 
hatten Beyrut wieder verlassen und Soliman 
die Stadt besetzt; durch die Eroberung von Satva 
gerieth derselbe aber in eine kritische Lage, weßhai 
man glaubt, er werde eö ebeufallö wieder r ä l M ^ 
wie denn überhaupt die Lage der egyptischen Arm 
in Syrien nichts weniger alö.erfreulich sey" ! 
Mehemed Al i war auf einige Tage nach Kairo g 
gangen, um, wie er sagte, seine Tochter zu bAY 
gen, die über seine kürzlich überstandene ÜnpaßUA 
keit in Sorge war. Seine moralische Kraft " 
dnrch die neuesten Ereignisse ziemlich erschuf 
seyn. Vor seiner Abreise hatte er eine Menge oi 
meele zusammentreiben lassen, um Vorräthe zu 
nach Syrien zu^ schaffen. I n Malta war seit 20 
gen kein Dampfboot auö Syrien angelangt, " 
man war ohne directe Nachrichten von StoP>o * 
Das ostindische Felleisen, mit dem Dampfbooti.lv 
pool von England angekommen, ward deßhalb zur» 
gehalten. Das Dampfboot selbst ging ' 
mit den Passagieren nach Alexandrien ab, !Nv 
es diesen zusicherte, falls sie nicht durchgelassen u?.^ 
den, sie uneutgeldlich wieder nach Malta ZU ^ . ^ 
gen. Ein griechisches Hauö in Alexandrien 
den Rest der Baumwollenernte von 1839 etwa 15, 
Centner zu 13 Thaleru gekauft. I m dortigen ^ 
fen befand sich kein verfügbares Schiff mehr. - , 
Walewsky war auö Konstantinopel wieder in 2 "^ 
drien eingetroffen. Nachschr i f t . Die meisten 
päischen Familien haben Alexandrien verlassen ^ 
schicken sich zur Abreise an, so daß man Nl 
Straßen selten mehr einem Europäer begegnet. ^ 

Alexandrien, S. Ott. W. Z>) D-r 
Etienne, Prior der Lazariste«, ist am 22. Sepr- j 
hier nach Saida auf dem französischen DaMPl ^ 
Kastor abgegangen. Er hatte die Mission,^ 
Maxoniten deö Libanon Frieden zu predigen, 
ermahnen, daß sie bei dcm bevorstehenden ^ 
zwischen den gelandeten englisch-türkischen T IAA i i 
und der Armee Ibrahimö ruhig auf ihren ^ . . ^ e 
bleiben möchten. Am 24. Sept. stiegen ^ 5 , 
und der Commandant des Castor in -s.schelt 
Land und begaben sich zu dem dortigen franA 
Eouful. TagS zuvor hatten einige englische 
boote mehrere Kanonenschüsse auf die Stavr ^ 
feuert. Das frauzösische Dampfboot wurde a» ^ 
an den Admiral Stopford abgeschickt, "M 
ersuchen, daß er dem Commandanten erlaube, 
rut uud andere Küstenpuukte zu betreten. ^ Hhbe 
wollte Soliman Pascha anfsnchen, um ^ 
Etienne ihm vorzustellen. Zwar bewilligte ve 
ral daö Gesuch, bemerkte dem Commandante 
daß die Wege durch Räuber u n s i c h e r gemaai ^ K 

Dieser kehrte hierauf nach Saida zurück, da ^ 
erfahren hatte, daß Soliman Pascha wcyl .^s, 
Nähe sey. Am 26. erschienen vier englische ^ 



welche von eben so vielen Dampfbooletl am 
^ylepptau genommen waren, vor Saida, Der 
Kommandant deö Castor begab sich, ein Bombarde, 

vorauöseheild, zum englischen Commodore und 
^ ' .^^gte von ihm die uöthige Frist, um alle in 

ansässigen Franzosen und übrigen Europäer, 
a,, m ^^f Schiff zu fluchten wünschten, 
b a ^ nehmen.. Dcr Commodore bewilligte 
lvtz eine Stunde. Während dieser Zeit wurden 

«gen fünfzehn Familien glucklich aufs französische 
«^Apsboot gebracht; darunter die Familie Soliman 
^»icha'ö. ^ m Uhr dtt erste Kanvneuschnß, 

ein sehr lebhaftes Fener aller englischen 
^ n f f e folgte. Die Stad t , welche keine Batterie 

antwortete nicht. Nennhuudert Türken und 
^ .hundert englische Marinesoldaten landeten und 

aymen die Stadt ein, erlitten aber einigen Verlust, 
t e n E g y p t i e r empfingen sie mit einem lebhaf-
^^-.vttntenfeucr. Dcr egyptische Obrist wurde in 
töd» ? ^csecht durch einen englischen Matrosen ge-
keit ^ ^ n Tod brachte eine gänzliche Muthlosig-
g. nnter seine Soldaten, von welchen viele gefau-
r u k i ^ ^ u n e n wurden. Tags darauf war Alles 
das / sämmtliche FamÜien, welche sich auf 
ten "n^sische Dampfboot geflüchtet hatten, kehr-
v d e r " ^ Saida zurück, wo sie ihre Häuser mehr 
Hütt- " " ^ e r beschädigt fauden. Am meisten gelitten 

Häuser Soliman Paschas und deö öster« 
Consulö. Der englische Commodore machte 

e ^ v ^ . i l i e Soliman Paschas einen Besuch, und 
Hz'A"digte sich, däß er der Plünderung ihrer 
E in^?"6 durch die türkischen Truppeu nicht habe 
der ? , ! . » k ö n n e n . , Der französische Consul nnd 
barde, ^kieune hatten sich während des Vom» 
Zezva? kwk Stunde weit ins Gebirg zurück-
"ach Letzterer kehrte auf dem Castor wieder 
Gel»,,? ? ^ " e u zurück, da er erfahren, daß daö 
den», K Mission nicht mehr möglich sey, 
^ufre«,, Libanon besand sich in furchtbarer 
tvdt? k!>?' ^eine Bewohner, welche vomHnnger-

^droht sind, hatten sich erhoben, und alle 
te,, ^ klaren von Näubeßn bedeckt, welche plünder-
absch» ^ mordeten. Der Emir Beschir wird ver-
E l e u k i h m hauptsächlich schreibt man daö 
3 0 , 0 ^ ^ Bevölkerung zu; er erhob jährlich 20 bis 
davo,, ^ M e ! an Abgaben, während Mehemed Al l 
l '5t , k. 2560 Beutel erhielt. Dcr Abbö Etienne 

' Be r i ^ Benehmen deö Emirö dem Vicekönig 
lich U "stattet. Dieser antwortete, eö sey unmög, 
hin, Augenblick hie Sache zu ändern. Jbra-
Benr . «Soliman sollen mit 40,000 Mann (?) um 

Die Engländer haben folgende 
Eaida daö Vorgcblrg bei Beyrut, Kaiffa, 
H-N ?ur (Tyruö), Jaffa und wahrscheinlich sie-
den Augenblick vor Tripolis. Von 
^ben Fluiren, welche die Engländer vertherlt 

^ - ^ v i e l e Ibrahim Pascha gebracht worden. 
Acht a,.?,?^^l)e Dörfer wollten aber die ihrigen 
^örakii^ r n , uud wurden deßhalb auf Befehl 

w,„ ,v"branut . Eö wäre nicht zu verwun-
bald ein allgemeiner Aufstand ausbräche. 

denn allenthalben herrscht in Syrien HuNgcrSuvtk. 
— Nachschr i f t . So eben trifft ein Courier auS 
Syrien ein, welcher meldet, daß 20,000 Marormen 
zu den Waffen gegriffen haben. Ibrahim hat sich 
an die Spitze der Drusen gestellt, um gegen die 
Marouiten zu marschireu. Alle, welche sich ihm 
anschließen, erhalten die schriftliche Versicherung, 
daß sie und ihre Familien künftig stencrsrei seyen. 

L e r e j n i g t e S t a a t e n von N o r d a m e r i k a . 

N e w - Z ) o r k , 10. Oct. Man glaubt jetzt mit 
Gewißheit^ daß die Präsidenten-Wahl, welche in 
drei Wochen stattfinden sott, auf General Harrissou 
fallen und eine gänzliche Umwandlung dcr Politik der 
Vereiuigten Staaten zur Folge haben werde. 

M i s e e I l e n. 
S e l t s a m k e i t e n aus dem Leben be-

r ü h m t e r M ä n n e r . Cardinal R i c h e l i e u , einer 
dcr geistreichsten Männer seineö Jahrhunderts, bil-
dete sich bisweilen ein, er scy ein P f e r d . Dann 
galoppirte er im Zimmer herum, schlug links und 
und rechtö mit den Beinen aus gegen die Dome-
stiken, nnd machte oft stundenlang eiuen fürchter-
lichen Lärm. Hierauf brachten ihn seine Leute zu 
Bette, deckten ihn warm zn, er schlief ein, nnd 
geriet!) in starken Schweiß. ^Wenn er aufwachte, 
wußte er kein Wort von seiner Galoppade. — Der 
berühmte P a s c a l sah oft mitten in seinen tiefste» 
Spekulationen einen furchtbaren Abgrund neben 
seinem Echreibpult. — Der nichtSglaubeude H o b -
beö zitterte im Fiustern vor Gtspeustern und He-
ren. — Lord N a p a i r , der scharfsinnige Erfinder 
der Logarithmen, rechnete auö der Apokalypse den 
jüngsten Tag ganz bestimmt auö,, sah ihn mit To-
desangst ankommen, überlebte ihn aber — um aus-
gelacht zu werden. — Der kenutnißreiche, überaus 
liebenswürdige Prinz Jules de Bourbon empfano 
oftmals einen uuwiderstcblichen Trieb, zu be l len. 
Niemand konnte dabei dessen Stimme von dcr cr-
ueö kleinen Hundes unterscheiden. Einmal überfiel 
ihn dieser Drang im Thronzimmcr deö Königs, 
während auswärtige Gesandte empfangen wurden. 
Nicht ohne Zuckungen rannte er an ein Fenster deö 
Saa ls , und bellte, den Mund mit dcm Schnupf-
tuch verhalten, so leise als möglich zum Fettster 
hinaus. — Justinns K e r n er hält Dialoge mit 
abgeschiedenen Seelen, fällt aber bei dem An-
blick einer MauS iu Ohnmacht. Der berühmte 
Wiener Komiker R a i m u n d wich, aus Furcht vor 
der Huudöwuth, jedem Hunde auf der Straße mit 
Angst auö. — Nicolauö Lenau ist ein unermüd-
licher Räthsel- und Charadenauflöser. Z ^ ^ 
der Hussitenführer, konnte kein Pferd verröcheln 
hören, ohne selber Krämpfe zu bekommen. Wenn 
er nach einer Schlacht die Wahlstatte bcsllchte, 
mußten früher alle aetödteten Pferde weggeschafft 
werde,i. — « a m - r t ! » - ist cm großer Freund von 
Affe«. Um ftine» Schreiblisch tzcrimi ji»d Käfige 
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aufgestellt, in welchen sich die kleinsten und groß, 
ten Sorten dieser Thiere befinden. — Die berühmte 
Pasta ist eine große Freundin von Cigarrenranchen. 
Sie raucht nach dem Frühstück und dem Diner 
jedesmal eine feine Havannah-Cigarre. 

C o m p l i m ent i rbücher . Es ist für einen 
verständigen deutschen Mann kaum begreiflich, wie 
es im lieben Vaterland so viele alberne, Häsens», 
ßige Gesellen giebt, daß ein Buch wie das Com-
plimentirbuch von Alberti *) in ein Dutzend Auf-
lagen hat erscheinen können, ohne die Nachdrücke 
und Nachbildungen zu rechnen. Indessen, ni! 
sud sole! Da liegt ein dickes Buch von 1728 in 
der dritten Allflage vor mir: „Die galante Ethika, 
in welcher gezeigt wird, wie sich ein junger Mensch 
bei der galanten Welt sowohl durch manierliche 
Werke als complaisante Worte recommandiren soll" 
u. s. w. Zur Gemüthsergötzung der Leser wollen 
wir nur in einigen kleinen Beispielen den Unter-
schied zeigen, wie, im Gegensa^ unserer Zeit, die 
Zierbengel vor hundert Jahren m der Complimen, 
tirknnst unterrichtet wurden. Der jetzige Meister 
läßt Damen in der Gesellschaft also anreden: 
„S ie erlauben, meine Damen, daß ich Ihnen meine 
Hochachtung bezeige. Dem heutigen Tage bin ich 
besonder» Dank schuldig, da er mir das Glück 
beut, mich Ihnen nähern zu dürfen; genehmigen Sie 
daher, daß ich mich zu dem Kreise Ihrer Verehrer 
zähle." Ems der angeredeten Gänschen soll dar-
auf antworten: „S ie sind uns sehr willkommen, 
insbesondere weil die weibliche Eitelkeit nicht Vereh-
rer genug haben kann; gewiß wird uns Ihre Un-
terhaltung, um die wir bitten, mehr noch als Ver-
ehrung, Bewunderung entlocken." I m 1.1723 lautete 
das gratiöse „AnwerbnngS- oder Visitecompliment an 
eine Jungfer": „ Ich kann mich heute nicht wenig glück-
lich schätzen, indem ich die sehnlich gewünschte Occasion 
mit der Mademoiselle in angenehmer Conversation zu 

*Z „Neuestes Complimentirbuch oder Anweisung, in Ge» 
feUschaften und in allen Verhältnissen deS LebenS höflich 
und angemessen zu reden und sich anständig zu betragen:e." 
(Quedlnburg, Basse.) 

seyn, einmal erlangt habe. Jedoch, w e i l ich dieses vor 
das größte Plaisir auf der Welt achte, Dero 
schätzbarer Amitio gewürdigt und als ein treue 

Diener von Ihnen angenommen zu werden, 
wollen Sie meine Bitte lassen stattfinden und durm 
Ihre gütige. Ordre sich allezeit meiner schuldig!!? 
Observantz versichern." Oder: „ Ich g r a t u l i r e u"r, 
so glücklich zu seyn, Mademoiselle meine ergeben» 
Reverenz allbier zu machen." Alberti läßt so ZU 
Tanz auffordern: ,;Kann ich für diesen TaNH 
Ebre haben? (Verneigung) Nicht wahr, ich bin > 
glücklich, mir Ihnen antreten zu d ü r f e n ? " D a s at 

Complimenlirbuch schreibt vor: „Mademoiselle 
donniren, daß sich Dero Diener erkühnt, Sie Z 
einem schlechten Tanze aufjllführcn." DernemnodM. 
Stutzer sagt nach dem Tanz: „Unendlichen 
für die El,re nnd das Vergnügen. Ich fühle. ̂  
sehr verpflichtet für die Nachsicht, mit der Si t 
Mängel meines Tanzes ertragen haben." «e 
modische drückt sich etwas breiter ans: „Ich. 

dahin, diejenigen Fehler, so I h r ergebenster 
ner begangen, Dero angeborenen Höflichkeit n 
zu bemänteln. Empfehle mich im übrigen ganz ^ , 
horsamst zu Dero beständigen Affectiv« und ^ 
genheit." Jener erbietet sich zur Begleitung 
den Worten: „Dar f ich Ihnen meinen Arm a 
ten, Sie nach Ihrer Wohnung zu begleiten? 
ser: „Die Mademoiselle werden nicht ungeneigr ^ 
nehmen, daß ich meine Observantz beobachte unv ^ 
nach Dero Behausung zu führen anbiete. ^ 
Schluß ans nnserm alten Complimentirbucy ^ 
ein Gratulations Compliment zum Neuenjahr: 
bin verbunden, der Mademoiselle bei dem vc 
neu angegangenen Jahre ergebenst zu gratl.l 
Einen anständigen Liebsten w o l l t e zwar g^n 
scheu, weil Sie aber damit ohne Zweifel W « ^ 
den verseben seyn, so wil l ich mir die Ehre ^.xit 
bitten, Ihnen in diesen^Jahre auf Ihre 
mit einem wohlgemeinte!? carmine aufzuwan 

Im Namen des GeneraUGouvernementS von Liv,. Estb» und Kurland gestattet den Druck . , 
' C. W. Helwig. CeMvr. 

Literarische Anzeige». 
Dei Fried. Severin in Dorpat und Mos-? 

cau sind folgende Weher;u haben: 
B o u c h e , D . , Praktische Anleitung zur Treiberei 

der Blunleligewächse im Zimmer. Pr .25Cop.S. 

I o h n's Gedächtnißtafel für den Landwirth. Ermne-
rungö - Tabelle in allen landwirthschaftlichen 
Zweigen. Ein immerwährender Kalender nebst 
Gebrauchsanweisung. Pr . 1. R. 23 Cop. S . 

Eberhard Hanchen und die Küchlein. Neue ele-

gante Ausgabe mit 10 Stahlstichen von 
Speckter. Preis 1 R-. 35 Cop. S 

-Ot-o' 

H e i n r i c h , Vr. A., Geschichte der 
Gebildete aller Stände bearbeitet, 
Preis S0 Cop. S . 

B a l d e n h a u s e n , C. , Vertilgung der Inf tc te^ j l , 
Würmer. Sammlung von Mitteln z 
gnng und Ausrottung der Fliegen, 
Ankeifen, Maden, Käfer, ^ 5 Amal ie 
Ohrwürmer, Raupen ie. Durch 
wendnng und langjährige Erfayrnnu 
befunden. Preis 20 Cop. S . 
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D a h l m a n n , A., gesammelte Gedichte. Elegante 
dritte Auflage. Preis 1 N. 25 Cop. S . 

G r i m m , W., die Bleichsucht in ihrem ganzen Um-
hange, wissenschaftlich bearbeitet, nebst belehren-
den Winken für sorgsame Mütter und Er-
zieherinnen. Preiö 70 Cop. S . 

Kennedy, Miß Grace, Anna Roß. Eine Erzählung 
tur Kinder. Dritte Auflage. Preis 25 Cop. S . 

Schi l l ing, Nr. H., Musikalisches Wörterbuch, 
oder Erklärung sämmtlicher in der Musik vor-
kommenden technischen Knnftansdrücke, Abbre-
vlaturen :c., alphabetisch geordnet. Pr. 70 Cop. S . 

6NH, ^armen Heinrich" Christliche 
Kmderschriften. Gesammtansgabe, mit Umrissen 
>̂on H. Groß. 2 Bände. Pr. 2N . 25Cop.S. 

-^rätt? K l u g e in D o r p a t sind folgende 
Süeher zu haben: 

s t r i c h , daö Wichtigste ans dem Pflanzenreiche 
^ c naturgetreue Abbildungen der in Hinsicht 
"Uf Künste nnd Gewerbe, so wie auf Haus-

' ^W^knnde und Diätetik wichtigen und inter« 
"Zanten Gewächse, nebst genauer Beschreibung 

über Nutzen und Schaden, Anbau und Aus-
rottung derselben, Iles Heft. Preis 75 C. S . 

He rde rs Volkslieder. Neue Ausgabe. 2 Bde. 
Preiö 1 Rbl. 35 Cop. S . 

T h ü m m e l s sämmtliche Werke in 8 Bänden. 
Preis 2 Nbl. 65 Cop. S . 

M u s ä u s Volksmährchen. Neue Ausgabe mit 
Stahlstichen. 6 Bde. Preis 2 Nbl. S . 

Ueber den Staatskredit. Von einem russischen 
Staatsmann?. Preis 1 Nbl. 15 Cop. S . 

A l b e r t K n a p p , Hohenstaufen. Ein Cyklus von 
Liedern und Gedichten. M i t 6 Abbildungen. 
Preis 2 Nbl. S . 

N e a n d e r , 0 r . August, das Eine und Manm'ch-
faltige des christlichen Lebens. Dargestellt in 
einer Reihe kleiner Gelegenheitsschriften. Preis 
1 Rbl. 50 Cop. S . . 

F r a n k , klinische Taschen-Encyclopädie, enthaltend 
die Symptome, Diagnose und Therapie mit 
Neceptformeln für sämmtliche innere Krankhei-
ten alphabetisch geordnet, nebst einem Anhange 
alö Necepttaschenbnch. Preis, gebunden, 2 N. 
45 Cop. S . » M . 

I n t e l l i g e n z 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
D Einem Kaiserlichen Universitats-Gerichte zu 

N a ch r i ch t e y . 

ten werden, nach Z 189 der Allerhöchst besiatig-
ŝ . ?^^uten dieser Universität und H 69 der Vor-
H ^ ^ / ü r die Studirenden, alle Diejenigen, wel-

gefordert, sich zu dem deshalb auf den 23sten Ian i j / r 
des künftigen 184 i sten IahreS anberaumten Torg-, ^ 
so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, 

m dieser Universität und § 69 der Vor- Vormittags um 11 Uhr, in EineS Edlen Rathen 

^ ^ die Apothekergehülfen Gottlieb Eduard Berg, 
h. und Alexander Wrede; die Studirenden 
u«an Leonhard Riesenkampff^ Eduard Linde-
Ä). ? ' und Friedrich Lau, und den Studirenden der 
Hier? ^ Burchard Lanting — auS der Zeit ihres 
deru einem Grunde Herrührende For-
binn"^"> sollten, aufgefordert, sich damit 
bei d ' W o c h e n a änw, sub poena l>^eclusi. 

Kaiser!. Universitatsgenchte zu melden. 2 
Dorpat, den 29. October 1840. 

Rector Ulmann. 
C. v. Witte, Not. 

Dg.., Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen Stadt 
das dtin ^^rdurch bekannt gemacht, daß 

gehö^ Bürger und Sattlermeister Äieghorst 
belea^^ bierselbst im 3ten Stadttheile sub Nr. 36 
Und m ^"^"bauö öffentlich verkauft werden soll, 

werden demnach Kanfliebhaber hierdurch auf-

Sitzungszimmer einzusinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu vetlautbaren und abzuwarten, waS wegen deS Zu-
schlags ferner verfügt werden wird. 1. 

Dorpat-RathhauS, am 23. Oetbr. 1840. 
Zm Namen und von wegen EineS Edlen Ru-

thes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. Z. Weyrich. 

Da der Studirende der Kameralwissenschaften 
.Victor Korsnk, auf die Bekanntmachung vom 27. 
Septbr. d. I . Nr . 470 sich nicht gemeldet, so wird 
hierdurch bekannt gemacht, daß er, in Gcmäßheit 
deS H 12 der Allerhöchst am 4ten Zunius 183S 
bestätigten Vorschriften für die Studirenden, aus der 
Zahl der Studirenden ausgeschlossen ist. 2 

Dorpat, 25. October 1S40. 
Rector Ulmann. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
dcsmittclst zur allgemeinen Wissenschast, daß am 



42. Novbr. o. Nachmittags von 3 Uhr ab, auf dem 
Nachhalls verschiedene Meubcl und HauSgeräthe ge, 
gen gleich baare Bezahlung in Si lb. - Mzc. öffentlich 
nuctwnis lex« versteigert werden sollen. 6 

Dorpat-RathhauS, am 31» Octbr. 4840. 
manäatum: 

R . Luide, Sccr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Professor S c h m a l z sieht sich genöthigt, von 

jetzt ab seine öffentlichen Vorträge erst um 6 Uhr an-
zufangen.— Nächsten Montag, den 4ten November, 
wird Derselbe von den verschiedenen bewegenden 
K r ä f t e n ausführlich sprechen. 

Dorpat, am 28. October 4 840. 

I n der akademischen Müsse wird zur Feier ihrer 
Stiftung am Sonnabend, den 2ten November^ ein 
Val l Statt finden, zu welchem die BilletS unter den 
gewöhnlichen Bedingungen im Local der Müsse an 
demselben Tage Vormittags von 4 4 bis 4 Uhr und 
Nachmittags von 4 bis 6 Uhr zu lösen sind. 

Die Direction. 

Diejenigen, welche Lieferungen von Roggen, 
Roggenmehl, Gerste, Schlaglcinsaat und Brandwein 
übernehmen wollen, werden ersucht, sich wegen der 
Bedingungen an Unterzeichneten zu wenden. 4. 

F. W . Wegener. 

Der FlemmingShoffsche Jahrmarkt in Tschoma-
Derewnie, wird, deS eintretenden Sonntags wegen, 
am 4 Iten November d. I . stattfinden. 4. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich an , daß ich nur bis zum Januar des künftigen 
JahreS hier bleiben werde, und bitte daher diejenigen, 
die bei mir im Tanzen Unterricht zu nehmen wün-
schen, sich so bald als möglich zu melden. Auch 
mache ich bekannt, daß ich meine Maskengarderobe 
mit vielen neuen Anzügen vermehrt habe. 2 

Caroline Tyron. 

y l l ü Geschenke sind dem A r b e i t s p a u s e zugekom-
m e n - am 1. Apr i l 1 R b l . S . für die Klemkinder-
«Mal t - am S. Apr i l 1 Loof Erbsen, nach Verfügung 
dcS Ha'uöva.crS für W Armm M am 
49 Hlnril Ä Rbl. Cop' S , und 4. R b l . S . , 
nach V-rfügung deö Hausvaters für die Armen zu 

verwende»; am 24. Apri l 42lVirken-, 4Aboru-VN^ 
2VCerenenbänmchen; am 2lZ. Apri l 1 Rbl. 43 Cop. S-/ 
nach Verfugung deS Hausvaters für die Armen zu 
verwenden; am 47. Apri l 44 Cerenenbäumchen; aw 
2. Ma i 215 Akazien- und 4.8 IaSminfträncher;^ ^ 
4. Ma i von einer abreisenden Familie einige 
geschirre; am 43. Mai 40 Pfd. Fleisch, 6 P s d . M ^ 
und 40 Eier zur Sonntagöbeköftigung für die»" 
wen; am 43. Mai aus einer HochzeitsgesellM'. 
43 Rub. 35^ Cop. S . für die KleinkinderanM^ 
am 46. Ma i von einem Studirenden 75 Cop. 
am3 l . Ma i 4 9ibl. S . ; am 4. Juni 4 L p f d . W ^ 
Niehl zum Festbrod für die Armen, und einige M 
dungöftücke; am 42. Juni 2 Loof Kartoffel; H 

1 Rbl. 42p Cop. S. , 4 Lpfd. Mebl, 1 2 M ' 
Fleisch und Kaffee zur Beerdigung einer Arbetteri ' 
am 23. Ju l i 60^ Cop. S . , am 42. Aug. 1 NA' ^ 
und am 46. Sept. 4 Rbl. 45 Cop. S . , uaw ^ 
Verfügung deS Hausvaters für die Armen ZU ̂  
wenden. — Dank den freundlichen Gebern! 

Zu vermiethen. 
Der Herr Arrendator Drewing hat zwei Ul 

tiere für Familien zu vermiethen, welche täglich 
bcsrhcn sind. , . 

In meinem Ikauso am k'iselimKrlit , 
V̂olinlMK von sieden̂  nuek fünf Zimmern 
yllen Uêuem'ieli!ieiten vei mietlien unä ^ 
7.u dêielien. tzsorU. Îüetten. 

Gegenüber dem UniversitätSgebäudc ist 
Wohnung von drei aneinander Hangenden 
nebst WirthschaftSbequemlichkeiten zu ^nuelv ' 
Nähere Auskunft ertheilr der Portier deS Universit^ ^ 
gebäudcS. 

Ein Keller ist zu vermiethen. Wo? trs" ^ 
man in der Erpedition der Zeitung. 

Personen, die ihre Dienste anbiete^ 
N. Tschernoff, der vergangenes Jahr »i 

wa eigentlicher Hauptführer und E i n r i c h t e r dt 
landischen Branntweins - Empfangs - ^ 
Hrn. Baron v. Küster war, erbietet 
nige Herren ihre Branntweins-Licferungen fu? ^ 
übergeben oder dieselben ankaufen wollen, 
wie früher, dienstfertig dabei zu seyn, un 
nur um ihre umständlichen Adressen. -7- ^ ^ jtN 
Herrn N . Tschernoff in Reval, in der Ncug . ^ 
Hause deS Herrn v. Mohrenschild Nr. 4 4 8 ^ ^ , 

Abreisende. 
Hcrrmgnn Friedrich Birnbaum, Dacrew? ^ 

verlaßt in S Tagen Dorpat.« Den 28. Oc'5. 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8x Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Poft 10 R. S. M. Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
Schiulmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S. M. für die Zeile oder deren Raum. 

^ L9. Mittwoch, S. November. 

.Inländische Nackrichten: Dorpat. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
/̂.vvvntanien und Irland. — Spanien. — Holland. — Deutschland. — Italien. — Türkei. — Syrien. — Literä-

Zische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
N ^ . D o . r p a t . Die anr vorigen Freitage am Isten 
ver- 2obanniSkirche durch den Musik-
de^ ? biesige Singacademie, nnter Leitung 

^ MnsikdirectorS Pohley, mit vollständiger 
^ . ' " ^uen ta l s Begleitung veranstaltete Aufführung^ 
a - n . ^ ^ ö p f u u g " von I . Haydn, war einKunst-
la»^ ^ erhebenderer Wirkung, alö hier seit 
vos/a' uamentlich an Instrumentalmusik, keine so 

'^udige und großartige Leistung gehört worden war. 
a., Gewiß bedarf eS hier keiner weitschweifigen 
n ^ ^ l s u n g , weder der Schönheit dieses nnsterb-
stett," ^ i f terwerkeö selbst, noch über dessen Dar-
be! ^chst gelungene Ausführung fand 
die Zahlreich versammelten Publikum allgemein 
fx,, ^üeistertste Theilnahme und dankbarste Aner-
dies-.v 3 Gcmüther wurden von Vcr Gewalt 
^ ^ H a r m o n i e n mächtig ergriffen."') 

Haydn selbst, als er wenige Jahre vor 
verant> schon im hohen Greisenalter, einer zu Wien 
wvkim- " glänzenden Aufführung der „Schöpfung" bei. 
schaff...' von der Gewalt der Harmonien die. er selbst ge-
Thr^ Gestalt ergriffen und überwältigt, daß ihm d,e 
den.» o? die Wangen rollten u,id er mit emporgeho-
Älle- ,» ^en ausrief: „Nicht von mir, von dort kommt 
dez verewigte diese Scene durch nachstehen« 

bei m Au Joseph Haydn, 
Ausführung derSchöpfung im Univer-

sitätS Saa le zu Wien. 
. 4-u hast Welt in deiner Brust getragen; 
D.«, diistre Pforten stark bezwingen, 

freien Fi,.«, in Himmelsräüme wagen . 
«VN man dichtauf der Töne kräft'gen Schwingen, 
^rum sollst du, theurer Greis. nicht trauernd klagen, 

dem Alter deine Kräfte ringen. 
M weicht ^ ten düster» Zeitgewalten: 

ewig nie veralten. 
^ dieses MusentemvelS Hallen 

Erwartungsvoll sich frohe Schaaren drängen. 
H>, willst die späten Enkel wallen 

. S a Schöpfung hohen Himmelsklängen, 
B-i ^ ^ n noch der Enkel Jubel hallen 
'M-is Engel Hallelujahsängen. 
M S rx„, Oeningen. 

wohl nie leicht in Menschenvrn st verklungen. . 

Stat t einer ausführlichen Kunstkritik, welche 
wi r , wenn eine solche nöthig sein sollte, einer kom-
petenteren Feder überlassen, erlauben wir uns nur 
noch eine kurze Andeutung der mit dieser Auffüh-
rung verbundenen wichtigen Zwecke, welche die Auf-
merksamkeit und Theilnahme des hiesigen Musiklie-
beuden Publikums gewiß in hohem Grade verdie-
nen. Es war diese Aufführung die erste öffentliche 
Leistung größerer A r t , des seit etwa einem Jahre 
hier gebildeten Musikvereius. Schon im Jahre 1837 
wurde in diesen Blät tern, bei Gelegenheit des da-
mals gestifteten Orchestervereius, der seitdem sich 
leider wieder auflöste, auf die Wichtigkeit und N o t -
wendigkeit eines solchen Vereins hingewiesen, (vergl. 
den^ Aufsatz des Hrn. v. Latrobe in Nr . 138 der 
dörptschen Zeitung vom 23. Novbr. 1837) und be-
merkt, daß ohne einen solchen Berein, namentlich 
ein Orchester — weder Armenconcerte, die jährlich 
begehrt werden, noch sonstige Concerte irgend einer 
A r t , welche zu besuchen sich lohnen möchten, zu 
Stande kommen können, — und der Begriff von, 
und der Genuß an der Gewalt reiner Instrumental-
musik — wovon so viel herrliches vorhanden — sür 
unS hier ganz verloren gehen müsse, weöhalb drin-
gend zu wünschen und hoffen wäre, daß daS für 
Musik so empfängliche hiesige Publikum, diesem so 
achtungswürdigeu und nothwendigen Verein bei 
seinen weiteren Unternehmungen durch teilnehmen-
den Zuspruch die Unterstützung gewähre, die ihm 
einzig Dauer verleihen könne. — Gleiche Wünsche 
und Hoffnungen müssen sich, mit Beziehung auf das 
obeu Gesagte, auch bei dieser Gelegenheit regen und 
werden dieselben, nach einer so glänzenden Leistung, 
bei dem dankbaren Publikum gewiß nicht ohne An-
klang bleiben, da die aufopfernden Bemühungen des 
Vereins eine solche Theilnahme mit Recht verdienen. 

O lausche lang' entzückt den eignen Tönen, 
I n deiner Freunde dickt gedrängtem Arme 
So wirst du sanft der Erde d'ck,enwA,,en. 
So froh dich rüsten zlt der großen Reise. 
Die Clde mit dem 
War deiner Kunst erhabne Lebensweise-
Nock schallt ihr Dank Nef von der Erde Klüften, 

- tzmpsäugt dich Halleluiah m den Lüften. 



Der Musikverein und die Singacademie beab-
sichtigen die Aufführung nych mehrerer älterer und 
neuerer Meisterwerke, und wahrscheinlich wird auch 
der allgemein ausgesprochene Wunsch einer noch-
maligen Aufführung der »Schöpfung" erfüllt werden. 

S o eben, nach bereits vollendetem Druck des 
vorstehenden Aufsatzes, erkalten wi r über denselben 
Gegenstand eine gefällige M i t t e i l u n g , die wi r un-
seren Lesern nicht vorenthalten zu dürfen glauben 
nnd zwar um so mehr, als dieselbe manche Ergän-
zung der obigen Darstellung enthält: 

Herr Professor v. M a d a i erwarb sich das 
Verdienst, im vorigen Jahre allhier eine S i n g -
a c a d e m i e gegründet zu haben, einen Verein der 
sonst Vereinzelren Sänger und Sängerinnen zur hö-
heren Ausbildung im Gesänge und zur gemeinsamen 
Vorbereitung für die Aufführung classischer Ton-
werke. Der Anstalt steht ein eigener Director vor, 
Herr P o h l e y aus Leipzig, ein Schüler des für 
uns unvergeßlichen D a v i d ' s , bisher Orchestermit-
glied und Chordirector des Theaters zu Leipzig, seit 

Iahren Musiklehrer in Dorpat. Seinen rastlosen 
Bemühungen und dem Kunsteifer der Singacademie 
verdanken wi r die wohlgelungene Aufführung von 
H a y d n ' s Meisterwerk: d ie S c h ö p f u n g . S ie 
fand am 1. Novbr. Abends in der erleuchteten S t . 
Zohanniskirche vor einer zahlreichen Versammlung 
Sta t t . DaS erecntirende Personal, — 40 im Orche-
ster, gegen 100 im Sängerchor — stand in der be-
kleideten Altarhalle auf einem stufenweise erhöhten 
Gerüste. Schon der erste Eindruck war gleich ein 
ernster, würdiger, der sich nach der trefflich gegebe-
nen Einleitung zu einem feierlichen, man könnte 
sagen, andächtigen steigerte. Als nnn vollends der 
ergreifende Engelchör erscholl, „es werde Licht und 
es ward Licht", da wurde es unö allen klar, daß 
es hier der Darstellung eines unsterblichen Meister-
werkes ga l t , und wi r in ihr etwas Gediegenes zn 
erwarten hätten. Chöre und Orchester entsprachen 
dieser Erwartung, ja sie leisteten bedeutend mehr, 
als bei unseren beschränkten Mi t te ln und Verhält-
nissen iemalS gehofft werden konnte. Aber auch 
die Solopartieen verdienten und fanden beifalls-
reiche Anerkennung. Mag eS die zarte Si t te unter-
sagen, bei den Leistungen der Dilettanten solche 
öffentlich zu nennen, hier fordert das Dankgefühl 
eine Ausnahme und die Gerechtigkeit gestattet sie. 
D ie Gesangstücke waren folgendermaßen vcrtheilt: 
Raphael, die Herren Studirenden A l b e r t i nnd 
F a b e r ; Ur ie l , Herr Cand. M ickw i t z und Herr 
Stud. I v e r s e N ; Adam, Herr v. D a n e d. I . und 
Herr Stud. W i l d e ; Gabriel und Eva , Fräulein 
A n t o n i e v. D a n e . Zwei so starke und schwierige 
Gesangrollen nur e i n e r Sängerin und von ihr, 
ungeachtet Unwohlseins, so überaus gefällig über-
nommen und so glücklich durchgeführt, ihr gebührt 
qewiß vor allen der Dank des Publikums. Wie 
sehr sich dasselbe durch daS Ganze befriedigt fühlt, 
spricht sich unverkennbar in dem allgemeinen , drin-
genden Wunsche aus , daß doch ja die Aufführung 
b a l d i g s t wiederholt werden möge! . . . . er. 

S t . P e t e r s b u r g , 29. Octbr. S . 
K a i s e r haben am 21. Septbr. Allerhöchst zu ^ 
fehlen geruht: dem Consnltanten des Mar ien -HA 
pitals in S t . Petersburg, wirkt. S t . -R. ^ n ^ ^ , 
seine besonderen Verdienste mit einer mit dem 
mensznge S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t veNey 
nen Tabatiere zu belohnen, und dem EonsulttttM 
des Mar ien-Hospi ta ls in Moskwa, wirkt. St . -^ ' 
Hildebrandt für seine Verdienste um jenes .yo 
pital, Allerhöchstdero Wohlwollen zn bezeigen. 

S t . P e t e r s b u r g , 31. Octbr. 
ländische Landrath Baron Kanlbars, so wie o 
Mitgl ied der Nevalschen Bau - Eommission 
Oekonomie-Wesen, Hofraih Adlerberg sind 
tern des S t . Stanistans-Ordeos Lter Elasse 
gnädigst ernannt worden '(11 Oct.). . 

Der Auerochse (lios urus) findet sich 
noch in Rußlaud in der Beloweshaschen CM ^ 
welche gegenwärtig unter dem Ressort der 
domainen steht. S . M . der K a i s e r haben die 
lerhöchste Erlaubniß ertbeilt für das Natural 
Kabinet der Rheinischen Gesellschaft zu Mainz 
Auerochsen zu schießen. Die genannte GefeUI^^ 
hatte, während der Anwesenheit S . K . 
G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s n n d Ca l« 
wi tsch in Darmstadt, durch den E rbg roM-
von Hessen darum gebeten. I m I . 183? u? 
eine ähnliche Allerhöchste Erlaubniß erthellr, ^ 
die Cabinete der Universitäten zn Breslau U« 
den drei Auerochsen zu tödten. 

Die Nedaction des Russ. Inval iden hat ^ 
Kalisch 7 Holland. Ducaten und 30 R . 
nachfolgendem Briefe erhalten: zs 

>Um daö thörichte Kartenspiel einigermape ^ 
adeln, sollte doch jeder, welcher Whist oder a 
Kartenspiele spielt, sich znm Gesetz m a c h e n , vav v 
wonnene Geld entweder den Armen oder ven 
validen zu bestimmen! Ich Sünder, spiele 
weilen Whist, aber nicht zum Vergnüge«, 
aus Pfl icht, weil die Welt bis auf den ^ sgr, 
Tag keine größere Annehmlichkeit kennt, 
ten. Ich schäme mich und mache mir e»n 
daraus, daß ich auch ein Stückchen von ver 
bin, aber zur Erleichterung meines Gewissens 
sende ich hiemit die von mir im verflossenen ^ 

ter gewonnenen 7 Holländ. Ducaten und ^ ^ 
B . A. an die Redaktion deS Nuss. Invaliden, ^ 
ersuche selbige für die eine Hälfte dieses ^ 
Speisebillette für Arme zu kaufen, und ole M,, . 
Hälfte zum Besten der Inval iden zu verrv 
Ich würde mich glücklich schätzen, wenn au ^,'t 
dere meinem Beispiele folgten. Jetzt i>c 
der Wohlthätigkeit: Mittagessen für Arme, ^ 
rien, Maskenbälle u. s. w. nnd alles das 1 
Armen; warum sollten nicht auch die Kar ^ 
Erleichterung des Schicksals der Armen 
können? . . folget 

Diejenigen welche meinem Beispiele ^ » 1 
wünschen, werden vielleicht annehmen, vap 
sie im Laufe des Jahres a -i- b 0 - i ' 
gewonnen, und —ä —o —5. . , . .—— " " 



^ bleiben für die Armen, nach den Regeln 
ver Mathematik, ä — t t ; „ein, bei dieser Mathe-

allk werden die Armen nichts, oder nur sehr we-
^ ^ ^^ü inen. Nach meiner Meinung , muß man 

""Men das ganze Facit ^ bestimmen, mit dem 
unk k," bleibt man selbst im Verlust 

/ "zahl t es aus seiner eigenen Tasche, und würde 
ait umsonst verloren haben, weuu der Gewinner 
auch das Gewonnene den Armen giebt. 

Ka l i s ch , M a i 1640. 
Unterz. J o h a n n K a r t e n fe iud . 

Nedaction des Russ. Jnv. bemerkt am 
Schlüsse dieses Briefes: 
wir Wille des achtbaren Unbekannten, dem 
K ledeS M a l zu gewinnen wünschen, wenn er 

arten spielt, ist nach wie folgt erfüllt worden: 
> ..b.k/stümmelte Krieger haben wir 6 Ducaten ab-
A und für 1 Dnc. und 30 N. B. A. sind 

peiiebillete für die Armen gekauft worden. 

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

^ a r i s , 31. Octbr. Eine von dem Admiral 
reitä nnterzeichnete Ordonnanz enthält die be-
» gemeldete Ernennung deS Viceadmirals Rons-

^ r Admiralswürde. 
die neulich erwähnte Proklamation Sonlts an 
ktauo lantet wörtlich: Soldaten, das Ver-
rufen ^ Königs hat mich an eure Spitze be-
öefek,,' ^ die angenommen, euch zu 
E r k ü n ^ ^ indem ich gewiß bin, euch immer der 

euch von den Gesetzen, den Mi l i tär -
Uieen dem Ruhme der französischen Ar-
bvrsan, Pflichten ergeben zu finden. Ge-

Chefs, strenge Beobachtung der 
Genauigkeit in dem Dienst, Erhaltung 

Und di ^ ^ f c h e n Confraternität, die das Wohl 
Kraft der Armeen macht, das ist eS, waö 

sie und das Land von ench erwarten, was 
lien 6 finden werden, wie in den schön-
ihr unserer Jahrbücher. I h r kennt mich; 
erfüll,. ^ ich viel fordere; daß ich weder Nicht-
^ber ,'i!^ ^Dienste, noch Pflichtvergessenheit dulde; 
für k. ^uch, daß meine Fürsorge für euch, 
runa . ^Haltung eurer Rechte, für die Verbesse-
a l le»! ,^^ , Wohles, niemals rastet, und daß ich 

Ü^ücklich bin, wenn ich die königl. Beloh, 
Ich meinen Waffengefährten verschaffen kann, 
könnt c ""5 " 'ch, wie ihr stets auf mich zählen 
ven eö, daß wir , im Verein mit unserer bra-
^Nna „ !°"^lgarde, für die Erhaltung der Ord-
Gesek- - der Sicherung des Gehorsams gegen die 
Uns z, '"/wirken müssen, sey es, daß der König 
und d 5 «AM)eidignng des Territoriums, der Ehre 
Dctbr i N ^ d e Frankreichs ruft. P a r i s , den 30. 
'Ninist'«./ Der Präsident des Conseils, K^iegs-

Herzog von Dalmatien. 
" e Nachricht von der Bildung des neuen M i -

nisteriums ist mittelst des Telegraphen in alle De, 
partements befördert worden. 

Der C o n s t i t n t i o n n e l widerspricht dem von 
einigen Journalen verbreiteten Gerüchte, als wolle 
Hr. Thiers nach der Discnssion der Adresse nach 
Ital ien reisen, alS einem durchaus grundlosen. 

Man kömmt darin übercin, daß die Anteceden-
tien Sonlts demselben großen Einfluß bei der Ar-
mee verleihen. Wenn die in der obigen Prokla-
mation erwähnte Strenge dnrchans begründet ist, 
so muß man auch seiner Gerechtigkeitsliebe Aner-
kennung zollen. Ungeachtet seines vorgerückten Al-
ters (er hat das 75ste Jahr überschritten) ist Mar-
schall Sonl t noch äußerst thätig. Täglich steht er 
vor 5 Uhr Morgens ans, nnd um 6 Uhr müssen 
alle Bnreauchefs bereit seyn, ihm ihre Berichte und 
das Resultat ihrer Arbeiten vorzulegen. 

V o n der Grenze deS ElsaßeS. Der 
Rücktritt Thiers hat nicht geringe Verwunderung 
bei unS erregt, denn Niemand hat eines so schnel, 
len Eintrittes dieses Ereignisses sich versehen, ob-
gleich es seit einigen Wochen nicht an Gerüchten 
fehlte, welche eine starke Spaltung der Ansichten 
zwischen dem Könige und seinem ersten Minister 
bestehen ließen. Viele hätten demselben noch einige 
Wochen länger das Leben gegönnt, und gewünscht, 
daß er, anstatt zurückzutreten durch die friedlichen 
Gesinnungen der Kammern gestürzt worden wäre. 
Ob Thiers ein gefährliches Spiel durch seine neueste 
Handlung treibe nnd auf Kosten der Krone ehr-
geizige und weitgehende Plane verwirklichen wolle; 

' ob die gewonnene Einsicht in die Unmöglichkeit der 
Fortsetznng seiner Politik ihn bestimmt habe, die 
ministerielle Gewalt niederzulegen; oder ob dieser 
Schritt die einfache Folge der Abneigung deS Kö-
nigs war, den ThicrSschen Entwurf der Thronrede 
gut zu heißen; wer vermag zu sagen, welche Be-
hauptung die richtige sey? Eine tröstliche und 
unbestreitbare Thatsache ist, daß bei Lndwig Phi-
lipp der Entschluß fest steht, zn keinem mnthwilli-
gen Kriege feine Einwilligung zu geben, so lange 
er daS Scepter Frankreichs in der Hand hält. 
Diese Versicherung hat er erst vor einigen Tagen 
einem angesehenen Elsasser gegeben, wie ich aus 
sicherer Quelle weiß. 

(A. Z.) Thiers geht ab nnd Gnizot tritt wie-
der auf. Es ist aber dasselbe Stück und nur die 
Acteure wechseln. Dieser Rollenwechsel geschah auf 
Verlangen sehr vieler hoheu und allerhöchsten Per-
sotten, nicht des gewöhnlichen Pnblicnmö, das mit 
dem Spiel seines ersten Helden sehr zufrieden 
wap. Dieser buhlte vielleicht zn sehr nm den Bei-
fall des Parterre'S; sein Nachfolger hat mehr die 
höhern Regionen im Ange, die Gesandtensogen. 
W i r haben in diesen Blättern unsere Vorliebe ^für 
Thiers immer fteimüthig ausgesprochen und unsere 
Abneignng gegen Gnizot nie verhehlt; nur den 
Privatcharakter Guizots haben wir unbedingt ge-
würdigt, und gern zollten wir dem Menscheu nn-
sere Achtung, während unsere Rüge den Staats-
mann bloßstellte. Werden wir gegen letztem die 



höchste Unparteilichkeit ausüben können? Wir wol-
cs ehrlich versuchen. I n diesem Augenblick ist es 
unsere größte Pflicht. Jedenfalls versagen wir nicht 
unser Mitleid dem Manne, der unter den jetzigen 
Umständen das Hütel deS CapucinS bezieht. Er ist 
fast eben so zu bedauern wie der König selber; 
auf diesen schießt man, jenen verleumdet man. M i t 
wie viel Koth bewarf man Thiers während seines 
Ministeriums! Heute bezieht er wieder sein kleines 
HauS auf der Place Saint-George und ich rathe 
ihm gleich ein Bad zu nehmen. Hier wird er sich 
wieder seinen Freunden in fleckenloser Größe zei-
gen, und wie vor vier Iahren, als er in derselben 
plötzlicherweise das Ministerium verließ, wird jeder 
einsehen, daß seine Hände rein geblieben sind und 
sein Herz nicht eingeschrnmpft. Er ist nur etwas 
ernsthafter geworden, obgleich der wahre Ernst ihm 
nie fehlte und sich, wie bei Cäsar, unter leichten 
Lebensformen verbarg. Die Beschuldigung der For-
fanterie, die man in der letzten Zeit am öftesten 
gegen ihn vorbrachte, wiederlegt er eben durch sei-
nen Abgang vom Ministerium: eben weil er kein 
bloßer Maulheld war, weil er wirklich die größten 
Kriegsrüstungen vornahm,' eben deßhalb mußte er 
zurücktreten. Jetzt sieht jeder ein, daß der Aufruf 
zu den Waffen keine prahlerische Spiegelfechterei 
war. Ueber 400 Millionen beläuft sich schon die 
Summe, welche für die Armee, die Marine und 
die Befestignngswerke verwendet worden, und in 
einigen Monaten stehen 600,000 Soldaten anf den 
Beinen. Noch stärkere Vorbereitungen zum Kriege 
standen in Vorschlag, und das ist derGrnnd, weß-
halb der König noch vor dem Beginn der Kam-
mersitzungen, sich um jeden Preis des großen Nüst-
meisterS entledigen mnßte. Einige beschränkte De-
pntirtenköpfe werden jetzt freilich über nutzlose Aus-
gaben schreien nnd nicht bedenken, daß es eben 
jene KriegSrüstuugen sind, die uns vielleicht den 
Frieden erhielten. (?) Ein Schwert hielt das an-
dere in der Scheide. Die große Frage: ob Frank-
reich dnrch die Londoner TractatSvorgänge beleidigt 
war oder nicht? wird jetzt in der Kammer debar-
t irt werden. ES ist eine verwickelte Frage, bei de-
ren Beantwortung man auf die Verschiedenheit 
der Nationalität Rücksicht nehmen muß. Vor der 
Hand aber haben wir Frieden, und dem König 
Ludwig Philipp gebührt daS Lob, daß er zur Er-
haltung deS Friedens eben so viel Muth aufgewen-
det, alS Napoleon dessen im Kriege bekundete. Ja, 
er ist der Napoleon deö Friedens! 

P a r i s , 1. Novbr. W i r erfahren heute im 
Kriegsministerium sey entschieden worden, daß die 
ganze Garnison von Paris geändert werden solle. 

Das ganze diplomatische Corps, die HH. Gra-
fen Appony, Pahlen und Baron von Arni«y an 
der Spitze, hat sich gestern Abend zu Hrn. Gnizot 
begebe». I m Ministerium des Auswärtigen fand 
großer Empfang statt. Heute Mittag wird Mar-
schall Soutt das Offiziercorps der Garnison und 
Municipalgarde empfangen. 

Es scheint gewiß, daß die Errichtung von vier 

neuen Cavallerieregimentern und acht Bataillons 
Tirailleurs eine neue königliche Garde ins Leben 
rufen soll. Die Organisation der letzteren ist dem 
Herzog von Orleans anvertraut worden, die Ka-
vallerie soll der Herzog von Nemours herstellen. 
Man beschäftigt sich sehr mit glänzenden und dttie 
Truppen in eigenthümlicher Weise anszeichnenden 
Uniformen. (Stenogr. Corresp.) 

AnS Montpellier wird geschrieben, ^brew 
werde, auf den Rath der Aerzte, Hyöres Z»M AU" 
enthalt erhalten. >. 

Briefe aus London melden, Mehemed All M 
dem Tode nalie; dagegen bezieht sich die stklwA,?. 
phische Correspondenz anf ein Schreiben aus ^ 
randrien, deS Inhalts, daß der Vicekönig sich ^ 
kommen wohl befinde. ^ 

Der M o n i t e n ? enthält eine Berichtigung^», 
der Proklamation SvulrS, statt der Worte:. 
zähle anf euch, wie ihr stetö auf mich zählen köntt', 
soll es heißen: ich zähle auf euch, wie ihr am 
mich zählen müßt." 

Das Commerce zieht nachstehende A m 
ans der „Times" ans, und hofft, daß Hr. 
dieselbe nicht unbeantwortet lassen werde: «"s -
schreibt anS Paris, daß bei Gelegenheit der M " 
steriellen Krisis Herr von Romnsat sich mit vir 
Würde gegen den König benommen habe, 
Hr. Thiers eine außerordentliche Unterwürfigkeit S 
zeigt hätte. Gut unterrichtete Personen versiAe / 
daß bei der Bildung deö Kabinets vom -uc 
Hr. Thiers vom Könige zur Negulirnng -h, 
gelegenheiten, die sich damals in einem sehr ^ 
ten Zustande befunden hätten, ein Darlehn 
500,000 Fr. erhalten habe, welches er von jeu 
Honorar für die „Geschichte des Kaiserreiches 
ruckbezahlen müsse. Dieser Umstand »nacht 
Stellung deS Hrn. Thiers sehr kitzlich." . ^ t 

Die Arbeiten zur Befestianna der Haupt«' , bebe»" 
und noch heute sind. 

worden " M'"t?estforderuve zugeschlag" 

P a r i s , 2. Novbr. Tetegrapku'sche DepeM' 
1) T o u l o n , 31. Oet., 6 Uhr Abends. Al^a , 
dnen 17. Der Generalconsul an den Minister d ^ 
Auswärtigen. Die syrischen Ereignisse sind ernst 
für Mehemed Al l geworden. Beyrnt ist von vel 
vereinigten Engländern und Türken genommen W 
den. Ste befestigen Saida. Der Emir BeM 
bat sich dorthin begeben. Er verläßt die S A 
Mehemed Ali's. Der Insurrection macht ltN 
blrge Fortschritte. Ibrahim wird alle seine S M " 
krafte concentriren." 

2) T o u l o n , 31. October. Z I Uhr ' 
Malta 2, . Der französische Consul an den P A 
sidenten des Conseils. Der C v c l o p s , D a m p f s 
deö englischen Geschwaders, ist diesen Morgen A 
von Saida eingetroffen, von wo eS am 2 1 . , ^ -
gangen ist. Es hat den Emir Veschir 'Ult . 
Mitgliedern seiner Familie und hnndert P, 
seines Gefolgeö, die sich nach London begeben, < 
Bord. Der Capitän des CyclopS hat den ^ 
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des ganzen Gebnrges bestätigt.« 
tgl. die Artikel S y r i e n und Türke i . ) 

„ „ k o? .«^ayoune , 1. Nov. t840. Die Königin 
^ufantin sind den 28. in Madrid eingetroffen; 

^vpartero war neben ihrem Wagen zn Pferde. Der 
us: xK sxhe die Königin! war nicht sehr zahlreich, 

' lebe Espartero! war sehr selten." 
rickt ^ dentige Hausse der Rente ist den Nach-
laß Oriente zuzuschreiben; die Specu-
1?̂  !? . ^ l ten dafür je zweifelhafter sich die Ange-
QkAMklten Mehemed Ali's gestalten, desto mehr 

uosicht zum Frieden sey vorhanden. 
!v,'sf M e m o r i a l B ö r d e l a iö vom 31. Ott. 

wisse,,, Mendizabal sey von Espartero nach 
berufen worden, um das Finanzportefeuille 

» Übernehmen, das Hr. Gamboa nicht länger füh-
.wolle. Hr. Gomboa solle als Gesandter nach 

^ u s g x s c h i ^ werden. 
wek, Morgen war das Gerücht verbreitet, 
Bef?l^ Regimenter der ersten Division haben de» 

"h l erhalten, nach Paris zu marschiren. 
die cs ^ Gerücht war diesen Morgen verbreitet, 
20 o^^unng der Kammern werde weiter auf den 
üiaer ' ^ t tag t werden. Man darf um so we-

an dieses Gerücht glauben, als die in die 
Neue ^ gesandte selegraphische Depesche von der 
schl ? ministeriellen Combinarion mit den Worten 
6 w' Eröffnung der Kammer bleibt auf den 
' ^ angesetzt. 

Bronn ^ C o u r i e r sagt, es heiße, der Herzog von 
kille? werde englischer Botschafter werden. Von 
sey c^^dern Seite vernimmt man, dieser Posten 

'yrn. von Montalambert bestimmt. 
^ ^ neues, sauberes Beispiel von derJn-

Dcr " Politik der ultra liberalen Journale, 
^us f r a n ? a i S sagt: „Privatbriefe 
^achriü.» " melden, daß man daselbst stündlich die 
M r Von dem Tode Mehmed Ali'S erwarte, 
^crinu/, " auf welche Thatsachen sich diese 
rqhjx /"Uug gründet."' —Diese Andeutung ist dem 
illid e / ? Commerce noch nicht durchsichtig genug, 
hinzy. üi seiner cynischen Weise Nachstehendes 
auch man ans London schreibt, haben wir 
saqte « ^ ^ " s sagen hören. England mnß sich, 
Ken. n?" l um jeden Preis Mehmev Ali's entledi-

^nn weiü man aber, wie die Personen ver-
„ , 

I.^Uudp.! ^ ' 6 man aber, wie die Personen ver-
welche den Plänen der Britische« Macht 

6 Ä e k , , « ^ " traten. Es scheint übrigens, 
^ auf s»?. ^ Al i benachrichtigt worden, unv daß 

Es Hut ist.^ 
3k>lSkier^ Ü^steru Abend in der Oper ein bekla, 

u.ud empörender Vorfall stattgefunden, 
?^chl'ckt »» I^uterung einige wenige Worte vorau-
- t des muiicu. Gleich nach dem Atten-

enthielt das Journal l a Presse 
^gleiche,- ^ unter Anderem sagte, daß 

kötlllt-,! Atteutate nicht Wunder neh-
uuter einem Ministeriltm, welches von 

^ste« np.uniale „Siocle) unterstützt würde, 
^ wnrd! Bergerott sey. (Herr Ber-

als Teilnehmer an einer Verschwö-

rung verdächtig, vor einigen Jahren vor Gericht 
gestellt, aber von der Jnry völlig freigesprochen.) 
Herr Bergeron hielt sich durch diese Bemerkung für 
beleidigt und sandte zwei seiner Freunde zu Herrn 
Emil von Girardin, um eine Genngthnnng von 
ihm zu verlangen; diese ward aber verweigert, da 
Herr von Girardin bekanntlich seit seinem unglück-
lichen Duell mit Armand Carrel erklärt hat, sich 
nicht mehr schlagen zu wollen. Gestern Abend be-
fand sich min Herr von Girardin mit seiner Gattin 
(Delphine Gay) in der Oper. Herr von Bergeron 
sah ihn, ließ sich seine Loge öffnen und gab ihm, 
ehe es gehindert werden konnte, öffentlich ein Paar 
Ohrfeigen. Dieser Vorfall brachte eine lebhafte 
Aufregung im Publikum hervor. Herr von Girar-
din entfernte sich sogleich und kehrte erst nach eini-
ger Zeit zurück, um seiue bis zum Tode erschrockene 
Frau mit sich fortzuführen. Der zweite Verlauf 
dieser Sache läßt sich absehen, nnd die übermor-
genden Journale werden wahrscheinlich schon daS 
Resultat mittheilen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
London, 30. Ott. Man liest im G l o b e : 

ES heißt, Hr. Mnzot habe erklärt, die Politik des 
neuen Ministeriums, dem Auslaude gegenüber, werde 
die des Thiers'scheu Memorandums seyn. W i r 
erblicken in dieser Erklärung nichts, was uns beun-
ruhigen könnte. Das politische Document des Hrn. 
Thiers hatte einen doppelten Gegenstand.: dem 
Vicekönig Einhalt zu thun, als er aus einem mäch-
tigen unv unterworfenen Vasallen ein nnabhängher 
geworden war, und der ausschließlichen Protection 
einer einzigen Macht diejenige der 5 entscheidenden 
Mächte zn substituiren. Dieses war auch genau der 
doppelte Zweck, den die andern Mächte Frankreich 
vorgeschlagen hatten, das im Augenblick, wo eS die 
Tbat.galt, seinen Beistand verweigert hat. 

Die englischen Journale sprechen sich sehr gün-
stig über das neue Cabinet aus. 

Die „Morning-Post" legt ein großes Gewicht 
darauf, daß Baron Bülow, desseu Rücktritt aus der di-
plomatischen Laufbahn schon angekündigt worden, auf 
seinen hiesigen Posten zurückkehrt uud daß auch 
Fürst Esterhazy wieder eintreffen wird. Dieß Blatt 
folgert daraus, daß es nächstens in London zu wich-
tigen Unterhandlungen komme» werde, wobei man 
die Anwesenheit dieser erfahrnen Diplomaten für 
wüuscheuswerth erachte. 

L o n d o n , 31. Ott. Der S t a n d a r d macht 
auf die Umtriebe der Legitimisten« nnd Priester»Partei 
in Fraukrcich aufmerksam, welche die jetzigen Ver-
hältnisse zu ihrem Vortheil auszubeuten suche, indem 
sie von einer nahen Znknnft t r a n m e , wo, wie sie 
sich schmeichle, Kardinäle und Bischöfe wieder die 
Regierung des Landes führen würden. Aus diesem 
Quell, meint das genannte Blatt, entsprängen die 
wüthenden Diatriben deö Abbo LammennaiS, und 
von eben daher, nämlich ans der von einem ^esntten 
geleiteten „Gazette de France", sey auch d»e Fabel 
von der beabsichtigten Abdankung des Königs der 
Franzosen ausgegangen. I n Bezug hierauf sagt 



dann der S t a n d a r d welter: „Keine Meinung 
könnte unheilvoller seyn, als die, daß Ludwig Phil ipp 
durch Schrecken dazu gebracht werden könne, abzu-
danken. Der König wurde allerdings im Privat-
leben sich jeneS häuslichen GlückeS erfreuen, wozu 
er, mir Ausnahme unserö großen und guten Königs 
Georg's l l l . , mehr geeignet ist, alö jemals irgend 
ein Fürst auf dem Throne; aber Ludwig Philipp 
war weder ein junger, unerfahrener, noch ein kurz-
sichtiger M a n n , alö er vor zehn Jahren die Wahl 
traf zwischen einem glücklichen Privatleben und der 
öffentlichen Pflicht; er mnß AlleS, waS ihm wider-
fahren könnte, vorhergesehen und sich anf einen 
heftigen und hartnäckigen Kampf gefaßt gemacht 
haben, um einmal Frankreich von der Anarchie und 
dann vor dem Verschwinden von der Karte von 
Europa zu schützen. Die Welt ist Zeuge gewesen, 
wie kühn und mit welcher vollendeten Weisheit er 
seine Rolle in dem furchtbaren Kampfe ausgeführt; 
wie oft er für sein Volk dem Dolche und der Kngel 
des Mörderö und der wahnsinnigen Thorheit des 
Volkes selbst Trotz geboten bat. Wer kann fürch-
ten, daß ein solcher Mann sich zurückziehen wird, 
in dem Augenblick, wo er im Begriff steht, den 
Preis für alle seine Mühen und Gefahren zu er-
langen ? Niemand, der mit feinem männlichen 
Charakter sympathisirt, wird eine solche Furcht hegen 
können. Nein, Lndwig Philipp hat daö letzte ver-
zweifelte Erperiment überstanden, er hat Frankreich 
gezeigt, was es von einem Jakobinischen Ministe-
rium zu erwarten hat, und dies wird später von 
unendlichem Nutzen seyn^ wenn derselbe sich auch 
jetzt noch nicht wahrnehmen läßt. Und welchen 
Eindruck hat dies auf die Jakobiner selbst gemacht? 
Nun, der „Temps" sagt, daß sie mit dem Thierö-
schen Ministerium vollkommen zufrieden seyen, da 
dadurch, daß Herr Thiers, wenn auch nur auf 
wenige Monate, den höchsten Posten in der Ver-
waltung eingenommen, deutlich dargethan worden, 
daß keine Klasse von Franzosen sich als proskribirt 
zn betrachten brauche." 

Der Themse-Tnnnel ist jetzt von dem Eingange 
für die Fußgänger bei Notherhithe bis Wapping 
auf eine Strecke von 1135 Englische Fuß vollendet, 
auch sind die Oeffnnngen znr Verbindung der ein-
zelnen Bogengänge fertig. Der Eingang für die 
Wagen wird mittelst eines kreisförmigen Weges 
von 200 Fuß Durchmesser stattfinden, uud man 
hofft, den Tunnel im Jnni 1841 für die Fußgänger 
eröffnen zu können. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 25. Oct. Eingetroffen sind der Her-
zog de la Vi t tor ia, die Minister des Innern , der 
Finanzen und des Krieges. Die Königin Jsabelle 
und ihre Schwester werden am 28. ihren Einzug 
halten. Um die Hanptstadt werden viele Truppen 
zusammengezogen. Mendizabal ist vorgestern hier 
eingetroffen. . . 

Ein Correspondent der T r m e s schreibt aus 
N i S m e s t!. l!. 22- Oct.: „ I ch hatte Gelegenheit, 

die vormalige ^Königin - Regentitt von Spamett 
auf einen Blick zn sehen. Daö letztem«! hatte la» 
Marie Christinen in den Cascine zn Florenz gej^ 
hen im Sept. 1329, wo sie zn ihrer Hochzeit naa» 
Madrid reiste. Damals war sie ein schlamev, 
schönes junges Weib. Ei l f Jahre sind seitdev 
verflossen, und, wiewohl noch immer frisch unv 
anziehend, hat sie doch ein Embonpoint g e w o n n e n , 
daö dem europäischen Geschmack vielleicht nicht gan» 
zusagt. I m übrigen ist sie jetzt gerade noch so he 
teren Gemüths und degagirten Wesens wie v o r el > 
Jahren. Es ist dieselbe aufrichtige, rücktialtio! 
Neapolitanerin mit den lachenden Augen und dt 
eifrigen Streben zu gefallen, wie damals im sch?^ 
Florenz, und vielleicht hat ihr die Zeit noch elMg 
Reize zugelegt. Christine war von einer Edre 
dame, einem Adjutanten und einem StabsoM 
begleitet. Auch ein feister Almosenier mit dem 
druck selbstzufriedener Unwissenheit auf dem b A / 
bäckigen Angesicht war im Gefolge Ihrer 
aber Se. Hochwürden hat eS für gut befunden, v 
gefallene Größe zu verlassen, und reist morgen na 
Lyon. Die Anknnft einer so schönen und v^rn 
men Dame setzte alle Manlaffen der HotelS in. ^ 
weguug, aber nun'sie fort ist , lassen sie ihren l 
chen Zungen den Zügel schießen. Die Tage 
Ritterlichkeit sind, in Frankreich wenigstens, v 
über. Christinens anfänglicher Plan war , " . t » 
PariS zn gehen, aber sie kam bald davoi: zül« 

H o l l a n d . . 
H a a g , 31. Oct. Man liest im Journal de 

Haye: „Sei t einigen Tagen hört man 
von einer russischen Leibwache sprechen, welme - . 
Dienste Ihrer Ma j . der Königin ans St-
bürg hierher gesandt werden würde. W " z 
uns nicht die Mühe genommen, ein so-avi,» ^ 
Gerücht zu widerlegen, noch, wie eS jetzt .gei^B 
zu erklären, daß es ganz nnd gar falsch '-r, ^ ^ 
nicht die Mehrzahl der holländischen Journale ^ 
diesem Morgen zum Echo desselben geworden w ^ 
Diese Blätter hätten daran denken sollen,. 
Thron, den Sonveräne, w i e die n n s r i g e n , 
in allen Lagen, worin sich daS Vaterland 
mag, von der mächtigen Liebe deö «iederlmio > ^ 
Volkes umgeben seyn wird, und daß ein 
wie Kaiser Nikolaus, wohl nimmer daw« Axjse 
kann, Fürsten die das Glück haben, anf solch ^ 
bewacht zn seyn, den Schutz fremder Bay 
anzubieten/ 

B e r l i n , 28. Oct. I n der A. A. A . 
folgenden mit andern Mittheilungen überelnim ^ 
den Bericht: Wenn gleich unsere Regierung ^ 
friedlichsten Intentionen hat und sich auch du 
Gladiatorenkünste der Pariser Parteien noai 
zu der Ansicht vermögen ließ, daß HM 
kecken Uebermuth einen Kampf gegen das v ^ 
dete Europa ohne wirklichen Grund beginnen» 
so läßt sie doch auch die Eventualitäten nicht 
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die Franzosen im Jahr 1812 nach 
.kau gingen, so können fle auch wohl gegen den 

daselbst die Grcnzscheide des 
^ " ä M c h e n Weltreichs aufzurichten. Hiernach wer-
y)^ denn auch jetzt bei uns, im Verein mit den 
b?n!. ^ ^ Maßregeln genommen. Deßhalb 

^ 'n vorigen Woche unsere Ge-
witx n" Arnim und voll Bülow nach Par is 
d L o n d o n , um das Gericht höherer Geltung in 
9-5.^!agschale zu legen, vorgestern der General v. 
AMe nach Coblenz, um für de» Noch fall recht-
sMg an Or t und Stelle zu seyn. Wi r . unterhal-

Msnwär t i g eine fast tägliche Communicatio» 
. 't W ien , S t . Petersburg und London, und 

Telegraph liefert Kunde von der westliche» 
ük so daß wir über alle Vorgänge drüben, 

jeden Soldaten, der in Metz u. s. w. neu 
wes? ^ ^ie angelangten Cavalleriedepotö, 
wa, P^rde in Empfang nehmen wollen, die 
tva? ^wartet , die aber ausbleiben werden, wie die 
tu», " Sonnenstrahlen im December, unterrichtet 
d a m .?^rgestern Abend war ein Conseil in Potö-
erkr - dem König , zu welchem statt deS wieder 
G e n Kriegsministers v. Rauch der populäre 
des ^ ^ i r Boye» berufen, und auch der Lhef 

großen Generalstabes, General Krauseneck, zu-
über ^ "ne Menge Laudkarlen mit hin-
Rkws "^^m- Außerdem weiß man, daß in den 

.vwvinzen nnd deren Nähe in der St i l le alle 
px,. Aungen getroffen sind, die nothwendigen Trup-
exfg.'"ilennigft in Bewegung zu setzen, weun eS 

^küch ftyn sollte, wozu indeß vor der Hand 
üeistv!! " vorhanden ist. Dem König ist Jener 
eigen Humor geblieben, der ihm als Kronprinz 
kinacik.^^ " " d ihm damals manches Impromtu 
schall fragte er neulich den bejahrten M a r -
kau», Aachen nach seinem Befinden. Es geht 
dgK antwortete der Greis; das Alter, 
Und Alter, mein Nacken wird allmählich krumm 
gefall?"" 6^,t eS nie mehr besonders. „Nun , Muth 
berük ' b i e d e r t e der König , „der Säbel ihres 
auch x " Vetters im siebenjährigen Kriege war 
^wwer doch ging es ihm bei den Feinden 

v o n ^ p Z i g , K. Nov. (Leip. Z.) Der Freiherr 
h o l t ^ ^ a l c h n s ^ wicder-
gest^^^chlag-Anfälle, 70 Jahre alt^, in Heidelberg 

I t a l i e n . 

(Z, der i t a l i e n i s c h e n G r e n z e , 25. Oct. 
E in f t „ ' /Auö guter Quelle versichert man, daß der 
M o i ? r.^ französischen Gesandten, 5^ e rzogs v o n 
lich beim K ö n i g v o n N e a p e l täg-
den scheine, und Se. M a j . sich entschie-
Fall SN Frankreich hinneige, was besonders im 
Ueavnl/! .Krieges sich offenbaren würde; anch die 
des k!. lösche Aristokratie theilt diese Gesinnung 
d i e s e , ? w a h r s c h e i n l i c h in der Hoffnung, auf 
die 6^ eine Constitution zn erlangen. Es ist 

urage ob vielseitig angefeindete König dem 

Andringen einer dießfatsigen Forderung, wenn die 
Umstände sich hierfür günstig zeigen, wird wider-
stehen können. — Auf C o r f u erwartet man, nach 
Briefen von dort , statt der daselbst befindlichen 
zwei, drei frische Regimenter englischer Truppen. 
Die allgemeine Mißstimmnng gegen England auf 
den jomscken Inseln hat in letzter Zeit viele Nah-
rung erhalten. M a n schmäht insbesondere über 
daü Bombardement von Beyrut, obwohl dort die 
egyptische» Truppen, die bei ihrem Abzüge die 
Magazine plünderten und die Waaren verschleudere 
ten, mehr Unheil stifteten, als die Beschießung. 

T ü r k e i . 

Der Oester re ich i fche B e o b a c h t e r bringt 
die folgenden Mittheilungen (vergl. Art . Syr ien) : 
Beuchte ans Konstantinopel vom 18. Oct . , welche 
auf außerordentlichem Wege eingegangen sind, brin-
gen wichtige Nachrichten aus Syrien. — E in Supple-
ment zum Echo de l ' O r i e n t vom 16. Oct. meldet 
Folgendes: . „De r „Tah i r i B a h n " hat Beyrut am 
12. AbendS verlassen. Bei Abgang dieses Dampf-
boots befanden sich die Admiräle Stopford, Ban-
diera und der Commandant Walker mit fünf eng-
lischen Linienschiffen, einem türkischen Linienschiffe 
und einer österreichischen Fregatte zu Beyrut. Am 
Steu habe» die Verbündeten eine Demonstration ge-
macht, um Beyrut anzugreifen; Sol iman Pascha 
war am 8ten dahin zurückgekehrt, nachdem er die 
Stellung verlassen, wo er sich in einiger Entfer-
nung von der Stadt verschanzt hatte, mit welcher 
er biS dahin immer in Verbindung geblieben war. 
Bei einer ernsthafteren uud definitiven Demonstra-
tion von Seite der Verbündeten hat der egyptische 
Genera! nicht für rathsam befunden, dem Angriff 
die Spitze zu bieten, und sich beeilt, den Platz mit 
den 80lt Mann zu räumen, die er früher darin ge-
lassen hatte. Beim AuSrücken aus der Stadt sind 
die Egyptier auseinander gelaufen, und man hat 
gesehen, wie Sol iman Pascha, von zwei Offiziere» 
begleitet, sich in aller Eile gegen Süden wendete. 
Am Nen Abends verkündigten Feiler, die am Ge-
stade angezündet wurden, den Verbündeten die Räu-
mung des Platzes von den Egyptiern. Auf Begeh-
ren der Einwohner von Beyrut, schickten die Admi-
räle Truppen und nahmen Besitz von der Stadt in 
dem Augenblicke, wo die ersteren beschäftigt waren, 
eine Bresche zu verschließen, um die Rückkehr dtr 
Egyptier unmöglich z» machen. I m Fort von Bey-
rut befand sich eine M i n e , deren Eristenz von den 
Einwohnern angezeigt worden war ; leider hat, 
während man beschäftigt.war, it>r nachzuspüren, 
eine plötzliche Erplosion einem englischen Seecadet-
ten und zwei englischen Matrosen das Leben gekostet. 
Da dnrch die Besetzung von Beyrut das Lager von 
Dschum'eh uullütz geworden war , sind sämmtliche 
Truppen der Verbündeten auf jenem ersteren Punkte 
concentrirt worden. Nachdem die Verbündeten am 
10ten erfahre» hatten, daß sich Ibrahim Pascha mit 
3000 Matt» Kerntruppen in geringer Entfernung 
von Beyrur, in einer sehr starken Stellung befand, 



beschlossen sie, ihn anzugreifen. Man dttaschirte 
gegen ihn ein Corps von 4000 Mann, sanier Tür-
ken, unter den Befehlen Selim Pascha's, dem der 
General Jochmus und Commodore Napier beigege-
ben waren; ein Corps von 400 Gebirgsbewohnern, 
mit dem Obristen HodgeS, englischen Generalconsul 
in Egypten, an der Spitze, deckte die Flanke. Der 
Angriff war so ungestüm, daß die Position, trotz 
der muthigen Verteidigung der Egypter, in weni-
gen Augenblicken genommen wurde; 1000 Egyptier 
wurden zu Gefangenen gemacht; der Ueberreft wurde 
getödtet, verwundet, oder ergriff die Flncht. Die 
Fahne Ibrahim Pascha's und zwanzig Stück Feld-
geschütz fielen in die Gewalt der Türken, die, in 
diesem Gefechte, eine über alles Lob erhabene Tapfer-
keit entwickelt haben. Der Eifer, die Einsicht und 

' Muth Selim Pascha's haben diesem General die 
Achtung der europäischen Offiziere, das Vertrauen 
seiner Truppen erworben, und empfehlen ihn dem 
Wohlwollen der yttomanischeu Negierung. Die otto-
manische Armee erhält täglich Zuwachs durch egyp, 
tische Ueberläufer und die Flüchtlinge, welche dem 
Säbel der Türken in dem letzten Gefechte entron-
nen waren, eilten herbei, um sich unter die Fahnen 
des Sultans zu sielleu. Der Emir El-Kaßim war 
an der Spitze zahlreicher Gebirgsbewohner in der 
Verfolgung Ibrahims begriffen, der, von einem 
schwachen Neitertrupp begleitet, floh. Der Emir 
Beschir war am 11. mir seiner ganzen Familie und 
800 Personen seines Gefolges in Saida angelangt, 
um sich zu unterwerfen und zu bitten, daß ihm sein 
Eigenthum uud sein Leben gesichert werden. Am 
12. hatte Admiral Stopford ein Dampfschiff 
abgeschickt, welches den Auftrag hatte, den 
Fürsten deS Gebirges an Bord zn nehmen und ihn 
nach Beyrut zu führen. Der El-Kaßim ist an 
Emir Beschir's Stelle in alle Functionen eingesetzt 
worden, welche letzterer im Namen und zu Gunsten 
Mehemed Ali's ausgeübt hatte. Saida war der-
gestalt befestiget worden, daß es mindestens einer 
Streitmacht von 25—30,000 Mann bedürfen würde, 
um einigen Erfolg hoffen zu können; nun aber ist 
unter den gegenwärtigen Umständen uichtS derglei-
chen möglich. Ueberläufer aus S t . Jean d'Acre 
hatten dem JzzetPascha die Nachricht gebracht, daß 
sich dieser Platz in der vollständigsten Demoralisa-
tion befindet, und mehr Kranke und Mißvergnügte 
als Kampflustige darin liegen. Alles berechtiget zn 
dem Glauben, daß ein rascher Angriff leicht mit 
Erfolg gekrönt werden dürfte. Der Commodore 
Napier traf mit dem „Powerfnl" nnd einigen Dampf-
schiffen alte erforderliche» Anstalten, um sich Tripo-
lis zu bemustern, dessen Eroberung den Sultan in 
den Besitz des ganzen Littorals von Syrien setzen 
würde. Man wird solchergestalt Herr der Ereig-
uisse bleiben, setbst dann, wenn daS schlechte Wetter 
die Eskadern nöthigen sollte, die Küste für den 
Augeublick zu verlassen. Nach den mäßigsten Be-
rechnungen schätzt man, daß sich die Zahl der Ueber-
läufer, Verwundeten oder Todten der egyptische» 
Mmee gegenwärtig auf ungefähr 20,000 Mann he-

taufen muß. Man urtheile hiernach über die 
sichten auf Erfolg für Mehemed Ali. Am Boro 
des „Tahir i Bahn" befanden sich: der Hr. Obmr 
Hodges, der in der Affaire vom 10. d. M . An-
gefochten hat, und 120 egyptische Offiziere von allett 
Graden, die bei verschiedenen Gefechten zu GAaN-
genen gemacht worden waren. Dieses Dampfbvor 
bringt dem Sultan die Fahue Ibrahim Paschas. 

Zum besseren Verständnisse der im Echo ve 
l ' O r i e n t enthaltenen Nachrichten über Emir Be-
schir, können wir ans den uns direct aus BeyrM 
vom 12. d. M . zugekommenen Berichten Folgend^ 
mittheilen: Gedachter Emir hatte bekanntlich a«i 
5. Oct. mit Abgeordneten des Seraskiers Jzzet 
med Pascha und deö Admirals Stopford eine Cvl^ 
vention abgeschlossen, worin er sich, gegen SicherM 
seines LebenS und seines Eigenthums, anhetW? 
machte, sich dem Sultan zu unterwerfen, und Zw 
seiner Söhne, alS Geißeln des Vertrags, ins otlv 
manische Lager zu schicken. Da dieß zur bestimm 
Frist nicht erfolgt war, und Emir Beschir über v 
Ursache dieser Zögerung nichts weiter hören U'p, 
hielt sich Admiral Stopford an den mit seinem ̂  
geordneten abgeschlossenen Vertrag nicht mehr g 
bunden, und publicirte deu Ferman Sr . Hoheit v 
Sul tans, kraft dessen Emir Beschir abgesetzt, " 
die Verwaltung des Libanon seinem Vetter ve 
Emir E l Kaßim übertragen wird, der sogleich v 
einem Delegirten Jzzet Mehemed Pascha 's llü ^ 

men des SultauS, mit deu Jnsignien seiner 
Würde bekleidet wurde. — Als Emir B e M r . ^ 
9. seine Absetzung erfuhr, war er darüber rM 
Grade bestürzt und schloß sich mit seinen 
in seinen Harem ein, wo er Niemanden 
ließ. — Am folgenden Tage brach er mit «e» . 
ganzen Familie und einem zahlreichen Gefolge a 
seiner Residenz von Deir - el - Kamar auf, und v 
fügte sich nach Saida, wo er am 11. au>a» 
und sich zur Verfügung des Linicnschiffs^p" 
Barkley, Cömmandanten der dortigen 
stellte: am folgenden Tage wurde er auf 
deS Admirals Stopford, mit allen den ^ 
an Bord eines englischen Dampfschiffes "ach xt-
rnt gebracht. — Vor seinem Abgang ans De>». 
Kamar befahl Emir Beschir allen seinen -?r ' ^ 
sich mit den, dem Sultan ergebenen Maromr 
vereinigeu und gemeinschaftlich mit ihnen 
Ibrahim Pascha und die Egypter zn Felde zu i 

Die obeuerwähnten Berichte aus Beyrnr > 
dem den Zustand der egyptischen Armee a ^ 
vollkommener Auflösung begriffen. ^ ^ 6 ^tröffe" 
die mindeste Vorsorge für die Soldaten ge 
worden, die sich ohne Mnndvorrath, M . 
dnng, ohne Arzneimittel und ohne Aerzte ^ 
Von 18 bis 19,000 Mann, mit welcher 
Pascha im Laufe dieses Sommers den ^ 
eingefallen war , sind mit Inbegriff der -Lei ^ 
von Tr ipo l i , welche 3000 Mann betrag ^ 
kaum mehr 8000 übrig. DaS 10te egyptll / 
giment ist fast gänzlich anfgeriebcn, und ^ 
scheu Soldaten des 34sten Regiments yave,» 
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in die Gebirge verlaufen und suchen 
d? .^rer Heimath zu entkommen. — Ein Reisen-
f ^ .der unlängst aus Bagdad in Beyrut eingetrof-

' und auf seiner Reise in Urfa, Antwchia, 
. und Tr ipol i sich aufgehalten hatte, ver-

' daß überall die egyptischen Truppen sich im 
„- .Vv Zustande befinden und daß die Einwoh-
b-,' ^ ^ besagten Städte fest entschlossen sind, sich 

^ günstigen Gelegenheit für die Sache 
. ^ . ^ u l t a n ö zu erkläre». Am 10. Octbr. Morgens 
. M e n daö französische Dampfboot , l̂e Castor" 

der Rede von Beyrut und bat den Admiral 
^ 'vpford um Erlaubniß, den französischen Consnl 

Demeloyzeö, für einige Stunden ans Land 
!^en zu dürfen. Dieß wurde ihm von dem engli-

A d m i r a l ohne Anstand gewährt, und am sel-
^ . g e um 2 Uhr Nachmittags verließ der „Ca-

die Rede von Beyrut. 

S y r i e n . 

<lut den orientalischen Angelegenheiten sehr 
hält "Errichtete J o u r n a l de F r a n c f o r t ent-
zr, unter dem 3. Nov. eine auf außerordentlichem 
sian^ demselben zugekommene Mittheilung anö Kon-
^ " ^ P e l , von der es glaubt, sie als gänzlich ge-
am «A^^uen zu können. Diese Mi t te i lung war 
dak Wien eingetroffen. Sie meldet, 
Keariff alliirten Truppen am 9. Oct. Beyrut an-
Äa,»n ^ " " d daß einige von den Schiffen gezielte 

Zuschüsse genügt haben, die Räumung dieses 
tiaen ^ veranlassen, und sich desselben zu bemäch-
Uach bat sich, in Folge dessen, 
Pen k ? ^uden zurückgezogen. Die türkischen Trup-
von Beyrut besetzt. Demnach wird das Lager 
xierj.A")unieh überflüssig, denn sollte selbst die vor-
Wässer . Jahreszeit die Flotte nöthigen, diese Ge-
rut'Z i / ? verlassen, so würde die Occupatio» Bey-
Bessk !, z Saida's genügen, um den Alliirten den 
erhielt- <?. ^ndcö ^ sichern. Da man die Nachricht 
^an»/ ^ r a h i m Pascha rücke gen Beyrut mit 4000 

^ben die Alliirten beschlossen, denselben 
den-ü 3000 Mann türkischer Trnppen, 
bewat?,,^ ^ ein Detaschement der Alliirten und 
<;es Bergvölker anschloß, der Obrist Hod-
l'drer s,?- ^er Generalconsul zu Alexandrien, an 
I d r a k . ^ ^ ^ , haben sich mit solchem Ungestüm auf 
in djx ^ v o r f e u , daß die Truppen deS Letzteren 

Unordnnng gebracht und zum Theil 
sind. ^um Theil zu Gefangenen gemacht worden 
der Q ;Ranz ig Geschützstücke sind in die Gewalt 
in gefallen. Ibrahim Pascha hat sich, 
zweifelt einiger Reiter, gerettet; aber man 
Comlnutt' er entschlüpfen könne, da alle 

ueatlone» unterbrochen sind und man alle 
^ fo lgen ^^troffen hat, um ihn mit Nachdruck zu 
Trkpor.-z . ^ a n bereitete sich zum Angriff von 
liend ant-. dessen Fall man als nahe bevorste-
d'Äcre !?!^ sehnliches hofft man von St . Jean 
Unfähig» ?en Garnison viele Kranke und Kampf-
svlchx ^ Zahlen soll, und wo im Allgemeinen eine 

Demoralisation und Cntmuthigung herrschen. 

daß die Citadelle einem ernstlichen Angriff keinen 
langen Widerstand wird entgegensetzen können. Die 
egyptischen Trnppen sind mit dem Solde bedeutend 
im Rückstände und nur die Furcht verhindert die-
selben, ihr Mißvergnügen offen an dcn Tag zu le-
gen. Emir Beschir, Fürst deö Libanon, ist, seinem 
Worte gemäß, mit seiner Familie im Lager von 
Tschunieh eingetroffen. Admiral Stopford bat ihn 
und sein Gefolge in zwei Dampfböten noch Beyrut 
führen lassen; man hat ihm die Sicherheit seiner 
Person und seines Vermögens gewährt, und der 
neue Gouverneur von Syrien hat bereitö einen 
andern Fürsten des Libanon ernannt. Die Armee 
der Allnrten wird täglich dnrch Flüchtlinge unv 
Ueberläufer der egyptischen Armee verstärkt. Nach 
einer mäßigen Berechnung schützt man die Zahl der 
Tobten und Verwundeten unter den egyptischen Trup-
pen auf 20,000. (?) Am Bord des »'ach Konstantino-
pel geschickten Dampfboots T a h i r i B a h r i befan-
den sich 120 egyptische Offiziere jede» Grades, die 
zu Gefangenen gemacht wurden, nnd die Standarte. 
Ibrahim Pascha's. (Wenn diese Nachrichten wahr 
sind — woran wir keinen Angenblick zweifeln, da uns 
nur über London und Wien bis dabin zuverlässige 
Mittheilungen über die orientalischen Angelegenheiten 
zugekommen sind, während die französischen Blätter 
sich iu den beliebigsten Entstellungen gefielen, und 
da die vorstehenden Thatsachen ziemlich genau mit 
dem correspondiren, was in den neneren Mitthei-
lungen anö dem Orient vorliegt — so dürfre man 
die syrische Erpedition, wenn nicht als beendet, 
doch alö dem Ende sehr nahe ansehen.) 

Ucbcr den neuen Sieg der Türken bei B e i r n t 
schreibt ein Korrespondent der A l l g . Z t g. anö K o n -
stantinopel vom 18. Oct. Nachstehendes: „ES 
wirkten keine Europäischen Truppen mit; eS gelang 
jedoch Napier, den Dirken, die anfangs ziemlich 
lau unter seiner Anführung in de» Kampf gin-
ge», seine Energie mitzutheilcn, worauf sie wie 
Lötren fochten. Die Egyptische» Truppe» wurde» 
gä»zlich zersprengt, n»d Ibrahim, der seine große 
Stanvane verlor, scheint einen Augenblick in Ge-
fahr geschwebt zn habe», gefangen genommen zu 
werden. Herr Hodges, der Großbrilanische General-
Konsnl, der am 12ren Abends die Gewässer von 
Beirut verließ, ist Ueberbringer der Leibfahne Ibra-
him Pascha's, welche sogleich bei Lord Ponsonby 
aufgestellt ward. Sämmtliche Minister der heben 
Pforte haben bereits ihre Answannngen bei dem 
Lord gemacht nnd die für unbesiegbar gehalten e° 
Fahne des Egyptischen Napoleon'ö besichtigt. Sie 
können sich die Sensation nicht vorstellen, welche 
die Kunde von diesem Siege hier unter de» Euro-
päern sowohl, als unter dcn Türke» hervorgebracht 
hat; der Palast deö Großbritanischen Botschafters 
ist wie belagert; ein jeder möchte die von dem 
tapferen Napier e r o b e r t e Trophäe, nnt eigenen Augen 
sehen. Nach dcn Angaben des Obersten Hvdges 
werden die Egyptischen Gefangenen an den Küsten 
Syriens für die Alliirten eine wahre Verlegenheit, 
so wächst von Tag zn Tag ihre Zahl au. Da man 
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sie nicht gegen Mehmed Al i verwenden kann oder 
wi l l , so war man von Seiten der Alliirten bedacht, 
sie zum Theil in die inneren Türkischen Provinzen 
zu verlegen. Drei große Schiffe, mit einem Theil 
dieser Gefangenen am Bord, befinden sich auf dem 
Weg nach Konstantinopel. Warum man sie gerade 
hierher transportirt, weiß ich nicht; wahrscheinlich 
beabsichtigt man den guten Eindruck, den die Vor-
gänge in Syrien hier gemacht, durch die Gegenwart 
der Besiegten noch zu verstärken. Dieser neue Er-
folg war für den Großbritannien Botschafter eine 
wahre Hülfe in der Noth, da die letzte Post von 
Europa Manches über die Ansichten, welche die 
vier Mächte über Mehmed Ali's Absetzung hegen, 
gebracht haben soll, was bei der Pforte ein Schwan-
ken in ihrer Haltung bewirkte. Graf PontoiS, der 
bald Wind von der neuen Verwickelung und der 
Häsitation desDivans bekommen hatte, nahm seine 
ganze nicht geringe Thatkraft zusammen, um diese 

günstigen Umstände für Mehmed Al i zu benutze!». 
Seinen Einflüsterungen bei Neschid Pascha wurde 
nicht mehr so unbedingt daS Ohr verweigert, und 
schon sprach man im Conseil von einem direkten 
Vergleich mit Egypten. Zwar vermochte PonsonoY 
noch dem Französischen Repräsentanten die Wage 
zu halten, aber durch die neuen Erfolge wird er 
jeder Mühe überhoben, da die Französische Einwir-
kung durch die Gewalt der Ereignisse völlig jeder 
Kraft beraubt worden ist. DaS Gefecht gegen 
Ibrahim fand am I l ten und 42ten statt; Beyrur 
ist von den Egyptern völlig geräumt und von den 
Europäer» besetzt. Die zur Sprache gekommene 
Restitution Mehmed Ali'S in Egypten wird, ^elM 
die Thatsachen fortfahren, der Pforte günstig 
seyn, vielleicht auf Schwierigkeiten stoßen, von dt 
nen man in Europa nur dunkle Begriffe zk Pve" 
scheint/ 

Im Namen de» GeneraUGouvernements von Lis,, Estd» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 
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für Schaafzucht. Preiö 73 Cop. S.-M« 

R a u m er , Frch. von; Geschichte der H o h e n ^ ^ 
und ihrer Zeit. Zweite verbesserte nnd . 
mehrte Anflage in 24 Lieferungen. Iste ^ t 
rnng. Preiö 60 Cop. S . - M . 

B e n d e r , AhasveroS oder der Jude, wie er i ^ r , 
orisch-kriM^ 
Preis 1 

Sei Franz Muge in Vorpat sind folgende 
Sucher zu haben: 

S a r t o r i u s , Lehre von der heiligen Liebe oder 
Grundzüge der evangelisch-kirchlichen Moral-
theologie. Preis 1 Rbl. S . - M . 

G u m p r e c h t , Mittheilungen aus der Generalver-

ist und sttu'wVrd."E!„V liistoVisch.krttisch-,^/.' 
leuchtmig des Judenthumö. Preis 1 Rbl. 15 
Cop. Sllb.-Mze. 

^ PKantasieen und Wahrheiten in 6 Plat-
ten. Preis 1 Nbl. 85 Cop. S . - M . 

Predig, über Offend. 3 , tg. t«, gehalten <"» U 
teil Sonntage nach Trinitatis in der 
ZU S t . Petn in Esthland von dem Or-sp» 
dtger. Preis 10 Cop. S . - M . E r t r a g S" 
einem guten Zwecke. 

C h e v r e u i , Lehrbuch der F a r b e n b a r m o n i e , 

praktischen Gebrauche für Künstler und T m 
Mker. Preis 1 Rbl. 40 Cop. S . - M . 

Angekommene Fremde. 
Ercellenz der Geheimerath und Sitte 

im Hotel Stadt London, 
H " " Obristtieutenant von der Kava . 

und Ritter von Toll, Herr KreiSdeputirte von 
log. ,m Hotel Stadt London. asrllig' 

Den s. Nov- Herr Titulair - Rath Freitag v- ^ 
howen. log. ,m Hause deö Hrn. Professors v. 

Abgereiste. 
^en 2- Nov. Se. Excellenz der Geheimerath und 9" 

v. Bludow, 
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- (^ourso am 23. Oet. 1840. 
In Lil l ier I>Iünse. Uigs. l ieval. 

Ooursv von V^oekseln, Kelil un6 8tn»t»-?a« 

Bossen von 120 W . . . . xr. I-sst 

ö'tto gedeutelt. xr. l.ovf 

^üv grode» ...—»» — 

^ i.g^ 

klein xr-I^ook 

^ ' e . . ^ 

.... 
» » , » 

^ornkrannkwein, ^Lran6pr.?a5s 

^ilo z > . . 

81Z-82S 

171—200 

571—L0 

37^ 

105 

52 

^uk^mlterüam 
—l.onäon3KIt. 
— Ksmdurg. 
8t»»t8-?ap.: 

eZ^IelsU.5.^. 
6ito 1 Ler. 

3 l5- 4 ^!lo 
kSLco.Iliscript. 
?o1.I.voselX»I. 

6uo 2 6o. 
?r. ?r. Lclieiue 
Vlsnäd. I . iv l . . 

6!to 6ito L. 
üito Ourl. . 
6ilo ü!i»U.. 
äito 8 . 

Uix». 

1931-194 — 

39/5 39;z 
34/5 35-35S 

. 107 
101 L—z 

— 

1 0 0 - - 5 

— 99S 

. — — 

c5 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

. Von Einem Kaiserlichen Universitatü-Gerichte zu 
^kpat werden, nack) H 189 der Allerhöchst bestätig-

st ? ^ ^ t e n dieser Universität und H 69 der Vor-
^Nften für die Studirenden, alle Diejenigen, wel-

Ca ^ ^pothekergehülfen Goltlieb Eduard Berg, 
de ^erander Wrede; die Studirenden 

^ Medicin Leonhard Riesenkampff, Eduard Linde-
Friedrich Lau, und den Studirenden der 

H. ^^phie Burchard Lanting — auS der Zeit ihres 
aus irgend einem Grunde herrührende For-

bjst sollten, aufgefordert, sich damit 
bei Wock)en a äato, sud xoena pr«eelusi) 

lcsern Kaiser!. UniversitatsgeM)te zu melden. 1 
Dorpat, den 29. October 1S40. 

Rector Ulmann. 
C. v. Witte, Not. 

^ Da der Skudirende der Kameralwissenschaftcn 
Stt t? auf die Bekanntmachung vom 27. 
Werk d. I . Nr . 470 sich nicht gemeldet, so wird 
des a ^ bekannt gemacht, daß er , in Gemäßheit 
bekv ^ ^ Allerhöchst am 4ten IuniuS 183S 
v ' Ü t c n Vorschriften für die Studirenden, auS der 

oer Studirenden ausgeschlossen ist. i 
" o rpa t , 25. October 1640. 

Rector Ulmann. 

des» übliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
t2 allgemeinen Wissenschaft, daß am 
Aatk^ Nachmittags von 3 Uhr ab, auf dem 

)yause verschiedene Mcubel und HauSgerathe ge-

gen gleich baare Bezahlung in Si lb . - Mze. öffentlich 
suctionis leZe versteigert werden sollen. 2 

Dorpat-RathhauS, am 31. Octbr. 1840. 
^ ü m a n ä s w m : 

R. Linde, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

B e k a n n t m a c h u n g e n . 
Demnach auf derPostirung zu Dorpat ein Posti-

rungs-Wohnhaus erbaut werden soll; als werden 
alle Diejenigen dle den Bau zu übernehmen gfsonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich am 27. No-
vember d. I . , Vormittags, auf der Postirung, ver-
sehen mit hinlänglichen Saloggen, einzufinden, da-
selbst dcn Plan und Anschlag zu inspicircn und sodann 
ihren Minderbot zu vcrlautbaren, wegen deS Zu-
schlags aber das Weitere abzuwarten. 3 

Hastlau, am 26. Octbr. 
A. v. Krüdener, 

PostirungS - Direetor. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich an , daß ich nur bis zum Januar veö künftigen 
Jahres hier bleiben werde, und bitte daher diejenigen, 
die bei mir im Tanzen Unterricht zu nehmen wün» 
schen, sich so bald als möglich zu melden. Auch 
mache ich bekannt, daß ich meine MaSkengarderobe 
mit vielen neuen Anzügen vermehrt habe. 1 

Caroline Tyron. 
Nein Oabinet künstlioker Wniatur -^ rbe i teu 

»us v l ss ist tSslick von S Ukr RaelumttaAs 
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Ins 8 llkr ̂.lienäs im Kaale äer Vürxermusse 
nur noek ins vonnerstnK äen ôvemker 
7.ur ̂nsiclit KusAestel?̂  2u üessen Lesuek iok 
ein Zeelntes pndlikum Anns erZedenst einlnäe. 

^äojpl» Aliclmu!^ 
I'rokossor. 

Abendunterhaltung. 
Am Sonntage, dm 40. November/ wird in 

der akademischen M ü s s e eine Abendunterhal-
tung mit voller Tanzmusik unter dcn bisherigen Be-
dingungen Statt haben. Wollen die nach altem Ge-
brauch in der Martinszell herumgehenden a n f t a n s 
d i g e n MaSken auch diese Gesellschaft mit einem 
Besuch erfreuen, wie sie eS in Privathau fern zu thun 
pflegen, so werden sie dort eben so willkommen sein, 
nur müssen sie Zulaßcharten durch ein Mitglied erhal-
ten haben. Diese Billette werden am Sonnabend 
von 4 — 6 Uhr Nachmittags, und am Sonntage 
von t l — 1 und 4 — 6 auf Verlangen und u n e n t -
g e l t l i c h dcn Mitgliedern auf ihren Namen auS/ 
gerheilt und können von ihnen nach Belieben an 
z u l ä s s i g e MaSken vergeben werden. Beim Eintritt 
hat jede MaSke ihr Bittet vorzuweisen, aber bei sich 
zu behalten, um eS nöthigen Falls auch noch, später 
vorzeigen zu können, und dasselbe erst beim Weg-
gehen dein Schweizer einzuhändigen. Für die MaSken 
wird im Mussengebaudc gleich unten beim Eingange 
links ein besonderes Zimmer eingerichtet sein, um dort 
vor dem Eintritt noch ihre Anzüge mir Bequemlich-
keit übersehen zu können. Die Zusammenkunft be-
ginnt um 7 Uhr AbendS. 2 

Die Verwaltung. 

T a n z m u f i k . 
Nachdem ich mich mit einer Capelle von t 0 Perso-

nen für BlaS- und Saiten - Instrumente in Dorpat 
niedergelassen habe, gebe ich mir die Ehre anzuzeigen, 
daß dieselbe zu großer und kleiner Tanzmusik, nach 
Belieben zu 5 bis l 0 Mann, eingerichtet und erbütig 
ist, auch in den benachbarten Städten auf Bällen zu 
spielen, sowie auch in der Badezeit ganz die Tanz-
musik an einem Badeort zu übernehmen. Desfallsige 
Bestellungen macht man in der Barbierstube deS Hrn. 
Triebe! unter der Address? von ' 

Georg Hcrrmann. 

Zu verkaufen. 
Die dörptschm Kalender, sowohl der 

deutsche als der ehstnische, sind fertig und bei 
mir zu haben. Wittwe Schünmann. 

Bei Franz Kluge in Dorpat ist ein Eremplar deS 
„Oietionnaire t?omi»let ü l'usaSL cles ul.emgnlls 

et äes traneais, pgr 1'^.blie M s i n 4 Bde. in 
halb Franz gebunden, zu dein zur Hälfte herabgesetz-
ten Preise von 5 Rbl. S . - M . , und ein Eremplar 
deS Öictionnkure äe I'^eaäemie trsn^aise^ 2 
«n halb Leder gebunden, auch zu dem zur Hälfte her-
abgesetzten Preise von 6 Rbl. S . - M . zu haben. 3 

Ein Grau-Baranchen Pelz mit feinem Tuch 
überzogen, ist zum Verkauf bei dem Kürschner Bars» 

In Kommission Avsanlite lrjsclie Muster" 
^vercien verkauft von 

I V >V. ^Vexener. 

Kpaniseke Weintrauben, Zitronen, 
selies Oonfeet unä Kevalselie KilloströmMo^ 
Iiade so eden erkalten. Kieckell. ^ 

Zu vermiethen. 
I m Krackschen Hause, dem Gymnasium gegr ^ 

über, steht ein bequemer Schlitten zum Verkauf. 
Nähere daselbst. 

Der Herr Arrendator Drewing hat zwei ' 
tiere für Familien zu vermiethen, welche täglich ^ 

bcschm «mV. , ^ 
I n meinem Ilkuiss NM k'iselimklrkt isr 

WolmunK von sieden, auok fünf Zimmern »6 . 
allen Leyuemliekkeiten ziu vennietl ien unä sie» ^ 
su belieben. ^ lok . (5erk. Ivet ten. ^ ̂  

Gegenüber dem Universitätsgebäude ist 
Wohnung von drei aneinander hängenden 5 ' ^ ! ^ 
nebst Wirchschaftsbequemlichkeiten zu vermied) ' 
Nähere Auskunft errheilt der Portier deS UniverM ^ 
gebäudeS. 

Ein Keller ist zu vermiethen. Wo? ^ ^ 
man in der Erpedition der Zeitung. 

Personen, die ihre Dienste anvietrA 
N. Tschernoff, der vergangenes Jahr in 

wa eigentlicher Hauptführer und E i n r i c h t e r de ^ 
ländischen Branntweins - Empfangs - Geschas ^ 
Hrn. Baron V. Küster war , erbietet 
nige Herren ihre Branntweins-Lieferungen für ^ 
übergeben oder dieselben ankaufen sol len, 
wie früher, dienstfertig dabei zu seyn, ut^ 
nur um ihre umständlichen Adressen. ^ '?ssf iin 
Herrn N . Tschernoff in Reval, in der Ncug ^ 
Hause des Herrn v. Mohrenschild Nr . 4 1 8 ^ ^ ^ . 

Abreisende. in 
Die Pharnmceuten Seiler und Kundt wc ^ 

L Tagen Dorpat verlassen. Dcn Z. Nov. ^ ' sF, 
Herrmann Friedrich Birnbaum, Vaac 9 ^ 

Verläßt in 3 Tögen Dorpat. Den 28- Oct. 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8Z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R. S . M . Die Pränumeration wird au hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
ĉhünmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 

Zeitung zu beziehe« wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

H I so. Sonnabend, S. November. t840. 

Un>, ̂ ."ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Grvßbritanisn 
Uni, ? — Spanien. — Schweiz. — Holland. — Deutschland.-- Oesterreich.-- Türkei. — Egypten. — Arabien 

leine heiligen Städte. — Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
27. P e t e r s b u r g , 2. Nov. Sonntag den 
ninck ' ^er LZaron von Schimmelpen-

der Oye, außerordentlicher Gesandter und 
Minister S . M . des Königs der 

^ ^ Ehre von S . M . dem K a i s e r im 
kwvk! Zarskoje-Sselo in besonderer Audienz 
vx^^Len zu werden, und von Seiten seines Son-
Neuen̂ c M ' deö Königs Wilhelm I I . , seine 
^atte ^editive zn überreichen. Nach dieser Audienz 
Äre ^ Herr Baron von Schimmelpenninck die 
werden 2- M . der K a i s e r i n empfangen zu 

^>?unandcur der 2teu Brigade der 20sten 
gena^edivision GeneralmajorKlnge v o n K l u -
llkaen ü-̂  !r? ausgezeichnete Tapferkeit im Kriege 
A l l e r e . K ö l k e r der S t . Annenorden Ister Classe 

»Madigst verliehen worden. 
für dk/'? Aberzog F r i e d r i c h von Oesterreich ist 
^wiesl * der Einnahme von Saida in Syrien 
Class?. Tapferkeit der S t . Georgenorden 4ter 

"^verliehen worden. 
Akak^... P e t e r s b n r a , 4. Nov. Dem ordentlichen 
d in i i r ^e r Staatsrath T r i n i n s ist der S t . Wia-

rden Jter Classe verliehen worden. 
(Nuss.Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
F r a n k r e i ch. 

das m 3. Nov. An der heutigen Börse war 
der;w verbreitet, das neue Ministerium sey 
dm gewiß, die Sympathie für den Frie-
den, Depntirte bestimmt, ihren Beistand 
^einnn ^ ^ " i s t e r i u m zu versprechen, ^u f diese 
ZU b e z j ^ ^ die enorme Hausse der heutigen Börse 

e i n e s t >Köuigin Marie Christine soll, in Folge 
ivsen -^"^ndigen Briefes der Königin der Fran-

' ^reu Entschluß, nach Neapel zu geben, da-

hin verändert haben, daß sie nunmehr ihren Auf-
enthalt in Paris nehmen wil l . 

Zahlreiche Haufen junger Leute und OuvrierS 
haben gestern verschiedene Quartiere der Hauptstadt 
und besonders den Faubourg S t . Germain durch-
zogen, die Marseillaise singend und mit dem Aus-
ruf : nieder .mit dcn Ministern! Man hat ein Ind i -
viduum verhaftet, daö eine rothe Fahne trug und 
an der Spitze eiueö dieser Haufen einherschritt. 

V a l e n c i e n n e s , 3. Novbr. (Aachener Ztg.) 
Obgleich unsere Politik seit pem Eintritt des neuen 
Ministeriums die friedliche Richtung entschieden 
verfolgen wird, , welche daö vorige nur versteckt 
und gewissermaßen verschämt einzuschlagen wagte 
dauern doch dem Anscheine nach die Rüstungen mit 
großem Ernste fort. DaS Verbot der Pferdeaus-
fuhr von Seiten Deutschlands Hot aber einen gro-
ßen Strich durch die Rechnung gemacht, und man 
weiß in der That nicht, wie es möglich wi rd , die 
Cavallerie und Artillerie, der noch v i e r z i g T a u -
send P f e r d e fehlen, zu remoutiren. Jedes Ca-
vallerjeregimeut soll tausend Pferde zählen, hat 
aber bis diesen Augenblick nur 380. Auf diesen ler-
nen die Rekruten einstweilen reiten, und der Eifer 
spll ersetzen, waö an Mit teln fehlt. Jeden Tag 
müssen die jungen Conscribirten der bei nnS ste-
henden Regimenter sechs Stunden in der Manege 
reiten, drei Stunden Vormittags, drei Stunden ge-
gen Abend bei Licht. Die Obersten sind jetzt er-
mächtigt worden, sich in Frankreich selbst Pferde 
für ihre Regimenter zu besorgen, und es ist ihnen 
ein ziemlich guter Preis von der Regierung bewil-
ligt worden. Es ist sehr zu bezweifeln, daß es da-
mit gelingt, die Remoute vollständig zu machen, 
gewiß aber ist, daß die Pferde von nur schlechter 
Beschaffenheit sinb und doch viel Profit dabei g^ 
macht werden wird. Die Soldaten hoffen, sick 
doch noch in Deutschland beritten zu machLN, wie 
im Jahr 4806 und später. Die spatere Zeit, wo 
die Würfel sich gewendet hatten, enstirt m ihrer 
Geschichte nicht. 



P a r k ö , Z. Novbr. E r ö f f n u n g der Ses-
s ion f ü r 1340. Heute von 10 Uhr an waren die 
Zugänge zu der Depntirten-Kammer von dem Pu-
blikum belagert und gleich nach Eröffnung der Thö-
ren war kein Platz in den öffentlichen Tribünen 
mehr unbesetzt. Der Anblick deS Saales war ganz 
derselbe, wie bei früheren ähnlichen Gelegenheiten. 
Der Präsidentenstuhl hatte dem Thronfessel Platz 
gemacht; links und rechts von demselben waren 
Tabourets für die Königlichen Prinzen aufgestellt. 
Um 12z Uhr fingen die Bänke der Deputirten und 
der Pairie an, sich zu füllen; die parlamentarischen 
Notabilitäten leukteu bei ihrem Erscheinen die Blicke 
und die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich. Die 
diplomatische Tribüue ist vollständig besetzt. Die 
Repräsentanten Oesterreichs, Englands, Preußens 
und Nußlands nehmen die erste Reihe ei». Zehn 
Minuten vor 1 Uhr nahm die K ö n i g i n , in Be-
gleitung der Herzogin von Nemours, der Prinzessin 
Elementine und der Madame Adelaide auf der für 
sie „bestimmten Tribüne ihre» Platz ein. Die ganze 
Versammluug, mit Ausnahme einiger Puritaner der 
linken Seite, erhob sich und es trat von min an 
die tiefste Stil le ein. Wenige Minuten darauf trat 
Hr . T h i e r s in den Saal. Er ward von den Kon-
servativen ziemlich kalt empfangen, dagegen begrüßte 
ihn Herr Berryer mit dem wärmsten Händedruck. 
Der Couseils - Präsident des 1. März nahm seinen 
Platz im linken Centrum neben Herrn Dupin ein, 
und empfing daselbst die Begrüßung dieser Mi t -
glieder des linken Centrums uud der linken Seite. 
Auf der entgegengesetzten Seite der Kammer em-
pfing ziemlich zu gleicher Zeit Hr. G n i z o t die 
lebhaften Glückwünsche der Konservativen. Unter 
denen, die sich um den neuen Conseils-Präsidenten 
drängten, bemerkte man auch zwei Minister des 
t . März: die Herrn von Ioubert uud von Remü-
sat. Herr Gnizot trug den Stern der Ehren-Le-
gion und, zum ersten M a l bei einer solchen Gele-
genheit, das große rothe Band. Der Marschall 
Sebastian! und der Admiral Duperr« wohnten der 
Sitzung in dem Kostüme ihrer neuen Würde bei. 
— Um 1 Uhr vernahm man die Kanonen - Salve, 
welche die Abfahrt des Königs aus den Tuilerieen 
verkündigte. Die PairS und Deputirten strömten 
nun in Masse in den Saal, um ihre Plätze einzu-
nehmen. Man zählte nunmehr ungefähr 140Pairs, 
und mindestens 350 Depntirte. — Nach 10 Minu-
te» trat der K ö n i g in den Saal, und uahm, un-
ter dem Zuruf der Versammlung, seinen Platz auf 
dem Thronsessel ein. Die Züge S r . Majestät be-
stätigten durchaus nicht das Gerücht, daß er ein 
schweres Unwohlseyn zu überstehen gehabt hätte. 
Er sah, wenn auch etwas ernster alö gewöhnlich, 
doch vollkommen wohl aus. Nachdem der Minister 
des Innern die Befehle des Königs entgegen ge-
nommen hatte, bedeckte sich Se. Majestät nnd hielt 
mit kräftiger und fester Summe die nachfolgende 
Thron-Rede: «Meine Herren Pairs, meine Herren 
Deputirte! Ich habe daS Bcdürfmß empfunden, 
Sie vor dem gewöhnlichen Zeitpunkte der Zusam-

menberufnng der Kammern um Mich zu versag 
meln. Die Maßregeln, w M e der Kaiser von Oe-
sterreich, die Königin von Großbritanien, der 
nig von Preußen und der Kaiser von Rußland w 
Übereinstimmung ergriffen haben, um die Bezie-
Hungen des S u l t a n s u n d des Pasch?.^ 
Von E g y p t e n zu regeln, haben mir ernste P M 
ten auferlegt. M i r liegt die Würde unseres 
terlandes eben so sehr am Herzen, wie seine ^ 
cherh'eit und seine Ruhe. Beharrend in 
mäßigten nnd versönlichen Politik, deren 
wir seit zehn Iahren ärndten, habe ich Frankre^ 
in den Stand gesetzt, den Chancen, welche o 
Lauf der Ereignisse im Orient herbeiführen 
gewachsen zu seyn. D i e außer ordentl ich 
K r e d i t e , welche in dieser Absicht eröffnet tvorv 
sind, sollen Ihnen sofort vorgelegt werden; ^ 
werden deren Motive würdigen. Ich fahre 1.°.̂  
zu hoffen, daß der a l lgemeine Fr iede» 
gestör t werden w i r d . Er ist nothwendig l ^ 
das gemeinschaftliche Interesse Enropa's, M 
Glück aller Völker und für das Fortschreiten 
Civilisation. Ich zähle anf Sie, um mir behU'^ 
zu seyn, ihn aufrecht zu erhalte«, wie -Hs 
Sie auch zä'hlen würde, wenn die E h r e Franrre 
und der Rang welchen es nnter den Nationen 
nimmt, von unS neue Anstrengungen erW' 
würden. — Der Frieden war im Norden 
nieuS wiederhergestellt, und wir wünschten ^ 
Glück zu diesem glücklichen Resultate. det 
den mit Schmerz es sehen, wenn die ueve» ^ 
Anarchie die Stelle deö Unheils des Bürger t '»^ 
ersetzen sollten. Ich nehme an Spanien 
richtigste Interesse. Möge die Stabilität des ^ . 
neS der Königin Isabella I I . uud der Jnstltutw ^ 
welche ihn stützen sollen, dieses edle Land A " 
langen und schmerzlichen Erfahrungen der 
tionen bewahren. Da die Genngthuung, " 
wir von der Argentinischen Republick verlang 
ben, noch nicht geleistet worden ist, so habe ' 
fohlen, daß neue Streitkräfte zu der F ^ e die 
welche beauftragt ist, in jenen Meereögegen 
Achtuug unserer Rechte und die Beschutzung het 
rer Interessen zu sichern. — I n v bei 
Erfolg mehrere wichtige Erpeditionen ü " 
welchen sich die Tapferkeit unserer Soldat 
zeichnete. Zwei Meiner Söhne haben ihre ^ 
getheilt. Anstrengungen sind noch nolhig, ^ e l 
Algier die Sicherheit und daS -erlü^ 
Niederlassungen zu verbürgen. Meme 
wird das, was wir unternommen haben, S . ye? 
enden wissen. — Die Stadt V o u l o g n ^sell, 
Schauplatz eines unsinnigen Unternehmens A ebel" 
welches nur dazu diente, nenerduigö die . ^ 
heit der National-Garde, der Armee n» 
völkernng in Helles Licht zu setzen. M ^ M -
tigeu Anmaßungen werden an emer ^ ^ n a r c h l t 
macht des Nationalwillenö tteW)"dctett ^ 
scheitern. Das B u d g e t soll ^hrer P. / streng 
gesäumt vorgelegt werden. Ich 
Ersparniß in der Feststellung der gewöhn cy 



befohlen. Die Ereignisse habe» uns nner-
^ Lasten auferlegt. Ich habe das Vertrauen, 
s l !^ öffentliche Gedeihen, seinem ganzen Auf-
b?n wiedergegeben, uns gestatten wird, diesel-

tragen, ohne den Stand unserer Finanzen 
Ai„^andern. - - Andere Verfügungen werden I h -
s ^ ' U r A r b e i t e n von ö f f e n t l i c h e n Nutzen, 
m Interesse der Wissenschaften nnd über die F r ei-
le U des U n t e r r i c h t e s , vorgelegt werden. — 
-vteme Herren, Ich habe niemals eifriger und ver-

anenövoller Ihre loyale Mitwirkung gefordert. 
n Ohnmacht hat die anarchischen Leidenschaften 
vo?» ^"tmuthigt. Unter welcher Form sie auch her-
vrtreten, meine Regierung wird ln den bestehenden 

^Isßen Anfrechtbaltung der öf-
Freiheiten die nöthigen Waffen zur Un-

rvrucknng derselben finden. Was Mich betrifft, 
den Prüfungen, welche M i r die 

anflegt, ihr für den Schutz, womit sie 
und meine Familie zu umgeben nicht aufhört, 

Sn- ^'"d Frankreich durch eine stets emsige 
ke„!V . ^ine Interessen und sein Glück die Er-
I , "^s^ikeit beweisen, welche M i r die Beweise von 
«^ .W lng einflößen, womit es Mich in solchen 

Augenblicken umgiebt.^ 
Phrase, in welcher die Hoffnnng auf die 

tvj / I Haltung des Friedens ausgesprochen wird, 
Haft einem Theile der Versammlung mit leb-
liö! 3urufe aufgenommen, allgemein aber, herz-

energisch ließ sich der Nnf : „Es lebe der 
Nrk. dem letzten Satze der Thron-Rede ver-
und ^ Majestät mit bewegter Stimme 
das "M"bar erschüttert durch die Erinnerung an 
Hiera, k Attentat vortrug. — Es wurden 
De»,Ü- die seit der letzten Session ernannten 
klä«- 5 vereidigt. Der Minister des Innern er-
Und k dle Session von 1840 für eröffnet, 
sche„ ^ König zog sich, begleitet von dem stürmi-

Sm Versammlung, znrück. 
dark» eingegangenen Berichte stimmen 

.Oberem, daß der König von den Kammern 
len und enthusiastischer als seit vielen Iah , 

"'genommen worden ist. Auch die National-
tir,., > die von den Tuilerieen bis «ach der Depn-
N^'^ainmer Spalier bildete, soll oft dei, Rnf : 

. der König!" haben vernehmen lassen, wodurch 
l e b ^ M e l t e Geschrei: „Es lebe derKrieg!" und: „ E s 
Ulis,'» - ??^^ rmvö l l i g erstickt worden seyn soll.— Die 
a«t "Aachen nnd polizeiliche), Anstalten waren so gut 
K ^ u e n , daß daS eigentliche Pnblikum in Wetter 

von dem Königlichen Cort^ge gehalten 
.kein» <? ^"d es wurden unter diesen Umstünden 
Au ^ Aenßerlmgen desselben so laut, daß sie bis 
Man deö Königs hätten dringen können. 
!vor? ^ h l t von einzelnen Versuchen, die gemacht 
ter wären, um spöttische Demonstrationen nn-
d e n ? KU veranlassen; aber die Aufreizen-
lüek unter dem Stufe: „Fort mit den Po-
de/^Avnen!»,verjagt. Es hat bis zum Abgange 

M knne einzige Verhaftung stattgefunden, 
^ l e ministeriellen Ionrnale enthalten sich aller 

Bemerkungen über die Thronrede. Nur die DebatS 
enthalten folgende Zeilen über dieselbe: «Die Worte 
des Königö haben uns gleicherweise von Schwäche, 
wie von einem Frankreichs unwürdigen prahlerischen 
Tone entfernt geschienen. Wi r erwarteten im Uebrigen 
nicht, in der Thronrede Erörterungen zu finden, 
die nnr aus einer langen und tief in die Sache 
eingehenden Diöcnssion hervorgehen können. Zu 
hossen, daß man die Anhänger des Krieges um je-
den Preis zufriedenstellen könne, wäre Thorheit ge-
wesen. Zu trotzen, Europa zu drohen, kriegerische 
Phrasen zu machen, wenn man unterhandelt, wenn 
man die Hoffnung hat, zu einem ehrenwerthen Ar-
rangement, wäre nicht weniger unsinnig gewesen. 
Der König hat Alles, was er sagen konnte, mit ei-
ner festen und edlen Einfachheit gesagt. Eine große 
Nation bedarf keiner Aufregung durch Phrasen; 
ihr Mnth dispensirt sie von Beleidigungen und eit» 
len Drohungen. Was wir an der Thronrede lie-
ben, ist, daß sie frei und deutlich ist, daß sie sich 
an die öffentliche Meinung, und nicht an die Klein-
lichkeiten der Leidenschaften wendet. W i r hoffen, 
daß diese Sprache von den Kammern begriffen 
und daß die Negiernng in ihnen eine loyale M i t -
wirkung, sey es behufs des Friedens, wenn der 
Friede mit Ehren erhalten werden kann, sey es, 
behufs des Krieges, wenn der Augenblick naht, um 
den'Degen zu ziehen, finden wird. Die Frage ist 
jetzt gänzlich in den Händen der Kammern. Jeder 
erwäge wohl die schreckliche Verantwortlichkeit, der 
er entgegengeht. An die auswärtige Frage knüpft 
sich die innere. Hinter unsinnigem Kriegsgeschrei 
bricht Revolntionsgcschrei aus. Der Friede ist 
außerhalb zu befestigen, die Ordnung innerhalb.. 
Die Sitzung ist seit langer Zeit nicht unter so ern-
sten Ausseien eröffnet worden! Von der Stellung, 
welche die Kammern annehmen werden, hängt für 
ein halbes Jahrhundert vielleicht das Glück oder 
Unglück Frankreichs ab. Mögen die vernünftigen 
Männer den Mnth ihrer Meinung haben, und wir 
zweifeln nicht, daß eine zahlreiche Majorität daS 
Land aus einer Krise ziehen wird, in deren Ab-
grund zehnjährige Anstrengungen die Ordnung, der 
Friede, unsere Institutionen, die Gesellschaft selbst 
zu versinken drohen." 

Hr. Sauzet ist, mittelst Scrntiniums, mit 220 
Stimmen zum Präsidenten der Depntirtenkammer 
erwählt worden. Die Zahl der Stimmenden belief 
sich auf 3!)0. Ovilon Barrot hatte 154 Stimmen. 

Die gestern verlesene Thronrede wird im We-
sentlichen für diejenige erklärt, die der König redi-
girt und die Hr. Thiers verworfen hatte. 

Die Königin - Negentin von Spanien wird je-
den Augenblick in Paris erwartet. 

Die Negierung thcilt heute Depeschen aus Ale-
xandrien vom 18. Oct. mi t , die Nachrichten ans 
Syrien bis zum 10. enthalten. Sie bestätigen die 
in deutschen Blättern enthaltenen Mittheilungen 
ohne Vorbehalt. , ^ ^ , 

Gestern Abend waren bedeutende Maßregeln 
getroffen worden, daß die öffentliche Ruhe nicht 
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gestört werde. Die Stadt war übrigens gänzlich 
ruhig. 

Ein Schreiben aus Lyon meldet, daß man den 
durch den Austritt der Gewässer angerichteten Scha-
den bereits auf 60 Millionen anschlägt. 

P a r i s , 7. Nov. Zu Vizepräsidenten der De-
putirtenkammer sind die HH. Calmon, Dufaure, 

» Iacqueminot und Salvandy erwäblt worden. Alle 
Candidaten der Opposition sind verworfen worden. 

I n her heutigen Deputirtenkammer war die 
Ernennung der Secretäre an der Tagesordnung. 
Bei Abgang der Post war Hr. Bignon zum Se-
cretär, nach stattgehabten Scrutinium, proclamirt 
worden. 

Die Adressecommission der Pairskammer besteht 
aus den HH. Grafen Roy, Barthe, Girod, Baron 
Mounier, Grafen Molo, Merilhon und Laplagne-
Barris. 

T o u l o n , 30. Oct. ( A l l g . Z . ) Das Pa-
ketboot von Algier ist endlich angekommen. Es 
bringt Nachrichten vom 27. Octbr. Die so lange 
verschobene, so oft besprochene Erpedition nach dem 
Schelif scheint endlich doch stattzufinden. Marschall 
Valee hat fast Alles, was an kampffähigen Trup-
pen vorhanden war , zusammengerafft, und wird 
morgen mit 8—9000 Mann von Blida nach Me-
deah und Mil iana aufbrechen. Man hatte anfangs 
gesagt, seine Absicht sey diese beiden Städte zu 
räumen. Das Ministerium hat ihm aber freie Hand 
gelassen, und er scheint entschlossen sie zu behalten. 
Vielleicht hat jedoch die Erpedition keinen andern 
Zweck, als die dortigen Besatzungen zu verprovian-
tiren und dann'wieder umzukehren. Die so laut 
angekündigten Züge nach Teksdemt und MaSkara 
würden dann auf unbestimmte Zeit verschoben wer-
den. I n der Metidscha ist Alles ruhig und die Es-
corten, welche nach den Lagern der änßersten Vor-
posten abgingen, begegneten nicht einem einzigen 
Araber. Ben-Salem ist seit seiner Niederlage nicht 
mehr zum Vorschein gekommen, und die Isser, die 
unö so lange bekriegten, besuchen unfern Markt 
und verkaufen, Oet und Vieh. — Das Gerücht war 
verbreitet, Abdel-Kader sey gestorben. Erst hieß es, 
einer seiner Soldaten habe ihn getödtet, später, 
er sey vergiftet worden. Gewiß ist, daß der Kaid 
von Scherschel, welcher kürzlich nach seinem frühe-
ren Wohnsitz zurückgekehrt ist, ihn krank verlassen 
hat. — Der Marschall hat vor seiner Abreise einige 
Aenderungen in der Organisation der Provinz Kon-
stantine vorgenommen. Es hat auS dem Khalifat 
der Medschana einen militairischen KreiS gebildet, 
dessen Centralpunkt Setif ist, und der sich bis 
Dschischeli und Budschia ausdehnt. General Gues-
viller ist zu Kommandanten desselben ernannt wor-
den; unter ihm werden der Khalifa der Medschana 
und der Scheik»el-Arad dienen. — AuS Oran vom 
20. October vernimmt man, daß General Lamori-
ciere an der Spitze der Kolonne, welche er orga-
nisirt hat, nach dem Schelif aufgebrochen ist. Die 
Nachrichten auS Konstantine reichen gleichfalls bis 
zum 20. Octbr. General Galbois befand sich da-

mals noch im Setif.- Hadschk-Mustapha Abdel-Ks, 
derS Bruder, stand 12 Lieues von Setif. Hadschl-
Mnstapda Abdel-Kaders Bruder stand 12 Lieues 
von Setif in der Nähe von Emsilah. Oberst Bonr-
AAl hat einige Razzia gegen den Stamm der Ulid-
^lod-el Nur unternommen und zahlreiche Heerden 
erbeutet. Setif soll künftighin eine starke Besatzung 
von 2000 Mann Infanterie und 500 Reitern er-
halten. I n der Umgegend von Bona ist Hr. Sa-
get, Capitata vom Generalstab, der einige typo-
graphische Arbeiten ansführte, von einer Räuber-
bande ermordet worden. Dasselbe Schicksal hatte 
d/r Kaid Al i welcher ihn begleitete. — DaS Pa-
cketboot „Chamäleon", welches 5>rn. Cochelet voll 
dem Ministerwechsel in Kenntniß setzen und die 
Instructionen des neuen CabinetS ihm überbringen 
soll, liegk auf der Rhede zur Abfahrt bereit. 7-
CabrSra ist hier angekommen, nnd wird den Win-
ter m dem Städtchen Hy?reS zubringen. 

L y o n , 3. Novbr. Unsere Stadt ist lü der 
größten Bestürzung. ES wäre schwer Ihnen d,e 
Unruhe zu schildern, in welcher ihre Einwohner 
sich befinden. Seit acht Tagen regnet es 
unaufhörlich. Die Rhone und die Saone find 
auf eine noch nicht erlebte Höhe gestiegen. Meb^ 
alö die Hälfte der Stadt ist überschwemmt. 2N 
vielen Straßen ist das Wasser 4 bis ö Fuß 
Die Ebene deS Broteaur bildet einen unabsetzbaren 

See. Der Schaden, welchen diese zwei Flüsse über 
unS bringen, ist unberechenbar. Die Stadt 
kons an der Saone steht ganz unter Wasser. Seu. 
zwei Tagen fehlen viele Posten, da auch die Land-
straße nach Marseille überschwemmt ist, so daß wir 
Nichts aus dem Süden wissen. I n einigen Tagen 
wird man entsetzliche Unglücksfälle vernehmen. 

P a r i s , 9. Nov. Die Herzogin von Orlean 
ist heut gegen 2 Uhr Nachmittags von einem P"«-
zen glücklich entbunden worden. 

G r o ß b r i t a n i e n und I r l a n V . 
L 0 nd 0 n , 2. Nov. Der preußische Botschafter, 

Baron von Bülow, ist ehegestern Hieselbst eingetros^ 
fen und hat unverzüglich eine Conserenz wit 
Palmerston gehabt. ES heißt, daß neue Verhand-
lungen in der orientalischen Araae werden eröffne 
werden. > / o ^ 

L o n d o n , 4. Nov.. Herr H u m e h a t ein Schrei-
ben an die Wähler von Kilkenny gerichtet, in wel 
chem er sich für einen Gegner der Auflösung ve 
Union zwischen England und I r land erklärt, v 
diese Maßregel nur durch physische Gewalt errun-
gen werden könnte, nnd jeder Versuch, sie auf dew 
Wege der Agitation und p a r l a m e n t a r i s c h e n 

Handlungen zu erlangen, unnützer Zeitverlust!?' 
Er fordert die Jrländer dagegen auf, ibre Anstre 
gungen mit denen der Britischen Radikalen ZU 
ner gründlichen Reform des Britischen Parlamei 
zu vereinigen, wodurch sie die von der Repeal g 
hofften Wirkungen am sichersten erlangen wurve ' 
Herr Hume wünscht nicht, zu Ir lands Feinden 6 
rechnet zu werden, weit er gegen den Nepeal 



glaubt aber, so sehr er Herrn O'Connell's Verdienste 
«in I r land auch anerkenne, daß dieser im Zrrthum 
vefangcn sey uud durch seine gegenwärtige Repeal-
Agltatlon nur Unheil anrichte. Herr O'Connell, 
>^9t er , möge seine Millionen mustern, um die 
^olks - C h a r t e zu fordern, und sich den Britischen 
^resormern anschließen, und eö sey dann zu hoffen, 
^aß daS Volk von England, I r land und Schott-
land von einem wirklich populairen Unterhause 
j t ln Recht auf eine verfassungsmäßige Weise erhal-
len werde. 

Bei einer Nepeal - Versammlung, die kürzlich 
Auf der Kornbörse in Dublin stattfand, führte 
"^Connell zwei Amerikaner ein und stellte dieselben 
als die eifrigsten Freunde und Verteidiger der 
Aushebung der Sklaverei in ihrem Vaterlande vor. 

seiner Rede suchte O'Connell die Vortheile zu 
^lgen, die I r land daraus ziehen wurde, wenn man 

Absatz Irländischer Mannfakturwaaren auf alle 
^Zelse fördere und vermehre. Um das Vornrtheil 
Anger Herren, die nicht gern das von ihm ge-
wählte FrieSkleid tragen wollten, zu beseitigen, 

^ von feinem inländischen Tuch vor 
nv ließ dieselben zur allgemeinen Erheiterung der 

Aersammlnng den auf den Galerieen befindlichen 
Manien zur Ansicht hinreichen, die an diesem Theil 
er Verhandlung großes Interesse zu nehmen schie-
en. O'Connell erzählte unter Anderem, daß, seit 
^ allgemeine Gebrauch inländischer Fabrikate be-

gonnen, wie er höre, kein einziger Sammetweber 
?^yr ohne Beschäftigung sey, nnd wenn dieß so 
Mgehe, werde man bald erkennen, wer noch Eng-

oder Stanleyisch gesinnt sey. Auch den Hol-
^udlschen Pfeifen, die er schon bei einer früheren 
ink angegriffen, erklärte er den Krieg, 

er bemerkte, eö sey eine Schande, daß man 
u, I r land zum größte» Theil derselben bediene, 

f a k , ^ ^ sie hier eben so gut, wenn nicht besser, 
f.- Er ranche zwar nicht selbst, aber vier 
d i ^ r S ö h n e ranchten, und in Zuknnft sollten sie 

bloß auö Irländischen Pfeifen thun. Daö 
Praktischer Patriotismus, der sich für jeden 

Zander gebühre. 
lass ncnesten Nachrichten auö Syrien veran-

den ministeriellen G l o b e zu folgenden Be-
wk."Ungen: „Der allgemeine Abfall von Mehmed 
S "ud die sehr bedeutungsvolle Aufgebung seiner 
ea» von Seiten deö Emir Beschir schieben den 
a n ^ wie das Thierssche Ministerium ihn 
die Q in eine weitere Entfernung. Wenn 
in A^^gs-Vorfä l le den Erfolg entscheiden, wie eö 
cd.^V.rien der Fall zu seyn scheint, so wird kein 
AH, .""treten, welcher England oder die mit ihm 
M . ö d e t e n Mächte rechtfertigen könnte, wenn sie 
t " M e d Ali 's Macht in Egypten angreifen woll-
jet welchem Falle allein, wie die frühere nnd 
reiö, französische Regierung erklärt haben, Frank-
wen ^üler Sache ein thätigeö Interesse zu neh-
älsn ^ berufen fühlt. Der einzige casus Kolli 
jekw ^ ^ ^ r bezeichnet worden ist, scheint nach dem 

v gen Gange der Ereignisse sehr unwahrscheinlich 

zu seyn. Frankreich mag fortfahren, die Politik deS 
Iulitraktatö zu mißbilligen. Aber Mißbilligung der 
Politik eines Traktats ist kein Grund zu einem Kriege 
mit Europa." 

I n West - Pennard, auf dem Pachthofe eineS 
Herrn Dunkerton, wird jetzt ein ungeheurer Käse, 
zu welchem nicht weniger als 750 Kühe das Mate-
r ial geliefert haben, als ein Geschenk für Ih re 
Majestät zubereitet. Wieder Niesenkäse nach London 
gebracht werden soll, ist noch nicht entschieden, 
wahrscheinlich werden acht der schönsten Küke, die 
man in West-England auftreiben kann, den Trans-
port übernehmen. 

Die Regierung hat eine Summe von 400 Pfd. 
S t . zum Druck einer Bibel für Blinde angewiesen, 
der in Glasgow besorgt wird und im nächsten Mo-
nat vollendet seyn soll. Dieses Werk wird in 15 
Bänden im größten Royalqnart erscheinen, und eö 
sollen 220 Eremplare davon gedruckt werden. Je-
der Band wird 2470 Blattseiten, jede Seite 37 
Zeilen enthalten. Die Glasgower Bibel-Gesellschaft, 
unter deren Anspizien der Druck vor sich geht, hat 
bereits 10,850 Bände für den Unterricht der Bl in-
den herausgegeben. 

( G l o b e . ) M i t Vergnügen ergreifen wir jedes 
Symptom guten Willens in der französischen Presse 
— oder vielmehr jedes Symptom eines richtig ver-
standenen eigenen Jnteresse's, denn gewiß, französi-
sche und englische Interessen sollten sich mit einan-
der vertragen lernen. Es giebt keine zwei andern 
Nationen, die sich gegenseitig so viel Gutes erzeigen 
oder so viel Schlimmes zufügen können; es giebt 
keine zwei, die nachdem sie sich so gut als Feinde 
kennen gelernt, so gern Freunde seyn sollten; und 
in der That , eine redliche herzliche Feindschaft ist 
manchmal die Vorlänserin einer herzlichen, festen 
Freundschaft. „Die Franzosen sind edle Feinde", 
sagte einer unserer Annalisten des Peninsularkriegs 
bei Erzählung einiger Artigkeiten, die zwischen den 
feindlichen»Heeren in den Pansen jeneö blutigen 
Kampfs gewechselt wurden. I n Wahrheit, die Eng-
länder und Franzosen haben im letzten Krieg Ei-
genschaften an einander achten gelernt, deren Er« 
probnng weder die einen noch die andern mehr 
nöthig haben. Die Franzosen und Englander sind 
keine natürlichen Feinde, wenn sie ihre beiderseiti-
gen Vortheile richtig verstehen. Dieses richtige Ver-
ständniß aber scheint unö in England weiter voran, 
geschritten zn seyn, als unter unseren Nachbarm 
Das mag viele Gründe haben; ein Hauptgrund 
aber ist wohl die größere Reife, zu welcher gesunde 
HandelSprincipien in England gediehen sind. Wi r 
Engländer sind von dem Wahne znrückgekommen, 
daß uusere Wohlfahrt von der Niederdrücküng der 
Wohlfahrt Anderer abhänge. Freilich hält es schwer, 
Andere von dieser Wahrheit zu überzeugen, und die 
Aufrechthaltung unserer Korngesetze von Seite einer 
herrschenden Classe gewinnt dem Glanben an dieselbe 
wohl keine Projelyten. Dennoch bleibt es eme 
W a h r h e i t , daß die öffentliche Meinung m Eng-
land über Fragen der Handelspolitik sich geändert 



hat. England sucht keine ausschließlichen Handels-
vvrtheile mehr; England trachtet nicht mehr dahin, 
neueröffnete Handelswege zu monopolisiren, andere 
Nationen von seinen Handelsverträgen auszuschlie-
ßen. Das ist in allen unseren unendlichen Han-
dalsactionen mit andern Mächren offenkundig; gleich-
wohl ist auf den Lippen eines Franzosen „ lo mono-
xole dritnnnique" noch immer eine stehende Phrase, 
und der Französische Patriotismus soll in dem 
Streben bestehen, das britische Monopol zu zerstö-
ren. I n dieser falschen Voraussetzung glauben die 
Franzosen Recht zu haben, wenn sie gegen uns ge-
rade dieselben Ausschließungsprinclpien in Kraft 
setzen, mit deren Aufopferung wir das Beispiel ge-
geben haben. M i t Vergnügen haben wir in einem 
Artikel des Univers, der von einem verständigen 
Franzosen herrührt, das Daseyn dieses VorurtheilS 
bei seinen Landsleuten anerkannt gefunden. Diesem 
Publicisten znfolge schien England seine orientalische 
Politik nicht so bald mit dem großen Gedanken der 
Herstellung der alten Handelswege zwischen Indien 
und dem Mittelmeer in Verbindung zu bringen, als 
viele Franzosen alles verloren schätzten! Der Ver-
fasser des Aufsatzes aber eutwickelt, mit Beziehung 
auf Herren, den berühmten deutschen Geschicht-
schreiber des Handes der alten Welt, die Vortheile 
der Wiedereröffnung jener alten directen Verbin-
dungswege, und beweist, daß die Vortei le deö 
asiatischen Handels in großem Maaße von a l l e n 
Häfen am Mittelmeer besitzenden Staaten geerntet 
werden würden, zumeist von Frankreich, daß z. B. , 
wenn eS Marseille und Havre durch eine Eisen-
bahn verbände, sich den Gewinn des englischen 
Transithandels mit dem Orient sichern könnte. Dann 
müßte aber nicht bloß der Weg über die Landenge 
von Suez, sondern auch der mittelst deS Euphrats 
And des persischen Golfs benützt werden. — Soll-
ten die commerciellen Phantasien unseres französi-
schen Freundes auch hin und wieder etwas sangui-
nisch seyn, so liegt doch jedenfalls mehr Wahrheit 
darin, als in allen Hoffnungen auf Vortheile für 
Frankreich, die ihm aus dem Krieg entspringen 
sollen. Den Friedensunternehmungen deö Handels-
geistes ist alles möglich; einem grundlos begonnen 
und zwecklos geführten Kriege nichts. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 26. Oct. Nachrichten aus Bilbao 

melden, daß drei Compagnieen des Provinzialregi-
meuts von Toro, auf die Nachricht, daß vier De-
tachementS nach Frankreich geflüchteter Carlisten 
wieder über die Grenze zurückgekehrt seyen, den 
Befehl erhalten haben,'nach der Küste zu marschi-
rett. Man behauptet, diese kleine Jnvasionsarmee, 
hundert Mann stark, marschire gen Lecnmberri. 
Man läßt Truppen nach mehreren Punkten der 
Provinzen marschircn, die keine Garnison hatten. 
Man spricht davon, daß von der Seite von Arra-
aonien her andere carlistische Resugiös eingerückt 
sind, die den Bürgerkrieg noch zu unterhalten suchen. 

DaS Memorial Bordelais vom 31. Oct. 
enthält Folgendes: Man sagt, daß eine mächtige 

Partei sich in Spanien rühre, in Frankreich dahin 
intriguirend, daß Marie Christine in Pau, Bayonne 
oder Bordeaur bleibe, um die baSkischen Provinzen 
zur Entsetzung einer Regentschast Isabellens >n 
Bilbao zu bewegen, die Alles, was durch die Er-
eignisse von Barcelona geschehen ist, nichtig unv 
ungeschehen erklären solle, desgleichen den gewaltja-
men Fall des Cabinets Perez de Castro. 
Parket zählt hiustchts dieser Unternehmung auf die 
Sympathien und die Gefälligkeiten des französischen 
Cabinets und des Hofes. Eine diplomatische Per-
son hat sich bereits mit Marie Christine besprochen, 
um ihr den Plan vorzulegen und sie zu vermögen, 
nicht nach Italien zu reisen. . . 

M a d r i d , 28. Oct. E i n z u g der Kön ig in . 
Heute um 1 Uhr hat die KöniglnIsabelle tAren 
Einzug in die Stadt gehalten. DaS schlechte Wer-
ter und ein fortwährender Regen haben nicht ver-
hindert, daß der Zug I . Maj . von der Porta von 
Atocha bis zum Palais einer ununterbrochenen Ovanon 
glich. Der Einzug der Königin ist von Artillencial-
ven, dem Geläute der Glocken, den Vivats der 
pen und den Segnungen deö Volks gefeiert worde»' 
Artilleriesalven haben die Ankunft der Königin s« 
der Porta von Atocha verkündet. Eine Escavro 
der Nationalgarde von Madrid eröffnete den 
hierauf folgten in mehreren Wagen die Mitguev» 
des Ayuntamieutos von Madr id, denen 
dieser Corporation voranschritten. I n einer anve» 
von vier mit blau und weißen FederbüfcheN v , 
schmückten Pferden gezogene Karosse befanden!»^ 
junge Mädchen, die Blumen nnd Kranze auf ll/rc 
Wege auswarfen, und eine Tänzertruppe; 
ihnen fnhren in einem prachtvollen Landau die oc 
nigin und ihre erlauchte Schwester mit der Wru> 
von Santa Cruz und der Ehrendame I . k. H» 
dem Schlag des Landaus ritt der General CSP?'. 
tero in Gallauniform, die Brust mit den 3 " ^ ? ^ 
der Orden bedeckt, mit denen er decorirt woroc 
war, und zu seiner Seite der Befehlshaber der M 
des du Corps, der Herzog von San Carlos, v 
ein glänzender Generalstab folgte. Die Mum 
nahmen einen unbedeckten Wagen ein, die Esco 
bestand aus Husaren und Lancierö der Garde. 
den Balkons warf man anf bnntfarbenem 
gedruckte Gedichte und ließ weiße Tauben, 
dern nnd Halsbändern geschmückt, in die ^ 
fliegen. Der lebhafteste Enthnsiasmuö hat u ^ ^ ^ 
rend des ganzen Zuges I . M . bis zum Palais ^ 
gemacht. Um 2 Uhr begann daö Desillren . 
Truppen dem Balkon vorüber, wo die junge 
belle, die Jnfantin, die Markise von San tax 
nnd der General Espartero während der zwei «s 
den der Dauer des Defilirens verweilten, 
konnte die beiden erhabenen Schwestern, ungea , 
der lebhaftesten Bitten, nicht bewegen, daß pe ^ 
Balkon verlassen möchten, wo sich die Kalte » ^ 
bemerklich machte. Sic bestanden daranf, aui 
Balkon zu bleiben, um die Ausdrücke der (-kg 
heit abseiten ihrer braven Vertheidiger etttgeg ^ 
nehmen. Wi r haben in den Augen mehr alv 
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Soldaten,Thränen wahrgenommen. Jsabelle befin-
det sich inmitten eines V o l k s , welches sie vergöttert. 

Andere Nachrichten sagen: Die Acclamationen 
"Uf dem Wege deö Zuges sind nicht sehr lärmend 
gewesen. Vielleicht hatte man dem Volke anempfoh-
len, den Ausdruck seines Enthusiasmus zu mäßigen, 
An daS königliche Kind nicht zu erschrecken. DaS 
Gerücht geht, einer der ersten Schritte der Regent-
schaft werde der seyn, ein Manifest zu veröffent-
Uchen, daß das Verfahren, welches sie einhalten 
wm, auseinandersetzt. 

M a d r i y , 31- Oct. Der Corresponsal vom3l. 
Meldet, daß der carlistische Chef Castro Vilao an 
^ r Spitze von 18 Mann und einiger Reiter den 
«eldzug wieder begonnen hat. Man furchtet daS 
Erscheinen neuer Banden. 

Am Mittwoch ist die Herzogin de la Viktoria 
^vn Madrid abgereist. Eö heißt, sie begebe sich 
"ach Frankreich. 

S c h w e i z . 
B e r n , 3. Nov. (Freib. Z.) Die, vielleicht zn-

"achst durch daö Aufdecken ihrer Privatverhältnisse, 
^lbeigcfllhrte Entsagung der Königin Christine von 
Spanien, hat anch hier Sensation erregt, und daö 

so mehr, als der in morganatischer Ehe mit ihr-
Abende Mnnnoz ein Schweizer ist, im Kanton 
^aadt zu Montereau geboren, wo sich sein Vater 
urch Kleinhandel nährte. I m Jahre 48t9 ließ 

Munnoz als Gemeiner in die Schweizergarde 
«U Paris aufnehmen, avancirte bis zum Feldwebel 
M machte die Kämpfe dieser Truppen gegen das 
Mkzösische Volk in den Jttlitagen mit. Der Wech-
el des Gouvernements brachte ihn in die Fremden-
Avn „ach Spanien, wo er den Rang eines Lieu-
uants erhielt. Als auch dieß Corps aufgelöst 

de? ^ ^ Leibgarden, wo die Augen 
de! auf ihm hafteten, und trotz dem er 
an« ? ^ i s m u s verdächtig war, hob sie ihn dennoch 
dem ^ Dunkelheit zn dem europäischen Rufe, in-
wi?k besagte Ehe mit ihm einging. — Munnoz 
d "/.von einem hier lebenden Mutticipalgardisten, 
«p?.- Stubenkamerad war, als klug und schön 
«richildert, zur Zeit etwa 38 Jahre alt. — Seine 
lirk, Binder mit der Königin Christine sind kürz-

"i m Montereau angekommen. 

H o l l a n d . 

ysss . ^ u s dem H a a g , K. Nov. DaS für halb-
Nett «7 kältende „Journal de la Haye" enthält ei-
T ^ / U l k e l , worin es auf daö Entschiedenste dcn 
Kötti - " Zurückweist, daß eö der Regierung des 
di- M Wilhelm N. in dcn Sinn kommen könne, 
im ^inungs-Anßernng der Presse auch nur 

./"skrntesten einschränken zu wollen. Die Re-
Ne» ^ Königs Wilhelms I . habe niemals ei-
dess.A^Ulch dieser Art gemacht, und der Nachfolger 
Crfak werde es um so weniger thnn, als die 
so b-s "6 hinreichend bewiesen habe, daß bei einem 
IÜnt,Nnencn und gerechten Volke, wie das Nieder-

'IHe, Ausschweifungen der Presse so selten vor-

kommen und da, wo sie vorkämen, keinerlei Anklang 
fänden. 

D e u t s c h l a n d . 
(A. Z.) B e r l i n , 30. Oct. Den Eindruck der Huldi-

gungsfeierlichkeiten in einem Bilde, beschreibend und 
knnstlerisch, wiederzugeben, ist jetzt zweien der Sache 
vollkommen gewachsenen Männern als Aufgabe ge-
stellt. Da es weniger darauf ankommt, die impo-
sante Massenlmftigkeit der Feier, alö den Gedanken 
darzustellen, der diese Massen durchdrungen, und 
welcher Fürst und Volk nicht bloß zu einem einigen 
großen Ganzen, sondern auch zu jenem „edelsten 
Erze^ verschmolzen hat, dessen Rost selbst von seiner 
Gediegenheit zeugt, so ist die Aufgabe allerdings 
keine geringe. Man nennt Hrn. Kar l Streckfuß, 
dem seine hohe Stellung als Staatsmann und als 
Dichter eine um so größere Befähigung dazu ver-
leiht, als ordnenden, erläuternden und zusammen-
fassenden HeranSgeber der darstellenden Erzählung, 
die von den für Berlin und die ganze Monarchie 
so interessanten und wichtigen Tagen der Huldigung 
erwartet wird, und nennt andrerseits den Prof. 
Franz Krüger, der es übernommen hat, den Mo-
ment, in welchem das vor dem König versammelte 
Volk sein „ J a ! " anssprach, in einem Gemälde wie-
derzugeben, das der Stand der Städte der sechs 
zum deutschen Bund gehörenden Provinzen dem 
Monarchen zum Geschenke machen will. Der König 
hat die Deputirten, welche sich die Erlaubniß aus-
baten, ein solches Kunstwerk bestellen nnd später 
überreichen zu dürfen, noch vor ihrer Abreise in 
Sanssouci bei sich gesehen, wo Se. Maj . jetzt wie-
der von Zeit zu Zeit alle diejenigen, gleichviel ob 
Beamte, Mil i tärs, Künstler, Gelehrte oder Geschäfts-
männer, die er mit seinem persönlichen Wohlwollen 
ehrt, an seiner und der Königin Tafel empfängt. 

Hr. v. Thile ist bereits inS Staatsministerium 
eingeführt, und zwar in Gegenwart des Königs. 
Bei dieser Gelegenheit sollen wichtige Diskussionen 

, über unsere Justizverfassung und Verwaltung statt-
gefunden haben, deren Folgen nächstens in Ein-
richtungen verschiedener Art sich äußern dürften. 
Insbesondere ist auch die Frage über Beibehaltung 
oder Abschaffung der Patrimonialgerichte zur Erörte-
rung gekommen. Ein großer Theil unserer Ge-
richte ist noch in den Händen von Patrimonial-
gerichtsherren, obgleich namentlich der Minister Müb-
ler eS sich stets hat angelegen seyn lassen, die Patri-
monialgerichtsbarkeit nach und nach abzuschaffen, die 
sich ohne Zweifel mit einem geregelten und gleich-
förmigen Geschäftsgang nicht verträgt, wie sie nickt 
minder auch auf die Strafrechtspflege störend ein-
wirkt. Schon auö diesen beiden Gründen muß man 
die Bemühungen Möhlers dankbar anerkennen, wenn 
gleich in anderen Rücksichten den Gründen deö Wi-
der sich manche deö Für entgegenstellen ließen. 

Die „Lcipz. M g . Ztg." erhebt den m PanS 
sich aufhaltenden, hier ziemlich unbekannten Dr. Zink-
eisen zum Nedacteur der Staatszeitnng; es ist zedoch 
bei den Behörden dieser ausgemachte Fall weder 
zur Sprache gekommen, noch überhaupt ein Be-
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schluß hinsichtlich der künftigen Geschäftsführung und 
Behandlung der Staatszeitnng gefaßt worden. — 
Unsere s ieben homöopath ischen Aerzte, die 
unter dem Ministerium Altenstein nicht die ihnen 
wünschenswerthe Theilnahme fanden, lebender fro-
hen Hoffnung, daß ihnen jetzt Unterstützung und ihr 
Wunsch eineS Hospitals mit einer eigenen Klinik 
gewährt werden wird, indem eö bekannt ist, daß 
der König auch in dieser Beziehung dem Fortschritt 
huldigt und schon früher im Staatsrate der Ho-
möopathie, als eineS die Median reinigenden Fer-
ments, sich mit Wärme angenommen hat. 

M ünchen, 3. Nov. Gestern, am Allerseelen-
tage, verfügte sich Se. kaiserl. Hoheit, der Herzog 
von "Leuchtenberg mit seiner Gemahlin, der Groß, 
fürstin Marie, und seinen beiden Schwestern, der 
Fürstin von Hohenzollern-Hechingen und der Prin-
zessin Theodolinde, in die St . Michaeliskirche, .an 
die Ruhestätte seines seligen VaterS Eugen. Es 
war ein seltenes, feierliches Andenken an die Ma-
nen dieses Fürsten, wobei die erhabene Kaisers-
tochter zum ersten Male an seinem Sarkophage 
betete. 

H a n n o v e r , 4. Nov. (Leipz.Z.) Das Wichtigste, 
was von hier aus zu berichten, ist in diesem Augen-
blicke der dem Vernehmen nach vom Könige dem 
Kriegsministerium ertheilte Befehl, sofort die ganze 
Armee auf den Kriegsfuß zu bringen und in marsch-
fertigem Stande zu halten. DerMedicinalrath und 
Hofchirurguö Spangenberg soll alS Generalstabs-
arzt der Armee und Chef des Militärmedicinalwesens 
den Befehl erhalten, das Medicinalwesen der Armee 
so zu orgauisiren, als wenn dieselbe sofort marschi-
ren solle. Diese und ähnliche Gerüchte (die natür-
lich noch übertrieben werden) beschäftigen das Publi-
kum sehr; sie scheinen mehr in der Vorliebe deS 
Königs für das Militärwesen als in der wirklichen 
Aussicht auf einen Krieg begründet zu seyn. 

B r e s l a u , 9. Nov. -Der Schle fischen 
Zeitung zufolge, starb zu Muskau am Listen v. M . 
die 17jährige Abyssinierin Machbuba, welche der 
Fürst Pückler ans Afrika mitgebracht hatte. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 30. Oct. tA.Z.) Die nächste Opera-
tion der Alliirten wird wahrscheinlich die Beschie-
ßung von Tripol i seyn, worauf die Reihe an daS 
letzte egyptische Bollwerk in Syrien, S t . Jean d'Acre, 
kommen wird. Man besorgt keine großen Schwie-
rigkeiten weder bei dem einen noch dem andern 
dieser Plätze, da die Demoralisation der egyptischen 
Truppen unbeschreiblich ist. 

T ü r k e 

K o n s t a n t i n o p e l , 21. Oct. (L.A.Z.) Die 
alliirten Truppen, schreiten jetzt dazu, St . Jean 
d'Äcre anzugreifen. I n Egypten bereitet sich, nach 
den neuesten Nachrichten aus Alexandrien vom 12. 
Ott. , ebenfalls Alles zum Verrath und Abfalle vor. 
Kahira ist in großer Gährung, und der erste Schuß 
wird die uemliche Wirkung wie bei Beyrut haben. 

Auf die Türken machen diese Nachrichten einen nicht 
zu beschreibenden Eindruck. Die Pfortenminrster 
selbst sind davon hingerissen, und man zweifelt, ob 
sie, wenn Mehemed Ali sich nicht schnell genug Ukî  
terwirft, ihm jetzt noch den erblichen Besitz von 
Egypten zugestehen werden. Von hier ans gelM 
fortwährend Verstärkungen nach Syrien. Die tum< 
sche Armee soll dort auf 20,000 M . gebracht wer-
den. Man versichert heute, daß neuerdings cur 
eigenhändiges Schreiben Mehemed Ali'S an den 
Großwesir eingetroffen sey, worin er in demüthlgen 
Ausdrücken vermittelnde oder versöhnende Vorschlagt 
macht. Allein mau achtet nicht daranf. 

V o n der türkischen Grenze, 24. October. 
(A. Z.) Nach Berichten aus Konstantinopel hatte ma 
daselbst auö Alexandrien die Anzeige erhalten, daß M 
Mehemed Ali gänzlich in die Arme Frankreichs.^ 
worfen hatte, in dessen Ausspruch er sich unbedMg 
fügen wolle. Wie ans bester Quelle versichert nm , 
wäre es für Mehemed Ali trotz des schlimmen Sw 
des seiner Angelegenheiten noch Zeit, der Vorthel 
deS Tractats vom 13. Jul i theilhaftig zu werde/ 
wenn nur seine Unterwerfung.nicht länger au« 
warten läßt, was offenbar Frankreich zu veran 
Worten hätte. , ^ 

V o n der türkischen Grenze , 27. ,.z 
Die A. A. Z. bringt folgenden Artikel: 
Konstantinopel, welche mit anßerordentlicher iV 
aenheit befördert wurden, melden, daß Jbrahlvl^ 
scha jnach der erlittenen letzten Schlappe den v 
zweifelten EUtfchluß gefaßt habe, au f KoNstti 
t i n o p e l zu marschi ren, nicht zwar in der-v ' 
nnng, diese Hauptstadt zn nehmen, da er 
zn zu schwach weiß, sondern um wenigstes, ^ 
Russen herbeiznzietien nnd dadurch einen europanai 
Krieg zn veranlassen, womit allein er für den-o 
Syriens noch einige Chancen zu erzielen 6^ «y 
Es fragt sich freilich, ob oer demoralisirte Zu! 
seiner Armee die Ausführung seines Entschluß s 
läßt, ob nicht die Streitkräfte der Verbündete' 
der Küste Syriens seinen Marsch aufzuhatte ^ 
Stande wären, und ob endlich Mehemed 
Schritt, der sicher zum Verderben führen w 
gutheißen wird. 

E g y p t e n . 
Alcraiidrikii, 9. Oct. (Mg.Ztg.) A 

fache der plötzlichen Abreise Mehemed ^ 
Kairo war bloß, einer Unterredung auszuw g 
welche der Commandant deS Blokadegesch h 
mit ihm zu haben wünschte. Der Vlcekol g ^ 
Befehl, bis zu feiner R ü c k k e h r , welche g e g " » ^ 
15. statt haben soll, 12 Linienschiffe und v y 
segelfertig zu mache». Er hofft dadurch d 
zahl der englischen Schiffe von der Mints 
nach Egypten zu locken, um die Stellung ^ 
zu erleichtern. — Alle hiesigen Juden uns 
ner, welche bisher uuter dem Schuß der - ^ l 
bündeten Mächte von Abgaben f r« wäre , 
diese jetzt entrichten. Die Widerspenstige! 
die Bastouade oder werden eingekerkert. ^ 



der Verabschiedung aller türkischen Marineoffiziere 
Mden zahlreiche Ernennungen in der Flotte statt. 
-Ulele Ehrgeizige wurden Vadnrch zufrieden gestellt 
und verdoppelten nun ihren Eifer. Einige Stimmen 
l>ctben sich in letzter Zeit gegen Boghoö Bey erho-
ben, den man anklagte, er habe sich dnrch daö Gold 
^er Engländer bestechen lassen. Mehemed Al i hat 
über allen Warnungen sein Ohr verschlossen und 
Aoghos Bey besitzt fortwährend sein Vertrauen. 
Gewiß ist, daß Admiral Stopford die geheimsten 
nn Conseil gefaßten Beschlüsse kennt uud sich dessen 
dssen rühmt. Ein Bombardement wird immer noch 

' gefürchtet. Deßhalb hat der Vlcekönig seinen Palast 
Aid alle dem feindlichen Feuer allzusehr ausgesetzten 
Gebäude räumen lassen. — Es circnlirt hier eine 
?"t Memorandum, welches Mehemed Al i an daö 
französische Cabinet gerichtet haben soll. Wi r wis-
o? ob dieseö Docnment acht ist, glauben 
°°er, davon Erwähnung machen zu müssen, da es 
^gemein verbreitet ist. Der Vicekönig eriunert an 

gethan habe, iim dem Snltan Syrien 
"d die heiligen Städte zu erhalten, die ohne ihn 
vm osmanischen Reich sich losgerissen haben wür-
^ Er gedenkt dann seiner.Mäßigung, daß er 

»LH den Siegen bei Koniah und Nisib, wo ihm der 
nach Konstantinopel freigestanden, auf Frank-

la!?^ Ermahnung seine Armeen habe Halt machen 
^iien, wofür ihm von Frankreich der erbliche Besitz 
^ynenö uud Egyptens garantirt worden sey. Mehe-

ev Al i klagt bitter über die vier Mächte, welche 
Zum Untergang deö osmanischen Reichs ver-

ZMvren hätten, nnd denen jedeS Mittel recht sey, 
Zweck zu erreichen. Am Schlüsse versichert 

di / ^ werde sich aufs äußerste verthei-
SolÜ' ^ Schiffe, Kanonen, Pulver uud 

genug, um zehn Jahre lang Krieg zu 
Aer c - würden alle gläubige» Mnselmän-

Landcö untergehen, als sich ergeben. 
gest ^ l e r a n d r i e n , 19. Oct. Die Negierung hat 
des ^ Abend eine telegraphische Depesche erhalten, 
d ' I /^ "ba l ls , daß die Belagerung von St . Jean 

^ begonnen hat. 
^ k e r a n d r i e n , 1V. Oct. Herr Cochelet und 

Dise e haben gestern eine sehr lebhafte 
ihn "won mit Sr . Hoheit gehabt, indem man 
hofft Flotte auslaufen zu lassen. Man 

^^^ere Agenten werden hinreichenden Einfluß 
Mehemed M zu uberreden, er möge in der 

n,it verharren; reussiren sie, so könnte man 
schck,- , behaupten, daß eS nicht ohne, Mühe ge-
dies-z » M , denn der Vicekönig scheint mehr, als je. 
Der ysMtel versuchen, um Syrien zu befreien. 
Gros- hat lange Conferenzen mit allen 
er allen ,Chefs der Nationalgarde gehabt; 
rintkt,! von Nenem wiederholt^ daß er der 
W t k ^ ^ e i d i g e r deö Islams sey, und hinzuge-

^ ^ gegründete Hoffnung habe, daß Frank-
barkei» Kurzem Anspruch auf ihre ganze Dank-
streng ^ werde. Zu gleicher Zeit hat er die 
t«t Befehle erlgssen, daß die Europäer geach-
^pecien-» ^ die Franzosen sind Gegenstand einer 

uen Empfehlung gewesen. (Franz.Blätter.) 

Arabien und seine heiligen S t ä d t e . 
lAuS dem »lessaxer, nach den Liter, n. Krit. Bl. der Börsen-

Halle.) 

(Der folgende Aufsatz macht das große Gewicht 
erklärlich, welches Mehmed Al i sowohl, alö der 
Sultau auf deu Besitz der heiligen Städte legt, 
deren Rückgabe an die Pforte bekanntlich im Lon-
doner Traktat vom 15. Ju l i stipulirt ist.) 

I n derAbsicht, den Enthusiasmus seiner Gläubige» 
unaufhörlich dnrch daö Anschauen der Orte rege zu 
erhalten, welche die Wiege ihrer Religion gewesen, 
hatte Mahomed in seinem Koran die Pilgerschaft 
nach der Kaabah wenigstens Ein M a l im Leben 
vorgeschrieben. Um dieser strengen Vorschrift zu 
genügen, kamen jährlich Tauseude von Pilgern M 
Medina und Mekka an und schätzten sich überglücklich, 
dadurch den Titel Hadschi zu erlangen, wenn die 
Strapatzen der Wüste, Hunger, Durst und Krank-
heiten sie anf ihrer langen Wanderung nicht hinge, 
rafft hatten. Sieben Hanpt-Karavanen führten 'ze-
deö Jahr die Pilger von allen Seiten der Erde 
herbei; die hauptsächlichste, die von Syrien, welche 
von einem Pascha von drei Roßschweifen geführt 
wurde und die von dem Sultan von Konstantino-
pel gesandten Geschenke überbrachte, bestand auS 
4—5000 Personen und einem Truppencorps, be-
stimmt, ihr als Escorte zu dienen und sie gegen 
die Beduinen zu vertheidigen. I h r schloffen sich 
unterweyeö die Karavanen von Egypten und der 
Barbarei, so wie von Persien an, welche von Bag-
dad abging; zwei andere Karavanen kamen von 
Nadsjed und Jemen im innern Arabien; endlich 
über den Hafen von Dsjedda traf eine Menge Pi l -
ger aus Indien ein, aus Nubieu nnd der Ostküste 
von Afrika. 

Jedes Jahr reisten auf diese Weise 40—30,000 
Pilger nach Mekka, von denen, in Folge ihrer Stra-
patzen und ihres Ungemachs, eine beträchtliche An-
zahl im Angesicht deö Tempels unterlag, welchen 
sie zu besuchen kamen. Aber von da zurückzukehren 
und das Recht zu haben, den glorreichen Titel 
eines Hadschi zu führen, den der vornehmste Jman 
der Kaabah ertheilte, war eine zu beneidete Ehre, 
alö daß je eine genügende Anzahl Pilger verfehlt 
hätte, diesem frommen Aufruf Folge zn leisten. Da 
eine solche Reise gefährlich war, fand man es bald 
bequemer, sie durch Procuration abzumachen. Arme 
Leute, welche nichts zu verlieren hatten und die 
Strapatzen nicht scheueten, machten aus dem Pilgern 
ein Gewerbe; sie schlössen mit reichen Muselman-
nern einen Handel aö nnd für einen übereingekom-
menen Preis unternahmen sie die Reise, holten auf 
ihr Risico und Gefahr ihren Committenten jenen 
kostbaren Titel eines Hadschi und brachten ihnen 
dys bezügliche Diplom. „ ^ 

Dieser Tempel der Kaabah, dessen Heiligkeit 
Mahomed vnf solche Weise in den Augen aller 
wahren Gläubigen geweiht hatte, war lange Zeit 
vor ihm ' in aanz Arabien berühiut. Er umschloß 
fast alle Gottheiten deS sabäischen Cultus. Jüdische 
und arabische Traditionen wollten, daß Abraham, 
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von leinem Sohne Jsaac unterstützt, ihn Gott er-
richtet habe und daß der Brunnen von Zemzem, 
welcher sich in dem Hofe des Tempels befindet, der 
gewesen sey,' welchen der Engel der Agar gezeigt, 
als sie, während ihres Irrens in der Wüste mit 
ihrem Sohne Jsmael, nahe daran war , vor Durst 
umzukommen. Der berühmte, in die Mauer einge-
faßte schwarze Stein, welchen die Küsse der Pilger 
abgenutzt haben, war der, welchen der Engel Ga-
briel dem Patriarchen vom Himmel geholt und 
welcher ihm zum Sitz gedient hatte, während er 
das heilige Haus erbaute. Der Art waren die 
Traditionen, welche in Arabien in Umlauf waren, 
als Mahomed seinen Deismus predigte nnd sich als 
Propheten proclamirte. Indem er die jüdischen, 
christlichen und sabäischen Dogmen, welche seine 
Landsleute theilten, vereinigte und sie ihrem Geiste 
anpaßte, schuf er daraus die Principien seiner neuen Re-
ligion, welche um so schneller von ihnen angenom-
men wurde, als sie durch Sit ten, Gewohnheiten 
und allgemeine Glaubenslehren dafür empfänglich 
waren. Die Pilgerreisen nach Mekka bestanden 
schon vor ihm: er kannte den Eifer, mit welchem 
die Christen nach Jerusalem pilgerten; er hatte 
keine Mühe, die Notwendigkeit solcher Pilgerreisen 
nach der Kaabah begreiflich zu machen, die er von 
ihren Götzenbildern reinigte, um sie nur Gott zu 
weihen. Kurze Zeit vor seinem Tode konnte er 
selbst 80,000 Pilger voller Enthusiasmus dahin 
führen und so einen Vorschmack der glänzenden 
Schicksale seineö Volkes genießen. Später umgaben 
das heilige Haus eine Moschee, glänzende Gallerien 
und ein weiter Hof , aber daS heilige Gebäude ist 
in seiner unsprünglichen Einfachheit geblieben; ein 
von dem Kalifen geschenkter seidener Vorhang be-
deckt es wie ein Zelt; rund herum fahren die an-
dächtigen Pilger fort, wie sonst ihre sieben Um-
gänge zu machen, den schwarzen Stein zu küssen 
und das schlechte Wasser des Brunnens von Zem-
zem zu trinken. 

Wenn Mekka in dm Augen der Muselmänner 
eine heilige Stadt war , nicht aflein wegen der 
Kaabah, sondern auch, weil sie dem Propheten das 

Leben gegeben, so mußte Medina, welches ihm b« 
seiner Flucht im Jahre 6 2 2 ein Asyl g e b o t e n uns 
welches sein Grab umschloß, nicht weniger dieHu^ 
digungen der Pilger empfangen. 

Diese Stadt , welche bei den wahren Glauvu 
gen in eben so großem Rufe steht, ist indeß rem 
Ort gezwungener Pilgerschaft; aber da sie an ver 
Straße nach Mekka liegt, so wird sie fast von auen 
Pilgern besucht. Ihre Hauptmoschee birgt M 
Grab Mahomed's und die von Abn-Bekr und Ostnar, 
seiner Schüler und Nachfolger. Die Tradition WM/ 
daß, wenn die Zeit des jüngsten Gerichts heranruar, 
V'sra (Jesus Christus) vom Tode ersteht, zur Croe 
niederkommt, das Ende der Welt verkündet, van» 
stirbt und bis zur Auferstehung aller Todten aü v 
Seite Mahomed's begraben wird. I n der 
befindet sich daö heilige Grab Hamzeh's, eult 
Oheims der Propheten, 

Solche Motive sind es, welche allen guten 
selmännern den Besitz dieser beiden bei allen Ssea? 
gläubigen im Rufe der Heiligkeit stehenden Stav s 
so theuer machen, zu welchem früher der 
jetzt der türkische Sultan, die Schlüssel haben v'up 
und alle« Gläubigen den Zugang zu erleichtern^ 
haltey ist. Repräsentant deö Propheten auf A p 

muß er Herr der Orte seyn/ welche die ^ 
seines Glaubens waren und welche er durch >' 
Gegenwart heiligte. I m Beginn dieses 2ak?rv 
dertS wurden diese heilige« Stätten durch 
profanirt, durch die Wechabiten, wie 
sehen werden; die Wallfahrten waren unterbro 
und alle gute Muselmänner seufzten über 
stand der Dinge, der eben so beklagenswert ^ 
für die Religion, als schmachvoll für das V ^ 
der Gläubigen, welches weder den Muth nocy -
Kraft hatte, diese geweiheten Städte wieder z» 
obern; auch sprach sich ein allgemeiner E'Mvl' . 
mus für die Anstrengungen Mehemed AllS " 
den Glanz des Cnltus wiederherzustellen, 
guugen, welche bekanntlich von einem vollsta» o 
Erfolge gekrönt wurden. 

( F o r t s e t z u n g fo lg t . ) 

Im Namen des GeneraUGouvernement» von Liv-, Estb» unv Kurland gestattet den Druck . 
C. W. Helwig, Celisor. 

Literarische Anzeigen» 
Dei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

cau sind folgende Sucher zu haben: 
K r e y s s i g , W. A. , Handbuch zu einem natur-

und zeitgemäßen Betriebe der Landwirtschaft 
in ihrem ganzen Umfange. Nach den bewährte-
sten physikalischen und ökonomischen Grund-
sätzen und eigenen vierzigjährigen Erfahrungen, 
mit besonderer Rücksicht auf die klimatischen Ver-
hältnisse. 4 Bände. 2te ganz nmgearbeitete und 
vervollständigte Auflage. Preiö 6 R. 50 Cop. S . 

O e r t e l , W. von. Theoretisch-praktischer 6 ^ 
der deutschen Sprache und Literatur 
währendem Vergleich mit der russisch"^ ^ ^ 
bürg 1830. 3 Bände. Preiö 4 R. ^ 

C ä c i l i e . Ein romantisches Gedicht in 
Gesängen von Ernst Schulze. 2Thetle. 
3 R. S . . 

B l ack , A., Mittei lungen landwirtschaftl icher^ 
fahrnngen, Ausichten und Grundsätze. 
Handbuch für Landwirte nnd Ka>^ 
3 Bände in 4to. Enthaltend die ww) 
Gegenstände des Ackerbaues, des 2vlei . ^ 
und der Viehzucht, und Grundsätze zu Av> / 



gen landwirtschaftlicher Gegenstände. Zweite 
mit den neuesten Erfahrungen vermehrte Aussage, 
Preis 13 R. 50 Cop. S . 

V e i t h , Dr. I . E . , Handbuch der Veterinärkunde 
für Physiker, Tln'erärzte und Oekonomen. Vierte 
Auflage, neuerdings mit vielen Zusätzen versehen 
und zeitgemäß vervollständigt von Prof. I . E. 
Veith. 2 Bände. Preis 5 R. 10 Cop. S . 

H a u m a n n , G. H., Die Schafzucht in ihrem gan-
gen Umfange. Ein Hand- und Hülfsbuch für 
Besitzer größerer und kleinerer Schäfereien, so 
wie für den Landmann, der seine Schafzucht 
auf eine höhere Stufe der Vollkommenheit brin-
gen und sie mit Nutzen und Vortheil betreiben 
Will. Preis 2 R. S . 

F r a u ? K l u g e in V o r p a t sind folgende 

Sucher?u haben: 

^ l l g a i e r s neue theoretisch-praktische Anweisung 
zum Schachspiele. Nach eigenen Erfahrungen 
und Grundsätzen systematisch entwickelt und durch 
Zahlreiche tabellarisch-geordnete Musterspiele 
erläutert. Preis 2 R. S . 

^ ibbon'S Geschichte des allmäligen Sinkens und 

endlichen Übergangs des römischen Weltreiches. 
Aus dem Englischen von Sporfchill. Taschen-
ausgabe in 12 Bden. Ister bis 8ter Band. 
Preis 6 R. S . 

Bogatz ky, Von der Versicherung und Gewißheit 
der Vergebung der Sünden, oder der Gnade 
und Kindschaft Gottes. Von einem Verehrer 
der Schriften dieses heiligen MauneS Gottes 
herausgegeben. Preis 25 Cop. S . 

Berliner geistlicher Liederschatz. Neue Auflage. Preis 
95 Cop. S . 

Ho facke r , Predigten für alle Sonn-, Fest- und 
Feiertage. Nene berichtigte Auflage. Preis 
1 R. 85 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den 6. Nov- Hr. Graf v. Jgelström und Hr. Landrath 

Baron v. Meiendorff, log. im Hotel London. 
Den 8. Nov. Hr. Garde - Lieutenant von Düsterloh und 

Hr. Disponent Voth, log. im Hotel London. — Herr 
v. Reutern nebst Familie, log. im St. Petersb. Hotel. 

Abgereiste. 
Den 7. Nov. Hr. Odrist v. Toll, Hr. Hofrath v. Toll, 

Hr. Baron v. Meiendorff. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 

A Von dem Conseil der Kaiserlichen Universttat 
. wird hicdurch zur Kcnntniß deS Publikums 
»bracht daß die ö f f e n t l i c h e n V o r t r ä g e deS 
^ e r r n P r o f e s s o r s S Ä ) m a l z über L a n d -
H ^ ö s c h a f t am 1 5 . N o v b r . AbendS um 
. " h r ihren Anfang nehmen, und von da ab, an 

cm Freitag zu der uemlichen Zeit werden fortgesetzt 
vcrÄ?' benannter Professor wird namentlich die 
v .'^edenen Ackerbau-Systeme und insbesondere die 
tvän Fruchtwechsel zum Object der Vortrage 

)!en. Die Einlaßkarten zu denselben sind am 
' u. 14. Novbr. in dcn Vormittagsstunden von 

E Uhr in derKanzellei deS Univ.-ConseilS in 
nehmen, und das Lokal, woselbst die 

h./. werden gehalten werden, ist am Eingange 
"^.Hauptgebäudes von dem Portier zu erfragen. 

, Dorpat, ycn 7. Novbr. 1S40. 2 
Ncctor Ulmann. 

C. v. Zorcstier, Sccr. 

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden diejenigen, welche die Reparaturm 
an der hiesigen rechtgläubigen Uspenskifchen Kirche, 
groß71S2 Rubel 19 Cop. S i l b . -Mze . , zu über-
nehmen willens und geeignet sind, hierdurch aufgefor-
dert, sich, mit den gesetzlichen Salvggcn vcrschn, zu 
dem hiezu anberaumten Torge am 14ten Decembcr 
und zum Pcrctorge am 16tcn Dcccmbcr d. I . , Vor-
mittags l 1 Uhr, bei der temporären Bau-Commission 
der rechtgläubigen Kirche zu melden. Z* 

Dorpat, am 7. November 1840. 
Polizeimcisicr v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 

Ein löbliches Voigteigericht dieser Stadt bringt 
desmittelst zur allgemeinen Wissenschaft, daß am 
12. Novbr. e. Nachmittags von Z Uhr ab, auf dem 
Rathhause verschiedene Meubel und HauSgerathe ge-
gen gleich baare Bezahlung in Silb. - Mze. öffentlich 
«uctionis versteigert werden sollen. 1 

Dorvat-RathhauS, am 31. Octbr. 1840. 
wkmäatum: 

R . Linde, Sccr« 
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( M i t polizeilicher VewillsZung.) 

Bekanntmachungen. 
Demnach auf derPostirung zu Dorpat einPosti-

rungS - Wohnhauö erbaut werden soll; ^lS werden 
alle Diejenigen die dcn Vau zu übernehmen gesonnen 
sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich am 27. No-
vember d. I . , Vormittags, auf der Postirung, ver-
sehen mit hinlänglichen Saloggen, einzufinden, da-
selbst den Plan und Anschlag zu inspicircn und sodann 
ihren Minderbot zu verlautbaren, wegen deS Zu-
schlags aber daS Weitere abzuwarten. 2 

Hasclau, am 26. Octbr, 
A. v. Krüdener, 

PostirungS»Dircctor. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich hiermit crgebenst an , daß ich gegenwärtig in der 
Carlowa - Straße im Hartmannschen, ehemaligen 
Wycrschen, Hause Nr . 321 wohne. 3 

Ernst Keßler, 
Orgelbauer und Jnstrumenten-

macher. 

Abendunterhaltung. 
Am Sonntage, dcn 10. November, wird In 

der akademischen M ü s s e eine Abendunterhal-
tung mit voller Tanzmusik unter dcn bisherigen Be-
dingungen Statt haben. Wollen die nach altem Ge-
brauch in der Martinszell herumgehenden ans tän-
d i g e n MaSken auch diese Gesellschaft mit einem 
Besuch erfreuen, wie sie es in Privathäuscrn zu thun 
pflegen, so werden sie dort eben so willkommen sein, 
nur müssen sie Zulaßcharten durch ein Mitglied erhal? 
ten haben'. Diese Billette werden am Sonnabend 
von 4 — 6 Uhr Nachmittags, und am Sonntage 
von 11 — 1 und 4 — 6 auf Verlangen und u n e n t -
g e l t l i c h dcn Mitgliedern auf ihren Namen aus» 
getheilt und können von ihnen nach Belieben an 
zu läss ige MaSken vergeben werden. Beim Eintritt 
hat jede MaSke ihr Villct vorzuweisen, aber bei sich 
zubehalten, um eS nöthigcn Falls auch noch später 
vorzeigen zu können, und dasselbe erst beim Weg« 
gehen dem Schweizer einzuhändigen.,Für die Masken 
wird im Mussengcbäude gleich uuW beim Eingange 
links ein besonderes Zimmer eingerichtet sein, um dort 
vor dem Eintritt noch ihre Anzüge mit Bequemlich-
keit. übersehen zu -können. Die Zusammenkunft be-
ginnt um 7 Uhr AbendS. 1 

Die Verwaltung. 

Zn verkaufen. 
Ein Grau - Baranchen Pelz mit feinem Tuch 

überzogen, ist zum Verkauf bei dem Kürschner Bars. 

Vom Gute Kawa ist gut gebrannter Fliesen-
Kalk, 4000 Löse, zu haben, das Loof zu 36 Cop. 
Si lb.-M;e. Au erfragen bei dem Gärtner Nohde. 2 

Zu vermiethen. 
Neben der neuen Ehstnischen Kirche, im Frank-

schen Hause, sind zwei separate Wohnungen, eine 
von vier die andere von zwei Zimmern, zu ver-
miethen. 2* 

I m Krackschen Hause, dem Gymnasium gegen-
über, steht ein bequemer Schlitten zum Verkauf. 
Nahcrc daselbst. 2 

Der Herr Arrendator Drewing hat zwei Quar-
tiere für Familien z u vermiethen, welche täglich S" 
besehen sind. 4 

Personen, die ihre Dienste anbieten» 
N. Tschernoff, der vergangenes Jahr in Nar-

wa eigentlicher Hauptführer und Einrichter deS Liv-
landischen Branntweins - Empfangs - Geschäfts fuk 
Hrn. Baron v. Küster war, erbietet sich, wenn ei-
nige Herren ihre BranntweinS-Liefcrungen für W l M 
übergeben oder dieselben ankaufen wollen, ihnen, 
wie früher, dienstfertig dabei zu seyn, und bittt 
nur um ihre umständlichen Adressen. —> Senn' ist' 
Herrn N . Tschernoff in Reval, in d e r Neugajse im 
Hause des Herrn v. Mohrenschild Nr. 41ö. 

Verloren. 
Am Mittwoch dcn 6tcn November, zwis^" 

Z und 6 Uhr AbendS, ist eine Voa, mit einem kleine 
Perlenschloß am Ende, auf der S t r a ß e verloren gt' 
gangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, diese 
gegen eine angemessene Belohnung in derBuchdrucker 

der Wittwe Schünmann abzugeben. 

Wer einen kleinen schwarzen Hund, Namens 
Ami , mit weißer Brust und weißen ^ 
2 l . Oet. gefunden hat, wird gebeten, denselben de 
Eigenthümer, über welchen genauere Auskunft lN 
AeitungS - Erpedition crrhcilr w i rd , gegen eine 

messene Belohnung 

Abreisende. 
Die Pharmaceuten Seiler und Kundt werde ^ 

6 Tagen Dorpat verlassen. Den 6. Nov. 1S40. . 



Dörfische Zeitung. 
Erscheint 2 M a l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8? Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 1(1 R . S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
Schünmannschen Buchdrucker« entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

die 
Art 

^ 9t. Mittwoch, 45. November. 4 L 4 0 . 

^ Inländische Nachrichten: Dorpat. — St. Petersburg. 
Grvßbritanien und Irland. -- Spanien. — Deutschland. — Italien. 
Städte. — Literarische Anzeigen. 

Ausländische Nachrichten: Frankreich. — 
Syrien. — A r a b i e n und seine he i l igen 

Inländische Nachrichten. 
D o r p a t , den H Nov. 1810. De» von Herr« 

" r . Bremicker in Berlin am HZ Oer. um 9 Uhr 
Abends entdeckten teleskopischen Kometen fand ich 
Mern am ^ Nov. Abends 8 Uhr in der Mllch-
^traße, nahe unter dem Kopfe des Oii l ieu«. Da 
>»Mell Trübung eintrat, so war keine Zeit zu Messun-

eine höchst beiläufige Schätzung ergab 319° 18' 
Stade Aufsteigung und 57° 22' nördliche Abweichung. 
Aernach hat er seit seiner Entdeckung in 21 Ta^en 

.2- in Aufsteigung und 3° 33' in Abweichung 
suruckgelegt; feine anfängliche Geschwindigkeit hat 
?Muommen, und er ist sowohl der Sonne als der 

näher gekommen, wird sich aber bald wieder 
beiden entfernen. Man findet ihn westlich neben 

^ ves (Alzens zwischen /^ltiermnin und ^.selkafnZo, 
r»Ü letzter» Stern sein scheinbarer Lauf ge-
Mte t ist. Noch 8 bis 10 Tage dürste er in der 
x "Ichstraße gesehen werden; über seinen, weiteren 

läßt sich noch nichts bestimmen. . 
. Er erschien bei 91maliger Vergrößerung un Ne-

'^ktor der hiesigen Sternwarte als eine nnr wenig 
^«Llichte Nebelmasse von etwa 2 Minuten Durch-
ei'„ ^ deutlichem etwas ercentrischem Kern, 

. ^tcht ungewöhnliches. Ansehen teleskopischer Ko-
Sollten genauere Beobachtungen geltNAen 

f . Zäheres über seinen Lauf sich erforschen lassen, 
werde ich weitere Mittheilungen darüber macheu. 

5, . Mädler. 
s . . ^chschr i f t . Der Komet konnte heute früh in 
!v "kr untern Cnlmination am Refractor beobachtet 
b / t ^ u ; " war innerhalb 9 Stunden ä0 Mnuten 
in . ^^ich nach Südwest fortgerückt, namllch 33 
^.kierader Aufsteigung' und 11' 50" in Abweichung. 
te r , . . ^en Angaben über den zn erwartenden um-

" <a«f werden hierdurch bestätigt. M . 

sinkPetersburg, 6.Nov. ZnStaatsrätheu 
Ordert, die Collegienräthe: der Kurländische 

ins? "U'gsrath E b e l i n g , der stellvertretende Post-
'PMvr des istcn Bezirks von D r e i l i n g , der 

Jnspector über die Zöglinge der Wilnaschen Medico-
Chirurgischen Akademie I)r . G e l i n g , der ordent, 
liche Akademiker von der 6ten Classe, Lenz. 

I n Folge eineS am 9. Nov. 1837 Allerhöchst 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comitos ward 
dem Rigaschen Landrichter Baron Ungern-Sternberg 
uud den Rigaschen Kaufleuten W ö h r m a n n und 
M i l l n gestattet, auf Grundlage des von ihnen 
verfaßten Ustaw, welcher vom Dirigirenden Senat 
am 28. Dec. desselben IahreS pnblicirt ist, eine 
Actien, Gesellschaft zur Unterhaltung einer Dampf-
schifffahrts-Verbindung zwischen Riga, Lübeck und 
Swinemnnde zu errichten. Nach dem 12. § jeneS 
Ustaw wurde der Gesellschaft das Recht ertheilt: 
1) Schiffs? Abgaben'und Accidenzien nur ein M a l 
während der Navigation für die Ankunft und den 
Abgang der Dampfschiffe zn entrichten, im Rigaschen 
Hafen zu jeder Zeit ein- und auszulaufen, so wie 
auch nöthigenfalls in den Libanschen Hafen einzu-
laufen, gegen alleinige Entrichtung der Lootsenge-
bührrn, jedoch ohne Berechtigung Waaren mit Ent-
richtnng des Zolls zu klariren; und 2) Die Post-
Correspondenz mit der Bedingung zu besorgen, daß 
die auf dcn Dampfschiffen einzuführenden Briefe, in 
die Post-Comptoirs abgegeben werden müßten, die 
ins Ausland mitgenommenen Briefe aber den Post-
Stempel hätten; durch den 3ten § aber war fest-
gesetzt, daß die Unternehmung der Gesellschaft im 
Laufe der Navigation des I . 1838 in Wirksamkeit 
treten sollte. Da die bezeichneten Personen diese 
Unternehmung zu jenem Termin nicht in Ausführung 
brachten, so entsagten sie anch den obenangeführten 
ihnen ertheilten Rechten; da aber das Rigasche 
Handelshaus Carpentier den Wunsch zu erkennen 
gegeben hat, die bezeichnete Dampfschifffa^rt mit 
jenen Vorrechten einzurichten, so haben S . M . der 
K a i s e r auf dcsfallsige, im Minister-Comit« durch-
gesehene Vorstellung des Gehülfen des Finanz-Mutt, 
sters, am 10. Sept. Allerhöchst eingewilligt, jenem 
5>andlungshaufe zu der von demselben beabsichtigten 
Dampfschifffahrt zwischen Riga, Lübeck und Swine-
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münde die obengenannten Rechte auf zehn Jahre 
zu ertheilen, mit der Bedingung jedoch, daß dieses 
Haus derselben verlnstig geht, wenn es jene Dampf-
schifffalirt nicht im Laufe zweier Navigationen, vom 
Jahre 1841 an gerechnet, einrichtet. (St.Pet.Ztg) 

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

P a r i s , 8. Nov. Der M o n i t e u r p a r i s i e n 
und Messager vom 7ten enthalten einen ruhigen 
und beruhigenden Artikel Gnizot's ^egen die gewal-
tigen und fulmiuauten Demonstrationen der Oppo-
sitionspresse hinsichts der Thronrede, der darthut, 
daß das Geschrei der Opposition gegen die Thron-
rede überall vorauszusehen gewesen sey, daß man 
von dieser Seite her bereits am ersten Tag den 
Stab über das Ministerium gebrochen habe. Ein 
Journal behaupte unter Anderm, daß man die Bul-
letins der Republik, des ConsulatS und deS Kai-
serreichs wiederlesen müsse, um sich wegen der Zeit 
zu trösten, in der man lebe. Ob man denn ein 
Bulletin erwarte? Ob man denn, um Hoffnungen 
zu befriedigen, die in sehr kurzer Zeit zu weit ge-
gangen seyen, die Einnahme einer oder mehrerer 
Hauptstädte ankündigen müsse? Man wolle nicht 
sagen, daß solche Versprechungen leicht zu machen 
seyen, uud man denke nicht daran, daß Frankreich 
sich unzufrieden gegen Diejenigen erklären werde, 
die nur um diesen Preis zufnedeugestellt werden 
können. Diesen Forderungen entgegen, in welchen 
man mehr Patriotismus und Würde, als gesunden 
Verstand erblicken müsse, werde die Thronrede von 
der Majorität der Kammer und deö Landes billiger 
und alö der deutliche und feste Auödruck der loya-
len Intentionen beider angesehen. Die Thronrede 
sey ruhig einer Menge von Umständen gegenüber, 
deren Gefahren häufig imaginär seyen, und affec-
tire in keiner Weise eine Prahlerei, die der Kraft 
nichts hinzufüge; sie verdamme nichts Ernstliches, 
Voraussichtliches, Nützliches, uud wenn sie Wun-
sche znr Erhaltung deö Friedens ausspreche, so 
werde Frankreich deßhalb keine Unruhe empfinden, 
da Niemand voraussetzen werde, daß man zum 
Frieden unter Bedingungen rathen werde, die daö 
Land nicht stolz annehmen könne. DaS Cabiuet er-
dalte die Politik Frankreichs. Der Friede mit Eu-
ropa sey der beständige Zweck der frauzösifchen 
Politik seit der Juliusrevolution gewesen. Dieser 
Friede sey seit zehn Jahren ehrenvoll erhalten wor-
den. Die Männer, welche jetzt das Ministerium 
bilden, haben, inmitten von tausend Gefahren, die-
ses Werk des Heils für die Humanität, und Civi-
lisation realisirt. Was.Nicht geschehen sey, könne 
noch geschehen. Die gegenwärtigen Verhältnisse seyen 
keine unvorhergesehenen gewesen, und wenn die 
Debatten, die bevorstehen, zu Widerrufungen zwin-
gen, so können solche Widerrufungen den Redac-
teurs der Thronrede nicht auferlegt werden. Die 
Presse sey lebhaft in ihren Urtheilen, und welches 
auch das Interesse, die Leidenschaft, oder der I r r -

thum sey, die dieselben ihr einflößen, sie verpflich-
ten zu nichts. Die Männer, die das Land an seine 
Spitze stelle, haben eine andere Verantwortlichkeit, 
andere Pflichten. Die Phrasen der Journale seye« 
nur Phrasen: in dcn heutigen Verhältnissen seyen 
die Worte eines Ministers Handlungen, Verpf l l ^ 
tungen, die feierlichsten Verpflichtungen, die man 
übernehmen könne, und wenn man nicht wolle, da? 
die Thronrede eine Kriegserklärung an Europa ent-
halte, so sey nicht zn begreifen, was man an der-
selben tadeln, was man in derselben finden wolle. 
Das Ministerium wüuscht nicht dcn Krieg, sonde^ 
den Frieden. Es glaube, die Kammern wünsche» 
ihn gleichfalls und unter denselben Bedingungen, 
wie jenes; es glaube daß das abgetretene Mini-
sterium ihn eben so sehr wünsche. Wenn über die 
Mittel, dieses Ziel zu erreichen, zwischen den beide» 
Administrationen eine verschiedene Ansicht bestanden, 
so werde das Land nunmehr in feierlicher Wel ̂  
über diese Verschiedenkeit zu entscheiden haben. Die 
Opposition, die der Meinung sey, ein allgemeiner 
Krieg werde Frankreich uud die Welt g länzende 

Geschicken entgegenführeu, möge eS bequemer gesnn 
den haben, diese Frage mit einer Phrase der Thro" 
rede zu durchhauen. Solches würde D e s p o t i ö w n 

gewesen seyn; allein wenn es sich darum VA 
dele, der Opposition genng zu thun, so hasse v 
Opposition die Tyrannei nicht; nnd man erol'u 
dieselbe jetzt, wie sie mit neuen Gewaltthatigkeu 
ein Ministerium zu bekämpfen suche, dessen 
unrecht daö sey, die Nation in der wichtigsten »ra^ 
zu consultiren, die seit langer Zeit die Z u k u n f t o 
selben interessirt habe. 

L y o n , S. Nov. (Mannh. I . ) Unsere S t A 
befindet sich in einem schrecklichen Zustand; ^ 
Rhone ist außerordentlich hoch und hat in em 
Vorstadt alles verwüstet. 160 Häuser sind 
eingefallen, und mehr als hundert Menschen 
unter den Trümmern begraben. I n unserer -w 
Illing (ruo glorlet» vroix r n u s s o ) babeN . 

Tag und Nacht den entsetzlichen Lärm gehört. ^ 
hat die Saone angefangen, sie ist wülhender 
die Nhoue und höher als jemals. Durch d l e ^ - ^ 
läuft die Rhone: auf den Quai's stieg das A 're 
über ein Stockwerk hoch, auf dem P l a t z Beuec 
ist eö 4 biö 5 Fuß hoch. I n der V o r s t a d t A » 

(Straße nach Paris) sind vielleicht 260 A Set-
eingestürzt, viele Leute sind ohne Obdach, vvn 
ten, ohne Hemden, ohne Brod. U n s e r Spl . 

überfüllt, man hat in mehreren K i r c h e n Stroy 
gestreut, allein daö Wasser steigt jetzt »u dm 
chen. Fünf Brücken sind auf der Saone 
stört und noch zwei andere sind mit dem 
bedroht. Die Industrie liegt völlig darnieo 
wir sehen dem bevorstehenden Winter nu» 
cken entgegen, indem allgemeine Armnth un 
behrungen aller Art die nächste Zukunft 
Schmerzlichste trüben. ^ .. gestern 

D e r M o n i t e u r pa r i s ren theilt uach g 
dem Minister des Innern Zugekommenen »zj, 
phischen Depeschen auö L y o n vom N e t t un 



A k s v o m Zielt m i t , daß die Lage fortwährend 
Höchst bedauerlich beim Abgange der Depesche 
ttromte die Saone 4hre Fluthen in die Nhoue m i t -

Lyon. — Eine telegraphische Depesche 
«ttö M a r s e i l l e vom Iten berichtet, daß die Nhoue 
^ re Dämme durchbrochen hat, sie bedeckt eine 
strecke Landes von 30,000 Heclaren in dem Ar-
»ondissement von Arleö. Man schätzt den Schaden 
auf mehrere Millionen. 
. . A v i g n o n ist total überschwemmt. Die Mar -
lNller Posten vom 23. Octbr. und 1. Novbr., die 

3teit uud 4ten in Paris erwartet waren, aber 
gestern Abend hier eintrafen, mußten einen 

Seiten Umweg nm jene Stadt nehmen. Auch 
verloren sie viele Zeit zu Tai» und Valeuce, wo 
Ebenfalls Umwege eingeschlagen werde» mußten. 

P a r i s , V. Nov. Die hiesigen Blätter führen 
immer einen ermüdenden Streit über die 

>yron-Nede, offenbar in der Absicht, die Kammer 
ihrem Sinne zu bearbeiten. Sie drehen sich aber 

eharrlich in einem Kreise derselben Argumente, 
Ausland durchaus ohue Interesse ist, 

"d nur dazu beiträgt, die endliche entscheidende 
Wörter,,ug in der Kammer selbst herbeizuwünschen, 
s Die Herzogin von Orleans ist in der verflos-
sen- Nacht 11H Uhr von einem Prinzen entbunden 

orden. Derselbe hat gleich nach seiner Geburt 
vn dem Pfarrer von S t . Germain l'AurerroiS die 
^vthtaufe erhalten. E r wird beu Nameu Herzog 

Chqrtres fuhren. 
An der Börse war beute wiederum das Ge, 

ucht^vor dem Tode Abdel-Kaders verbreitet. 
der heutigen Sitzung der Depntirtenkam-

dsuachrichtigte der Präsident die Kammer von 
Herkunft der Herzogin von Orleans, welche 

K. .^uuug, vom Eentrum mit einem: eö lebe der 
Na-K begrüßt wnrde. Hr. Sauzet schlug vor sich 
klü^ - Sitzung zum König zil begeben uud ihn zu be-
^ .Punschen. Hierauf entschied die Kammer, sie 
Ak! ?- ^ erst morgen mit der Ernennung der 
H.Alccommission beschäftigen. Die Minister des 
der ^ der öffentlichen Arbeiten verlangten, 

Credit von einer Mil l ion, nm den 
lakt Austritt der Rhone und Saone verau-

Derwüstungeu begegne« zu können. I n der 
ZUn, Sitzung ist Hr. Leydet mit 203 Stimmen 
Z. ..^uästor erwählt worden. Die Sitzung wurde 
i,?v. ^aufgehoben, und die Kammer begab sich 

^ Tnilerieu, um dcn König wegen der Geburt 
Herzogs von Ebartres zu beglückwünschen, 

rj,. ^?kr Iustizminister, Hr. Mart in du Nord, hat 
l v r ^ ^ u l a r an alle Generalprocureurs erlassen, in 
anen,«? ^ denselben das sorgfältigste Augenmerk 
die hl'nsichtö aller lärmenden Manifestationen 
Und 1? "^"krisch als patriotische Ergüsse hinstellen 

"ur zu oft Nevolntions- und Aufruhrge-
f berbergen, daß man dieselben überwache 

sek? dem Gesetze verfallen, mit dem Ge-
ve Verfolge. 

Königin Marie Christine wird heute oder 
gen,n Paris erwartet. 

Die Botschafter von Oesterreich und Preußen 
haben gestern eine lange Conferenz, mit den Tui -
lerieen gehabt. 

Die gestrige Nummer des N a t i o n a l : D i e 
A r m e e u n t e r dem M i n i s t e r , ' n m vom I . M ä r z ' 
fst mit Beschlag belegt worden. 

Gestern Abend hatte sich eine bedeutende An-
zahl Quvrierö in dem Vorhof von Notre-Dame 
zusammenrottirt. Stadtsergeanten wollten sie zer-
streuen, allein dieselben wurden mit Steinwürfen 
empfangen, und einer von ihnen ist schwer ver-
wundet worden. 

Die Journale aus den Rhone- uud Saoue-
gegendm stimmen darin übcrein, daß die diesjäh-
rige Ueberschwemmnng die schrecklichste sey, deren 
man sich seil Menschengedenken entsinnen könne. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 7. Novbr. Obgleich es allgemein 
hieß, daß der Hof am 10te» Windsor verlassen 
werde, so glaubt mau doch, daß die Königin ihre 
Rückkehr nach London noch um einige Tage ver-
zögern werde, weil der Buckingham-Palast, wo 
viel verändert w i rd , noch nicht zur Ausnahme 
des Hofes eingerichtet ist. Bis Ende des Mo-
nats wird jedoch Alles fertig sepn. D ie Königin 
war dieser Tage unwohl, ist aber jetzt wieder 
ganz gesund. 

Es geht das Gerücht, daß die Regierung eben 
so, wie zwischen Ober- und Nieder-Kauada, auch 
zwischen Neu - Braunschweig und Neu - Schottland, 
eiue Union vorzunehmen beabsichtige. 

Der Marquis von Waterford, der sich durch 
seine abenteuerlichen Streiche fast berüchtigt ge-
macht hat, lebt jetzt auf seinen Gütern in I r l and 
Und wird von dem Landvolke, seiner Gutmütigkeit 
wegen, sehr geliebt. 

( A r g u s . ) Unser Hofeirkular für die eben 
abgelaufene Woche lautet wie folgt: Der Herzog 
von Cambridge ist aus Deutschland zurückgekehrt 
auf ausdrückliche Bitte der Herzogin von Gloucester, 
in Privatangelegenheiten, welche die königliche Fa-
milie betreffen. Der Herzog von Süsser befindet 
sich etwas besser, geht aber sichtbar zusammen. 
Prinz Albert freut sich ungemein über die Aussicht 
auf eine friedliche Ansgleichung mit Frankreich, da 
ein Bruch deu häufigen Verkehr mit seinen deut-
schen Verwandten unterbrochen haben wurde. Die 
Baronin Lehzen und ihre Freundin Stockmar ha-
ben alle Hände voll zu tknn, um daö Kindzeug in 
Bereitschaft zu setzen. Die Ehefrau eines Arztes 
in Reading ist bereits als Amme für den erwarteten 
Erben geworben, denn ein Knabe muß eS seyn, 
eiue erlauchte Person wi l l nichts von einem Mad-
chen hören. Die Amme erhält 1000 Pfd. S t . baar, 
benebst manchen angenehmen Accidentten. ^ord 
Melbourne ißt, trinkt und schlaft an der Hoftafel 
nach wie vor. Tom Brand und seme Dame haben 
ihren Turnus in der Hoshaltung wieder begonnen, 
und General Alava hat einen Besuch m Wmdsor 
abgestattet, um ihrer Ma j . auseinander zn setzen, 



welch trefflichen Vormund General Espartero für 
die Königin Isabelle abgeben wird. Der Controlleur 
Hr . Murray schraubt die Schraube deö Küchendeparte-
meutö immer höher hinauf. Der Geist der armen Lady 
Flora Hastiugö geht um uud verfolgt den Leibarzt 
S i r James Clarke, wo. er geht und steht, uud der 
Tod Lord Hollands hat der Quantität und Qua-
l i tät der Cabiuetsdiners großen Abbruch gethan. 

Königin Victoria erhält manchmal sonderbare 
Präsente. Einmal schickt eine alte Dame auf dem 
Land Ihrer M a j . ein Kätzchen, dann wieder eine 
Bäuerin ein paar Spanferkel. Neulich traf der Ca-
pitän des Dampfbootö Braganza in Windsor ein, 
um Ihrer M a j . ein paar Marmonsetö, oder bra-
silische Affen, als Geschenk Ihrer kaiserl. M a j . der 
Herzogin von Braganza, zu überreichen. Die zier-
lichen Aeffchen, kaum größer alö Wiesel, lagen, i» 
Flanell eingewickelt, in einem schönen Madagony-
kästchen; „sie wurde«", meldet der W i n d s o r E r -
p r e ß , „Most Zrseiousl^ receiveä I>)̂  t lvr U a -
Hest?." 

L o n d o n , 7. Nov. Heute Mi t tag wurde im 
auswärtigen Amte ein Kabinets - Rath gehalten; 
auch soll ebendaselbst, wie verlautet, eine Konferenz 
der Repräsentanten der Mächte, die den Juli-Trak-
tat unterzeichneten, stattgefunden haben. 

Die meisten hiesigen Blätter zeigen sich heute 
sehr erfreut über die Thron - Rede deö Köuigs der 
Franzosen. 

Die M o r u i u g Post meldet, daß Freiherr 
von Bülow dem Priuzen Albrecht ein elegantes 
Album von der Universität Bonn, wo Se. Königl. 
Hoheit studirle, zu überreichen habe. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 27. Oct. M i t auffallender Bereit-

willigkeit hat die Regentschaft alle Richterernennnn-
yen der Königin Christine biö zum 12., dem Tag 
ihrer Abdankung, bestätigt, und die Unentsetzbarkeit 
dieser Beamten ausgesprochen. Denn gibt es einen 
größern Widerspruch, als wenn die gesetzgebende 
Gewalt in vollkommener Unordnung ist uud die 
richterliche stabil seyn soll? Eine barbarischere 
Rechtspflege als die unftige e M i r t nicht. E in 
Richter erster Instanz ist Herr über Freiheit, Ver-
mögen und Ehre eines jeden, wer er auch sey; 
wegen der leichtesten Anscbuldiguug, ohne Angabe 
eines Grundes, kann er Jemand einsperren und 
sechs Monate lang mitten unter Missethätern sitzen 
lassen, das Gesetz schreibt zwar vor , daß er ihn 
binnen 24 Stunden verhöre, aber damit hält er es 
wie er mag, denn er allein in seinem Cabinct, ohne 
Einrede oder Coutrole, unter dem Einfluß von Co-, 
terieu und Verwaudschaften, thut seinen Spruch 
und auf Gesetze braucht er sich , nicht zu berufen. 
Und in diesem Zustand des Zerfalls, ohue die Ge-
richte neu zu orgauisircn, erklärt man die Richter 
für unentlaßbar! Noch ein anderer Punkt kann von 
vitaler Bedeutung werden. I n den Finanzen ging 
es etwas bunt her. Jeder verwaltete für sich, ich 
wi l l sagen für seine Provinz. Jetzt verlangt die 
Regentschaft von den Juntas Rechenschaft, und da 

mögen nun wdhl Rechnungen geliefert werden, aber 
Rechnungen in der Ar t des Grenadiers bei seinem 
Capitäu, wo eiue Rubrik heißt: zwei Sons für 
Lichter uud Lichter für zwei Souö — zusammen 
vier. Ohne Zweifel besteht ein großes Deficit. Die 
von der letzten Kammer votirten 700 Millionen 
Realen sind in den sogenannten Änticipationen ver^ 
pfändet. Die Zölle, die Branntweinabgaben ic. siuv 
verpachtet und der Ertrag meist vorauö verzehrt.. 
Wenn der König, welchen der preußische Friedrich 
Spanien gibt — die Vorsehung - - nnö nicht aus 
dieser Lage heraushilft, so fällt die ohnehin vcr, 
fpätete Gesittung noch um zwei Jahrhunderte Zurück. 
Nun haben anch fämmtliche Bataillone und Eska-
dronen Nationalgarde in einer Eingabe an die Re-
gentschaft die Auflösung des Senats b e g e h r t U N ? 

dabei beginnt im Schooß derselben ein noch sttA'/ 
vielleicht bald lanter Kampf um die höchste 
walt. Wo wird daö euden? .. 

Der M o n i t e n r p a r i s i e n e n t h ä l t Folgendes-
M a n spricht von einer bevorstehenden Modifikation 
im Cabinette, in Folge der Spaltungen, d»e M 
seit einiger Zeit gezeigt haben. M a u weiß, daß ve 
General Espartero und die HH. Cortina und von Gc>m 
boa nunmehr dcn Widerstand repräsentiren, währen 
Hr . Ferrer und die HH. Chacon, Becerra und Fu« 
das Vertrauen der Eraltadoö haben. Die Spaltung 
zwischen diesen beiden Meinungen ist tief. Der 
Linages auf die A n s i c h t E s p a r t e r o ' s i s t s e h r gestmkti-
Gamboa ist jetzt sein intimster Vertranter. 
tero — heißt eö — mache jetzt nur in der 
uung Concessiouen, um später das Terrain 
zu gewinnen, das er heute aufgibt. M a n legt 
die Absicht bei, er wolle alleiniger Regent 
seine Politik werde sich nwdisiciren, wenn 
gelinge, alle Gewalt in seinen H ä n d e n z u concenttlre -

D e u t s c h l a n d . 
V o m O b e r r H e i n , Z. Nov. (Köln, 

Es ist gewiß ehrenwertk, wenn sich vom Oberr^ 
her deutscher Volksmuth darüber vernehmen / 
daß bei dem immer mehr zuuehmenden Andrang 
französischer Truppen nach der Rheiugrenze v 
diesen gegeuüber uicht ähnliche kriegerische Den . 
strationen stattfinden; dennoch m ö c h t e dieser Unw 
bei näherer Betrachtung der w a h r e n L a g e der 
nicht wohl begründet seyn. Ist ein Krieg von ^ ^ 
ten Frankreichs in Deutschland denkbar, so ka"" 
nicht allein gegen Oesterreich uud Preuße», 
Theiluehmer an der Quiutupelalliauz, sondern ^ 
gen den ganzen dentschen Buud gerichtet »eyil, 
denn auch Rußland nnd England keine mun» 
Zuschauer abgeben würden; und. einen solchen 
in allerbester Form nach vorhergegangener ^ . 
erklärung, w i r — gestehen unsere 
— wird Frankreich nicht wage», wie auch ^ 
eben so weuig die Conventionsmächte Fraukre' 1 ^ 
Lande angreifen werden, falls dieses es nur > > ^ 
zur See aufnehmen wollte; die Vesorgnlß um ^ 
Contiuenlalkricg ist daher wohl zu voreilig. ^ 
aber wohl die schon stattgefundenen D/oynn» ' 
auf eigene Faust einen Einfal l in das schone ^ 



^erzogthum Baden zu machen, um mit Gewalt das 
verweigerte Schlachtvieh zu entführen, denkbar 
leyen, wollen wir nicht in Abrede stellen, da zu ei-

solchen Polissonnerie wohl eine Soldatenschaar 
>n konnte, welche, wie das französische Heer 
! ! . ^^ / 'ue inen, großentheils auS Ersetzlingen be-

^ Werbsoldaten angesehen 
werde,, köuiieu. Da wurden denn aber wohl die 
adenschcn Vanern auch nicht faul seyu und diesen 

Ungeladenen Gästen, die lüstern sind nach des schö-
"kn^Landes „breitgestirnten, glatten Rinderschaa-
k", nach dcn „Bäumen, vom Segen gebogen, 

unv der Schelmen gefüllten Räumen," dcn Heim-
o s über den Rhein znrück und uicht eben 
^".ft zeigen. Und sollte eö dennoch zu einem allge-
Awen Coutiueutalkriege kommen, was hätte dann 
^""Preußen auf feiner belgischen Grenzlinie zu 
Ulrchtens F^llK Neutralität Belgiens allgemein 
verkannt worden wäre, könnte hier kein Angriff 

d?n '^jösischer Seite zu befürchten sepn; cs sey 
nn, die Annahme durfte sich geltend machen, daß, 
enn es einmal zum Kriege mit Frankreich getont-
en wäre, die Nöthigung dazu auch eiuen solchen 

y ̂ " k t e r au sich tragen würde, wonach jede Con-
von ^ unbeachtet bliebe, waö denn eine Phrase 
^5 . "entwürdigenden Bedingungen, die dem jungen 
in Belgien auferlegt worden seyen u. dgl." 

^iegöerklärung ganz kundig uud überzeugend 
^ ^uandersetzen könnte. Anch würden die Schüler 
aed ^icht hinter dem Meister zurückstehen, und ein-
brsn^ traurige Katastrophe von Ulm 
len» de^ dadurch herbeigeführt wurde, daß Napo-
„ i ^ die Neutralität des - auöbachischen Gebietes 
jekt Wollten sie die belgische Neutralität 
ausa" - wirklich achten, dann könnte cs bei den 
zos ^^chneten geographischen Kenntnissen derFran-
daß °̂ >n Anführer ein^ö Vortrabs wohl begegnen, 

recht wisse, wo denn eigentlich die 
auf noch in diesen Tagen sahen wir 
hieg. ^ deutschen Passe das Pariser Visa, wo eö 
^vls' " ' * ^ no n ^Vix-In - (en 

Nur zu! Da würde man ihnen denn 
^ Läu fen : fehlgeschossen! ioi In prusso! 

iial s a « nhei m, 10. Nov. DaS Mannheimer Jour-
SebliÄ^' erhalten so eben auö Stuttgart (au-
Ali ^ sicherer Quelle Folgendes: „Mehemed 
M Marsche uach Konstautiuopcl 
vbn? Mann." Wi r theilen diese Nachricht mit, 

veren Nichtigkeit verbürgeu zu wollen. 
13- Nov. Se. Majestät der König 

Wtnsi Kaiferl. Russischen Hofrath, Dr . Jacobi, 
^eter^ Akademie der Wissenschaften zu S t . 
Verl»:? 6 den, rothen Adlerorden 3ter Klasse zu 

"hen geruht. . 
Tehpin der Kaiser von Nußland haben dem 
stein k ^ Medicinalrath und Professor Dr . Lichten-
LMiht Stanislansorden 2ter Kla»fe zu verleihe» 

I t a l i e n . 
r i ch tend ' natürlichen Blattern 

" vier viele Derhderungeu an. I n einer kleinen 

Pfarrkirche hatte man neulich an Einem Tage 20 
Leichen, die alle Opfer dieser Seuche waren. Seit-
dem Leo X l l . den theologischen Grundsatz geltend 
gemacht, daß man durch den Impfschutz der gött-
lichen Vorsicht in die Hände greife, wackt keine 
Gesundheitöpolizei mehr über die durchgreifende An-
wendung deö so wohlthätigen Präservativverfahrens. 

V o n der i ta l ien ischen G r e n z e , 1. Nov. 
(A. Z.) Die Sage von einem Bündniß zwischen 
Frankreich uud Neapel hat in letzter Zeit so viel 
Conssstenz gewonnen, daß sich eine europäische Groß-
macht hiedurch veranlaßt fand, an die neapolitani-
sche Regierung die Anfrage zn richten: was der 
König nn Fall eiueö Krieges mit Frankreich zu 
thttn gesonnen sey. Hierauf hat, wie ich aus bester 
Quelle höre, der König die evasive Antwort ertheilt: 
„er werde daS thnn, waö ihm die Sorge für das 
Wohl feiner Unterchaneu und der Ruhm feiner 
Krone gebiete." Damit ist natürlich obige Angabe 
keineswegs widerlegt, vielmehr erblickt man in die-
ser ausweichenden Antwort eher einen Beleg dafür. 

F l o r e n z , 3. Nov. (A. Z.) I n uuferm fried-
lichen Toscaua ist mau durch die Kriegstrompete 
deS nun in Hintergrnnd getretenen Hrn. Thiers 
auch in Allarm gesetzt, indem dieser kleine Napoleon 
fein Augenmerk auf die Insel Elba geworfen haben 
soll. Tie Regieruug hatte sich dadurch veranlaßt 
gesehen, nach dieser Jusel eine verstärkte Besatzung 
zu senden und deu einzigen Landungöpuukt, den 
Hafen der Festung von Porto Ferrajo, in einen 
Achtung gebietenden Stand zn setzen. — Für die 
Königin Christine, Schwester unserer Großherzogin, 
ist im Fall sie auf der Reise nach Neapel hierher 
kommen sollte, eine Wohnung in Bereitschaft gesetzt. 
— Gestern ist die Trauung des Grafen Demidoff, 
Fürsten von St . Donato, mit der Prinzessin Mathilde 
Montfort, hier festlich begangen worden. Die kirch-
lichen Ceremonien wurde» zuerst nach katholischem, 
dann nach griechischem Ritus, wozu man eigens 
den russischen Pope auö Rom hatte kommen lassen, 
vollzogen. Außer der bedeuteudeu Morgengabe, 
welche der Graf seiner juugen Gemahlin ausgesetzt 
hat, erzählt mau sich in unseren Gesellschaften viel 
von dem kostbaren Brautschmuck, in Werth von 
2,000,000 Frauken, den er ihr geschenkt. Auch ein 
kostbares Brevier für den Papst und ein nicht min-
der schönes Crncifir für den Erzbischof unserer 
Stadt sind Gegenstände der Aufmerksamkeit gewor-
den. Das neue Ehepaar begibt sich morgen auf 
den Weg nach Rom, wo eS den Winter zubringen 
wird. 

S y r i e n . , 
(A. Z.) Der Graf von Caraman, welcher im 

Jahr 1838 zehn Monate lang. Syrien bereiste, hat 
in den S p e c t a t e n r m i l i t a i r e einen Artikel über 
den Znstand der syrischen Städte und Platze m 
militärischer Beziehung und über die ̂ rtheldigungS-
mittel, welche Mehemed Al i dort zu Gebote stehen, 
einrücke» lassen. Wir -»Ih-bl» duftm Arttkcl «»»gl 
Bemerkungen über dcn Zustand icncr Kustenpunkte, 
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welche theils in die Gewalt der Engländer gefallen, 
theils von ihnen bedroht sind: 

„ S k ü n d e r u n ( A l e r a n d r e t t e ) ist der beste 
aber auch ungesundeste Ankerplatz der syrischen Küste. 
Die Engländer besaßen dort ehemals eine Factorei, 
die aber wahrscheinlich wegen der herrschenden Fie-
ber verlassen worden und jetzt ganz im Verfall ist. 
Alerandrette könnte nicht von egyptischen Truppen 
vertheidigt werden. Auch bietet seine Lage auf der 
äußersten Nordgränze des Landes keine Operations-
basis. Wichtiger ist das drei Stunden vou Aleran-
drette entfernt gelegene Beylan, welches die Straße 
von Antakia nach Alerandrette beherrscht. 

„Die südlich von Alerandrette gelegene Küsten-
stadt La tak ia hat gegenwärtig eiue Bevölkerung 
von 6000 Einwohnern. Nach ihrem Umfang zu 
urtheilen, sollte man sie für stärker bevölkert halten. 
I h r Hafen, der eine Viertelstunde von der Stadt 
entfernt ist, kann nur einige Kauffahrteifahrer auf-
nehmen. T r i p o l i s ist zwar einer der Ankerplätze, 
welche die egyptische Flotte am hänsigsten besuchte, 
dieselbe mußte aber immer m die hohe See fahren, 
sobald das Wetter ernstlich drohte. Der Hafen ist 
etwa eine halbe Stunde von der Stadt entfernt. 
Längs der Küste erheben sich, getrennt durch Zwi-
schenräume von tausend Metres, viereckige Thürme 
von sehr reiner arabischer Bauart. Diese Thürme 
waren sehr wichtig zur Zeit, alö die (Zitadelle von 
Tripolis noch eine starke Besatzung hatte. Letztere 
könnte zwar einer europäischen Artillerie nicht wider-
stehen, würde aber doch, wenn man die Küsten-
thürme in Vertheidigungsstand setzte, eine Landuug 
schwierig machen und einem Handstreich vorbeugen 
können. Tripolis liegt in einer wunderschönen Ge-
gend, umgeben von Orangen- und Citroneugärten, 
ist aber gleich Alerandrette den Fiebern ausgesetzt. 
B a t r u n zwischen Tripolis und Dschebcnl ist ein 
elendes Dorf, dessen kleiner Hafen seicht und durch 
Klippen gesperrt ist. DschebaN ist nur kleinen 
Küstenfahrern zugänglich. Trümmer von Granit-
säulen füllen den Hafen aus. Daö auf hohen Fel-
sen gelegene Schloß giebt diesem kleinen Dorf von 
3 bis 400 Seelen ein sehr malerisches Ansehen. 
Fünf Stunden nördlich von Beyrut liegt die kleine 
Bucht von Dschun i , wo die Küstenfahrer Getraide 
laden. Man erblickt dort am Ende eineS Thales 
das Dorf Zuk-Micael und das Kloster, wo der 
Delegat des heiligen Stuhles seinen Wohnsitz hat. 
Die Gebirge, welche diese kleine Bucht umsäumen, 
sind etwa 600 Fuß hoch. 

„ B e y r u t kaun durch ein europäisches Truppen-
detaschement leicht besetzt werden. Hierauf würde 
sich aber der ganze Erfolg beschränken. Weun man 
auch Truppen genug hätte, gegen den Emir Beschir 
zu marschiren, so wären doch auf einem Zuge bis 
Bteddin, der Residenz deS Emirs, welches neun 
Stunden von Beyrut entfernt im Gebirge liegt, 
bedeutende Schwierigkeiten zu überwinden. Beyrut 
hat eine elende Ringmauer, ohue Gräben, und drei 
Schlösser, deren zwei vom Meere bespült werden. 
Beide würden aber einer Kanonade nicht wider-

stehen. Die egyptische Escadre besuchte B e y r u t oft, 
sie ankerte aber nicht im eigentlichen Hafen, so/" 
dem eine starke Stunde von dort auf der Ostseue 
deö Golfs, wo die Kriegsschiffe weit gesicherter ge-
gen das Uuwetter sind. Auch die Kauffahrteifahrer 
flüchteten sich dorth in. Unter allen Küstcnstavten 

hatte Beyrut den bedeuteudsteu Handel. Es führte 
für etwa fechS Millionen Franken jährlich aus, 
während seine Einfuhr zwölf Millionen betrug unv 
manchmal bis auf sechzehn Millioneu stieg. Dlel 
Stunden nördlich von Beyrut ist die Mündung des 
B a h r - e l - K e l d (Hundösiusscs), den man allent-
halben durchwaten kann. 

„ S a i d a ( S i d o n ) ist eine Stadt von 
Einwohnern, welche, seitdem der Handel sich 
Beyrut gezogen hat, in einen elenden Zustand ver-
sunken ist. Der Hafen ist selbst sür Kauffavre» 
schlecht und bloß durch eine vom Meere besmw 
Citadelle beschützt. Eine andere, vom heiligen Lud-
wig erbaute Citadelle befindet sich auf der Noro 
feite der Stadt. . 

„S t . -Jean-d 'Acre(Akka) ist auf der Seesens 
durch furchtbare Klippen vertheidigt, welche es ge 
gen eine Landung, wenn auch nicht gegen dasFeue 
einer Escadre sicher stellen. Auf der Seeseite ze'S 
die Mauer drei breite Breschen, die aber keinesweg 

einen baldigen Einsturz der Mauer verspreche ' 
Unter der Mauer befinden sich Casematten, ^ 
chen man Truppen und Pferde unterbringen »an ' 
Auf der Landseite ist S t . Jean d'Acre sehr fest, " 
wohl einige wesentlich nothwendige Werke style.' 
Wenn dieser Platz gut verproviantirt ist, und 5 , 
Muth vertheidigt wird, bleibt er Syriens S c h l u ß 
so lange Mehemed Al i will. I m Jahre 1333 
die Artillerie dort im schlechtesten Zustande. A 
Kanouengestelle waren erbärmlich, viele eiserne sc» 
uonen außer Dienst, und die besten Stücke, die A 
sahen, stammten von deu Franzosen aus der Ä" 
der Republik. ^ ^ 

„ H a i f a , drei Stunden südlich von S t . , 
d'Acre, ist der kleine Hafen, wo Syriens Schim 
sich im Jahre 1799 entschied; die französische ^ 
lagernngöartillerie ward dort auf der See von v 
Engländern genommen. Eiue Ringmauer mit ^ 
men umgiebt Haifa. Ein kleines Fort uud weyr 
Batterien bestreichen den kleinen Ankerplatz 
Schiffe. , . er 

„ J a f f a ist ein wichtiger Punkt wegen lel 
Nähe bei Jerusalem. Die Kriegsschiffe fürchten , 
Hafen wegen der Felsen, die ihn umgeben, 
welche sie ein Windstoß leicht werfen kann. 
sehr kleine Schiffe können hinter diesen Felsen 1> ^ 
Anker werfen. > Anf der Landseite ist Jaffa vu 
eine Ringmauer und einen Graben von gen-L 
Tiefe vertheidigt. < ^ n 

„Die stärkste militärische Position, nach St-^> 
d'Acre, ist J e r u s a l e m , welches, selbst »n dewL 
genwärtigen Zustande, allen Jnsurrectionen des ^ 
des zu widerstehen vermag. Dort könnte lnan ^ ^ 
viantmagazine errichten. Damaskus wäre vag ^ 
schwer zu vertheidigen wegen der Masse seiner 



vvlkerung, welche im Allgemeinen die egyptische Ne-
uerung haßt. Die Citadelle dominirt die Stadt 
A ^"d 6^"^ ungünstige Lage. Ueber-
L»eß erleichtert auch die Masse von Gärten, welche 
Damaskus umgeben, einen. Angriff sehr. Die Cita, 
Vellen von A l e p p o und H o m s sind im schlechte-
ren Zustand und könnten kaum diese Stadt im 
oaum halten, wenn deren Bewohner sich ernstlich 
empören würden. H o m a h und A n t a k i a sind 
vssene Städte. Erstere enthält gleich Homs eine 
^volkerung von 25,000 Seelen. Diese Städte sind 
«ebst Tripolis und Jaffa die Hauptoperationspunkte 

. ^ egypnschen Truppen. 

. Bis jetzt schlägt man sich bloß um einen Theil 
^ syrischen Küste, aber mit jedem Augenblick 
rann der Kampfplatz sich erweitern, und die eigent-
"chen Kriegsmächte, Franzosen und Nüssen neben 
Engländern und Oesterreicheru auf den Kampfplatz 
reten. Von Dschebbail an bis Haiffa sind mit 

Ausnahme St . Jean d'Acre's jetzt alle Punkte in 
^ Gewalt der Türken nnd ihrer Verbündeten, der 

Engländer und Oesterreicher. I h r rasches Waffen-
AUck nach kurzen Gefechten hat die unklugen Be-
wunderer Mehemed Ali's mit Einem Male stumm 
M""cht, und man ist jetzt eben so geneigt, seine 
A?cht zu unterschätzen, als man sie früher über-
'Mtzt hat. Wer freilich glaubte, Ibrahims Trup-
pen wurden europäischen oder auch asiatischen, von 
Europäern geleiteten Truppen.widerstehen können, 
Zv sich gröblich getäuscht: die Diöciplin asiatischer 
^ Appell hat bis jetzt nicht weiter gereicht, als ih-
ei„ gegen ihre ganz undiSciplinirten Landslcute 
ein?? A" "hc i l zu geben. Was aber die Desertion 
kaiii, der egyptischen Truppen betrifft, so 
Nen Niemand Wunder nehmen, der sich erin-
vy. ,^?ß selbst in der viel gepriesenen Siegeöschlacht 
Diük mehrere Regimenter Ibrahims nur mit 
hg.- / .am Uebergehen verhindert wurden. Darüber 
reck» Ibrahim Pascha selbst und sein 
2>!d a Soliman Pascha schwerlich getäuscht. 
Nvn p H mit dem Küstenlande und dem Liba-
selbl> ^vch nicht verloren. I m Libanon 
halt Stamm den andern in Schranken 

daß sie gegen die Egyptier wenig werden 
können, und die Widerwilligkeit, mit 

hins?^ Beschir zu den Türken übertrat, ist ein 
l»n y Beweis, daß die Sache Mehemed Ali's 
den "icht so leicht steht, als manche nach 
gen?.'?, Erfolgen der Verbündeten zu glauben 
Ale»? mögen. I n den Ebenen Syriens, um 
dez n" ^ e r Damaskus, muß sich das Schicksal 
5yh^5"des entscheiden, da, wo Ibrahim 40 bis 
führA' "reguläre Beduinen zum Kampfe herbei-
ĉhekik-n !vl>d Frühjahr ge-

ten denn jetzt rückt die Zeit mit starken Schrit-
UNd d l - d i e Pässe des Libanon ungangbar. 
Und - .Stationen an der Küste unhaltbar werden, 
Bis d größere Unternehmung unthunlich ist. 
Und " " rd man sich gedulden müssen, 

Diplomatie wird wieder ihren Ariadnefaden 

fortspinnen. Einen wirklichen Schlag erleidet Me-
hemed Al i nur dann, wenn S t . Jean d'Acre noch 
vor dem Winter genommen wird, aber auch in die-
sem Fall möchten die Engländer, die vom Jahre 
1807 her die Schwierigkeit einer Kriegsführung in 
Egypten kennen, eö geratheu finden, Truppen auS 
Indien nach dem rothen Meere zu senden, um Suez 
oder Kosseir anzugreifen, und so Mehemed Ali'S 
Streitkräfte zu theilen. Sind sie aber, wie alle 
Wahrscheinlichkeit vorhanden, entschlossen, Mehemed 
Al i zugleich zu stürzen, dann wird und muß Frank-
reichs» die Schränken treten, der Kriegsschauplatz 
erweitert sich, Mehemed Al i muß seine letzten Kräfte 
aufbieten, Kleinasien wird aufgewiegelt, die Russe» 
werden von Criwan und Odessa her auf dem 
Schauplatz erscheinen und die letzte Stunde des 
schon lange morschen türkischen Reichs steht be-
vor, denn mit seinem Untergang mnß der jetzige 
Streit enden. Vom Indus bis zum Mittel-
meere ist alles in Auflösung begriffen, und nicht 
mebr die Landesfürsten nnd Häuptlinge, sondern 
die Europäer sprechen das entscheidende Wort. Der 
Knoten, statt sich zu lösen, wird immer verwickelter, 
und der Krieß, einmal begonnen, wird sich nicht 
mehr in beliebige Schranken zurückweisen lassen. 

Arabien und seine heiligen Städte. 
(Aus dem Alsssaxsr, nach den Liter, u. Krit. Bl. der Börsen» 

Halle.) 
« F o r t s e t z u n g u n d S c h l u ß . ) 

Arabien, namentlich Central,Arabien, ist noch 
jetzt den Europäern wenig bekannt. Dreimal so 
groß als Spanien, wurde diese weite Halbinsel 
schon in sehr früher Zeil in das steinigte Arabien 
getheilt - - zwischen den beiden nördlichen Meer-
busen des rothen Meeres — das wüste Arabien — 
der ganze mittlere Theil — und das glückliche Arabien 
— längs dem indischen Qcean. Diese künstliche 
Eintheilnng ist den Arabern gänzlich nnbekannt. 
Sie. nennen Hedschas den ganzen Thei l , welcher 
sich längs des rothen Meeres bis nach Mekka und 
Dsjedda ausdekmt; Jemen, das an der Meerenge 
von Bab,el,Manbeb liegende Gebiet mit den Städ-
ten Mokka und Aden; Oman, die Ufer des indischen 
MeereS; Lahsa, die Küsten des persischen Meer-
busens, und Nadsjed die innere gebirgige Hochebene, 
welche die Hadschas von Lahsa trennt. 

Die Nadsjes, die Wiege des WechabiSmus, 
sind sehr wenig bekannt; sie scheinen ziemlich gut 
bewassert nnd umschließen einige Seen ohne Abfluß; 
im Süden dehnen sich weite Wüsten bis nach Oman 
hin, im Norden sind eS die sandigen Einöden, 
welche deit Enphrat von Palästina trennen, Regio, 
nen, die gänzlich den Nomaden überlassen sind. Die 
Bevölkernng aller dieser Länder zusammen schätzt 
man annäherungsweise auf 12,000,000 Menschen, 
eine Bevölkerung, welche furchtbar werden könnte, 
wenn sie unter einem eiuzigcn Manne vereinigt 
ward, und welche cs bewiesen hat zur Zeit Maho-
med's und seiner ersten Nachfolger. Zu allen Zeiten 
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sind die Hedschas und Jemen die civilisirtesten uüd 
blühendsten Theile gewesen. 

Em Thei l des indischen Handels befand sich 
in den Händen dieser Anwohner deö rothen MeereS. 
Jatr ippa (Medina) und Macoraba (Mekka) waren 
den Griechen und Römern, welche dort Comptoire 
besaßen, wohlbekannte Handelsstädte; cs waren 
aristokratische Republiken, welche sich selbst regier-
ten; im Norden stiftete Jdnmacus das bedenkende 
Königreich der Nabathüer mit der ganz griechisch-
römischen Hauptstadt Tetra, dem Palmyra Arabiens. 
Jemen wurde seit den entferntesten Zeilen monarchisch 
regiert; seine Produkte und seine Neichthümer waren 
in ganz Asien bekannt und hatten ihm den Namen 
des glücklichen Arabiens gegeben. Die anderen 
Theile der Halbinsel betreffend, so hatten sie nur 
sehr geringe Verbindungen mit der übrigen PZelt. 
I h re Bevölkerung behielt ihre ursprünglichen S i t -
te» bei, und noch heute sind sie fast dieselben, die 
sie vor 4000 Jahren waren; aus diesen inneren 
Schlupfwinkeln der Nadsjes, diesen gebirgigen D i -
stricten der Hedschaö, brechen alle jene bewaffneten 
Banden hervor, welche in weniger alö einein halben 
Jahrhundert auf den Ru f Mahomed's die Hälfte 
des damals bekannten Erdkreises eroberten. Alö die 
Periode der arabischen Eroberung zu Ende, alö zu 
Bagdad, in Egypten, im nördlichen Afrika, überall, 
wo eine schon alte Cultur und «Zivilisation die 
Eroberer fesseln konnte, das Kal i fat sich festsetzte, 
horte Arabien, durch die Natur seines BodeuS, 
welcher einem Eroberer wenig Lockendes bietet, uud 
durch die alten Gewohnheiten seiner Bevölkerung 
von der übrigen Erde getrennt, auf , Lärm in der 
Welt zu Macken und nahm seilte nomadischen und 
ländlichen Sitten wieder an. Jemen blieb unter 
seiner monarchischen Regierung; Mekka und Medina 
wurden Landstädte, unter der Oberherrschaft der 
Kal i fen, gaben ihren frühere» Handel auf und leb-
ten auf Kosten der Pi lger, welche dorthin wall-
fahrteten. Besondere Schelks regierten die andern 
Distrikte, und erst im Anfang des 13. Jahrhunderts 
findet man in Arabien wieder etwas von dieser 
großen Bewegung, welche es im 7ten aufregte; die 
Folgen derselben waren daS Schisma derWechabi-
teu und Krieg. 

Die Secte der Wechabiten ist in den Nadsjes 
esltstanden. Diese Gegend, welche eine Ar t großer 
GebirgS-Oase in Central - Arabien bildet, enthält 
schöne, gilt bewässerte Weide», Wälder und viele 
kleine Städte und Dörfer; die Bevölkerung ist kräf, 
Ng gebaut und kriegerisch; sie steht mit den Hed-
schaS und mit Lahsa nur in ziemlich loser Verbin-
dung. Jede Ortschaft wird von einem besondern 
Scheit regiert; es ist eine Reihe kleiner Republiken 
unter der Herrschaft ihres Schelks. Ein Scheik, 
NamenS Mohamed-Ben-Abdul-Wahab, welcher 1696 
zu El-Ayehueh geboren wurde, war der St i f ter 
dieser neuen Secte. Seine Principieu waren die eines 
reinen Deismns. Mohamed war nach ihm nur eiu ge-
wöhnlicher Prophet wie Moses und Jesus Christus. 
Ker Koran war ein heiliges Büch, aber alle Tra-

ditionen wurden als Fabeln verwesen, denen matt 
Allgemeinen zu viel Glaube» schenkte; er verbot 
dcn Zinswucher, den Wei» und die Pfeife, die Un-
zucht, den Luruö in der Kleidung und in Gebäuden, 
und befahl sogar, die Thüren uud Knppeln der 
Moscheen zu vernichten, als Monumente, welche d«e 
Gleichförmigkeit verletzten und dem Götzendienste 

Vorschub leisteten. 
Diese Reform, welche einige Aebnlichkeit nur 

der hatte, welche der Protestantismus in Cnrop» 
zu Wege brachte, fand in deu Nadsjes eine sev» 
gute Aufnahme. Ei» sehr einflußreicher arabischer 
Schelks der eben nicht betrübt war , ein religioies 
Mot i v zu finden, seine Auctorität noch zu ^ 
größern, Mohamed - Ben - Souhoud, schloß.1^ 
Wahab an und begünstigte die Ausbreitung seme 
Grundsätze aus allen Kräfte». Bald hatte S o u v ^ 
eine zahlreiche Armee; eine Menge h e r u m s t r e i f e n ^ 

und plünderungslustiger Beduine« reihte sich uu> 
seine Fahnen; man proclamirte die n e u e Lehre M 
den ueuen R i tus ; Wahab wurde zum 
gemacht, während Sonhoud sich die ganze zelt 'A 
Auctorität unter dem Titel eines Emirs vorbeiM' 
Der Tod überraschte ihn in seinen Entwürfen v 
Vergrößerung und per Eroberungen. Aber ! 
Sohn A b d - e l - A z i s , welcher ihm folgte, se^e ' 
Werk fort. Fast sämmtliche Stämme vom^nne . 
Arabien, freiwill ig oder gezwungen, e r k a n n t e n " 

Auctorität an, uud nahmen dcn nenen Cnltii^ ' 
Bald hatte er 120,000 Reiter unter seinen 
len, mit welchen er ganz Arabien, von 
uach Oman durchstreifte, brandschatzend und p ^ 
dernd. So wurde Anah, eine bedeutende ^ 
am Euphrat, Kerbelek, Hilleh, welches sich a" ^ 
Platze erhebt, wo das alte Babylon st"Ud 
welches die Gräber reicher Jmane und u » M 
Geschenke persischer Pilger enthielt, geplu«v 
ebenso Mekka, Medina und Döjedda. ^ ! ! - d c r 
hier die Hälfto der Manern ihrer Moscheen n ^ 
und beraubte die Gräber ihrer reiche» Werden, 
entgegen der wahrhaft muselmännischen Criisa^ ^ 

Wahab starb 1791, im V5. Jahre und-^ 
Azis 1803, ermordet von einem Persier, 
die Plünderung von Kerbelek rächen wollte. ^ 
stand in seinem 82. Jahre. Sein Sohn „»'d 
nicht weniger gewandt und tapfer, folgte lt) ^ 
unterwarf fast das ganze übrige Arabien. 
ganzen Hedschas anerkannten seine Herrsw.att' . 
WechabiSmus thronte, znr großen Verzweifln » ^ 
Rechtgläubigkeit, in deu heiligen Städten, « 
Sultane waren weder stark noch muthlg 3 " ' " ^ 
Versnch znr Wiedereroberung zu unternehme -
dallah, der Nachfolger Souhoud's, weiai ^ 
starb, glaubte, als er sich oline Nebenbnhie 
Halbinsel erblickte, den Wallfahrten der 
glaubenden noch neue Hindernisse in den ^ » > ^ 6 
zu köllueu; daS Aergeruiß im ganzen geilte 
hatte seinen höchsten Gipfel erreicht, und a A ^ 
Klagen drangen znm Sultane nach Konila 
als dieser Mehemet, welcher sich M A c k , 
festigen begann, unter den schmelchelhaste» 



Brechungen im Aalte des Gelingens, den Auftrag 
Hat), ihm die heiligen Städte wieder zu erobern. 
4-les war im Anfange deö Iahreö 1818. 

Mehemet-Ali ergriff eifrig diese Gelegenheit, 
ven Su l tan , welchem zu trotzen er sich noch nicht 
»rark genug fühle, zu verpflichten und besonders sich 
^kl allen Muselmännern dadurch beliebt zu machen, 
vaß ^ heiligen Städte dem früheren Cnltus 
und den Andächtigen, welche sie besuchen wollten, 
Zurückgab. Sein Sohn Jhrahün erschien mit einer 
<lrmee, welche einige regulaire Bataillons und zwei 
As drei europäische Offiziere enthielt, Mekka und 
Medina wurden ziemlich leicht wieder genommen; 
5 ^ Wehabismus hatte in diesen Städten der Hed-
>chas, die an die muhelosen Vortheile gewöhnt waren, 
??!che ihnen die Besuche der Wallfahrer boten, 
reine Wurzeln geschlagen. Anders aber war es in 

Nadsjes. 
tv bedurfte der ganzen Beharrlichkeit, von 
^ c h e r Ibrahim seitdem so viele Beweise gegeben, 
^ . n n ' t Abdallah zu Ende zu kommen, welcher 

5"gens bei Weitem nicht die Talente seines Vor-
o^ugerö besaß. Nach einer sechömonatlichen Bela-
d u n g wurde die Hauptstadt Derajeh, welche die 
.. Et l ichen in ganz Arabien geraubten Reichthümer 
s c h l o ß , genommen nnd geschleift. Ihre 50,000 
>uiwoh„er wurde» ausgerottet und Abdallah ge-
den ^ Konstantinopel geschafft, wo man ihm 
Vv» 5 ^ ^ abschnitt. Viele Stämme, welche ehedem 
an Wechabiten gequält, und begierig waren, 
Vera - Plünderung der Nadsjes Theil zu nehmen, 
übt» egyptische Armee und halfen das 
reiid^ verheeren. Ibrahim kehrte triumphi-
alg ^ r ü c k , aber kanm hatte er daö Land verlassen, 
Habi> ^jwnngcnen aber nicht unterworfenen We-
schid Ä Wieder ansingen, unruhig zu werden. Kur-
hqit,^a>cha erhielt den Auftrag, sie im Zaume zn 
Kewe?' Zeit ist Mehemet A l i .genöthigt 
lassen ^ Armee in diesem Lande stehen zu 

^ 5 ^ Unterhalt ihm beständig höchst lästig 
rknl.! »! Kurschid, welcher Lahsa besetzte und 
Vesek ^^enblick besondere Befehle Mehemet's zur 

eines wichtigen Punktes am persischen 
Äeck hatte, ist durch die Bewegungen der 
in ? ^ " e n davon abgezogen, mit deren Verfolgung 
^Ur Nadjes er noch gegenwärtig sich abmüht, 
grlut," ^ Soldaten ist eö den Egyptern 
lhtx sich in den Hedschas zu halten, und sobalv 

^?talllone die heiligen Städte verlassen, kann 
sehx» s Mengt die Wechabiten sich wieder 
welcher-w' Und der Sultan von Konstantinopel, 
^He 5w - ^rmee mehr hat, welchen die öffent-
»Nekr ^ ! ^ " u g nicht unterstützt, im Stande, eine 
^rnte !n Meilen vom Herzen des Reichs ent-

zu bewahren, die zu erhalten es der 
Energie, der ganzen Macht Mehemet's be-

habe^?^a kann gegenwärtig 30,000 Einwohner 
Mitte» ^ dnrch seine letzten Belagerungen viel 

" " d besteht nur durch den Andrang der 
l«yrer; anders ist eö mit.Dsjedda, welches 

als Hafen von Mekka betrachtet werden kann, ob-
gleich es fast 20 Meilen davon entfernt liegt; obgleich 
die Rede ziemlich schlecht ist, treibt diese Stadt be-
deutenden Handel, und ist sogar der einzige Hafen 
in den Hedschaö, der von Schiffen besucht wird. 
Die Bevölkerung besteht in gewöhnlicher Zeit aus 
25,000 Seelen. Seit einiger Zeit hat sich eine ge-
wisse Anzahl Europäer dort niedergelassen: es ist 
hier der Mittelpunkt de? ganzen Küstenfahrt des 
arabischen Meerbusens. Medina, 80 Meilen von 
Mekka, bat nicht mehr als 10,000 Einwohner, 
welche, wie diese Stadt, von den Wallfahrern le-
ben; in der Nähe giebt es einige fruchtbare Land-
striche. Der Hafen Medina's ist Iambo, in glei-
cher Entfernung von der Stadt, wie Döjedda von 
Mekka; er wird wenig besucht, obgleich er sicherer 
ist als der von Dsjedda. ^ ^ ^ 

Die ganze Hedschas, ungefähr 30 Meilen breit, 
vom Meer bis nach den Bergen, welche von Nor-
den nach Süden bis nach Jemen herabgehen, sind 
ziemlich unfruchtbar und haben nur Wichtig-
keit durch ihre beiden Häfen und durch die heiligen 
Städte. Anders ist es mit Jemen, welches weit 
mehr Hülfsqnellen darbietet, aber bis jetzt fast un» 
abhängig geblieben ist, obgleich eö in der letzten 
Zeit die Oberherrlichkeit Mehemed Ali'S anerkannt 
hat; auch haben die Engländer sich dort ein Comp-
toir und eine Festung geschaffen, indem sie von dem 
Iman von Sanah, ohne seinen Oberherrn zu fra-
gen, Aden acquirirt haben, einen vortrefflichen Ha-
fen am indischen Ocean, ein wenig rückwärts der 
Enge von Bab-el-Mandel; , welcher sonst in den 
Händen der Portugiesen große Wichtigkeit gehabt 
hat. Mokka, welches nicht weit davon liegt, wurde 
1834 von den Beduinen geplündert; Mehemed A l i 
hat dort einige Truppen, aber unter den gegen-
wärtigen Umständen wird es ihm schwer, über so, 
entfernte Besitzungen zu wachen. 

Der ganze an der Meerenge liegende Theil 
Arabien's erzeugt die reichsten Produkte, Kaffee, 
Obst, Myrthen, Weihrauch, Aloe, Drachenblut!t. 
Er ist sonst der Sitz eines bedeutenden Handels 
gewesen; seine Häfen sind allen Schiffen zugäng-
lich, und ohne die fortdauernde Feindseligkeit der 
Einwohner gegen die Fremden ließen sich dort die 
schönsten Niederlassungen gründen. 

Oman hat nur eine einzige bedeutende Stadt, 
Mascate, welche eiue Bevölkerung von 50 bis 
60,000 Seelen haben kann uud vielen Handel treibt/ 
Ihre Lage hat sie zu allen Zeiten zum Stapelplatz 
des Handels von Arabien, Persien und Indien ge-
macht; sie ist im sechszehnten Jahrhunderte, zur Zeit 
ihrer Macht in Hindostan, 40 Jahre lang rn der-
Gewalt der Portugiesen gewesen; gegenwärtig wird 
sie von einem unabhängigen Iman regiert, der sich 
nur mit dem Handel abgiebt. 

Lahsa, längs des persischen Meerbusens, hat 
nichts Beachtenswertes als den Hafen E l -Kat l f , 
eine Stadt von 5000 Seelen, welcher Kurschid Pa-
scha sich im letzten Jahre bemächtigt hat, was daS 
Gerücht seines Marsches nachÄassora und nach den I n -



scln Bahrein in Umlauf brachte, wesche die Eng-
länder für angemessen erachtet haben, zu bese-
tzen, ohne indeß dort Niederlassungen errichtet zu 
haben. Diese der Küfte sehr nahe liegenden I n -
seln sind berühmt durch die schönen Perlenaustern, 
welche ibre Gewässer liefern; vor 40 Jahren waren 
sie der Zufluchtsort einer furchtbaren Colonie ver-
wegener Piraten, DsjoasmiS genannt, welche mit 
Hülfe flacher Fahrzeuge, mit denen sie diese Küsten 
befuhren, dem englisch-indischen Handel den größten 
Schaden zufügten. 

Die Engländer vernichteten ihre Flotten im 
Jahr 1809 und zerstörten alle Niederlassungen, 

welche sie auf diesen Inseln und im Haft» von 
Nas-el-Khyma, ihrem Haupt-Aufenthalt, gegründet 
hatten. Diese Küsten sind gegenwärtig gänzlich 
gesäubert und durch die Occupatio» der Inseln 
Bahrein an der Westküste, die von Karrach an der 
Mündung des Enphrat und endlich durch ihr be-
waffnetes Fußfassen in Bushire, einem persisches 
Hafen an der Ostküste, ist England setzt vollständig 
Herr deS persischen Meerbusens, während es von 
Aden und der Insel Socotora, die es gleichfalls 
acqnirirt hat, den Eingang der Meerenge'vottBab-
el-Mandeb bewacht und Suez bedroht. 

Im Namen deö General-GouvernementS von Liv-, Estb» und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helwig, Censor. 

Literarische Anzeige». 
Sei Fried. Severin in Dorpat und Mos-

rau sind folgende Sucher )u haben: 

Bosse, I . F. W . , Vollständiges Handbuch der 
Blumengärtnerei oder ^enane Betreibung fast 
aller Zierpflanzen, mit Einschluß derjenigen 
Sträucher und vorzüglicher» Zierbäume, welche 
zu Lust-Anlagen dienen, nebft gründlicher An-
leitung zu deren Cnltur und einer Einleitung 
über alle Zweige der Blumengärtnerei. M i t 
besonderer Rücksicht auf Zimmerblumenzucht 
theils nach eigenen vieljährigen Erfahrungen, 
theils nach den Angaben der ausgezeichuetsten 
Pflanzencultivatoren bearbeitet. Zweite sehr 
verbesserte Auflage. Erster Theil. Preis 2 N. 
70 Cop. S . 

Kämtz , Prof. Dr. L. F., Lehrbuch der Erperimen, 
talphysik. M i t 3 lithographirten Tafeln. Preis 
1 Nbl. 75 Cop. S . 

W a g e n f e l d , l>r. L., Allgemeines Vieharzueibnch 
oder gründlicher, doch leicht faßlicher Unterricht 
wonach ein jeder Viehbesitzer die Krankheiten 
seiner Hansthiere auf die einfachste und wohl-
feilste Weise leicht erkennen und sicher heilen 
kann. M i t 9 Tafeln in Stahlstich. 4te sehr 
verbesserte Auflage, gebuudeu. Preis 1 Nbl. 
75 Cop. S . 

Mus ika l i sches C o n v e r s a t i o n s l e r i c o n . En-
cyclopädie der gesammten Musikwissenschaft für 
Künstler, Kunstfreunde und Gebildete, unter 
Mitwirkung von Schmitt, Meyer, Zöllner u. 

m. A. redigirt von A. Gathy. Zweite vet 
mehrte Auflage. M i t 8 Stahlstichen, Portraü 
und Musikbeilagen. Preis 2 Rbl. 70 Cop. 

D e r vo l l kommene Mechan iker und 
n ien r . Gedrängte Abhandlung über 
und Gewichte, Flächen und Naumgehalte v 
Körper, Schwerpunkte; Zusammensetzung U' 
Zerlegung der Kräfte; Elemente der Maschs 
ic. M i t vielen Holzschnitten und Beispl^ ' 
AuS dem Englischen von W. G. Wieck. 
75 Cop. S . 

Die erste Lieferung der neuen, schönen 
gäbe von 

G ö t h e ' s Werken, 
Format, Druck und Papier wie die neue 
Ausgabe von Schiller, ist bereits in der lluterzc ^ 
neten Buchhandlung au gekommen uud kann voll ^ 
respectiven Snbscribenten sofort in Empfang 
wen werden. — Ebenso die Iste Lsg. der 

Gallerte zu Göthe's Werken, 
in Stahl gestochen von Steifenfand, Weber, 6»^ 
Müller-e. . F r a n z K l » g « - ^ 

Angekommene Fremde. ^ . 
Den g. Nov.- Herr Kaufmann Lyra. — Den 

Herr Capitain Lieutenant der 2Jsten Flott'EqUlpav 
Glasenap, logiren im Petersburger Hotel. 

Abgeve i f te^ . Za-
Den 9. Nov.: Hr. v. Neutern, Hr. Gardelieutena 

ron v. Dlisterlohe. 

I t e l l i g e n z R n c h r i c h t e « 

Gerlchtl.che Nekanntmnchm.go.,. H - r r „ P r o f e s s o r S c h m a l z über 
Von da» Conttl der Ka.sttl.chcn Unwersltät w i r t h s c h a f t am I S . N o v b r . Abend- u" 

Dorpat w,rd hicdurch zur Kcmitn.ß des Publikums S Uhr ihren Anfang nehmen, und von da a b , " ' 
gebracht, daß die ö f f en t l i chen V o r t r a g e des jedem Freitag zu der nemlichcn Zeit werden sorlön ^ 



Werden. Genannter Professor wird namentlich die 
^rschiedenen Ackerbau-Systeme und insbesondere die 
^ehre vom Fruchtwechsel zum Object der Vortrage 
vahlen. Die Einlaßkarten zu denselben sind am 
13. u. 14 . Novbr. in dcn Vormittagsstunden von 
^ - 1 Uhr in der Kanzellei deSUniv.-ConseilS in 
^ p f a n g zu nehmen, und daS Lokal, woselbst die 
Er t räge werden gehalten werden, ist am Eingange 
es Univ. Hauptgebäudes von dem Portier zu erfragen. 

Dorpat , den 7 . Novbr. 1840 . i 
Rector Ulmann. 

C. v . Forestier, Secr. 
, . Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

hiermirtelst zur Wissenschaft sämmtlicher Kauf-
t e dieser S t a d t , daß selbige, zufolge der Aller-
höchsten ErgänzungS-Vcrordnung über die Verfassung 
^ Gilden und dcn Handel bei Commination der 

^ '^ l ichcn St ra fe : 1) daS von ihren aufzugebenden 
I t a l i e n für daö 184<stc Jahr zu entrichtende 
'nhaibprocent an Stadt - undLandesabgaben in dem 

^IWchcn Termine, spätestens bis zum 31 . Decembcr 
^ unfehlbar bei Einer Löblichen Steuerverwaltung 

guch, Vormittags von 9 biö 12 Uhr , Sonn - und 
^'ttagc ausgenommen, beizubringen, auch daselbst 

^ namentliche Anzeige der zu ihrem Kapital zu 
Hnenden Personen schriftlich einzureichen und die 

vor ^ ^ Allerhöchsten ErganzungS - Verordnung 
^ ?nchricbcne Bescheinigung zum Erhalt der vor-

lstmaßigcn HandelSberechtigungsattestate in Em-

uchmen; desgleichen spätestens bis zum 

sammtlicheS HandlungS-
^'ichafrS-Personal nach den in dcn §§ 7 4 , 7 5 , 
Und 144 der Allerhöchst bestätigten ErganzungS-

^ ^ ü u n g bestimmten Abteilungen, bei Vorzeigung 
Gilden-Scheine, Einem Löblichen Voigtei - alS 

H ^ ^ i c h t e schriftlich aufzugeben unv von ihren 
y "^-Verhältnissen die erforderliche Anzeige zu 
Ulit aufgegebenen CommiS ersterClasse 
gen N ^ ^^^nmäßigen Scheinen und vorschriftmaßi-
licl, ^^chken zu versehen und selbige Einem Löb-
; ) « ! Voigtei- als Weltgerichte vorzuweisen haben. 

Jeder, dcn eS angeht, sich zu richten 
vor Schaden und Nachrhcil zu hüten hat. s 
Dorpat-RathhauS, am 12. Novbr. 1840 . 

2m Namen und von wegen Eines Edlen Ra-
thes der Kaiser!. Stadt Dorpa t : 

Justizbürgcrmcistcr Helwig. 
y. . Obcr-Secr. A . I . Wcyrich. 

j ^ird !? ^itiem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
! esmittelst zur Wissenschaft gebracht, daß von 

demselben die zum Nachlasse deS verstorbenen Revisors 
Christian Heinrich Schubert gehörigen, auf Tcchclfcr-
schen Grund und Boden belegenen zwei Platze, näm-
lich der früher mit einer Windmühle bebaut gewesene 

Mühlen-Platz und der unterhalb'nach dem Embach 
zu belegene Hruschlag nebst Garten am 6. Februar 
1 8 4 1 , Vormittags um 11 Uhr , subhasliret werden 
sollen. 3 

Dorpa t , den 8 . Novbr. 1840. 
I m Namen und von wegen deS Kaiscrl. Land-

gerichts dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akerman, Secr. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Literarische Anzeige. 
Einem geehrten Publikum zeige ich hierdurch 

crgebenst a n , daß ich von der n e u e n höchst e le -
g a n t a u s g e s t a t t e t e n Ausgabe von 

Göthes sämmtliche» Werken 
i n 4 0 B a n d c n 

welche im SubseriptionSpreis nur I S Rbl. S i lb . 
kosten wi rd, bereits die r r s te Lieferung, auS 5 Bän-

den bestehend, empfangen habe und noch zum Subs.s 
P r . von 2 Rbl. 25 Cop. S . - M . abgeben kann, 

ich erlaube mir daher jeden Verehrer deutscher Literatur 

nochmals zur gefälligen Subscription aufzufordern. 3 
Frieor. Severin 

in D o r p a t und M o s k a u . 

Bei Franz Kluge in Dorpat ist ein Eremplar deS 
„Viotwnniu ' re eomplot. 6 1'ussxe äes Allomömk 
et äes srimoais, M i - I'.VIido Alonin/c 4 in 

halb Franz gebunden, zu dem zur Hälfte herabgesetz-
ten Preise von 5 Rbl. S . - M . , und ein Eremplar 
des v iet ionnaire äv 1'^.eackeivie 2 Bde. 

in halb Leder gebunden, anch zu dem zur Hälfte her-
abgesetzten Preise von 5 Rbl. S . - M . zu haben. 2 * 

Die dörptschen Kalender, sowohl der 
deutsche als der ehstnische, find fertig und bei 
mir zu haben. Wittwe Schünmann. 

Bekanntmachungen. 
Demnach auf der Postirung zu Dorpat einPosti-

rungS-Wohnhaus erbaut werden soll; als werden 
alle Diejenigen die dcn Vau zu übernehmen gesonnen 

sein sollten, hierdurch aufgefordert, sich am 27 . No-
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vcmbcr d. I . , Vormittags, auf der Postirung, ver-
sehen mit hinlänglichen Saloggen, einzufinden, da-

vsclbst dcn Plan unv Anschlag zu inspicircn und sodann 
. ihren Minderbot zu verlautbaren, wegen deS Zu-

schlags aber das Weitere abzuwarten. 1 
Haselau, am 26. Octbr. 

A. v. Krüdener, 
PostirungS« Director. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige 
ich hiermit ergebenft an, daß ich gegenwärtig in der 
Carlowa - Straße im Hartmannschen, ehemaligen 
Meyerschcn, Hause Nr . 3 2 t wohne. 2 

Ernst Keßler, 
Orgelbauer und Ins t rument -

macher. 

Zu verarrendiren 
Unter dem im Ehstlandischen Gouvernement, 

Südjerwschen Kreise, Turgelschen Kirchspiele belegene 
Gut Kollo, ist von S t . Georg 1841 eine mit einem 
guten Wohnhause und nöthigen Wirthschaftsgebäu-
den versehene Hoflage von eirea 20 Tonnen Aus-
saat, Heuschlag von eiroa 430 Saaden, nebst einem 
Viehstand von 30 a 50 Kühe, dergestalt in Arrende 
zu begeben; daß nur eine gewisse Anzahl ArbcitS-
Tage zur Saat-, Heu- und Korn-Aerndte-Zeit, sowie 
Leute zum Dreschen deS KornS vom Hofe gegeben wer-
den. Die näheren Bedingungen sind bei I . G . 
CleMenz in Reval, wohnhaft im Tchernjagischen 
Hause, unweit derNarwschen Straße, zu erfragen. 3 

Zu verkaufen. 
Die Tammistsche GutSverwalmng macht be-

kannt, daß auf dem Gute Tammist gut ausgebrannte 
Ziegelsteine, 17 bis 18 Pfd. schwer, das Taufend, 
mit Zustellung nach der Stadt, zu 9 Nub. 42 Cop. 
Silb.-Mze. zu haben sinv. Wer daS ganze Quan-
tum, l 0 0 , 0 0 0 Stück, nimmt, erhalt sie billiger. 
Auch sind gut ausgebrannte Dachpfannen, daS Tau-
send zu 14 Rbl. S . - M . mit Hinftellung nach der 
Stadt , und vom Stamm gehauenes gut ausgetrock-
netes Birken-Holz, zu 2 Rbl. 30 Cop. S . - M . den 
Faden, daselbst zu haben. Tammist, den i t . Nov. 
1840. Carl Martinson, 2 

Guröverwalter. 

Spaniselw Weintrauben Titronen, Kiew-
selles Oonkect unü lievülsellv Külos trümImAe 
ksde so eden erkalten. ? Kieekell. i * 

Guter Hopfen ist zum billigen Preis zu habe«/ 
bei C. Hennig. ^ 

Ein Grau - Baranchen Pelz mit feinem Tuch 
überzogen, ist zum Verkauf bei dem Kürschner VarS-

Vom Gute Kawa ist gut gebrannter Fliesen 
Kalk, 4000 Löse, zu haben, daS Loof zu 35 Cop' 
Si lb.-Mje. Zu erfragen bei dem Gärtner Rohdc. 

Zu vermiethen. 
Daß dem Hrn. Baron I . v. Wolff gehon'̂  

im 2ten Stadttheil an der Post-Straße belegene g^' 
ßere HauS nebst Nebengebäuden ist vom 
1841 ab auf ein Jahr zu vermiethen, derBcd>^ 
gungen wegen hat man sich bei dem dimittirten 9 ^ ' 
nungSrichter von Villebois zu melden. . . 

Ein auf dem Sandberge gelegenes neucrbaut 
HauS nebst Nebengebäuden ist zu verkaufen. ^ 
Nghere darüber beim Hrn. Consulent Schöler. 

I m Krackschen Hause, dem Gymnasium 
über, steht ein bequemer Schlitten zum Verkauf. 
Nähere daselbst. 

Verloren. 
Am Mittwoch dcn 6ten November, Z ^ i s ^ 

5 und 6 UhrAbcndS, ist eine Voa, mit einem klcl" 
Perlenschloß am Ende, auf der Straße verlöre" Z 
gangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, j ^ 
gegen eine angemessene Belohnung in derBuchdrU^ ^ > 
der Witnve Schünmann abzugeben. 

Wer einen kleinen schwarzen Hund, 
Ami , mit weißer Brust und weißen P f o " " / 
2 l . Oct. gefunden hat, wird gebeten, denselben ^ 
Eigcnthümer, über welchen genauere Auskunft 
ZeitungS-Expedition errhcilt w i rd , gegen eine a 
meFene Belohnung wiederzugeben. 

Sonntag am 10. Nov. ist im Hause 
Kaufmann Hennig von MaSken ein neuer ^ ^ ? 
von dunkelgrünem Tuche, mit blau und sch^"^ M ^ 
drirtem Futter mit einem sehr schlechten v^nve . 

worden. ES wird daher gebeten, ihn in ^ 
tungserpeditivfl gegen den zurückgebliebenen e ^ 

tauschen. 

Abreisende. 
Die Pharmaceutcn Seiler und Kundt wcro . ^ 

8 Tagen Dorpat verlassen. Dcn 5. Nov. <640. ^ 
Julius Pommer, Pharmaceut, verlaßt^ ^ ^ 

pat in 3 Tagen. Aen 12. Novbr. 1 v t 4 . 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8Z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Poft 10 N. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Nedaction oder in der 
Schttilmannschen Buchdrucker« entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
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^ 92. Sonnabend, tS. November. 1 8 4 0 . 

vi. Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Orenburg. — Ueber das Erdbeben in 
Ausländische Nachrichlten: Frankreich. 

rmenien.— 
z> ^. .^. ,«,5 v.» - Großbrjtanieu und Irland. — Portugal. — Holland. — Belgien.— 
- utschland. — Oesterreich. — Egypten. — China. 

Inländische Nachrichten. 
» P e t e r s b u r g , 11. Nov. Donnerstag den 

Nov. sind 2. I . Ka i se r l i chen Ma jes tä ten 
ganze Ka ise r l i che F a m i l i e auf der 

Seilbahn von Zarskoje-Sselo in die hiesige Resi-
^ Zurückgekehrt. (^ourn. <Io 8t. l^oll-rsb.) 

. . Zu Obristlieuteuants sind befördert die Capi-
. lns: vom adeligen Regiment von K l u g e n , vom 

Cadettencorpö M e t z , vom Finnländischen 
^dettencorps Eckestubbe. ' (Rnss. Inv.1 
^ O r e n b u r g . Der 1V. und 20. Ott. werden 
N Bewohnern'von Orenburg unvergeßlich blei5en. 

diesen beiden T a g e n f a n d die A n k u n f t 
s i i " 41g aus C h i w a zurückgekehrten Rus -

Gefangenen und daö ihnen zu Ehren 
N?!, Gastmahl Statt. — Am 20. um 3 Uhr 
eki, 36 versammelte sich bei dem Wasserthore 
Q 5 Menge Volks: Schaaren von Personen aller 

drängten' sich in mannigfachen Gruppen 
dem Sradtwalle. Der Chef des Stabes zog 

x'Begleitung von Mi l i ta i r - und Civil-Beamten, 
r Geistlichkeit und Kaufmannschaft, dcn Gefan, 

umen entgegen. Eine Zeitlang waren Alle in Er-
s i .?" "g ; Plötzlich ertönte der Ruf : sie kommen! 

kommen! Der feierliche Augenblick begann. Der 
an« Ssodalskij, ein hochbejahrter Greis, be-
W U in kirchlichem Ornate daS Gebet. Da bot 
r?^ " ^ugen der Städter ein erhebender und rüh-
lan« - ^"blick dar. Unsere Landsleute, welche so 
dem ^ drückeuder Sklaverei geschmachtet, waren uun 
viel«. ^A^^lande wiedergegebeil und hörten nach 
bri.,^ ^^dreu zum ersten Male wieder das heil-

Wort Gottes. M i t welcher Andacht, mit 
H - ^ m reinen Glauben sandten sie ihre Gebete zum 

J h „ blassen Gesichter, ihr HagereS, abge-
w Aeußeres, bezeugten die Qua len , welche sie 
da»?« ^ ^ n g e r Sklaverei erduldet; allein der Ge-
allp f̂ e nun wieder iu der Heimath, daß 
der̂ a / Leiden vorbei, und sie den Ihrigen wie-
veLUben wären, ließ sie alle bisherigen Leiden 
G e ^ ' Ü ' ' und bewog sie, glücklich zu seyn m der 

seh Hellem Blicke ;n die Zukunft 

Den Einzug der Gefangenen in die Stadt 
werde ich nicht beschreiben. I h r Entzücken äußerte 
sich durch abgebrochene Freudenrufe. Bald wurde 
das Sprechen allgemein, jedoch nicht lange. Die 
ermüdeten Wanderer bedurften der Rühe; von al-
len Seiteu erfolgten Einladungen. 

Am folgenden Tage begaben sich nach beendig-
ter Liturgie, tu der Cathedrale zur Verklärung 
Christi, alle Zurückgekehrte in daö Lrercierhaus, 
wo für sie ein Russisches Mittagsmahl bereitet war. 
Um 12 Uhr Mittags «ahmen die Heimgekehrten an 
der Tafel Platz. Der Chef deS Stabes, Generale, 
Adel, Kaufmannschaft und mehrere Damen unter-
hielten sich mit ihnen über verschiedene Gegenstände. 
Während der Tafel ertönten National-Lieder, ab-
wechselnd von einem Sängerchor vorgetragen. Die 
Töne der vaterländischen Musik rührten die Herzen 
der Heimgekehrten, und als gegen Ende deS Mah-
les, der Chef deö Stabes die Gesundheit deSZarS 
ausbrachte, war ein einstimmiges, donnerndes Hur-
rah die freudige Antwort. Der zweite Toast galt 
dem Wohle des General - Adjutanten Perowskij, 
Kriegsgouverneurs von Orenburg, der durch seine 
Verwendung bei S . . M . dem K a i s e r , zur schnel-
leren Befreiung der Gefangenen beigetragen hatte^ 
und auch dieses M a l wurden die Gläser bis auf 
den Grund geleert; allein die Heimgekehrten blickten 
einander an, und in ihren Blicken konnte man le-
sen, daß zu ihrem vollen Glücke noch etwas fehle. 

Nach Tische wurden den Heimgekehrten im 
Namen des Vaters aller Russen, deS K a i s e r s 
N i k o l a i P a w l o w i t s c h jedem zu einem Rubel 
Silber ausgetheilt. Unter den Darbringern zeich-
nete sich Kaufmann Pitschugin aus, der jedem der. 
Heimgekehrten einen halben Rubel Silber gab. 
Der Chef des Stabes dankte ihm in den schmeichel-
haftesten Ausdrücken für dieses edle Benehmen; aber 
der schönste Lohn war für Pttschugm gewiß daS 
innereGefühlderZufriedenheit, und die ungchtuchelten 
Thränen des Dankes der Heimgekehrten. Um halb 
2 Uhr singen Alle an daö Erercierhaus zu verlassen 
und um 2 Uhr war daS Gebäude leer. 

Unter den Heimgekehrten verdienen vorzügliche 



Beachtung t die Kasakeufran Anna Kostm, welche 
bei dem Chan von Chiwa Köchin war, und Waßil i j 
Lawrentjew, Bauer deö Gutsbesitzers Tschirikow im 
G. Tambow, der au der Spitze der gesammten 
Artillerie von Chiwa stand. Viele der Heimgekehr-
ten haben in Chiwa mit Nnssinnen Ehen geschlos-
sen, und haben Kinder, erwarten also noch die 
Einsegnung ihrer Ehen und die Taufe ihrer Kinder. 
Sie leben Alle sichtlich wieder auf und flehen zu 
dem Höchsten um die Segnuugeu der erhabenen 
Familie S . M . des K a i s e r s und beten sür den 
Ruhm und die Wohlfahrt unserer ' allgemeinen 
Mutter, Nußlands. (Nord. Biene.) 

Ueber das E rdbeben i n A r m e n i e n 
nnd die durch dasselbe v e r a u l a ß t e n V e r -

wüstungen am Berge A r a r a t . 
V o n G. v. Helmersen. 

Die ersten Nachrichten, welche sich bei uns 
über das Erdbeben verbreiteten, das im Juni die-
ses Jahres den TranskankasnS heimsnchte, gewan-
nen dadurch ein besonderes Interesse, daß sie das-
selbe als dcn Vorboten und Begleiter vulkanischer 
Ernptivuen darstellten, die mau am Ararat gesehn 
zu haben glaubte. Es wurde berichtet, daß dem 
Ararat Dampf entstiegen sey und sich Lawa auS 
ihm ergossen habe. Ueber die vulkanische Natur 
deS BergeS, deu Parrot der Jüngere im Jahre 
1329, erstiegen, beschriebe» und von mehreren Stand-
punkten trefflich abgebildet hat, ist zwar kein Zwei-
fel , denn er besteht in seiner ganzen Ausdehnung 
ans Trachyt, Melaphyr, vulkanischen Schlacken, 
Obsidian und dergleichen, aber Eruptionen haben 
in historischer Zeit weder an ihm, noch an den vie-
len Vulkanen Stat t gefunden, die man nördlich 
vom Ararat und südlich von der Niederung des al-
ten Colchis oder Georgien, betritt. 

Man pflegt eben deshalb solche Vulkane erlo-
schene zu uennen, im Gegensätze zu den thätigen, 
von denen sie sich übrigens weder dnrch ihre Form 
noch ihre Felsbeschaffenheit unterscheiden. Allein 
der Vesuv hat gelehrt, daß die vulkanische Thätig-
keit bisweilen zu sogenannten erloschenen Vnlkanen 
zurückgeführt werde. Vor der christlichen Zeitrech-
nung'war der Neapolitanische Vulkan in Ruhe. 
Damals fanden anf Jschia heftige Erschütterungen 
und endlich Ausbrüche Stat t , durch welche Grie-
chische Colonien genöthigt wurden, die Insel zu 
verlassen. DaS erste Zeichen wiedererwachter T ä -
tigkeit am Vesnv war ein Erdbeben im Jahre V3 
nach Christi Geburt. Von dieser Zeit bis zu dem 
Jahre 79 spürte man nur leichte Erdstöße, aber 
im August desselben Jahres wurden sie zahlreicher 
und heftiger und endeten in der furchtbaren Erup-
tion: die der jüngere Plinins von Miseunm auS 
beobachtete und beschrieb. Viel häufiger ist es aber ge-

vuvois 6s AlonWerreax M seinem nuloar ,Iil 
vauosss. Voms A pSA. ^74 sagt! I I a pa» «lo äouto 
quo I'^rarat n'ait et« laiiis u» volcan, ynava a-t-il 

ao 1'etro? Nur Neineqgs crom» I l>as. 27 und ?8) 
spricht von Nanch und Flammen, d,e der Ararat am 3. 
Jan. 1785 ausgestoßen haben soll. Diese Nachricht scheint 
aber eben so unverbürgt als die oben erwähnte. 

schehn, daß vulkanische Thätigkeit an Punkte» auS, 
brach, wo sie früher nicht vorhanden gewesen war. 
So entstand im Jahre 1759 in Mexico, zwiM» 
deir'Vulkanen von Tolncca und Colima, der ^ 
rnllo, auf einer Ebene, die bis dabin mit Indigo 
und Znckerplantagen bedeckt gewesen war. unv 
erst neuerlich, im Jahre 1831 erhob sich südwestltal 
von Sicilien eine vulkanische Insel, die nach 
zer Eristenz in den Schoost deS Meereö znrücksan»' 
Es haben am Kaukasus bisweilen Ereignisse Stall 
gefunden, die hinlänglich beweisen, daß nnter ihn 
vulkanische Kräfte auch jetzt noch thätig sind, ab? 
diese Ereiguisse können ausgebildeten E r u p t i o n e ) 

nicht gleichgestellt werden, obgleich sie durch ^ 
nämlichen Ursachen bedingt worden. Dahin geh^ 
unter andern die Erscheinung hoher Flammen 
feuriger Masse», *) die im Jahre 1839 aus einem 
Spalte hervordrangen, der bei einem h e f t i g e m Cr . 

beben den Boden in der Gegend von Bäk» ^ 
die Länge einer Werst zerrissen hatte, das Erdbeve 
vom 20. Juni 1840, nach den bisher eingegak^ 
nen, kurzen Berichten, in folgenden Gegenden v ^ 
Transkaukasus empfunden. I n Tifl is und AleA. 
dropol, wo es unbedeutend war; heftiger in ^ 
wan, wo die Straße sich in der Nacht vom 
auf deu 21. vier Ma l und am Tage deö 21. sechs 
aber schwächer wiederholten. I n der Umgegend , 
Festuug Schuscha, östlich von Eriwan, in der? ^ 
vinz Karabagh, wurden viele Häuser zerstör/ ! . 
in der Nähe des Fleckens Echinger durch die v ^ 
tige Erschütterung ein Fels umgeworfen, 
Kreisen Snrmal in, Scharnr, Nachitchewan 
Urdabad war daS Erdbeben am heftigsten und f 
Verwüstuugen am bedeutendsten. Hier giebt es 
einer Strecke von 160 Werst (23 geograM^ 
Meilen) kein Wohnhaus mehr unv viele 
von Menschen sind obdachlos. I m Scharur i^ 
Kreise dauerte das Erdbeben viel länger 
stärker alö an andern Orten; die Stöße wieder^ 
ten sich bis zum 29. Jnni. Alle Gebände n)l 
bis auf den Grund zerstört und 23 Met tM ' 
schlagen. Die Gipfel der Nachitschewansche» 
berge erhielten Spalten, die S a l z g r u b e n 

beschädigt uud die Arbeit in ihnen e i n g e s t e l l t . ^ 

Wie weit sich das Erdbeben nach ^ 
Türkisches uud Persisches Gebiet erstreckt 
mag, wissen wir noch nicht. Auf dem ^ 
Nußlands war aber der Hauptschauplatz den ^ 
offenbar die weite Ebene deS ArareS. 7/ 
Ufern dieses Stromes liegen von N W nacy 
also der Hauptkette deö CaucasuS pliraue, 
Kreise Eriwan, Surmalin, Scharur, 
und Urdabad uud gerade iu diesen 
größten Verwüstungen. I n TifliS und i hje 
also in N O dieser ErschütternngSlinie, wa 
Bewegungen des Bodens minder deftig. . 
Ararat zunächst liegen die Kreise Sünna 
Scharur, und da gerade diese am ^ 
schüttert wurden, so sollte man glauben, 
Nähe deö BergeS hier von Bedeutung, dap 5' 

Weder diese Massen, noch die Ereignisse iiw 
sind von wissenschaftlichen Beobachtern geseyn w 
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sam der Mittelpunkt der Bewegung war. Reisende, 
am.20. in der Nähe deS Ararat befanden, 

d s s p ä t e r in St . Petersburg, die Bewegung 
es Bodens sey wellenförmig und'so stark gewesen, 

5"vman sich nicht anf den Füßen erhallen konnte, 
dkrn hinlegen und liegen bleiben mußte bis daS 

Erdbeben vorüber war. Alö sie ihren Weg fort-
Wcn wollten, zeigten sich nene Hindernisse; der 
^ooden hatte so breite Spalten bekommen, daß man 
ne nicht überschreiten konnte, sondern mehrere Werst 
^klt umfahren mußte. 
. Dom Ararat giebt uns Parrot folgende Schil-
eriln^x,,. sildlichen Rande eines ebenen, etwa 
? Werst breiten Thaleö, daS der Arares in 
nem großen Bogen dnrchfließt, erhebt sich daS 

^rbrrge Ararat, ans zwei Bergen bestehend, dem 
'^nannten großen Ararat, und seinem nahen Nach-

kleinen Ararat, der 10^ Werst südöstlich 
" lenem liegt, dnrch einen tiefen Sattel von ihm 

^lrennt. Der Gipfel deö großen Ararat liegt nach des 
49, ^ m e n Herrn Fedorow's Bestimmnng in 39° 
liek» Ferro nnd er-
m. ^sich, nach Professor Parrot's barometrischer 
ük,- 1t!,254 Par. Fnß oder beinahe 5 Werst 

Spiegel deö MeereS und 13,530 Par. 
etwas über 4 Werst über die Ebene des 

sen?^' Gipfel herab, fast eine Werst in 
deckt 4 Werst in schräger Richtung 
der/ " " k Hülle ewigen Schnees und Eises, 
g.- ^.unterer Nand sich am Nordabhange des Ber-
Par? l3,300 Par. Fnß über dem Meere senkt. 
. rot der sich dem Ararat vom Norden her nä-

hat seiner Bcschreibnng vier Ansichten deö 
inil beigefügt, die in verschiedener Entfernung 
- . . . . >. ^ . 

y,'".großer^Trc!le von ihm selbst gezeichnet wurden. 
M allen diesen Blättern, aber vorzüglich allf et-

derselben, daö den großen Ararat in der Nahe 
Detail darstellt, sieht man an dessen nord-

Mlchem Abhänge eine breite und tiefe Felsschlucht, 
e nahe unter dem Gipfel beginnt nnd mit zuneh-

mender Höh? nnd Steilheit der Wände sich zum 
v«ße des Beraes herabzieht, wo ihr«'AbHange wie-der «,»>»>.'. ' . ^ 
lich i,, /-^^r lttid sanfter werden, bis sie sich end-
Bekwt,»s .Ebene des Arares verliert. Herr von 
Unter'?.,!/ "'"sr der Begleiter deö Professor Parrot, 
Bode!, Schlttcht näher, nnd erzählt, ihr 
^ehr mächtigen Felsblöcken von 10 und 
schluck,, Dnrchniesser bedeckt und in dcn Neben-
Pfes g / ! ^ ^ b e man oft ein minntenlangeö dum-
Fe lö^ . ^ gehört. Dies rührte ohne Zweifel von 
^uderi, ^ r , da Prof. Parrot selbst an einer 
löse ansdrücklich davon spricht, das Ge-
seine^ urzender Eis und FelSmassen sey, nach 
blecht»... LVerbtche, Urarat zu ersteigen, bei 
^ller S,,f» oft gehört, und erst bei reiner 
^e ign° f^ .? ieder seltener geworden. Bergstürze 
Bodens ^ ^^r also auch ohne Schwanken des 
Felsschs' . dem untern Theile jener mächtigen 
^ r , ^ wohl kaum ein ehemaliger Kra-
kau großer Einsturz seyn dürfte, den 
^raleir»,« bekannten V . i l 6 e l b»vo am Aetna 

^kn kann, lag das kleine Kloster S t Jacob 

in einer Höhe von 6000 Par. Fuß über dem Meere. 
Es war das freundliche Standquartier, das der 
mnthige Bestekger des Ararat sich erwählt hatte. 
Drei HlZerst unterhalb des Klosters, also Nock am 
Fnße des Berges lag das Dorf Argnri oder Achnrü, 
von etwa 175 Familien bewohnt, mit steinernen 
Häusern und einer wohlgebauten Kirche. Der Sage 
nach ist Argnri der Ort, wo Noah, als er mit den 
Seinen nnd allen Thieren aus der Arche getreten 
und vom Berge herabgestiegen war, einen Altar 
bante, Opfer brachte und ein Ackersmann wurde. 
Die Weinberge von Argnri waren cs, von denen 
eö heißt: Noah fing an und ward ein Ackersmann 
und pflanzte Weinberge. An der Stelle aber wo 
S t . Jacob nnd Achnrü standen, sieht man jetzt nur 
einen uugchcureu Steinhaufen, der tausend Men-
schen, mit ihren Wohnungen, Feldern nnd Gärten 
begräbt. Nur 107 vou Achuru's Bewohnern, die 
während des Erdbebens nicht im Dorfe waren, 
entgingen dem Tode. Vom heftig erschütterten Ara-
rat, in dessen Nähe der Boden wogte, stürzten mit 
furchtbarer Gewalt und Schnelligkeit ganze Masse» 
von Eisblöcken herab nnd verschütteten Alles, was 
sie auf ihrem Wege antrafen. Das Eis , plötzlich 
in warme Luft versetzt, zerschmolz, vermengte sich 
mit Sand und Schutt und überfluthete alle Saaten 
zehn Werst weit. Am 21. Jnni, um 9 Uhr erfolgte 
eiu zweiter, nicht minder heftiger Sturz von ent-
setzlichem Getöse begleitet. Das Eiswasser, mit 
Lehm und Sand beladen, überfluthete die ganze 
verschüttete Strecke «och ein Ma l und erreichte so-
gar die Felder der Dörfer Aranüch, Sürbagan und 
Dschustlück. Das Tatarendorf Sürbagan liegt nach 
Parrot's Angabe 25 Werst (3H geogr. Meile) vom 
Ararat uud weuu die Schlammströme bis in seine 
Nachbarschaft drangen, so muß die Menge des her-
abgestürzten nnd geschmolzenen Eises sehr groß und 
mithin die Erschütternng des BergeS außerordent-
lich heftig geweseu seyn. Einer, der uns zugekom-
menen Berichte schließt mit der merkwürdigen Nach-
richt, der A r a r a t habe seine F o r m v e r ä n -
d e r t , die beiden G i p f e l seyen v e r e i n i g t 
und geebnet. Ist dem nun wirklich so, so muß, 
nach Parrol'S Darstellungen zu urtheileu, der große 
Ararat, der sich 13,530 Fnß über die Ebene des 
ArareS erhob, wenigstens ein Viertel dieser Höhe 
und mithin fast alleö Eis verloren haben. Könn-
ten wir eine t reue Abbildung des heutigen Ara-
rat mit den Darstellungen Parrot's vergleichen, so 
würde das Wahre oder Falsche jeues Berichts so, 
gleich zu erkennen, und im Falle seiuer Richtigkeit 
daS Maaß für die Größe der Zerstörung gegeben 
seyn. Ein so großer Verlust an Höhe könnte aber 
nur Folge eines E ins turzes , nicht eineS HerabrollenS 
allein seyn. I n eben diesem Berichte wird die 
furchtbare Verwüstung einer vulkanischen Ernptlvn 
am Ararat zugeschrieben. Diese Meinung, so^helßt 
es darin, werde dadurch bestätigt, daß cm Lawa-
strom am Berge bemerkt wurde, und das Getose 
unglaublich groß war. Die Nachricht über diesen 
Lawastrom ist aber sehr unbestimmt, daher zweifel-
haft, und da keiner der andern Berichte Feuerer, 



scheinungen, Rauch, Flammen und glühende Massen 
erwähnt, so möchte eine Eruption zu' bezweifeln und 
die Verwüstungen am Fuße des Ararat lediglich 
die Folge heftigen Erdbebens seyn. WaS man für 
Lawa dielt, war, da ihreö geschmolzenen, glühenden 
Zustandts nicht erwähnt wird, wahrscheinlich nur ein 
Schlammstrom, eine Invn «l'acyun, wie man sie in der 
Campagna von Neapel zu nennen pflegt, also eine 
Masse, ähnlich derjenigen, die Herculanum und 
Pompeji begrub, welche bekanntlich nicht von einein 
feurigen Strome oder Invn r!i siloe«,. sondern von 
einem wäßrigen Schlammstrome bedeckt wurden. 

(S t . Pet. Zeitg.) 

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

P a r k s , 11. Nov. Bei Gelegenheit der.Wahl 
der Adressecommission hat Hr. Guizot erklärt, daß 
das Cabinet die Note vom 8. Octbr. zulasse; was 
die Bewaffnungen betreffe, so theile daS Cabinet 
die Ansicht seiner Vorgänger nicht. Die bereits er-
griffenen Maßregeln, um zu mehr alS 480,000 
Mann zu gelangen, scheinen hinreichend, um in 
ehrenvoller Weise über den Frieden zu unterhan-
deln. Bei der gegenwärtigen Lage der Dinge finde 
kein Gruud statt, die Bewaffnungen weiter zu trei-
ben. Das Cabiuet vom 1. März habe 150,000 
Mann mehr auf den Kriegsfuß setzen wollen. DaS 
heiße, dem Kriege geradezu entgegengehen. Wenn 
die beiden Cabinette in Betreff der vergangenen 
Politik in vieler Hinsicht übereinstimmen, so gebe 
es unter ilmen eine verschiedene Ansicht hinsichtS 
der Zukunft. DaS frühere Kabinet habe dcn Krieg 
als beinahe unvermeidlich angesehen/ während das 
jetzige an die Möglichkeit glaube, den Frieden zu 
erhalten. Aus dieser Verschiedenheit der Art und 
Weise, die Zukunft zu benrtheilen, folge natürlich 
ein verschiedenes Verfahren. Hr. Thiers hat im 
fünften Bureau die Rüstungen seines Ministeriums 
damit zu rechtfertigen gesucht, daß man mittelst 
ganzer Rüstungen in wirksamerer Weise wegen des 
Friedens habe unterhandeln können, halbe Rüstun-
gen genügen zu dem Ende nicht. Der Beweggrund, 
der sein ganzes Verfahren bestimmt, sey der ge-
wesen: „Vier Mächte hatten eine Coalition ge-
schlossen, nicht in der Weise jener Mächte, die sich 
S2 vereint hatten, um den Rhein im nächsten Früh-
jahr zu überschreiten, sondern um den Einfluß 
Frankreichs in der wichtigsten Frage zu rniniren, die 
seit langer Zeit vorgekommen seyn wird. Bei ei-
ner Frage, die Frankreich mehr interessirte, alS die 
meisten jener Mächte, die ihre Lösung unternommen 
hatten, konnte es nicht annehmen, daß man es von 
derselben ausschließen werde. Ich habe demnach 
geglaubt, Frankreich müsse sich in eine Lage setzen, 
um eine Modification der m London gefaßten Be, 
schlüsse zu erhalten; ich würde km,e Concession ver-
langt haben, die für die vier Machte eine Ernie-
drigung gewesen seyn würde; aber es bedurfte et-
iler Concession, damit die Chre und der Einfluß 

Frankreichs gerettet wurden; man schnldete eine 
solche übrigens dem Vicekönig, denn hätte man M 
nicht in seine Angelegenheiten, im Beginne der Un-
terhandlungen eingemischt, so würde er sich unfehl-
bar der Pforte unterworfeu und von dieser erhal-
ten haben, was er verlangt hätte. Das ist der 
Zweck der Bewaffnungen gewesen." I n Betreff der 
Note vom 8 Oclbr. erklärte Hr. Thiers ansdruck-
lich, daß sie auö der Absetzung Mehemeh Ali's ei-
nen ensus !,e!N mache, während sie die Grenz« 
frage in Syrien dem bereits jetzt obwaltenden 
Kampfe überlasse. Hr. Ressigeac hatte nemlich be-
hauptet, die Note vom 8. Oct. gebe Syrien am-
I m Uebrigen hat Hr. Thiers erklart, daß die Cr-
plicationen, welche er zu geben habe, sehr l a n g uttv 
sehr bedeutend seyen, und von einer so zar ten Na-
tur, daß er sie uur vor den Kammern geben kott»'' 
Da er sich demungeachtet auf Erplicatiönen 
reau eingelassen hat, so muß man e r w a r t e 
er vor den Kammern noch Empfindlicheres beru«̂  
ren wird. I m Anfange seiner E r p l i c a t i o n e n W 
er, daß, bei seinem Eintritt ins M i n i s t e r i u n s au 
Aussicht auf eine Vereinigung Frankreichs mit CM 
land dahin gewesen sey, daß das letztere sich 
und Har in Betreff der orientalischen Fra.̂ e 
Rußland, Oesterreich und Preußen habe angesoi'^ 
sen gehabt. Als er das Bombardement von ^eyr 
erfahren — bemerkt Hr. Thiers — habe er von v 
Krone ver langt :^) eine Vervollständigung der ^ 
waffnung; 2) eine Zusammenbernfung derKaMNie 
in der kürzesten Frist; 3) die Sendling der Flotte»c> 
Alexandrien, nm diesen wichtigen Platz zn schützen » 
diemoralischeKraftder Egypterzu e rha l ten . Diese 
schlägt seyen abgelehnt worden, und das 
rium habe seine Entlassung eingereicht. S p ä t e s ' 
habe man sich durch Vermittelung des HerMs , 
Broglie mit dem König dahin verglichen, daß 
die Kammern auf den 28. Octbr. znsammenberm 

wolle, daß man unterdessen die Flotte uuter ° 
Befehlen der Admirale Duperrö und Lalande c 
tentriren wolle, daß die begonnenen V o r b e r e i t u n g -

fortgesetzt werden sollen, und daß, was die 
regeln, sie zn vervollständigen, betreffe, ^ ^^t-
Augenblick der Nedaction der Thronrede eme 
scheidende Maßregel treffen werde. M a n . 5 ^ . 
diesem Tage über die Note vom 8. Oct. uve ^ 
gekommen. Zugleich sey man übereingekommen, 
wenn km Angenblicke der Thronrede, die K ron^^ 
die Vorschläge des CabinetS e i n w i l l i g e , das 
binet an der Spitze der Geschäfte bleiben ^ 
de, wenn nicht, es sich zurückziehen solle. ^ 
der Vorschlag des Cabinets Nicht angenoi ^ 
worden sey, so seyen die Entlassungen e r n . ^ 
und unwiderruflich gegeben worden.^ Das xn 
habe weder den Krieg, noch, den Frieden um 
Preis gewollt; aber es habe auf eine ernstu»? 
waffnung gestützt, sür den Vicekönig mevr 
weniger günstige Bedingungen e r l a n g e n 

(Börse.) Die Zusammensetzung der H ^ 
commission hat zu bedeutenden N a c h f r a g e n o ^ 

toni Veranlassung gegeben. Aber an der ^ 
selbst verursachte die Note Palmerstons, von 



Her d e r M o r n i n g - H e r a l d spricht, (flehe London) 
eine Reaction. Man sagt außerdem, der Kaiser 
von Rußland habe erklärt, er verlange die Absetzung 
Mehemed Ali's und die stricte Ausführung des Ver-
trags vom 13. Jul i . Derselbe habe demgemäß nicht 
l l l neue Londoner Verhandlungen eingewilligt. 

Telegraphische Depesche«. 1) „Toulon, 6. Nov. 
'öudal) 2. Der Marschall Balve an de« Kriegs-
unnister. Die Expedition von Medeal) hat voll-
kommen reussirt; Abdel Kader hat nicht gewagt, 
slch unserem Marsch zu widersetzen, und wir haben 
Zu keinem ernstlichen Gefechte kommen können. Wi r 

^haben 32 Getödtete gehabt." 2) Tonlon, 7. Nov. 
Der Seepräfckt an den Marinemimster. Am 22. 
A ein Streifzug mit dem größten Erfolg in den 
Atamm oer Beni - Aakub (Provinz Oran) ausge-
führt worden. 20 Männer, Weiber und Kinder 
stkd gefangen genommen worden, unter denen meh-
rere Häuptlinge und ein ehrwürdiger Marabnt. 
«43 Ochsen, 2600 Schaafe und Ziegen, 60 Pferde, 
^0 Kamecle, 40 Maullhiere n. s. w. , sind in un, 
sere Gewalt gefallen. 

P a r i s , 11. Nov. I n der heutigen Depntir-
^Nsitzunc;, die sehr zahlreich und sehr belebt war, 
bildete die Frage der auswärtigen Politik die all-
gemeine Unterhaltung. An der Tagesordnung war 
die Verlesung des Gesetzentwurfs, der einen Credit 

500,000 Frcs. für diejenigen bewilligt, die ein 
Dpfer der Ueberschwemmnngen geworden sind. 
^ Telegraphische Depesche. „Toulon, 10. Nov. 
6 Uhr. Alexandrien, 1. Nov. Der Generalconsnl 

den Präsidenten deö Conseils. Die Concentra-
Uon der egyptischen Truppen, die zu Tripol i , Tor-

Lata'ki nnd Homs standen, war nach der Seite 
von Balbek bewerkstelligt worden. Der neue Fürst 
ves Gebirges, Emir Beschir-Saghir, stand am 22. 

ziemlich bedeutenden Streitkräften zn Ammana, 
. ^ Stunden von Ibrahim. Man war auf ein 
'"scheidendes Gefecht gefaßt. S t . Jean d'Acre 

s ^ am 27. noch nicht angegriffen. Hier war Al-
^ ruhig. (Diese Depesche ist erst heut? (13) we, 

«kn des Zustandes der Atmdsphäre in Paris ein-
vktroff^n.) 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
. „ . . L o n d o n , S. Nov. Der M o r n i n g - H e r a l d 
«"halt Folgendes: Wi r erfahren, daß eine Note 

Palmerstons der französischen Regierung über-
«even worden ist. Dieselbe zeigt an, daß, wenn 
An». - ^ A l i fortfahre, die Flotte zurückzuhalten 
f.?. ln Syrien den Krieg zn betreiben, England 
nne Luft habe, der Pforte dcn Wiederrnf der ge-

x ^ . ^ e n Vicekönig erlassenen Atzsetzungssentenz zu 
^"psehlen. Diese Note hat Hrn. Guizot in großes 
^ M u n e n versetzt und sehr beunruhigt. Aber wir 
ein-s ^ baß ihre Wirkung durch daS Schreiben 

b " englischen Eabinetsmitglieder neutralisirt 
welches meldet, daß, obschon Lord Pal-

lgss'^n )ene Note in Ausübung seines Amtes er-
An habe, derselbe doch weit entfernt sey, die 

ok»egenheiten mit Mehemed Al i so weit zu treiben. 
Kons v n d o n , 10. Nov. Die Note Lord Palmer-

"v enthält folgenden Passus: Alle Beweisführung 

des Hrn. Thiers scheint dahin zu gehen, daß Mehe-
med Al i in seiner gegenwärtigen Lage, alö Pascha 
von Egypten, eine Quelle der Kraft für den Sul -
tan ist; aber die Meinung der türkischen Regierung, 
die man atS einen kompetenten Richter in dieser 
Angelegenheit ansehen muß, hält dafür, daß Mehe-
med Al i in seinein gegenwärtigen Zustande der mili-
tärischen Macht und mit seinen feindlichen Jntem 
tionen gegen den Sultan unverträglich mit dem 
inneren Frieden uud der Integrität deS ottomanischen 
Reichs ist. Uud ohne Zweifel hat die Erfahrung 
der letzteren Jahre dargekhan, daß diese Meinung 
nicht ohne Grund ist." Die Grenzfrage betreffend, 
so lautet die dahin, daß es dem Snlran, als Son-
verain deS türkischen Reichs überlassen bleiben müssê  
wen er als Gouverneur hier oder dort einsetzen 
wolle. Die Absetzung des Vicekönigs betreffend, so 
bezieht sich die Note auf frühere Depeschen, in wel-
chen allerdings dieser Pnnkt in die Hände des Sul-
tans gegeben worden ist. 

L o n d o n , 13. Nov. Der heutige ministerielle 
G l o b e theilt nach dem „Morning Herald" unter 
der Überschrift: „Frankreich und England" Fol-
gendes mit: „Lord Palmerston hat, wie wir hören, 
dem neuen Französischen Kabinet sein Ultimatum 
überreicht. Wx„n Mehmed Ali 'sich ohne weiteren 
Verzug unterwirft, so wird ihm Egypten erblich 
nnd daö Paschalik St . Jean d'Acre gesichert wer-
den, mit Ausnahme der Festung Acre, die an die 
Pforte zurückgegeben werden soll. Man glaubt, 
daß das Soult-Guizotsche Ministerium diese Bedin-
gungen annehmen und dem Vice-König anempfeh-
len wird, sich unverzüglich zu unterwerfen. 

P o r t u g a l . 
L issabon, 26. Oct. Die Nachricht von der 

Abdikation Märiens ChristinenS hat hier einen tie-
fen Eindruck hervorgerufen und Besorgnisse im Ca-
binette; denn man fürchtet, diese Nachricht werde 
den alten Plan der portngiesischen Bewcgungspartei 
wieder anregen, daß auch Donna Maria abdanken 
und eine Regentschaft für den Kronprinzen Don 
Pedro von Alcantara ernannt werden solle. 

H o l l a n d. 
V o n der ho l länd isch- luxemburg ischen 

G r e n z e , 6. Nov. (Dusseld.Z.) Wer blinden Lärm 
in optima korma hören w i l l , muß sich hierher be-
geben. Das Trommeln der bei Luxemburg statio-
nirten französischen Regimenter, daö Gerassel der 
Wagen mit Kriegsmaterial ;c. macht in der That 
noch mehr Lärm, alö alle Marktschreier von Paris 
ausposaunen können. Wi r bleiben die ruhigen 
Holländer, und lassen uns wohl die Nachtruhe stö-
ren, nicht aber die Ruhe in unserm politischen Le-
ben nehmen. Frankreich wirf t mit Kriegsdemonstra-
tionen um sich, uud wir mit unseren Kaffesacken 
für die nächste Versteigerung derHandclö-Matschappy, 
und geben keine Bohne für all diesen Larm. . An 
einen Kriea glaubt hier Niemand, dabei freuen wir 
uns über die günstigen Berichte, welche über den 
erwünschten Ertrag der Ahlten auS unseren Kolo-
nien eingetroffen sind, ^st das Resultat mehrere 
Jahre so ergiebig, und erhalt uns der Allmächtige 
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unsern für das Woh l des Landes so sehr besorgten 
König, so werden unsere Finanzen bald wieder 
einen solchen Höhepunkt erreichen, welcher den be-
deutenden materiellen Kräften unseres Staates an-
gemessen ist. 

B e l g i e n . 
Aus Brüssel wird von Personen, welche genau 

Wissen, welches große Verdienst sich Köll ig Leopold 
um die Aufrechtlialnmg des Friedens erworben, ge-
schrieben: „Alle Besorgniß vor dem Ausbruch eineS 
Krieges ist vorbei; die Großmächte werden bald 
mit Frankreich wieder vollkommen einig seyn nnd 
die orientalische Frage, trotz des Fortgangs der 
Ereignisse in Syr ien , auf eiue Frankreich befriedi-
gende Weise geschlichtet werden." Dieser Behaup-
tung darf vollkommen Glauben verliehen werden. 
I n Belgien sind die bereits beabsichtigten Vorsichts-
maßregeln zur Aufrechthaltung seiner Neutralität, 
auch nicht zur Ausführung gekommen. 

D e u t s c h l a n d . 
(A.Z.) Ein uus aus M u s kau zugekommenes 

Schreiben enthält die Nachricht von dem am 27. Oct., 
nach einem länger» schmerzvollen Krankenlager er-
folgten Tode der Abyssinierin, die der fürstliche 
Reisende mit auf deutschen Boden gebracht hatte. 
Bergknappen trugen und geleiteten bei Fackelschein 
ihre Leiche zur Ruhestätte. Die Leichenrede wurde, 
unter Anwohnung einer großen Versammluug, in 
deren Mi t te sich Fürst Pückler befand, in der 
protestantischen Kirche gehalten. Da ihrer so oft 
in den öffentlichen Blättern erwähnt wurde, so 
wird auch diese kurze Notiz nicht alö uupasseud er-
scheinen. Von dem Fürsten selbst erschien in den 
letzten Tagen der erste Band eines südös t l i chen 
B i l d e r s a a l s . Der V e r s t o r b e n e , dersichspäter 
zu einem S e m i l a s s o umgewandelt hatte, tr i t t uns 
auf dem Ti tel dieser neuesten Skizzen und Notizen 
als „ d e r V e r g n ü g l i u g " entgegen, der mit einem 
Phant^suspasse die Länder durchreise, vom Aufgang 
znm Niedergang, und Alles durch sein Zauberglas 
sehe. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 10. Nov. W i r haben aus der Tür -

kischen Hauptstadt Nachrichten bis zum 28sten ver-
flossenen Monats. Ein Tartar war dort in unge-
wöhnlich kurzer Frist aus Koniah eingetroffen, alö 
Ueberbringer der wichtigen Knude, daß die T a u -
r u ö l i n i e v o n den E g y p t i s c h e n T r u p p e n 
m i t Z u r ü c k l a s s u n g sämmt l i che? A r t i l l e r i e 
u n d K r i e g s - M u n i t i o n e n v e r l a s s e n w o r -
den sey , indem die Kü l i k -Bogaz , die übrigen 
Engpässe des Taurus in Adana besetzt haltenden 
Truppen Ibrahim Paschas plötzlich aufgebrochen 
waren und in getheilten, aufgelösten Banden die 
Richtung nach Syr ien eingeschlagen hatten. Es 
scheint in der That , als wolle die Egyptische Groß-
wacht deö Ostens, schneller als die kühnste Er-
wartnng berechnet hatte, sich in Dunst und Nebel 
auflösen. — Von dem Schauplatze der Operatio-
nen in Syr ien ist keine erhebliche Neuigkeit ein-
gelaufen. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , Oct. (A. Z.) Seit dem 

Jahre 1798 hat der N i l keine solche Höhe erreicht, 
wie dieses Jahr : der Nilmesser zeigte gegen 
Ellen. I n Oberegypteu-siud an 150 Dörfer weg-
geschwemmt, und "von Kairo bis Alse ragen von 
den am Fluß gelegenen Dörfern nur die Spitzen 
einzelner steinernen Häuser und Dattelbäume aus 
dem Wasser. Die Anschwellung war so plötzlich, 
daß die Fellahs kaum Zeit hatten, ihr Leben und 
einiges Hornvieh zn retten, mit dem sie sich auf die 
höchste» Punkte flüchtete», auf denen sie sammt 
und sonders verhungert wären, wenn man ihnen 
nicht auf Kähuen einige Nahrung von den höher 
gelegenen Orten zugeschickt hätte. Hühner, Schaafe 
Ziegen, Brod-und Saamengetreide> d e r g a n z e R e i c h e 

thum der Unglücklichen, und selbst manche Mensch/^ 
leben sind eine Beule der Flutheu geworden. Glücks 
licherweise fließen die Wasser bei der G e l i n d i g k e l t 

der jetzigen Nordwinde rasch ab. Selbst mehrere 
am N i l gelegene Magazine des Paschas, obwohl 
an dcn höchsten Stellen erbaut, wurdeu vom Wass^ 
erreicht, und das Getreide theils weggeschwemmt, 
theils unbrauchbar gemacht. Der Preis des 
zens ist gleich um das Doppelte gestiegen (dieOk^ 
Hammelfleisch seit dem 14. von 3 Piafter auf 6)/ 
und der Pascha hat die Ausfuhr a l l e r Getraidearte» 
sogleich verboten. Wenn die Magazine desPascW 
auch so viel Getreide enthalten sollten, daß er die 
armen Fellahs mit Aussaat und Mundvorräthen 
vorschußweise versehen könnte, wird bei der sckle^ 
ten Verwaltung dennoch eine große Anzahl 
scheu dem Hungertode nicht entgehen. Die Aeae 
werden in Folge des späteru Ablaufens der 
Wässer nicht so zeitig bestellt werden, und weil 
die Arbeiter zu Soldaten gemacht hat, so werde« 
ungleich weniger Felder bebaut, in demselben Ne» 
hältniß aber mnß auch die Einnahme deö P^I^Ae 
sich vermindern, indem die Fellahs nnmöglich ^ 
Ferde (Kopfsteuer) mehr entrichten könueu, nach , ^ 
ein großer Theil ihrer beweglichen H a b e , naniei 
lich ihreS ViebeS, zn Gruude gegangen ist. ^ 
diesem allgemeinen Elend wird «och die Pest ko 
men, die nach einer gewöhnlichen Erfahrung 
niebr an Intensität gewinnt, je höher die " 
schwemmung war. Kr ieg, Hunger und P e i " ^ 
drei fürchterlichste» Geißeln der Menschheit, 
dann von der sparsamen Bevölkerung 
noch eiue» schwere» Tribut erheben. Eine er ^ 
Katastrophe steht der Regiegrnng Mehemed ^ ^ 
bevor. Alle Europäer beeilen sich, ein ^ w 
verlassen, iu welchem Lebeu und ElgeuthUtN w ^ 
dem Tage mehr gefährdet wird. Leider S' 
hier eine große Anzahl Menschen, denen es cn ^ 
teln gebricht, die Reisekosten zu bestreiten, 
ist traurig, daß die übrigen e u r o p ä i s c h e n A g » ^ 

gen nicht dem humanen Beispiel der enMaie ^ 
toscanischen gefolgt sind, was wohl mir der 
lWgke i , ihrer Consnl» zugeschrieben werde" 
die vergessen haben werden, die ?lufmerksan 
rer Regierung auf diese Unglücklichen zu "N 
Abbas Pascha, Gouverneur von Ka i ro , y " 
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betden englischen Hotels schließen, alle Stations-
häuser in der Wüste von Suez niederreißen und 
sechs englische Offiziere, die im Begriff waren, sich 
über Suez nach Indien zu liegeben, verhaften lassen. 
Den russischen und englischen Cousul hat er durch 
seine Kavas gezwungen, sogleich abzureisen; letzterer 
ist schon nach Europa abgegangen, und erfterer, 
der seit 20 Jahren im Lande ansässig ist, hat einst-
weilen von Mehemed Al i die Erlaubniß erhalten, 
üls Privatmann zu bleiben. Zille vou Kairo ange-
kommenen Europäer stimmen darin überciu, daß 
dort eine düstere Stimmung im Volke herrscht. Die 
Nationalgarden verfluchen die Hartnäckigkeit deS 
Pascha's, sie tragen immer scharfe Pattonen bei 
llch, um sich für den Fall zu vertheidigen, daß man 
ne zwingen sollte, Kairo zn verlassen. Sie sind ans 
'Krer Hut , nm uicht betrogen zu werden, wie die 
Aairiner Knaben ans den Fabriken, die man zu 
Nationalgarden gemacht und dann nach Syrien ge-
schickt hat. Aller Handel stockt, Truppen und Beam-

schuldet mau über 17 Monate, und nirgends 
gibt xz mrhr Credit. Der männliche Theil der Be-
völkerung ererciert und ist ohne Verdienst, folglich 
vhne Lebensunterhalt, also zum Stehlen geuöklngt. 
^as Feueranlegen wird nicht unterbleiben, indem 
Akß die meisten Aussichten znm Plündern gibt. 

dem letzte» Feueransbruch in Kairo hat einer 
von den Effendi'ö, der die Direction einer Schule 
des Pascha's leitete, seine Zöglinge zum Stehlen 
Ausgeschickt, die aber erwischt worden sind, und in 
lhrem Verhör ihren Lehrer angegeben haben. Die, 
^ Zustand der Dinge bewog den Pascha zu seinem 
Ausflüge nach Kairo, um an Ort und Stelle die 
geeigneten Maßregeln zn ergreifen zur Beschwichti-
gung deH uahe droheuden Sturms. Er reiste am 
A d. uach Atf6 ab, wo das Dampfschiff seiner 
v^tete. Äbbas Pascha war ihm dorthin entgegeu-
^lviumen, schlief aber am Land bei der Ankunft 
t̂ehm<.h der ohne ihn wecken zu lassen, mit 
?m Dampfschiff weiter fuhr. I n meinem vorigen 
^cht habe ich Ihnen angezeigt, daß cs dem Pa-

scha an Schwefel zur Pulverfabrikation fehlt, den 
er uuter vier Monaten sich nicht verschaffen kann; 
jetzt erfahre ich ans sicherer Quelle, daß auch kein 
Salpeter mehr in den Magazinen vorhanden ist, 
weil man die uugeheuern Quantitäten, die hier ge-
wonnen werden/nach Europa verkauft hat. I n 
Folge der Uebirschwemmung sind alleSalpeteranlagen 
zerstört, und können wohl vor sechs Monate« nicht 
zur Produktion deö Salpeters in Gang gebracht 
werdendes bleibt also nichts übrig, als daß man 
nene Anlagen an solchen Stellen errichtet, die der 
Ucbcrschwemmuug nicht ausgesetzt sind. Jnwischen 
ist vor einigen Wochen der letzte Nest deö Pulvers, 
16,0(10 Ceulner, von Kairo nach Syrien geschickt 
worden. Abermals ein Beweis, mit wie' wenig 
Voraussicht mau hier zu Werke geht. Sollte dem-
nach Alexandrien ein Angriff bevorstehen, so dürfte 
im buchstäblichen Sinne Mehemed Ali's Pulver 
bald verschossen seyn. 

C h i n a . 

Die nenesten Nachrichten sind vom 3. Ju l i (im 
Wege über Bombay vom 30. Sept.) Commodore 
S i r James John Gordon Bremer deö Kriegsschiffes 
Ihrer Maj . Der W e l l e ö l e y hat am 22. Juni 
die Blokade deö Flusses uud Hafens von Canton 
angekündigt; die Blokade sollte den 28. Juni be-
ginnen. Der Commodore hat dnrch eine andere 
Bekanntmachung, bis auf weiteren Befehl, den frem-
de» Kanffartheischiffen gestattet, sich nach bestimm-
ten Häfen, in der Nachbarschaft von Canton zu 
begeben; diese Ruheplätze sind Capsnymoon und 
die Rhede von Macao. Die beiden'Abheilungen 
der englischen Streitkräfte, unter dem Oberbefehl 
des Admirals El l iot , waren am 21. und 28. Juni 
angekommen. Der Admiral nnd der Commodore 
waren nach Chusam, in der Nähe von Peking, ab-
gegangen, sie gedachten, von der Insel Tschalao Be-
sitz zn nehmen. Die Chinesen hatten wiederholte 
Versuche gemacht, die englische Flotte zu verbren-
nen, aber ohne Erfolg. 

ÄV8 s p ü t e » « l o r l o t e t e n 
V«»!s4is«zl»e»» MaeZkrivllsteu 

2m Namen deS Gciieral-GouvernementS von Liv«. Estb- und Kurland gestattet den D?uck 
C. W. Helwig.'Censor. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

( M i t pol izei l icher B e w i l l i g u n g . ) 

Bekantttmachttngett. 
. Der Comitö LivländischcrBrandwcinlicferanten 
l^cert alle diejenigen, welche belieben sollten, imLause 
uefts Widers, bis zum isten März 1841, unter dcn 
^vohulichen Lieferungsbedingungen, an den Herrn 

aron von Küster nach Narwa Vrandwem zu liefern 
"d zwar zu dem Preise von Zweihundert Drei und 

dreißig Kopeken für jeden E i m e r Kupferbrand, — auf, 
baldmöglichst, spätestens aber bis zum 4 5ten Januar 
5 841 diesem Comitv die Anzeige zu machen, wie 
viel sie zu diesen Bedingungen liefern wollen. Die-
jenigen welche zwischen dem isten Marz und isten 
Mm 1841 Lieferungen übernehmen wollen, werden 
ersucht, ihre Declarationen darüber gleichfalls bis 
zum löten Januar 1S41 zu machen^ — wobei ihnen 
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eröffnet wird, daß für diese Quantitäten für den Eimer 
Zwel Rubel und Drei und zwanzig Kopeken gezahlt 
wird. Dorpat, am 14. November 1840. 3 

Da ich von vielen Theilnehmern an dcn Krons-
und Pächter-Branntweins-Lieferungen nach dem S t . 
Petersburgischen Gouvernement angegangen werde, 
ihnen ihre repartirten Antheile, theilS bis zum näch-
sten Winter zu prolongiren, theils sie ganz davon zu 
entbinden; — so sehe ich mich veranlaßt,' indem ich 
mich auf die vom respectiven Comit6 bereits erlassene 
Aufforderung vom t 5 . October beziehe, hierdurch zu 
erklären, daß eS ganz außer meiner Befugniß, und 
es mir ganz unmöglich ist, irgend eine Prolongation, 
oder Erlassung der Lieferungen zu gestatten; — daß 
im Gegentheil daS Finanz-Ministerium nicht nur jedes 
dergleichen Gesuch zurückweiset, sondern zu der bis 
jetzt bestandenen Pön von einem Rubel für jeden nicht 
Termin gemäß gelieferten Eimer Brandwein, noch die 
geschärfte Verfügung erlassen hat , daß der Nichtlie-
fernde, für allen Schaden und Nachtheil, der der Krone 
und der,Pacht daraus erwachst, verantwortlich bleibe. 
—> Zugleich habe ich die Ehre dcn respectiven Herren 
Theilnehmern an den BrandweinS-Lieferungen nach 
Narwa anzuzeigen, daß der Empfang daselbst bereits 
ganz eingerichtet ist, daß solcher unter der Leitung 
meines Bevollmächtigten deS Herr BaronS Heinrich 
von ArpShofen bewerkstelligt, und dieler auch die 
Quittungen über dcn Empfang, ganz nach dcn bis 
hiezu bestandenen Regeln, ausstellen wird, und alle 
nur irgend hierauf Bezug habende Angelegenheiten 
einzig und allein von ihm besorgt werden. Ich bitte 
die Herren Teilnehmer recht dringend, um jedes 
Mißverständnis? hinsichtlich der Zahlung zu vermei-
den , mich nicht später alS b is zum 20. Januar, 
26. Februar und 25. Marz zu benachrichtigen, wie 
und wohin sie über ihre am 10. Februar, 10 . März 
und i v . April 1841 fälligen BrandweinSgelder zu 
diSponiren wünschen. Alle Summen, über welche 
bis dahin keine DispositionS - Anzeigen gemacht wer-
den , können nur in Dorpat empfangen werden. 3 

S t . Petersburg, den 9, November 1830, 
Carl, Baron von Küster. 

Literarische Anzeige. 
Einem geehrten Publikum zeige ich hierdurch 

ergebenst an , daß ich von der neuen höchst ele-
gan t a u s g e s t a t t e t e n Ausgabe von 

G o t h e l s m m t t t l i c h e n W e r L e z t 
i n 4 0 B ä n d c n 

welche im SubseriptionspreiS nur 13 Rbj. Si lh. 
kosten wird, bereits die erste Lieferung, aus 5 Bän-

den bestehend, empfangen habe und noch zumSubs.-
Pr . von 2 Rbl. 25 Cop. S . - M . abgeben kann, 
ich erlaube mir daher jeden Verehrer d e u t s c h e r Literatur 
nochmals zur gefälligen Subscription aufzufordern. 2 

Friedr. Severin 
in D o r p a t und M o s k a u . 

Abendunterhaltnng. 
Am nächsten Mittwoch, dcn 20. November, 

eine literarische Abenduntcrhaltung in der akade-
misch e n M u sse, zu welcher der Zutritt wie 
wohnlich. Die Verwaltung. ^ 

Auetion. 
Am 28sten November d. I . Nachmittags von 

2 Uhr ab, werden im Saal der hiesigen Bürger in^ 
einige Meubeln, a ls : WirthschaflS - , S c h l a f -

Kleiderschränke, Kommoden, Spiegel, Tische, 
dereien u . , ferner HauS - undKüchengeräthe, worun-
ter ziemlich neues Kupferzeug und Steinzeug, so ̂  
auch endlich eine Anzahl Bücher beletristischenZnh^ 
und Bücherschrank, gegen gleich baare Bezahlung ^ 
Silber-Münze versteigert werden. 

Immobil - Verkauf. . 
Ein auf dem Sandberge gelegenes n e u e r b a u t e s 

Haus nebst Nebengebäuden ist zu verkaufen. 
Nähere darüber beim Hrn. Consulent Schöler. 

Zu verkaufen. 
Guter Hopfen ist zum billigen Preis zu havl^ 

bei C. Hennig. 
Vom Gute Kawa ist gut gebrannter Fliesen-

Kalk, 4000 Löfe, zu haben, daS Loof zu 36 
Si lb.-M;e. Zu ersragen bei dem Gärtner Rohdc-

Zu vermiethen. 
Neben der neuen Ehstnischen Kirche, im 6^ ' 

sehen Hause, sind zwei separate Wohnungen, 
von vier die andere von zwei Zimmern, zu 
miethen. 

Verloren. ^ 
Wer einen kleinen schwarzen Hund, NN» ^ 

Ami , mit weißer Brust und weißen Ps"^" / ^ 
H l . Oct. gefunden hat, wird gebeten, denselben ^ 
Eigenthümer, über welchen genauere Auskunft 
ZeitungS-Erpedition ertheilt w i rd , gegen eine 
messene Belohnung wiederzugeben. 

eint 
vcr-

1-

Abreisende. 
Kießling, Pharmaceut, verläßt binnen 6 ^ 

Dorpat. Dcn 15. Nov. 1840. ^ 
Julius Pommer, Pharmaceut, verlaßt^ ^ 

pat in 8 Tagen. Den 12. Novbr. 1840. 
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^lterärische Anzeigen. 

Inländische Nachrichte». 
S t . P e t e r s b u r g , 44. Nov. Ein gestern 

^vend aus Konstantinopel angekommener Courier 
^at die in Konstantinopel am 11. Nov. n. S t . an-
gekommenen Depeschen von Beirut vom 6. Nov. 
^Aebracht, daß S t . J e a n d'Acre am 4. Nov. 

einem 12 ftündigen Bombardement erobert wor-
en. Die ans 6ö00 Mann bestehende Garnison 

Mt durch das Auffliegen eineS Pulvermagazins sehr 
Mitten. Der Ueberrest der Truppen räumte die 
M u n g und flüchtete auf dem Wege nach Jaffa. 
. !e Araber von Naplus, welche sich ebenfalls für 

Sultan erhoben haben, verfolgten sie. Der 
UUerzog Ferdinand von Oesterreich nahm thätigen 
. ^lyeli an dieser glänzenden Waffeuthat, und war 

erste, der die Fahne des SultanS auf deu Mauern 
" S t . Jean d'Acre aufpflanzte. < 5 . 8 t . 

T a g e s b e f e h l d e s K r i e g s - M i n i s t e r s . 
St . Petersburg, den 8. Nov. 1840. 

in der Ostküste des Schwarzen Meeres 
Zwecke aufgeführten Befestigungen, um den 

«.Mereien, der jene Küste bewohnenden Tscher-
, - ^ ' ^en Stämme, und insbesondere, deren schänd-

Gewerbe, dem Sklavenhandel, ein Ende zu 
W ° n , ssnd im Laufe'dieses Frühlings nnunter-
r>»^en den Angriffen derselben ausgesetzt gewesen, 
da»!"* .die Bergvölker diese Zeit benutzten, weil 
aus",^e Festungen an der Küste, wegen der uber-
Un» beschwerlichen Commnnication von keiner Seite 
al?-??ützung erhalten können, griffen sie selbige mit 
ver.?«'^n Streitkräften an, fanden aber,n chrem 
sä,?. FkngSvollen Kampfe mit einer Handvoll Russi-

^ e g e r , überall tapfern Widerstund und d»e 
-?"uthige Entschlossenheit in der Vertheidigung 

Pi^^^en anvertrauten Posten bis auf den letzten 
Ken Ü ^ fallen. Die Garnisonen aller dieser Festun-
insk,»f ^ mit nuvergäuglichem Ruhme bedeckt, 
das m die Garuison der Festung Michael 
lkck-5 <>^el seltener Unerschrockenheit, unerschutter-
Die Tapferkeit und Selbstverleugnung gegeben, 

uur aus fünfhundert Mann waffenfähiger Trup-

pen bestehende Garnison der genannten Festung 
widerstand dem verzweiflungsvollen Angriff von mehr 
als elf tausend Aebirgvölkern, welche die Festung 
unerwartet umgaben, schlug sie mehrere Male vom 
Walle zurück und zwang sie zum Rückzüge; nach-
dem aber endlich die Garnison im hartnäckige» Kampfe 
den größten Theil ihrer Mannschaft verloren, und 
keine Möglichkeit sah dem zwanzigmal stärkeren Feinde 
zu widerstehen, beschloß sie dcn Pulverkeller m die 
Lust zu sprengen, und zugleich mit den in die Fe-
stung gedrungenen Gebirgvölkern zu sterben. Zu 
dieser Heldeuthat erbot sich aus eigenem Willen der 
Gemeiue des TenginSkischen Infanterie-Regiments 
Archip Oßipow, und führte dieselbe mutbig aus. 
Indem er sich einem so glorreichen Tode weihte, ba^ 
er nur seine Kameraden, seiner Thal zn gedenken, 
wenn einer von ihnen am Leben bleiben sollte. 

Oßipows Wunsch ist erfüllt worden. Einige 
seiner tapfern Gefährten, welche mitten unter der 
allgemeinen Zerstörung uud dem allgemeinen Unter-
gange erhalten worden sind, haben sein Vermächt-
niß bewahrt, und es getreu übergeben. 

S . M . der Ka i se r hat die Verdienste der 
tapfern Vertheidiger der Festung Michael in deren 
hinterlassenen Familien geehrt. Zur Verewigung 
des Andenkens der glorreichen That des Soldaten 
Archip Oßipow, der keine Familie hinterlassen hat, 
haben S e i n e Ka ise r l i che M a j e s t ä t Allerhöchst 
zu befehlen geruht: den Namen desselben für immer 
m den Registern der Isten Grenadier - Compagnie 
des Tenginskischen Regiments als ersten Gemeinen 
aufzubewahren, nnd daß bei allen Aufrufen, bei 
Nennung seines Namens, der erste Gemeine nach 
ihm zu antworten habe: «Gefallen zum Ruhme der 
Russischen Waffen in der Festung M i ^ e l . ^ ^ ^ 

R i g a , 14. Nov. Gestern wüthete, den ganzen 
Tag über, in unserer Stadt ein furchtbarer Nord-
west-Sturm, der die Passage m^dem lensriligm 
Ufer der Düna völlig hemmte. DaS Wasser war 
im Strom bis über das Bollwerk gestlegen und die 
größten Schiffe schwankten auf dem Flusse von den 
schäumenden Wellen bewegt. DaS Schiff „Else^, 
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daS der hiesige Kaufmann Herr N. H. Philipsen, 
im Mühlengraben, ganz von Eichenholz, 158 Lasten 
groß, hatte bauen lassen nnd daS in diesem Früh-
jahr von Stapel lief, trat am Isten Jul i v. I . , von 
dem hiesigen Handlnngshause WittkowSky Qnerfeldt 
und Comp, mit Holz befrachtet, seine erste Reise 
nach Elfeneur an und kehrte gestern von Lissabon 
mit Salz beladen, geführt von Kapitän N. H. Dne, 
hierher zurück, mußte aber, nachdem eö glücklich 
Meere durchschnitten hatte, im heimischen Hafen 
stranden. Gestern, um halb 3 Uhr Nachmittags, 
sank es an der Westküste des hiesigen Seegatts, 
und das Schiff, der Kapitän und die ans 16 Per-
sonen bestehende Mannschaft waren — trotz aller 
Rettungsversuche des LootfenamteS und der Besatzung 
der im Hafen liegenden Nuss. Bark „Car l " — ver-
loren. (Zuschauer.) 

A c t i e n - P r e i s e zu S t . P e t e r s b u r g 
vom 12. November. 

Käu- Ge> Derkäu« 
Primitiver f c r . macht. fer. 

W e r t h . I n S i l l>e r ru l>? ln . 
1. Rnss. Feuerassec.-Comp.... 524H 524^ 526 
2. — — — 120Z — 121, 
Russisch-Amerika». Comp... . 210 — 211Z 
S t . Petersb. Lüb.Dampfschiff-
fahrtscomp 150 151 152 

500 Mineralwassercomp 30 — 43Z 
200 St . Petersb. Gascvmp 36 37^ 
500 Baumw.-Spinnereicomp. . . . — — 139 
175 Balt. Dampfschifffahrtscvmp. . 36^ 37^ 38Z 
200 hiesigen Eisenbahncomp 30 30 31Z 
500 Zarewoer Zitzdruckerei . . . . . 110 - - 114Z 
200 St . Pet. Comp. f. Schafzucht in 

Südrußl — — 60 
200 Lebensversicherungscomp.,... 60 60 60Z 

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

P a r i s , 14. Novbr. Die Opposition wendet 
Alles an, um eine Adresse, die nicht in Einklang 
mit der Thronrede, zu veranlassen. Der Const i -
t u t i o n n e l gebt so weit, den Commissarien zu em-
pfehlen, daß sich die Verschiedenheit nicht blos auf 
die F o r m , sondern vielmehr auf die Sache bezie-
hen nzüsse. Hier heißt es auch, daß die Pairs-
kammer gleichfalls eine Adresse beabsichtige, die 
Frankreich würdiger repräseutire, als solches nach 
der Thronrede der Fall sey. Nächstdem wird ge-
meldet, daß Hr. Guizot in der vor zwei Tayen 
stattgefundenen Vernehmung des Ministers abselten 
der Adressecommission bei welcher Gelegenheit es 
sehr stürmisch hergegangen sey, nur mit Mühe er-
langt habe, daß der Bericht der Adressecommission 
erst am 26. Novbr. der Kammer vorgelegt werde, 
weil er gedenke, bis dahin der Kammer daö Re-
sultat semer Verhandlungen mittheilen zu können, 
was allerdings auf die Bestimmungen zeneS Do-
kuments influiren werde. 

P a r i s , 15. Nov. Die Adresseeommission hat 

gestern die Minister des Innern und her Finanzen 
vernommen. 

I n der gestrigen Pairskammer hat Hr. Barlhe 
den Adresseentwurf verlesen. 

La Presse enthält Folgendes: Wi r glauben 
behaupten zn können, daß zwei Agenten kürzlich 
von dem Ministerium des Auswärtigen, der Cn>e 
nach Alerandrien, der Andere nach Konstantinopel, 
gesendet worden sind. Der Erstere hat die Missio"/ 
Mehemed Al i zu vermögen, sich zu unterwerfen» 
der Zweite soll die Pforte wegen eines Widerrnsv 
des Absetznngsfermans angehen. Es hak den AtU 
schein als werde der englische Botschafter, was das 
Letztere betrifft, feine Vorstellnngen mit denen Frank-
reichs vereinen. Man versichert, eine in dieses 
Sinne redigirte, und folglich weit freundfchaftlicheke 
Note, als die Antwort Palmerstons anf die No^ 
v. 8. Oct., werde unserem Kabinete vor der 
cussion der Adresse in der Deputirtenkammer vo" 
gelegt werden. 

Mehrere Journale sprechen heute von eMtr 
Vertagung der Kammern nach der Adresse auf ^ 
15. Jan. und sogar von einer Auflösung derselbe»?' 

ES findet eine außerordentliche Bewegnng 
schen dem Ministerium deS Auswärtigen unv.de» 
englischen Botschaft statt. Gestern hat Hr. 
zwei Conferenzen mit Lord Granville gehabt, denel» 
Graf Appony beiwohnte. ' 

Der russische Botschafter kommt mit Hrn. 
zot nicht mehr in Berührung, als mit Hrn. THiers« 

Das Ministerium soll — nach dem Unive» 
— der Adresseeommission erklärt haben, daß es ^ 
nen zur Erhaltung einer Armee von 500,000 Mau' 
nothwendigen Credit von deu Kammern verlang^ 
werde. Jene Zahl werde dem Lande 850 M i l l i o n 
jährlich kosten. . , 

P a r i s , 16. Nov. Man sprach an der DoN 
von einer neuen Palmerston'schen Note in 
das englische Cabinet fein Ultimatum anzeige. A . . . 
werde Mehemed Al i Egypten und daö P a A ^ , 
von S t . Jean d'Acre bewilligen, wenn er M 
mittelbar unterwerfen und die türkische Flotte i 
rücksenden werde. ^ 

La Presse behauptet, die m i n i s t e r i e l l ^ ^ , 
rität der Adressecommission verlange die ^ 
lung aller auf die orientalischen Angelegen!?" 
feit dem 12. Ma i bezüglichen Acten stücke, .u»v „ 
beiden Mitglieder, die das Ministerium Thiers v 
theidigen, widersetzen sich diesem. 

General Bngeand soll, seit der Palwerl'?, 
schen Note vom 2. Nov. sehr für eine kriegeni 
Erklärung seyn. 

I n der heutigen Deputirten sitznna wuroe ^ 
außerordentliche Credit von 5 Mi l l . für d^ v 
die Überschwemmungen veranlaßteu Unglnav' ^ 
mit 240 Stimmen gegen 3 votirt. D e ß M ^ 
wurde der Credit von 1 Mi l l . zur Herste»»«» l̂t 
durch den Austritt des Wassers unterbrocy ^ 
Commünicationen mit 244 Stimmen gegen 
willigt. Hr. Renonard schlug vor, die DlSci i 
des Gesetzes, hinsichtS der Beschäftigung der 
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der in den Fabriken, wieder aufzunehmen, indeß 
erst nach der Adressediscussion. Die Sitzung wurde 
Um 3 ühr aufgehoben. 

Ein Brief aus R o m , der heute Morgen in 
M M eingetroffen, meldet, daß der Papst in den 
letzten Zügen liegt. 
- Gestern fand eine große Deputirtcuversamm-
*.uug bei Hrn. Sauzet, Präsidenten der Deputirteu-
kamnier, statt. 

Der M o n i t e n ? p a r i s i e n und Mcssager 
"^versprechen den Gerüchten von einer Vertagung 
^ e r Auflösung der Kammern nach der Adresse. 

I n T o u l o n war am t t tcn d. das Gerücht 
verbreitet, daß der Marschall Valee einen Näch-
t iger erhalten werde, und daß durch telegraphische 
Depesche ^ Befehl eingegangen sey, ein Dampf-

iu Bereitschaft zu halten, welches den neuen 
General-Gouverneur au Bord nehmen solle. 

sag 
Das J o u r n a l deS D v b a t s theilt nach AnS-

' kl.e ejueS kürzlich auS Syrien hier angekommeuen 
Eisenden nachstehende Details über E m i r Be -
^ ? ! r , über seine Familie und über seine Regierung 

„Der Emir Beschir, aus der alten Familie 
u-s ist 85 Jahr alt. Unter dem Tttel ei-

v Scheriss's vou Haurau herrschte er über das 
Uuze Gebirge und vertheidigte unter seiner Anto-
b t die Drusen und die Marouiteu.. Seiu im 
Zl^^lschcuStyl erbauterPalast bietet eine Art von 
v ^ lgama der Neligkoueu jener beiden Völker dar; 

die Mauern desselben umschließen eine Mo-
und eine Kirche und der Emir soll, je nach 

M Ereignissen, bald die Messe gehört, bald dem 
^ u ä u n i s c h e u Gebete beigewohnt haben. Dem 
der ^ ergeben, hatte sich der Emir beständig 

^Mrrect ion widersetzt, welche von einigen sei-
de» uud Enkel ziemlich offen begünstigt wur-
übt? > " der Oberherrschaft Mehmed Ali 's 
halt ? drs Gebirges eine unbestrittene Ge-
alte . den ganzen Libanon aus, seitdem er die 
ziu ? d mächnge Familie des Scheit Francis Gaa-
^efrs,' a ^ i n dem moralischen Einflüsse des alten 

das Gegengewicht halten konnte, hatte er-
s e h r ^ s s e n . Unser Korrespondent hält es für 
F/a Wahrscheinlich, daß die Engländer den Scheik 
Famis- ^ "az in , der allein- der Vernichtung seiner 
den, ^ / " ^ c m g c n ist, 'als ihr Haupt-Werkzeug in 
der gebrauche» werden. Francis Gaazin, 
alsx ^.^.^'l'hettste unter den Schelks, verfügt über 
die H?"95"- die sämmtlich einen großen Einflnß auf 
nitey ^^^ernng ausüben imd von den Maro-

als ihre unmittelbaren Beschützer be-
als » . . g ^ d e n . Jene Scheiks sind zn zahlreich, 
den km Stämme alle hier aufgeführt wer--
Gaa-i.,!"^?' ^ e beiden vorzüglichste» sind nach 
der -- Scheik Georgius vou Biskinta, uud 
der Budros Khazan 'von Eden, der an 
Akil der Provinz Pchem steht. Dcr größte 

vom Libanon hatte an der In-
« ^.heil genommen, und deshalb war der 

Zorn Mehmed Ali'S besonders auf sie gefallen. 
Eiue große Anzahl derselben war verhaftet worden 
und sollte nach dem Seuuaar abgeführt werden. 
Die Emirs, welche unter den Befehlen deS alten 
Beschir au der Ausübung der Gewalt Theil neh-
men, waren seine Söhne und seine Enkel. Er hat 
3 Söhne: den Emir Hassem, den Emir Khal i l und 
den Emir Amyn. Der Letztere hat keine Kinder. 
Der Emir Hassem hat einen Sohn: den Emir 
Medschid, und die drei Kinder deö Emir Khal i l 
sind der Emir Mahmud, der Emir Said und der 
Emir Masraud. Der Emir Hassem hat beständig 
von dcn Geschäften entfernt gelebt und war vom 
Volke wenig gekannt; sein Sohn, ein junger hef-
tiger Mann , hat an der Jnfurrection keinen Theil 
genommen. Der Emir Khal i l dagegen schien der-
selben günstig; er war bei den Bergbewohnern sehr 
beliebt, und man hielt ihn für den mnthmaßlichen 
Nachfolger deS Fürsten; denn die Erbfolge findet 
nicht nach dem Rechte der Erstgeburt statt, sondern der 
Fürst bezeichnet selbst dcn Erben unter seinen 
Söhnen. Die drei Söhne des Emir Khal i l waren 
sehr populair. ES sind ausgezeichnete und unter-
richtete Männer, dereu Wesen selbst Europäischen 
Prinzen Ehre machen würde. Der Emir Amyn ist 
58 Jahr alt, von einem friedfertigen Charakter, ge-
liebt von den Bergbewohnern, aber ohne persön-
lichen Einfluß. Außer den direkten Abkommen deS 
Fürsten des GebirgeS, gab cs auch uoch mehrere 
juuge EmirS, die weitläuftiger mit Beschir ver-
wandt waren uud in verschiedenen Distrikten re-
gierten. Unser Korrespondent ist überzeugt, daß 
der Emir Beschir vou deu Engländer« mit Gewalt 
fortgeführt worden ist, uud daß er danu erst durch 
Zwäng veranlaßt wurde, diesen Akt für eine frei-
willige Unterwerfung auszugeben. Er ist in der 
Regierung deS Libanon durch den Scheik Francis 
Gaazin, der der Mann Englands geworden, ersetzt." 

Mad. Lafarge'S Prozeß wurde in den Pariser 
Salons so oft besprochen, daß cs gegen den guten 
Ton ist, ihren Namen aufzunehmen! dennoch kom-
men alle Augenblicke Anspielungen vor , und die 
Jouruale haben sich immer uoch uicht ganz erschöpft. 
Paillet'S nun im Drucke erschienene Vertheidiguuas-
schrift wird viel gelesen, nicht minder ein Brief, 
der jetzt die Ruude durch die Blätter macht. AlS 
Beitrag zur Sittteugeschichte deS heutige» Frank-
reich's mag folgende Stelle dieueu: Mad. Lafarge 
schreibt aus dem Gefängnisse zu Tül le: «Ich 
wil l Ihren Rath befolgen, und alle Beweise einer 
edlen und unklugen Ergebenheit unbeautwortet las-
sen. Dieselben sind jetzt ruhigerer Natur nnd betä-
tigen sich uur noch durch h e r r l i c h e Zusendungen von 
Früchten und Blumen, die meiu trautlges Ge-
fängniß mit Duft erfüllen. Die öffentliche Met-
uung macht in Tülle erstaunliche Fortschritte, tch 
habe die Ucberzenguna v i e l e r Fraueu uud bei Vier-
zig und Fünfzigjährigen sogar die Sympathien für 
mich? Der Präfekt machte mir zw« M a l eme 
Visite, die Nonue» halten alle neun Tage für 



mich ein Gebet, und heute früh erst wieder wurde 
mir ein schöner Orangenbaum von den Gensd'ar-
men und ein immenser Blumenstrauß von den Schau-
spielern zugeschickt." — — Die Gensd'armen schi-
cken ihren Gefangenen Orangenbäume! Nur in un-
serer Epoche kann so etwas vorkommen! ruft der 
Vicomte de Launay im Journal „die Presse." Und 
in der That, jetzt werden alle Zweifel , ob Frank-
reich das civilisirteste Land der Erde sey, verstum-
men müssen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 14. Nov. Die T i m e s enthalten 
ein Circular des Hrn. Guizot an die diplomatischen 
Agenten Frankreichs bei den auswärtigen Höfen. 
Hier wird erklärt, daß die Politik der Regierung 
des Königs hinsichts des Orients, wie sonst allent-
halben, den Zweck habe, den Frieden zu erhalten. 
Der Friede sey in ihren Angen die sicherste und 
vielleicht die einzige Garantie der Unabhängigkeit 
unv Integrität des türkischen Reichs. I n dieser 
Ueberzengung tiabe die Regierung des Königs die 
Anwendung von Zwangsmaßregeln und fremden 
Beistand, behufs der Regulirung der Territorialgren-
zen zwischen dem Sul tan und dem Pascha voit 
Egypten, zurückgewiesen. Sie habe dafür gehalten, 
daß ein specielles Compromiß, welches die Forde-
rungen der verschiedenen Parteien ordnen werde, 
allem vortheilkaft für die großen Mächte Enropa's 
so gnt , wie für die des Orients seyn werde, und das der 
Einflnß verfremden Mächte, der zu dem EndemitBi l l ig-
keit und Beharrlichkeit ausgeübt werde, f rüh, oder 
spät gelingen müsse. Die Regierung des Königs sey 
somit gerechtfertigt, wenn sie sich von der Conven-
tion vom 15. J u l i , die, zu dem Ende eingegangen, 
um eine Angelegenheit von minderer Wichtigkeit zu 
ordnen, die wichtigsten Ereignisse im Oriente ver-
anlasse, entfernt halte. Sie habe zu gleicher Zeit 
indeß, als wachsamer Hüter der Interessen Frank-
reichs, dafür gehalten, daß man die Nation in die 
Lage setzen müsse, ihren Rang zu erhalten und auf 
die Chancen vorbereitet zu seyn, die die Regierung 
vorausgesehen und bedauert habe. Wenn solches 
die Gefühle deS Königs in der Stellung seyen, die 
er angenommen habe, so habe er sich nicht die Fol-
gen der isolirten Stel lung, in der er sich befinde, 
verhehlt, weil jede Unternehmung von einem euro-
päischen Charakter den Chancen ausgesetzt sey, unvoll-
kommen ohne die Mitwirkung Frankreichs zu bleiben. 
Wenn aber auf der einen Seite kein Zweifel hin-
sichts der Ehre der Parteien, welche den Tractat 
vom 16. J u l l emgegaugen, obwalte, so werde von 
der andern Seite die Regierung des, Königs nicht 
jene unabhängige Polit ik aufopfern, die der fran-
zösischen Nation zukomme, und erwarte mit Ver-
trauen, daß sie, unterstützt von der Weisheit und 
Festigkeit der Nat ion, den Frieden erhalten und zu 
allen Ereignissen bereit seyn werde. Demgemäß 
lade der Minister des Auswärtigen die Agenten 
ein, ihre Sprache uud ihr Benehmen, in Gemäßheit 
der Absichten der Regierung, einzurichten. 

Bei der Einsammlung des O'Connel l -Tributs 
sollen dieses Jahr in Dubl in 1625 Pfd. S t . / eM 
Fünftel mehr als im vorigen Jah r , eiugekommeu 
seyn. Auch sagt man, daß sich im Lande selbst cur 
ähnliches Resultat herausstelle. 

Das Volk des vereinigten Königreichs verzehrt 
jährlich für nngefäbr 25 Mil l ionen Pfd. S t . Brod, 
hingegen für 50 Mil l ionen Pfd. geistige Getränke. 
Bloß das Geld, das jährlich in Wachholderbranm-
wein ausgegeben w i rd , könnte die ganze Gcvölke^ 
rnng ein halb Jahr lang mit Brod versorgen. Die 
MäßigkeitS-Vereine haben noch viel zu leisten. . 

Die L o n d o n - G a z e t t e enthält die .Copie ei-
nes zwischen dem Jmam von Maskat und der M 
nigiu von England abgeschlossenen Vertrags, M 
Abschassnng des Negerhandels. Die Unterthauen 
des Jmam und die Ihrer M a j . können in de» 
Staaten beider Sonveräne wohnen und Handel tre^ 
ben und genießen außerdem noch andere Privileg!?!'' 

Die neuesten Nachrichten aus Canada laute» 
ungünstig. Der Abfall macht, iu Folge der UnioN^ 
bil l , Fortschritte. Meetings sind gehalten worden, 
um Candidaten zu erwählen, die in der vereinigt^ 
gesetzgebenden Versammlung sitzen sollen, und 
wendet große Anstrengungen an, um die Wahl ve 
Gegner der Union zn sichern. Die französischere 
völkernng wird sich bemühen, der Absicht des 
setzes entgegenzuarbeiten. Umlaufsschreiben, 
der Union günstige Bewerber gerichtet, sind in 
den Provinzen verschwenderisch ausgetheilt Wördes 
allenthalben organistren sich Gesellschaften. ^ 
locale Presse trägt nicht wenig dazu bei, den 
zn entzünden, und die kanadischen Journale n" 
äußerst heftig. Wenn die Anfregung zunimmt,' 
fürchtet man, daß die rebellische und mißverguug 
Partei die Gelegenheit benutzen w i rd , einen neue 
Bruch zu veranlassen. Brandstiftungen sind neue 
lich vorgekommen. M a n hat die Urheber noch 
eMdecken können. . ^ 

I n England hat man amtlich nachgewm" 
daß die häufigen Fäl le, daß Frauenzimmer an 
Schwindsucht sterben, und zwar durchschnittlich h 
lich 21,000, ihren Grnnd in dem Stubenleben u 
vorzüglich im Tragen der engen Schnürleiber . 

S p a n i e n . , 

M a d r i d , 8. Nov. Die H o f - Z e i t « n g e« 
hält ein Dekret der Regentschaft, wodurch 
genaue Angabe aller Städte, Dörfer u. 1» 
Spanien, Behufs der nenen Munizipal- und a . ^ 
nistrativen Eintheilnng des Landes, anbefohlen 
E in anderes Dekret befiehlt die Freilassung 
von den Jnnta'S verhafteten Personen und e 
zugleich alle von denselben erlassenen Verbann» ^ 
Urtheilc für ungültig. . ek^ 

Es heißt, die Regierung yiolle m M a v n ^ 
Anleihe von 31 Mil l ionen und in den V B 
Cadir, Sev i l la , Ma laga , Valencia und -va 
zusammen von 10 Mil l ionen Realen gegen 
sel auf den Schatz von Havana kontrahiren. ^ 

Gestern wurde das Erinnerungsfest an 



^ovember 1823 auf dem Platze de la Cebada 
gttodtetell Liberalen, unter denen auch Niego war, 
mit großem Pompe gefeiert. 

P o r t u g a l. 

, . (A.Z.) Ein Correspondent im M . H e r a l d giebt 
loigeiide Schilderung vou dem stillhäuslichen Leben 
Au portugiesischen Hof: ,,Die Königin und der 
^vmg glchxtt, »venn sie nicht die Oper besuchen, 
'kgelmäßig schon um 10 Uhr zu Bett, und gegen 
^ oder halb 12 Uhr ist der ganze Palast sM und 

wie ein Grab, ausgenommen, wo- die langen 
^themzüge eines Schlafenden sich durch die Jalon-
ukti. stehlen, oder ein Nachtlicht seine Strahlen 
Ausgießt. DaS königliche Ehepaar, welches sich so 
örtlich liebt wie irgend eines, daS jemals in ÄerS 
Vber Prosa gefeiert worden, findet diese Lebensweise 

i,l der Ordnung; die jüngeren Hofdamen aber 
Mzen oft über ihre traurige Einsamkeit in den 
^ " u i e n des Palastes der Nothwendigkeiren (Necessi-
aves)/t Wintersaison empfängt Ihre 

«„mal in der Woche Gesellschaft; aber diese 
^olrt<es sind bei der steifen Hofsitte, die hier nach 
lifk Überlieferung noch alles einschnürt, so förmi 
j und nnerqnicklich, daß man sich recht eigentlich 

^cin einsames Kämmerlein zurücksehnt. Sie wer« 
" das begreifen, wenn ich Ihnen sage, daß alle 
a»nen in einem, alle Herren in einem ander» 

^Mmer sind, und daß letztere keine Stühle bekom-
die portugiesische Etiquette, den „Znsam-

. ! l^ng der Dinge" genau erwägend, ihnen nicht 
^ nhen erlaubt. Vom Tanzen ist nnter solchen Umstän-
^ r natürlich keine Rede, die beiden Geschlechter muß-
svi ^ tanzen wollen; vom Karten-
svie! ^ wenig, die Herren müßten denn stehend 

doch etwaS sonderbar ausnehmen 
teri? r' Männliche Galanterie u„d weibliche Coket-
lind unter einem factischen Jnterdict, oder 
b-s^^knigstens auf ein telegraphisches Augcnspiel 

Der glücklichste, wahrhaft Herzerleich-
stx,, ». Augenblick dieser Soiroes ist, wenn die höch-
am ^^^uen deS Kreises, die unter diesem Zwang 
m,> Zu leiden haben, die gähnenden Gäste 
H f^.uein allseitigen „gnte Nacht" entlassen. Mnsik 
von ^ da, aber sie gehört selten zu der Gattung, 

Shakspeare sagt, daß sie „dem Weste 
Düft ^ Äeilchenbette lieblich haucht, und 
unv und gibt." Ein Ocean von Limonade 

Berge von Knchen vervollständigen die 
jNüa.,, ^ung. Die Königin, scheint es, liebt ihren 
frei» ? r̂ 'uakl über alle Maaßen, nnd auch er 
sie herzlich deS WcibeS seiner Jugend. Wenn 
tägr.-? Schloßgarten herumstreifen — sie thun es 
sichStunden lang — dann stützt sie 
Hand? <5^ fkinen Arm, sondern sie lnstwanveln 
^thrt p. -'^ud, wie Adam und Eva im Paradies. 
Dvlm<, uach kurzer Abweseilheit zurück, und 
tiie S».-- ^ seinen Schritt, schnell wirft sie 
^Nwea "der was sie sonst in der Hand hat, 
gilt ass5..""^ ihm entgegen. König Ferdinand 

tZcmetu als ein Mann von den reinsten Si t -

ten und dem vorsichtigsten Benehmen. Zu Haus in 
seiner Familie fühlt er sich am wohlsten; an der 
Jagd findet er wenig Geschmack, dagegen unterhält 
er sich gern mit Zeichnen — eine Kunst, in welcher 
er alS Dilettant bedeutende Fortschritte gemacht hat, 
und in einer niedriger» Lcbenösphäre (denn „Armuth, 
o DiophantoS, allein erwecket die Künste") es ge-
wiß weit gebracht haben würde. Tie beiden kleinen 
Prinzen sind zwei ausländischen Gouvernanten an-
vertraut, welche sie praktisch — denn um in die 
tiefen Mysterien des ABC eingeweiht zn werden, 
dazu sind sie noch zu klein — i n der englischen und 
deutschen Sprache zu unterrichten haben. Der Kron-
prinz, ein rothbäckiger Flachskopf, noch nicht vier 
Jahre alt, plandert lustig in nicht weniger als vier 
verschiedenen Zungen: englisch, portugiesisch, deutsch 
und französisch. Das andere Kind, Dom Luis, ist 
noch zu sehr „ I n f an t " , um viel zn sprechen; aber 
sein Lakonismus drückt sich in der Sprache seiner 
Wärterin ans, d. h. in der Mundart Altengland'S. 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n . Der König kommt in diesen Tagen 
,'n den Fall, in einer K l a g e fache gegen den 
K ö n i g zu entscheiden. Dieser Fall ist folgender. 
Nachdem in verschiedenen hiesigen Kunsthandlungen 
Porträts des Königs von Wach sowohl als von 
Eybel erschienen sind, hat nun der rühmlichst be-
kannte Professor Krüger ein Bildniß entworfen, 
das unter allen das ähnlichste seyn soll. Statt 
nun aber dieses Bildniß, wie alle früher von Krü-
ger gezeichneten königlichen Personen, einer hiesigen 
Kunsthandlung in Verlag zu geben, hatte Krüger 
mit dem Director des hiesigen königlichen lithogra-
phischen Instituts ein Abfinden getroffen, nach wel-
chem der Debit dieses großen Absatz versprechenden 
BildeS durch das Institut selbst beschafft werden 
sollte. Hierdurch fühlen sich sämmtliche Berliner 
Kunsthandlungen in ihren wohlerworbenen Rechten 
gekränkt und habe» heute eine Vorstellung an den 
König durch eine Deputation aus ihrer Mitte 
überreichen lassen, worin sie darthnn, wie unschick-
lich es sey, wenn ein königliches Institut, das nur 
zur Fortbildung einer neuen Erfindung vom König 
inö Leben gerufen worden sey, sich gewissermaßen 
im Namen des Königs auf Speculationen und 
Handelsgeschäfte einlassen dürfe, ohne wie die Kunst-
händler die Lasten, Abgaben und Gefahren dieses 
Handelszweigs zn tragen. Man ist sehr begierig, 
ob der König seinem Institute den Handel mit sei-
nem Bild erlauben oder verbieten werde. 

P r i b n s (Schlesien), 7. Nov. (Dusseld. Z ) 
Wie es scheint, hat Mehemed Al i seinen Freund, 
den Fürsten Pückler-MuSkau, auch in der Ferne 
nicht vergessen, da nach den Aeußerungen der Um-
gebung des letztem dieser ausgezeichnete Mann von 
den Vorgängen im Orient stets unterrichtet bleibt. 
Einen ttiätigen Correspondenten hat der Fürst an 
seinem frühern Secretär, welcher gegenwärtig Offi-
zier der französischen Fremdenlegion in Algier ist-

Die ans Afrika nach MuSkau gebrachte kleine 



Menagerie hat viel Leben in unsere sonst so stille 
Gegend gebracht. Ja Bileams Esel könnte nicht 
mehr Sensation erregen, als der hergebrachte afrika-
nische, der im Hermannsbad der Liebling der Damen 
geworden ist, welche tüchtig auf jhm reiten. 

F r a n k f u r t , 16. Nov. Freitag, den 13. d. M . , 
hielt die hiesige Gesellschaft znr Beförderung nützlicher 
Künste und deren Hülföwissenschaften in ihrem 
Sitzungslokale, zum ehemaligen Katkarinenkloster, 
eine Generalversammlung, die in melir als einer 
Beziehung zu den merkwürdigeren gehört. Es er-
stattete nemlich der von dieser Gesellschaft gegründete 
Gewerbverein einen Bericht, dnrch welchen der 
Versammlung zur Kenntniß gebracht wurde, wie 
man Veranlassung genommen, sich mit den von dem 
verehrlichen Mitglied?, Hru. I . P. Waguer, erfun-
denen elektro-magnetischen Maschinen zn beschäftigen, 
und sich bei dieser Gelegenheit überzeugt habe, daß 
es Hrn. Wagner gelungen, den Elektromagnetismus 
als dauernde Triebkraft anzuwenden und daß der 
Erfinder, durch Studium der Naturwissenschaft, auf 
selbst gebahntem Wege zu diesem glücklichen Resul-
tate gelangt sey. Einmnthig beschloß die Versamm-
lung, auf Antrag des Gewerbvereins, ihrem verehr-
ten Mitglied? Hrn. Wagner für dessen langjähriges 
Streben, die elektromagnetische Kraft als Triebkraft 
nützlich anzuwenden, nach dem bekannt gewordenen 
Resultate dieses Strebens, eine goldne Ehrenme-
daille zu verwilligen nnd solche mittelst entsprechen-
der Urknnde durch eine eigene Deputation demsel-
ben feierlich überreichen zu lassen. Indem eine 
Gesellschaft, wie die liier in Frage stehende, deren 
Wirkungskreis so anerkannt großartig in die hiesi-
gen Privatverbältnisse eingreift, eine hochwichtige 
Erfindung ehrt, ehrt sie sich selbst. — Das Haupt, 
Resultat der Versuche und Forschungen unseres ver-
ehrten Mitbürgers, Hrn. Wagner, ist bis jetzt noch 
sein Geheimniß. Die Wichtigkeit desselben ist jedoch 
nicht zu ermessen, wenn man weiß, daß er, nach 
seiner Angabe, einen Elektrometer hergestellt habe, 
welcher für die in der Prariö erforderliche Zeit in 
seiner Wirkung sich gleich bleibe; praktisch construirt 
sey, d. d. , daß er von irgend Jemanden besorgt 
werden könne; von möglichst billigem Material con-
struirt sey, so daß sich auch der Uuvermögeude den-
selben anschaffen könne; den Consnmo auf daS M i -
nimum gebracht habe, und keinen unnützen Verbranch 
erfordere, das consumirte Material vielmehr durch 
einfache Prozesse wieder hergestellt werden könne. 
Ferner entspreche daS von ihm ausgedachte Priucip 
für die Ausführung elektro-magnetischer Maschinen 
km Großen den Gesetzen des Elektro-Magnetismus, 
nach welchem die Kraft im quadratischen Verhält-
niß steige; endlich habe er den elektro-magnetischen 
Funken unschädlich gemacht, ohne daß die Kraft da-
durch beeinträchtigt worden. — Unermeßlich sind 
die Folgen, die an eine solche Erfindnng geknüpft 
sind. Fast jeder Zweig der Industrie un5 Gewerb-
thätigkeit wird davon berührt. Zur Erleichterung 
des Handels werden die Transportkosten dadurch 
ermäßigt werden können; der Schifffahrt wird eine 

Triebkraft gescheukt, die nur ein geringes Material 
erfordert; die Anwendung des DampfeS als betve, 
gender Kraft wird, weun nicht ganz aufhören, docy 
wesentlich vermindert werden > denn vor dieser hat 
die elektro-magnetische Kraft voraus: die Wohlfeil/ 
heit der Erzeugung; die Möglichkeit, auch im Klei-
nen zu wirken; gänzliche Gefahrlosigkeit uud »och 
viele andere Vorzüge, die alle aufzuführen, hier Ẑ  
weitläufig seyn würde. — Dem Vernehmen na») 
ist es der Wunsch des Hrn. Wagner, seine wichtE 
Erfindnng im Vaterland zu verwenden. Es l>r 
nunmehr Sache der deutschen Regierungen, den 
und die Ausdauer eineS Mannes zu belohnen, der 
durch die Resultate seines Forschens für die 
strie und Gewerbthätigkeit Deutschlands wahrM» 
Epoche machen wird. Ewige Schmach würde es 
unserm Vaterlande bereiten, wenn abermals, 
schon öfter, deutscher Erfiudungsgeist sich an das 
Ausland weudeu müßte, um für die viele» OPiA 
im Dienste der Civilisation gebracht, seinen Loy» 
aus fremden Händen zu empfangeu. 

T ü r k e i . . 
Der Oesterreichische Beobachter brlüg 

folgende Mittheilungen: . 
Ein Supplement zum Echo de l ' O r l e « 

vom 29. Oct., welches wir durch a u ß e r o r d e l n 

l.iche Gelegenheit aus K o n s t a n t i n o p e l vom ' 
d. M . erhalten haben, enthält folgende Nachritt' 
anS Syrien: «Das Dampfboot des öfterrcichss^ 
Lloyd: „der Lodovico", das diese Nacht von Bey 
rnt angekommen ist, welchen Ort es am 23. ve 
lassen hat, bringt uns Folgendes: T r i p o l i l l t , 
die Gewalt der Verbündeten gefallen; die 
Mann starke egyptische Besatzung, die sich in ^ . 
Stadt befand, wagte es nicht, Widerstand 
sten; sie ränmte den Platz, nachdem sie jedoch ^ 
Fort, welches ihn schützte, in die Luft g e s p ^ , 
hatte. T r i p o l i ist der Obhut des E a p i t a i n s ^ 

g o t e t t i , Commaudauten der österreichischen 
vette „ E l e m e n z a " , anvertraut worden. 
Offizier hat sechzig österreichische Soldaten und 
nige Abtheilnngen Gebirgsbewohner von erpro 
Treue uuter seinen Befehlen. — Durch d i e ^ ^ 
nähme von Tripol i sind die Verbündeten 
des ganzen LittoralS, mit Ausnahme von ^ 
J e a n d ' A c r e , welches nicht säumen wird, 
so glücklich begonnene Werk zu krönen, 
St . Petersburg.) Man glaubt allgemein, 
Besatzung von T r i p o l i auf dem Rückzüge a v 
schnitten worden ist, den sie zu bewerkstelligen 
um zu I b r a h i m Pascha zu stoßen, der 
während an der Spitze emiger schwacher 
schements befand, die ganz vollständig dewor^ .^ 
sind. Der E m i r Besch i r , welcher von e? , 
nach B e y r u t gegangen war, wo er mehrere ^ 
serenzen mir Jzzet Pascha und den Herre 
mirälen hatte, war nach ersterer Stadt zu ^ 
kehrt, um dort seine Familie abzuholen »" 
von da nach M a l t a einzuschiffen, wo er ^ 
weitere Befehle bleiben soll. M a n v e r M e 
sey beschlossen worden, daß die verbündeten 
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^en M a r m a r i z z a überwintern sollten; die 
"emen Fahrzeuge und die Dampfschiffe werden je-
ooct» an der Küste bleiben. Eine Abtheilung von 
uwf Linienschiffen und zwei Fregatten wird die 
^lokade von A l e x a n d r i e n fortsetzen. Der „Van-
LUard" war am 20. Morgens eingetroffen. Am 21. 
Aar die österreichische Brigg „Mouttcueulli" „«H 
^ w y r n a abgesegelt, nachdem sie 1S0 türkische 
Soldaten, die'sie aus Ko n s t a n t i n o p e l gebracht 
A" ie , ans Land gesetzt hatte. — Die österreichische 
^oelette „Arethusa" war am nemlichen Tage nach 
^selben Bestimmung abgegangen. Dreißig Mann, 
^ von der Besatzung von S a i n t J e a n d 'Acre 
^ksertirt sind, waren am 22. zu B e y r u t ange-

I n der Nacht vom 22. ist das englische 
^ampfboot „Confiance" in aller Eile nach M a l t a 
^gegangen, um dort Waffen zu holen, die für die 
^ebirgsbewotmer, welche sehnlichst darnach ver-
«Mteu, bestimmt sind. Am 23. war ein franzö-
NcheS Kriegsdampfboot, ans A l e x a n d r i e n kom-
^ d , B e y r u t eingetroffen. Der Zweck der 
Endung dieses Fahrzeugs war unbekannt. Der 
Polarstern" sollte am 24. die HH. Consuln von 
Österreich, Rußland und Preußen an Bord ueh-

um sie nach K o n s t a u t i n o p e l zu führen. 
Unk glaubt, daß dieses Fahrzeug bei R h o d u s 
. I'v zu S m y r n a anlegen werde. Die „Mar ianna / 
in ^ S m y r n a verlassen hatte, war am 22. 

R h o d u s vor Anker gegangen, wo sie einige 
puppen tm Bord genommen hatte. Dieses Dampf-
e t . w u r d e am 25. von dem „Lodovico" zwischen 
^PPeru und N h o d u 6 gesehen. B e y r u t kam 
ch. ^ Zu einend neuen Leben; die Einwohner, wel-
^ . v l e Flucht ergriffen hatten, kehrten, durch den 
j h ^ Z d e r Verbüudeteu ermuthigt, haufenweise in 
q» .-Wohnungen zurück. Die See war stürmisch 
ben - aber die Fahrzeuge der Escadre ha-

^'chls dabei gelitte». Der „Lodovico" hat 500 
xs.,A"!che Ueberläufer an Bord, unter deuen man 

General und zwei Stabsoffiziere bemerkt. 
. E g y p t e n . 

Hak?, - ^ ^ v u r u a t d e s D e b a t s enthält folgende 
.h echten aus K a h i r a : „Hr . Cremieur hat hier 
Und jüdische Schulen errichtet, eine für Knaben 
t r a u ? ^ Mädchen. Diese Kinder boten einen 
Pen Anblick dar; sie waren nackt oder in Lum-
kentk^r ^ hatte» keine Schuhe und litten größ-
^ank s Augen- und anderen Krankheiten des 
tinem v versammelte etwa 169 Knaben in 
^Nc» auf ein Zeichen traten etwa 20 von 
tzprg?». alten Testament in Hebräischer 
ätzten Hand, aus dem Haufen hervor und 
dag „ " " f alte, schmutzige Matten oder auf 
^aftkiü.? ' âsen uud übersetzten gemein-
^ ie »k. ^ welche Übersetzung war dieS! 
schnell Arabische. Die Uebung wurde 
^ern ..^^rbrochen uud man versprach den Kius 
^ Zugleich einige Nachschlüge 
buf Bs»? Übersetzung gab, daß sie künftig 
gleich sollten. Herr Cr<5mieur traf so-
de». I V ^ " e n , die Kinder vollständig neu zu klei-

wurde daher ein aus zwölf in der S t ad t 

wohnenden Israeliten bestehendes Comkts gebildet, 
das mit de» aus Europa eingehenden Unterstützun-
gen für die Unterhaltung des Etablissements zu 
sorgen hat. Hr. Crömieur verpflichtete sich zu ei-
nem jährlichen Beitrage von 6000 Franken. Die 
Knaben werden Hebräisch, Arabisch, Französisch, 
Italienisch, Arithmetik und Geographie lernen; auch 
die Mädcheu sollen in den genannten Sprachen, in 
den beiden letzten jedoch nur beiläufig, dagegen 
hauptsächlich in Handarbeiten unterrichtet werde«. 
Die meisten Krankheiten dieser Kinder entstehen auS 
Mangel an sorgfältiger Pflege man hat sich datier 
versichert, daß ihnen dieselbe in Zukunft zu Theil 
werden wird, auch ist für die Heilung der Krau, 
ken gesorgt worden, indem Clot Bei sich aus eige-
nem Antriebe dazu erboten hat. Er ist wahrhaft 
unermüdlich und wird Arzt der Schulen bleiben, 
wofür er keine Besoldung empfängt. I n dem Hofe 
jeder Schule wird ein Springbrunnen angelegt, in 
dessen Wasser die Kinder sich täglich mehrmals wa-
schen müssen; auch befindet sich daselbst ein großes 
Bassin, worin sie sich wöchentlich zwei bis dreimal 
baden. Kleidung erhalten sie zweimal jährlich von 
der Anstalt. Sie essen in der Schule und zwar 
nicht mebr auf Orientalische Weise mit den Fin-
gern, sondern auf Europäische Weise. Das Lokal 
der Schulen ist schön, geräumig und gesund und 
hat überall freien Luftzug. Alle angesehenen Fran-
zosen in Kahira haben ihre Unterstützung zugesagt. 
Die Einweihung dieser Schulen geschah folgender-
maßen: Die armeu jüdische» Familien in Kahira 
wurden i» die Synagoge berufen, wo HerrICre-
mieur ihnen die Vortheile der Erziehung ihrer Kin-
der auseinandersetzte; er sagte, daß die Religion 
dieselbe gebiete, daß der Glaube dadurch gekräftigt 
werde und daß die Europäischen Iudeu ihre bür-
gerliche Gleichstellung, deren sie in den civilisirtesten 
Ländern genossen, nur ihrer Erziehung verdankten. 
Diesen Worten die ein Deutscher Gelehrter, Herr 
Mnnck, ins Arabische und Hebräische übersetzte, 
folgten die lebhaftesten Danksagungen. Hr. Ere-
mieur wurde namentlich durch den Ober-Rabbiner 
und durch Hrn. Adda, einem der angesehensten 
Bewohner von Kahira unterstützt. Der verständige 
Eifer des Hrn. Mnnck hat sich auch bei dieser Ge-
legenheit wieder bewährt und er verdient den wärm-
sten Dank für seine Geduld uud seine trefflichen 
Anordnungen. Er hat mit den Lehrern gemein-
schaftlich ein Reglement in Arabischer, uud Franzö-
sischer Sprache ausgearbeitet. Die Mission deS 
Herrn Cremieur wird daher mehr als eine Frucht 
tragen und die Verfolgungen, welche die Juden er-
duldet haben, werden, indem sie das Mitgefühl deS 
OccideutS erregen, in Egypten Einrichtungen her-
vorrufen, die dazu dienen werden, daS LooS der 
Israeliten zu verbessern." 

A l g i e r » 
Die Regierung hat eine» officiellen und sehr 

detaillirten Bericht über den von dem General La-
moriciöre ausgeführten Strelfzug erhalten. Dle 
Infanterie, 3,300 Man», bat beinahe ellfLieueS 
ohne Halt gemacht. Der Ueberfall der Stamme 



Beni-Jacub und S i d i - Z i n gelang vortrefflich, da 
man auf keine Wachen und Vorposten stieß. Die 
Vertheidigung der so plötzlich Überfallenen konnte 
nicht nachhaltig seyn. Nachmittags des folgenden 
Tages kehrten die Truppen nach Oran oder in ihre 
refpectiven Canton nirungen znruck. 

C h i n a . 
Die nach den neulich kurzerwähnte» Nachrich-

ten an dtr chinesischen Küste versammelte Seemacht 
unter Avmiral Ell iot bestand, mit Einrechnnttg der 
Kriegsschiffe, welche schon früher in jenen Gewäs-
sern angekommen waren, ans folgenden Fahrzeugen: 
Melv i l le , von 74 Kanonen, mit der Flagge deS 
AdmiralS George Cl l iot; Wellesley 74 , mit dem 
Commodore S t r G. Bremer an Bord ; Druide 44, 
Blonde 44, Alligator 28, Volage LS, Conway 28, 
Larne 2 0 , Algerine 18, Pylades I L , Crnizer 16, 
Hyacittth 18 Kanonen; dem Transportschiffe Ratt-
lesnake und den Kriegsdampfbooten Queen, Mada, 
gaScar und Atalanle. Am 21. Juni traf der grö-
ßere Theil der Expedition unter Commodore Bremer 
in Macao ein; am 28. langte Ell iot mit dem Reste 
des Geschwaders an. Sofort begann die Blokade 
von Canton durch die Schiffe Druide, Volage, Hya-
cinth, Larne und daS Dampfboot Madagaecar un-
ter dem Commodore S i r I . I . Gordou Bremer. 
Capitän Ell iot, der brittische HandelS-Oberanffeher 
in China, der bisher, über die dortigen englischen 
Streitkräfte den Befehl gefuhrt, hatte sich an sei-
nen Vetter, den Admiral Ell iot, angeschlossen; deß-
gleichen der deutsche Missionär Kar l Gntzlaff, der an 
Bord des Wellesley sich als Dolmetscher befand. Die 
Truppen der Erpedition befinden sich wohl, und 
Alles war bis dahin gut gegangen. Unterm 25. 
Juu i hatte Capitäu Ell iot von Macao ans den 
Bewohnern der Küste und der Provinz Canron den 
Anfang der Feindseligkeiten durch folgende gemäßigt 
gehaltene Proclamauou kund gethau. „Nachdem 
die hohen Offiziere Lin uud Tang den Oberaufseher 
und die englischen Kaufleute in Canton Mit Gewalt-
tätigkeit behandelt, zuwider dem Befehl des Kai-
sers, daß gegen dieselben mit Gerechtigkeit und Mäßi-
gung verfahren werden.solle, und nachdem sie den 
Kaiser durch falsche Berichte getae-ht, hat sich die 
gnädigste Herrscherin von England entschlossen, Offi-
ziere au die chinesische Küste zu schicke«, um S r . 
Kaiser!. M a j . die Wahrheit zu eröffnen, auch einen 
dauerhaften Frieden und Handelsfreiheit herzustellen. 
Diese Bekanntmachung hat den Zweck, zu erklären, 
daß die Königin von England, welche den Kaiser 
ehrt und die guten, friedlichen Einwohner des Lan, 
des zärtlich liebt, den gemessenen Befehl e r te i l t hat, 
daß ihre Personen nnd ihr Eigenthum geachtet 
werden sollen, so lange sie den Waffen I . Majestät 
feine» Widerstand entgegensetzen. Sie können da-
her ohne alle Furcht Lebensmittel nach den ver-
schiedenen Stationen der englischen Streitkräfte brin-
gen, mit der Gewißheit, Schutz und billige Bezah-
lung zu erlangen. Da die hohen Offiziere Lin und 

Tang durch falsche Berichte dem Kaiser Befehle enl, 
lockt haben, welche den englische» Handel hemmen, 
znm großen Nachthcil von mehreren T a u s e n d e n ehr-
licher Lenke, cingeboriier wie fremder, so e r k l ä r t 

nun der Oberbefehlshaber der englischen S e e k r a s t e , 

auf Befehl der Königin von England, daß es den 
chinesischen Schiffen nicht mehr erlaubt ist, in de» 
Hafen von Canton und die übrigen, deren Name» 
später verkündet werden sollen, einzulaufen oder 
aus denselben auszulaufen, bis der englische H ä n d e 

au den von dem englischen Oberbefehlshaber attg^ 
zeigten Orten wiederhergestellt ist. Die Fischcrbvo' 
jedoch können den Tag über ohne Hinderniß ' . 
Canton ein- und anslanfen, auch ist es den chinesiM 

Handelsschiffen der außerhalb gelegenen Städte U" 
Dörfer erlaubt, auö- und einznlaufcu und mit de 
Englischen Schiffen Tauschhandel zu treiben. CW 
leS Elliot."' — » ^ 

Tags zuvor, am 24. J u n i , war zu Eamo 
ein Evict des Vicekönigs ergaugeu, worin^ ans " 
Wegnahme oder Vernichtung englischer Fa^ä 
Preise gesetzt waren, je nach der Größe der SaM 
und der Zahl ihrer Kanonen von 100 bis zu 2 ^ " 
spanischen Thalern steigend. Die G e f a n g e n n e h m u v 

englischer Mandarinen (Offiziere) wird, je nach 
rem Rang, mit 5 0 0 bis 5 0 0 0 span. Thalern, j 
Tödtung eineS solchen Mandarinen mit d n n D ^ 
dieser Summe belohut. Wer xinen andern ^ 
länder oder Parsen ( Ind ier ) , sey er Soldat o 
Kaufmann, gefangen nimmt, erhält 100, wer cm 
tödtet, 20 Thaler. Die Prämie für Gefangen» 
mung der „schwarzen Teufel"' richtet sich darn. , 
ob sie Soldaten oder Sklaven sind. Elende^) ^ 
sen, welche den Feinden Lebensmittel liefern v 
Opium von ihnen kaufen, werden e n t h a u p t e t u 
ihre Köpfe ausgestellt. Wer einen solchen g^a ^ 
nimmt, empfängt 1 0 0 Thaler. Diesen B e f e h l e n v 

maß hatten die Chinesen bereits, aber vergk" 
den Versnch gemacht, die am Kap Sis.mon Ueg.^ 
den Schiffe zn verbrennen und die Matrosen ^ 
Thee zu vergiften — eine Procednr, bemerk' ^ 
C a n t o n Reg is te r vom 30. J u n i , die 
Chinesen nichts Seltenes ist." — Daß die Eng ^ 
der im Verfolg ihrer Operationen d i e I n s e l H 

zu besetzen die Absicht hatten, wurde schon l> 
erwähnt; nachdem dieß geschehen, sollte da«' 
Hing-po, gegenüber von Tsuschan auf dem Fe 
angegriffen werden. — Von Lins Charakter ^ 
das Canton Register eine sehr ungünstige ^ -M, 
ruug. Er ist der Bestechung aller Parteien 
lich. Unter andern Berichten soll er dem 
in Peking ein Libell voll der schändlichste» . 
düngen gegen die Königin Victoria zugeftrl 9 
ben. Uebrigens sollen zu Canton, in v"!-? ,yclö 
Elends, das dnrch die Unterbrechung des v 
herbeigeführt wurde, Unordnungen vorgefalie 
Auch in andern Provinzen des Reichs de ^rei^ 
sollen Rnhestörnngen stattgefunden haben. ^ . 
deS Reiseö ist sehr hoch und steigt noch tag 

2m Namen deö General-GouvernementS von Ltv-, Esth, und Kurland aestattet den D?uck 
. C. W. He lw ig^ Cettsor. 
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Literarische Anzeigen. 
-Fr j L h. S e v c r i n in D o r p a t und M o S « 

sind folgende Vüchcr zu haben: 

Neich der Geister, nach den Ansichten, 
Aobachtnngeu und Erfahrungen aller Zeiten nud 
Kölker. Zur Annäherung der Menschheit an die 
Aeifterwelr. Bearbeitet und herausgegeben vom 
Grafen * * *. ü Thcile. Preis 2 R. 30 Cop. S . 

Hinreiche Junker Don Quixote von 
Ntancha. Von M i g u e l C e r v a n t e s de 

^ a a v e d r a . Anö dem Spanischen. M i t J l l n f t r a -
3 Rb l I o h a n n o t . 6 Bände. Preis 

^ 5 ^ der Berffcherung nud Gewißheit 
U r Vergebung der Sünden oder der 
Gnade und Kindschaft Gottes. Verfaßt 
^on K . H. v o n B o g a t z k y . Auö dessen W e i d e 
5^6 G l a u b e n s a n C h r i s t o dem Lamme 
L o t t e s besonders herausgegeben von einem Ver-
ehrer der Schriften dieses heiligen Manncö Gottes, 
^eval 1840. Preis 23 Cop. S . 

B l e i ä i s n c h t u u d d ie 
L i t t e l diese K r a n k h e i t sicher zu he i l en , 
^ " le nothweudige Belehrungsfchrist für Eltern, 
Erzieher und Hcilnngsbedürftige. Pr . 33Cop.S . 

^ a l a n t a . M i t t h e i l u n g e u a u s dem G e -
ier e der W a h r h e i t u n d D i c h t u n g znr 

^ l e h r e n d e n U n t e r h a l t u n g der J u g e n d . 
H . G r ä f e . 3 Bde., mit vielen Kupfern, 

^ Nbl. S . 

gesammelt von F r . J a c o b s . M i t 
q.'". ui Stah l gestochenen Bildniß des Verfassers. 
" rc.s 2 R. 50 (Zop. S . 

W e r k e von J o h a n n H e i n r i c h V o ß . 
^chtaudgabe in Einem Bande mit 23 Knpfer-
'"chen. Preis 6 Rbl . S . 

Bei Franz Kluge ist, außer mehreren neuen 
und sehr gelungenen Litbographieen, auch 1 completes 
Eremplar der „ G e m ä l d e der D r e s d n e r G a l -
l e r t e " , lithographirt von H a n f s t ä n g l , 5zeft 1 
bis 17, zum Preise von 114 Rbl. 73 Cop. S i lb . zu 
haben, und ladet obengenannter alle Kunstfreunde 
ein, selbige bei ihm anzusehen. 

Ferner sind bei F r a n z K l u g e in Dorpat fol-
gende Bücher zu haben: 

Schwarz, Th . , P a r a b e l n . Preis 40 Cop. S . 

Ullmann und Schwab, Ueber den C u l t u S 
des G e n i u s , m i t besonderer B e z i e h u n g 
a u f S c h i l l e r u n d se in V e r h ä l t n i ß zum 
C h r t s t e n t h u m . Preis 75 Cop. S . 

! a c,'i v i 1 ! 8 s t i o n e t I g I l u s -
« io . ? r i x 2 l i . 75 en srAent. 

Amalie Schoppe, B r i e f s t e l l e r f ü r D a m e n 
o d e r f a ß l i c h e A n w e i s u n g a l l e A r t e n v o n 
B r i e f e n zu schreiben. Preis 1 R. S . 

Einfache Regeln für M ü t t e r und Kinder-
wärterinnen bei der P f l e g e u n d E r z i e -
hung k l e i ne r K i n d e r . Von einer Mntter. 
Preis 13 Cop. S . 

Angekommene Fremde. 
Den IZ. Nov. Die Herren Topographen Sibjvw, Pere-

lowkin und Florinsky. 
Den 14. Noy. Herr GeneralUentenant von Slawintzky. 
Den IL. Nov. Herr Baron von Wolff, log. im Hotel 

St. Petersburg. Herr Mannrichter von Starelberg, 
im Hause des Herrn Baron von Ungern-Sternberg. 
Herr Rittmeister von Samson, logirt im Hotel St. 
Petersburg. 

Den 19. Nov. Se. Cxcellenz der Herr Generallieutenant 
von Manderstierna. 

Abgereiste. 
Den !5. Nov. Die Herren Topographen Sibzow. Pere-

lowkin und FtorinSky. Herr Generallieutenant Slawintzky. 
Den IS. Nov- Se. Excellenz der Herr GeneralUentenant 

von Manderstierna. 

^Vnnl on-<.'vur8e am 8. ^ o v . 1840. 
8illzor ÄIün2v. l i iZa. kvva l . 

von , 2 0 W i>r. I.ast 

^ gebouteU. ^r. I.ook 

^ grobez.. . — —. 

xr. I.ast 

^ ' 

^ v r ^ . 
«nnlivelu, ^Lrauä xr.rsl'z 

85 81Z-82-

I ß — H 

182—200 

3 ^ — 

— Z8-60 

38—10 

12z—13Z 10^ 

1 6 - 1 6 ^ — 

l^ourse vvn ^Veokseln, unli 
pieren nm 13. ^ o v . 1840. 

^uk ^msterZam 193 

- l ' a -

—I^onäoilZAIt. 
— Hamburg. 
8 lnat8-?3p' ! 

6ZK1eta1!.S.5l. 
äilo 13er. 

3 4 äito 
kALco.Inscrix». 
?o1.l̂ oose I ^n l . 

äito 2 äo. 
?r. ?r. Sckeius 

6ilo Sito S. 
äito Ourl. . 
äilo Llistl.. 
6ito 8 . ! 

39-
197 
39 t 
33 z 

i 1015-101-

100K 

SSI 

> V» 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Ein Edler Rath, der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

bringt vermittelst zur Wissenschaft sämmtlicher Kauf-
leute dieser Stadt , daß selbige, zufolge der Aller-
höchsten ErgänzungS-Verordnung über die Verfassung 
der Gilden und den Handel bei Commination der 
gesetzlichen Strafe: 1) daS von ihren aufzugebenden 
Kapitalien für daS t84lste Jahr zu entrichtende 
Einhalbprocent an Stadt- und LandeSabgaben in dem 
gesetzlichen Termine, spätestens bis zum Z t . December 
d. I . unfehlbar bei Einer Löblichen Steuerverwaltung 
taglich, Vormittags von 9 bis 42 Uhr, Sonn - und 
Festrage ausgenommen, beizubringen, auch daselbst 
eine namentliche Anzeige der zu ihrem Kapital zu 
rechnenden Personen schriftlich einzureichen und die 
§ 164 der Allerhöchsten ErganzuugS-Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum Erhalt der vor-
fchriftmäßigen HandelSberechtigungSattestate in Em-
pfang zu nehmen; desgleichen spätestens bis zum 
Ende December d. I . 2) ihr sammtlicheS HandlungS-
oderGeschäfts-Personal nach den in den 74 , 75 , 
143 und 144 derAllerhöchst bestätigten Ergänzungs-
Verordnuug bestimmten Abteilungen, bei Vorzeigung 
ihrer Gilden-Scheine, Einem Löblichen Voigtei - alS 
Weltgerichte schriftlich aufzugeben unv von ihren 
Handels - Verhallnissen die erforderliche Anzeige zu 
machen, und S) die ausgegebenenCommiS erstcrElasse 
jnit den ukasenmäßigen Scheinen und vorschriftmäßi-
gen Vollmachten zu versehen und selbige Einem Löb-
lichen Voigtei- als Weltgerichte vorzuweisen haben. 
Wornach ein Zeder, den eS angeht, sich zu richten 
und vor Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 2 

Dorpat-RathhauS, am 12. Novbr. t 8 4 0 . 
I m Namen und von wegen Eines Edlen Ro-

thes der Kaiserl. Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Seer. A. I . Weyrich. 

Diese Kaiserliche Polizei - Verwaltung findet 
sich veranlaßt, die hiesigen Einwohner hierdurch aufs 
Ernstlichste zu warnen, von Schülern und überhaupt 
von Minderjährigen durchaus keine Pfänder anzuneh-
men noch auch selbigen, ohne fpecielle Genehmigung 
ihrer Eltern oder Vorgesetzten, Geld oder Maaren 
zu leihen oder von ihnen irgend etwas einzuhandeln 
oder anzunehmen, widrigenfalls e6 so angesehen wird, 
alö wenn sie, durch Eigennutz verleitet schonungslos 

die Unerfahrenst der Jugend benutzen, und mithin 
nicht nur zur sofortigen Herausgabe deS Angenommen 
mn ohne Ersatz angehalten, sondern auch als Verführ 
rer der Iugenv zur strengsten gesetzlichen Strafe ge-
zogen werden sollen. 6 

Dorpat,Polizei-Verwaltung, den 18. Nov. 1840-
Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wildt» 

AuS Einem Kaiserlichen Dörptschen Landgerichte 
wird deSmittelst zur Wissenschaft gebracht, daß von 
demselben die zumNachlasse deS verstorbenen Revisor 
Christian Heinrich Schubert gehörigen, auf Techel^ 
schen Grund und Boden belegenen zwei Platze, tuui^ 
lich der früher mit einer Windmühle bebaut gnves^ 
Mühlen - Platz und der unterhalb nach dem Embach 
zu belegene Hruschlag nebst Garten am 6. FebrU^ 
1 8 4 1 , Vormittags um 11 Uhr, s u b h a s t i r e t lverdell 
sollen. S 

Dorpat, den 8. Novbr. 1840. 
I m Namen und von wegen deS Kaiserl. 

gerichtS dörptschen Kreises: 
Landrichter Samson, 

v. Akerman, Secr-

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Der Eomit6 LivkändischerBrandweinlieferant^ 

fordert alle diejenigen, welche belieben sollten, imLaUs 
dieses WinterS, bis zum Isten März 1841, unter dt 
gewöhnlichen Lieferungsbedingungen, an den 
Baron von Küster nach Narwa Brandwein zu liefe 
und zwar zu dem Preise von Zweihundert Drei u 
dreißig Kopeken für jeden Eimer Kupferbrand, 
haldmöglichst, spätestens aber bis zum 15ten 
1841 diesem Somit«: die Anzeige zu machen,^, 
viel sie zu Viesen Bedingungen liefern wollen. ^ 
jenigen welche zwischen dem tsten März und 
Mai 5 841 Lieferungen übernehmen wollen, 
ersucht, ihre Deklarationen darüber gleichsah ^ 
zum löten Januar 1841 zu machen, — 
eröffnet wird, daß für diese Quantitäten für den „ 
Zwei Rubel und Drei und zwanzig Kopeken gez ^ 
wird. Dorpat, am 14. November 1840. 

Da ich pon vielen Teilnehmern an ^ 
und Pachter-Vranntwcinö-Licfcrungen nach de 



^eterSburgischcn Gouvernement angegangen werde, 
l)nen ihre repartirtcn Anthcile, theilS bis zum näch-
' cn Winter zu prolongiren, thcilö sie ganz davon zu 
Mbinden; — so sehe ich mich veranlaßt, indem ich 
^>ch auf die vom respcctiven Comitv bereits erlassene 
Aufforderung vom 15. Oetober beziehe, hierdurch zu 
^klären, daß eS ganz außer meiner Befugniß, und 
e mir gan; unmöglich ist, irgend eine Prolongation, 
"der Erlassnng der Lieferungen zu gestatten; — daß 
M Gegentheil da6 Finanz-Ministerium nicht nur jedes 
.^gleichen Gesuch zurückweiset, sondern zu der bis 

bestand^,, Pön von einem Rubel für jeden nicht 
Sennin gemäß gelieferten Eimer Brandwein, noch die 
üescharfte Verfügung erlassen hat, daß der Nichtlie-
sernde, für allen Schaden und Nachtheil, der der Krone 

der Pacht daraus erwächst, verantwortlich bleibe. 
^7 Zugleich habe ich die Ehre den respcctiven Herren 

Teilnehmern an den VrandweinS-Lieferungen nach 
arwa anzuzeigen, daß der Empfang daselbst bereits 

eingerichtet ist, daß solcher unter der Leitung 
eines Bevollmächtigten deS Herr BaronS Heinrich 

^ Arpshofen bewerkstelligt, und dieser auch die 
Utttungen über den Empfang, ganz nach den bis 
ezu b e s t g ^ ^ ausstellen wi rd , und alle 

irgend hierauf Bezug habende Angelegenheiten 
und allein von ihm besorgt werden. Ich bitte 

^ Herren Theilnehmer recht dringend, um jedes 
^ ^Verständnis; hinsichtlick) der Zahlung zu vermei-
z^^^uich nicht später als bis zum 25. Januar, 
y ' üebruar und 25. März zu benachrichtigen, wie 
Und ^ über ihre am 10. Februar, 10. Marz 
^ 10. April 1841 fälligen VrandwemSgeldcr zu 
h j ^ ^ ^ e n wünschen. Alle Summen, über welche 
den DiSpositionS-Anzeigen gemacht wcr-

^ können nur in Dorpat empfangen werden. 2 
S t . Petersburg, den 9. November 1840. 

Carl, Baron von Küster. 

ich geehrten Publikum zeige 
ergebenst an, daß ich gegenwärtig in der 

A - Straße im Hartmannschen, ehemaligen 
Irschen, Hause Nr . 321 wohne. 1 

Ernst Keßler, 
Orgelbauer und Instrumenten-

macher. 

A H e t t d n n t e r h a l t u t t g . 

Ochsten Mittwoch, den 20. November, 
Abcnduntcrhaltung in der acade-

^ ö h n i i ^ ^ u sse, zu welcher der Zutritt wie ge-
Die Venvaltung. 1 

Tanzgesellschaft. 
Am Catharincntage, den 25. November, ist 

in der akademischen Müsse eine Tanzgesell-
schaft, zu der die nach hiesiger Sitte an diesem Tage 
herumgehenden a n s t ä n d i g e n Masken sehr wi l l -
kommen sein werden. DaS Bittet für jcdeS e i n -
ze lne Mitglied der akademischen Müsse oder 
für einen e inzelnen seiner Hausgenossen beiderlei 
Geschlechts kostet'30 Cop. S . - M - , für seine ganze 
Familie, ihn miteingeschlossen, 60 Cop. S . M . 
Fremde und Damen, die nicht zum HauSstaude eines 
Mitgliedes gehören, können, von einem Mitglicde 
eingeführt, Billette zu 60 Cop. S . erhalten, auch 
MaSken auf den Namcn eincS solchen besondere Ein« 
laßcharten zu 30 Cop. S . M . Die Zahl der einem 
Mitglicde dergestalt zu verabfolgenden Billette ist un-
beschränkt. Sic werden am Sonntage, den 24sten 
d. M . , Vormittags von 11 — 1 und Nachmittags 
von 5 — 7 sowie am Mondtage Mittags von 1 — 2 
ausgegeben werden, auch können zu läss ige Cha-
ractcrmaSken noch AbcndS beim Eingänge ihre Billette 
mit 30 Cop. S . bei der Verwaltung lösen. Alle 
Masken haben ihre Charten beim Eintritt nur vorzu-
weisen, und sie erst, wenn sie die Gesellschaft ver-
lassen, dem Schweizer.einzuhändigen. I n dem 
Musscngebäude ist gleich untcn beim Eingange links 
ein besonderes Zimmer für sie eingerichtet, in wel-
chem sie ihre Anzüge mit Bequemlichkeit übersehen 
und ordnen können. Die Tanzgcsellschast nimmt 
um 7 Uhr ihren Ansang. 3 

Die Venvaltung. 

Literarische Anzeige 
Einem geehrten Publikum zeige ich hierdurch 

ergcbcnst an, daß ich von der neuen höchst ele-
g a n t a u s g e s t a t t e t e n Ausgabe.von 

G ö t h e s s ä m m t l i c h e » W e r k e n 

i n 4 0 B ä n d e n 

welche im SubseriptionSpreiS nur 18 Rbl. Silb. 
kosten wird, bereits die erste Lieferung, aus S Bän-
den bestehend, empfangen habe und noch zum Subs.-
Pr . von 2 Rbl. 25 Cop. S . - M . abgeben kann, 
ich erlaube mir daher jeden Verehrer deutscherLiteratur 
nochmals zur gefälligen Subscription aufzufordern. 1 

Ariedr. Severin 
in Dorpat und Moskau . 

Bei Franz Kluge in Dorpat ist ein Eremplar des 
nvictioousü-e cowxlet « t'ussge äos aUemanäs 
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et äes /t'snosls) psr 4 Bde. in 
halb Franz gebunden, zu dem zur Hälfte herabgesetz-
ten Preise von 5 Rbl. S . - M . , und ein Eremplar 
Qes viotionmure «io 1'^caäemio lran^aise^ 2 Bde. 
in halb Leder gebunden, auch zu dem zur Hälfte her-
abgesetzten Preise von 5 Rbl. S . - M . zu haben. 1* 

Die börptscheil Kalender, sowohl der 
deutsche als der ehstnische, sind fertig und bei 
mir zu haben. Wittwe Schünmann. 

Immobil-Verkauf. 
Ein auf dem Sandberge gelegenes neuerbmtteS 

HauS nebft Nebengebäuden ist zu verkaufen. DaS 
Nähere darüber beim Hrn. Consulent Schöler. 1 

A u k t i o n . 

Am 28sten November d. Z. Nachmittags vo»i 
2 Uhr ab, werden im Saal der hiesigen Bürgermusse 
einige Meubeln, a ls : WirthschaftS-, Schlaf- und 
Kleiderschränke, Kommoden, Spiegel, Tische, Schil-
dereien ;c., ferner HauS - undKüchengeräthe, worun-
ter ziemlich neues Kupferzeug und Steinzeug, so wie 
auch endlich eine Anzahl Bücher beletristischen Ju haltS 
und Bücherschrank, gegen gleich baare Bezahlung in 
Silber-Münze versteigert werden. 2 

Au verarrendiren. 
Unter dem im Ehstländischen Gouveruement, 

Gudjerwschen Kreise, Turgelschen Kirchspiele belegenen 
Gut Kollo, ist von S t . Georg 1841 eine mit einem 
guten Wohnhause und nöthigen Wirtschaftsgebäu-
den versehene Hoflage von circa H0 Tonnen Aus-
saat, Heuschlag von c i rok4A0 Saadm, nebst einem 
Viehstand von 30 ä 50 Kühe, dergestalt in Arrende 
zu begeben; daß nur eine gewisse Anzahl Arbeits? 
Tage zur Saat-, Heu- undKormAerndte-Zeit, sowie 
Leute zum Dreschen deS KornS vom Hofe gegeben wer-
den. Die näheren Bedingungen sind bei I . G. 
Clemenz in Reval, wohnhaft im Tchernjagischen 
Hause, unweit der Narrvschen Straße, zu erfragen. 2 

Zu verkaufen. 
Der Kaufmann G. Stein in Werro verkaust 

200 Löse schön keimender Säeleinsaat zu Z Rbl. S . 
daS Löf , und guten livländischen Hopfen zu 20 Rbl. 
S . daS Schiffpfund. Die Leinsaat wird zu einzel-

nen Lösen, der Hopfen zu einzelnen Lispfunden zu 
demselben Preise abgegeben. ^ 

Die Tammistsche Gutsverwaltung macht be-
kannt, daß auf dem Gute Tammist gut ausgebrannte 
Ziegelsteine, 17 bis 18 Pfd. jchwer, daS Tau'end, 
mir Zustellung nach der Stadt, zu 9 Rub. 42 Cop-
Silb.-Mze. zu haben sind. Wer daS ganze 5MN-
tum, 100,000 Stück, nimmt, erhält sie billiger. 
Auch sind gut ausgebrannte Dachpfannen, daS Tau-
send zu 14 Rbl. S . - M . mit Hinstellung nach dek 
Stad t , und vom Stamm gehauenes gut auSgetroa-
ncteS Birken-Holz, zu 2 Rbl. 30 Cop. S . - M - ^ 
Faden, daselbst zu haben. Tammist, den 11. 9 ^ ' 
1840. Carl Martinson, 

Gutsverwalter. 

Guter Hopfen ist zum billigen Preis zu habt^ 
tc i C. Hcnnig. . ^ 

Zu vermiethen. 
Daß dem Hrn. Baron I . v. W o E gehörig 

im 2ten Stadtthcil an der Post-Straße belegenegr 
' ßere HauS ncbst Nebengebäuden ist vom 1» 

1841 ab auf ein Jahr zu vermiccheu, d^rB^U ' 
gungen wegen hat mau sich bei dem dimittirten ^ ^ 
nungSrichter von VilleboiS zu melden. 

Verloren^ 
Beim Uniwerfen cineS Schlittens in der 

deS HauseS dcS Herrn Landrichters und RitterS v 
Samson ist ein Pelzrock und ein Packen 
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird 
gegen eine angemessene Belohnung, diese Sachen v ^ 
Herrn Consulenten TrojanowSki abzugeben. 

A b r e i s e n d e . 

' s « . " " " " ^ 

Pyaniwr-ut, 
pat w s Tagm. Dm i z . N-vbr. Z!s40. . < 

ln 8 wrander Roesch v e r l ä ß t 

m 8 Tagen. Den 19. Nov. 1840. ^ 

V e r l a ^ ^ Oberberg und August 
ss nDorpatm 8Tagen. Den 19. Nov. 1S40. ^ 

s ^bha rd , Färber, verläßt Dorp^^ 
6 -̂agen. Den 19. Nov. 1840. ^ 
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H F 9 4 . Sonnabend, 23. November. t 8 5 0 . 

g,. . In ländische Nachrichten: Dorpat. — St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - -
A'kitanien und Irland. — Spanien. — Portugal. — Deutschland. — Oesterreich. — Zonische Inseln. — Egypten. 

^ China. — Vereinigte Staaten von Nordamerika. - - MiSrel len. — Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
2-. D o r p a t . Am 20. d. M . , dem Feste der 
^-vronbcsteigung S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a j e -
! War in den hiesigen Kirchen feierlicher Got-
Mcnst und die Universität beging die Feier durch 

^"en Nedeact im großen Hörsaale, wobei Professor 
Mädler die Festrede hielt. Am Abend war 

Stadt festlich erleuchtet. 

z.. P e t e r s b u r g / 16. Novbr. Laut Aller-
^chsten Utas an den dirigirenden Senat vom 9te» 

ist der Preußische Geh. Ober-Medizinal-Rath, 
artln Mandt , seiner Bitte gemäß, als Wirklicher 

Im . ^en Nnssischen Dienst gennmmen und 
s. ^A^ädigft znm Ehren , Leibnrzt des K a i s e r l . 
^ in Militair-Medizinal-Ressort ernannt worden. 

tr,. ^ t . P e t e r s b u r g , 18. Nov. Der stellver-
Sk Staatö-Secretair im Neichsrathe, wirkl. 
klülf Hv^mann ist am 26. Allergnädigst zumGe-
ten ^ ^^6 Staats-Secretairs für die Angelegenhei-

Verwaltung der Stiftungen der K a i s e r i n 
f - ^ N a , mit den Pflichten und Rechten, welche 

r die Minister Gehülfcn überhaupt festgesetzt sind, 
' " 'annt worden. ( S t . Pet. Ztg.) . 
Se» Ehreninspector der Arenöbnrgsclien adell-
^".^reiöschule Collegien-Assessor v o n G ü l d e n -
so w- ' ^ ^er S t . Staniölauöorden 2ter Classe, 
Lit??^? Oberlehrer der russischen Sprache und 
Ass/t? Revalschen Gymnasium, Collegien-

S w ä t n o i und dem Lehrer der russischen 
Dorpater Gymnasium Ti inlairrath 

V . x , - ^ w esch t sch e n6ky derselbe Orden 3ter Classe 
^«ehen worden. ( In land.) 

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . 

^ F r a n k r e i c h . 
Alka ^6- Nov. M a n liest in der Augöb. 
sk i n^Ä? ' ' Der Fürst Esterhazy hat iu>Brüssel bel 
Hit . ^ ^ i s e nach London mehrere Conferenzen 

lvnig Leopold über die orientalisch-französischen 

Verhältnisse gehabt; man weiß hier bereits, daß 
daS preußische und österreichische Cabiuet berett 
sind. Schritte zu thun, um die jetzt anders vertre-
tene französische Nation zu beruhigen. M a n hegt 
hier allgemein die Hoffnung, ehester Tage werde 
durch eine Note des englischen Cabinets das fran-
zösische zur Theilnahme an neuen Conferenzen ein-
geladen werden, und im Laufe dieser Conferenzen 
könnten dann, mit Rücksicht auf Frankreich, dem 
Mehenied A l i günstigere Bedingungen zugestanden 
werden. 

La Presse behauptet sehr unverholen, eS 
seyen mehrere auf die Orientalische Frage bezügliche 
Actenstücke aus dem Ministerium des Auswärtigen 
entwendet worden. 

An der Börse hieß es, der Kriegsminister habe 
Befehl erlassen, zur Aushebung der Conscribirten 
von 1834 und zur unmittelbaren Mobilmachung der 
Nationalgarde zn schreiten. 

P a r i s , 18. Nov. Der Entwurf der Adresse 
' der Pairskammer lautet: «S i te , die erste Pflicht 

der Kammer der Pairs, indem sie sich Ihrem Throne 
nahe», ist, der Vorsehung zu.danken, die, nachdem 
sie vor wenigen Tagen Ihre geheiligte Person ge-
gen ein schreckliches Attentat geschützt hat, durch die 
Geburt Jhr«?s Eickels, des Herzogs von ChartreS, 
ein neues Sicherheitspfand für die Zukunft der I n -
stitutionen verleiht. Frankreich, indem eö sich mit 
Vertrauen auf die Bestimmungen stützt, deren Zu-
sicherungen die europäischen Staaten fortwährend 
wiederholt haben, gab jenem Geiste der Unterneh-
mungen und friedlichen Arbeiten, der der Eotwi-
ckelung des Staatsreichthumö und dem Glücke der 
Nation so günstig ist, einen freien Aufschwung, alS 
wichtige Ereignisse eingetreten sind, um ein Ein-
verständniß zu ändern, das so gnt errichtet schien. 
Unter solchen Verhältnissen hat E. M . entschieden, 
die Zeit derKammernsttzung vorznschieben; die Kam-
mer der Pmrs dankt Ihnen für diesen Entschluß. 
S i re , Sie haben sich inmitten der Rathschläge der 
Nation stellen und die erleuchtete Mitwirkung der 
großen Staatskörper anrufen wollen, bevor S i e 



Ihre "Regierung hknsichts Fragen verbindlich ma-
chen, die sich an alle Interessen des Vaterlandes 
knüpfen. Der zwischen dem Kaiser von Oesterreich, 
der Königin von Großbritanien, dem König von 
Preußen, dem Kaiser von Nußland und der otto-
manischen Pforte, behufs der Regnlirung der Be-
ziehungen des Sultans und des Paschas von Egyp-
ten, abgeschlossene Vertrag, und die Handlungen, 
von denen derselbe begleitet ist, haben E. M. be-
stimmt, Maßregeln zu ergreifen, die Frankreich ge-
statten, den Gang der Ereignisse im Orient mit ei-
ner gänzlichen Freiheit der Handlungsweise zu 
beobachten. Sire, die Politik Ihrer Regierung hat 
während zehn Jahren wirksam dazu beigetragen, 
die Menschheit vor jenen Bränden zu bewahren, 
die den Fortschritt der Eivilisation anfhalten und 
deren unglückliche Folgen die Völker lange Zeit em-
pfinden; aber die Wnrde einer Nation ist ihr Le-
ben selbst, und wir wissen, wie thener die Würde 
Frankreichs dem Herzen deö Königs ist. Die Fran-
zosen werden sich bei Ihrem Ausruf erheben und 
eher zn allen Opfern bereit seyn, als in die Ernie-
drignng ihres Vaterlandes willigen. Gleichwohl 
hoffen wir, daß eine gerechte nnd uninteressirte Po-
litik im Nathe Enropa's vorwalten und die Erhal-
tung des Gleichgewichts nnter den Mächten die 
Notwendigkeiten überwiegen wird, vor welchen 
Frankreich um so weniger zurückweichen würde, alS 
seineRegiernng Alles gethan haben wird, was die Ehre 
erlaubt, um sie demselben zu ersparen. E. M. hat 
unter allen Verhältnissen den Aitthcil an den Tag 
gelegt, welchen Sie an Spanien nehmen. Frank-
reich vereinigt sich mit Ihren Wünschen fnr die 
Stabilität des Thrones der Königin Isabel? II. 
und der Institutionen, die ihm zur Basiö dienen. 
Mit Schmerz niuden wir diesen alten Lllliirten 
Frankreichs, kaum den Schrecken deö Bürgerkriegs 
entgangen, der Geißel der Anarchie überliefert se-
hen. Die Sendung nener Seestreitkräfte, nm die 
von der argentinischen Repttblick verlangte gerechte 
Genugthnnng zu erhalten, beweist, daß der Schutz 
Ihrer Regierung sich auf alle Pnnkte erstreckt, wo 
französische Interessen im Spiele sind. Die Tapfer, 
kcit unserer Soldaten bat sich von Neuem in Al-
gier in mehreren Expeditionen, die der Erfolg ge-
krönt hat, bewährt. Zwei Ihrer Söhne haben die 
Gefahren derselben getheilt. Frankreich kennt seit 
langer Zeit ihre Ergebenheit und ihren Patriotis-
innö. Die Kammer der Pairs zählt auf dieStand-
haftigkeit der Bemühungen Jkrer Negiernng, nm 
die Sicherheit nnd dieWohlfubrt nnferer Etablisse-
ments in Afrika zu sichern. DaS-Budgetgesetz und 
die Bestimmungen, bezüglich nnenvarterer dem Lande 
aufgelegter Lasten, werden Gegenstand einer ernst-
lichen Prüfung seyn. Wenn das Gleichgewicht 
zwischen den Einnahmen nnd Ausgaben augenblick-
lich unterbrochen werden sollte, so sind wir gern 
der Meinung, daß die Fürsorge einer strengen und 
erleuchteten Verwaltnng bald dahin gelangen wird, 
es wieder herzustellen. Die Kammer der Pairs 
wird mit Herselben Fürsorge die anderen Gesetze 

prüfen hie E. M. derselben Vorzulegen befehlet 
wird; aber wir können nicht umhin, Ihnen su» 
Ihre lebhafte Sorge für die Bevölkerungen zu dan-
ken, die von großen Verwüstungen heimgesucht wor̂  
den sind; wir werden mit Eifer die Vorschläge ent-
gegennehmen, die uns in dieser Hinsicht w e r d e n ge-
macht werden. DaS unsinnige Attentat, desten 
Schauplatz die Stadt Bonlogne gewesen, hat be-
wiesen, wie sehr die Factionen sich über die Sym-
pathien Frankreichs tänschen. Die- N a t i o n a l g a r d e , 

die Armee, die ganze Bevölkerung haben an Elser 
nnd Ergebenheit gewetteifert. Sire, die anarchische» 
Leidenschaften sind durch ihre Ohnmacht nicht cm-
muthigt worden. Sie haben sich bemühet, eine 
ren verbrecherischen Plänen günstige Aufregung ^ 
unterhalten. Sie haben sogar versucht, zu ihren« 
Vortheil die edle Reizbarkeit einer großmutiM» 

.Nation zu Zerwirren. Die feste und beharrlich 
Vollzichnng der bestehenden Gesetze ist die erll 
Pflicht der Regierung. Die Gesetze sollen niemals 
schlummern. Die öffeutlicheu Freiheiten sclb^^^ 
den gefährdet seyn, wenn wiederholte Angriffe g 
gen die uuverletzlicheu Priucipieu der EonstittUlo 
und gegen die Basen, anf welchen die G?selM", 
bernhet, dahin gelangten, das Bewnßtseytt ^ 
Staats zu stören nnd den Glauben deS Landes a 
seine Znknnft zu erschüttern. Sire, die Prüfung^ 
die Ihnen anferlegt worden sind, werden nur vaz 
gedient haben, die Liebe nnd die Dankbarkeit v 
Franzosen an den Tag zü legen; sie haben die -o 
sorgnisse Ihrer erhabenen Familie getheilt; sie 
sen, daß alle Ihre Gedanken für Frankreich sind. 
Pairskammer, Ihrer nationalen Dynastie ergev^ 
ist stets glücklich, Ihnen ihre Mitwirkung, zur 
fnllnng der großen Mission, die die V o r s e h u n g 

nen übertragen hat, anzubieten." — DieDiscMv 
über dieses Document ist eröffnet worden. ^ g 
Marquis de Drenr - Brozä erklärt, Frankreich >ev 
von den Mächten des Jnlivertrags als eine 
zweiten Ranges behandelt worden. Wenn 
fort nach dem Abschluß dieses Vertrags energli . 
Maßregeln ergriffen nnd eine b e d e u t e n d e Flotte n 
Alexandrien gesandt haben würde, um die 
hung deö Vertrags zn verhindern, so 
Krieg nicht aus solcher Demonstration bervo ^ 
gangen seyn. Dem Redner znfolge ist die 
der Regierung weder fest noch geschickt 
Frankreich habe sich eine egyptifche, seiner u>n 
dige Politik gebildet, das Eabinet habe der 
ermangelt; dieser Fehler werde beklagenöwerthev ^ 
gen nach sich ziehen, die Verachtnng 
den Haß der Egypter, denen Frankreich 
gebunden habe. Den seit dem 2nlivertrag ^ 
Seiten der französischen Negiernng ste»ve'M . jt 
Depeschen wirft der Redner Mangel an 
und Energie vor. Was man thun werde, 
der Sultan dem Vicekönig von Egypten dleie ^ z 
schalik nicht bewilligen werde? Hr. deDrenr-^.^ 
versucht darzuthnn,. daß man sich von 
Mächten ohne Grund getrennt habe; daß 
nutlg Mehemed Ali schädlich sey, den zu bei») 
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^cm sich verpflichtet habe. Die englische Allianz 
ey vollständig vernichtet; im Innern habe man 

unruhestiftende Leidenschaften aufgeregt; außerhalb 
genreße Frankreich keine Achtung; fein Einfluß sey 

erioren; es sey von dem ersten Nange, den es 
' " ^ I ime , gefallen und werde sich schwer wieder 

m Der Redner hält einen Congreß 
Sur Vernichrnng der Verträge von 58lZ für daS 
UMe Auskuuftsmittel. Hr. Charles Dnpin spricht 

s»Ü Erhaltung des Friedens aus nnd ver-
" ^ Z u beweise«, daß Frankreich bei dem Handel 

. . -besten sehr iuteressirt, dagegen ohne Interesse 
dem des Orients sey. Frankreich habe kein 

Interesse, Krieg zn fuhren; die Mächte haben Frei-
.)"t, ihre All i inen zu wählen, Unterstützung zu lei-

wem sie wollen; Frankreich habe das erste 
gktspiel gegeben, man solle sich der Expedition von. 

Ntwerpen erinnern, des portugiesischen Krieges; 
. ^ Machten wegen, ähnlicher Schritte den Krieg 
^ ^klären, würde ungereimt und unbillig seyn; 

- widersetze sich dem Kriege bei einer solchen 
Aag.e, Alles untersage, das Schwert Frankreichs 
g.. solchen Streit zu werfen. Der Redner 
dar! ZU den egyptischen Zuständen über und 
Unk daß Mehemev A l i nicht die Sympathien 
sei,, " Enthusiasmus weder der Sy r ie r , noch 
En l k u p p e n für sich habe. Hr . Dupin meint, 

M n d deßhalb dem Vicekönig den 
Ä t i ^ erklären brauchen, um einen Weg nach 
sek,^" ö" erhalten, den habe eS näher durch do.S 
ki» ^ . M e e r . ^ r a f von Montalembert erklärt 
Uiin" für den Pascha von Egypten für einen 
Alt 6 " ^ das Joch an, das Mehemed 
habe ^ die ihm unterworfenen Völker verhängt 
kine'tw-7^ Bevölkerung decimirr; er habe 
y^ . - ^ l o n Menschen vernichtet. M a n hasse und ver-
sy nur im Oriente. ^ Den Iul ivertrag betreffend, 
dau?^ e ^ unvermeidlich und be-
gäbe Frankreich sich demselben widersetzt 
llettw " der orientalischen Frage Alles 
linl,! ^ England zu verwunden und die Al -
Pas^ ^ Zechen. I m Falle eines Krieges für den 

Egypten werde Frankreich keine Sym-
^kn im Auslande finden. 

d ^ A ? ^ i s , 19. Nov. I n der gestrigen Sitzung 
Wol,,„ ^ 6 ! M " e r , welcher sämmtliche Minister bci-
^rta«e ^ wnrde die Erörterung des Adresseenlwnrss 
Äede Pelet de la Lozere hielt znerst eine 
daß welcher er ausführlich darzuthuu suchte, 
^olit,? ^ orieutalischen Angelegenheit befolgte 
^eu 27. Jn l i bestimmt wor-
wqx ?' "ß die seitdem befolgte Politik die einzige 
visier ^ ^^genommett werden konnte. — Der M i -
benx,.»?^, Auswärtigen Angelegenheiten Hr. Guizot 
kur,-, ^p^ ran f das Wort und sagte nach einer 
Hich/ f^ -"lcttnng im Wesentlichen: Es ist von 
w e l c h e G e n a n i g k e i t die Stellnng, 
^stimm Cabinet annimmt, und die Ansichten zu 
s e i n e r ^ ^ es von dem Zustande der großen, 

Sorgfalt anvertrauten Angelegenheiten hegt. 

Diese Stellung ist genommen, sie ist in der Thron-
rede bezeichnet. I n den von den vier Mächten er-
griffenen Maßregeln, um gemeinschaftlich die Ver-
hältnisse des Sultaus und des Pascha von Egypten 
zu ordnen, ist weder von einer allgemeinen ALieder-
belebung des Orients, weder von irgend einer Coa-
lirion gegen Frankreich, noch von irgend einer Vor-
bereitung zur Theilung deö ottomanischen Reiches 
die Rede. Die vier Mächte bezwecken einzig, die 
Verhältnisse zwischen dem Sul tan nnd dem Pascha, 
seinem Vasallen, zn ordnen; man hat es gesagt, 
man hat es geschrieben, davon bin ich überzeugt; 
zufolge der Meinnng der Regierung kann aber aus 
diesem Vertrage etwas ganz Anderes, als das, waT 
man sucht, hervorgehen; die Mächte können dazu 
geleitet, gedrängt, hingerissen werden, mehr zu 
vollziehen, als sie thnn wollten. Daher die N o t -
wendigkeit der Rüstungen, welche die Regierung 
deS Königs befohlen hat; Rüstnngen der Vorsicht, 
die dazu bestimmt sind, die Sicherheit Frankreichs 
und die Behauptung seines Ranges in der Wel t zu 
gewährleisten; Rustungeu, die in dieser Hinsicht 
uöthig waren, denn die Zukunft ist dunkel und un-
gewiß. (Sensation.) Indeß hoffen w i r , daß die 
möglichen Gefahren sich. Vicht verwirklichen; w i r 
hoffen, daß der Friede ehrenvoll wird erhalten wer-
den können; wir glauben dieß, wir wirken dahin, 
das ist unsere auswärts verkündete und aufrichtig 
bekannte Polit ik! (Sehr gut!) I m Jahre 1833 endete 
eine ähnliche Lage mit einem Vergleich; der Orient 
lebte sechs Jahre lang im Frieden unter diesem 
Vergleich; Frankreich hat sich nichts vorzuwerfen, 
eS hat alles Mögliche gethan, um den Frieden zu 
erhalten; seine Worte sind stets in Uebereinstimmung 
mit seinen Handlungen gewesen; die Worte seiner 
Botschafter wichen niemals von denen seiner Minister 
ab. Als der Krieg ausbrach, griff Frankreich wie-
der die Politik des Vergleichs auf, die t833 gesiegt 
hatte. ES erhob sich eiue Meinungsverschiedenheit 
über die Gruudlagen des neuen Vergleichs, der dem 
Sul tan uud dem Pascha auferlegt werden mußte. 
Da aber war eö — ich sage es ganz aufrichtig — 
meiner Meinung nach ein großer Fehler von bei-
den Seiten, daß man aus diesem Zwiste dett 
Knoten der Frage machte. Man opferte die große 
Politik der kleinen, das höhere Interesse dem unter-
geordneten. Die große Pol i t ik, das Interesse aller 
europäischen Mächte ist die Aufrechthaltung deS 
Friedens überall uud immer, die Aufrechthaltung 
der Sicherheit in den Gemüthern, wie der öffent-
lichen Ruhe. Diese Sicherheit ist nicht nur wichtig 
für die materielle Wohlfahrt, sondern auch für den 
polirischen und moralischen Fortschritt aller Völker. 
Man hat. diese Politik alö egoistisch und kleinlich 
bezeichnet; ich bin aber fest überzeugt, daß »m Ge-
gentheil diese Politik die passendste, dle edelste und 
selbst die universellste ist. Der Minister sagte 
hierauf, daß, nachdem der Venrag vom 15. Ju l i 
abgeschlossen worden, Frankreichs Plan mißlungen, 
und seine Isolirung vollständig geworden, ihm keine 
andere übrig geblieben sey, als jene, welche das 



Eabinet angenommen habe: eine friedliche Vorsicht 
bewaffnete und abwartende Politik. Er gestehe ein, 
daß die vier Mächte bei ihrem Verfahren gegen 
Frankreich es an der gehörigen Rücksicht halten 
fehlen lassen. Letzteres müsse jetzt durch seine Hal-
tung und sein Benehmen zeigen, daß es von dem 
Range, den es umer den Nationen einnahm, nicht 
herabgesunken sey. Aus jenem Mangel an Rücksicht 
könne man aber nicht folgern, daß darin eine Be-
schimpfung gegen Frankreich liege. Man habe 
Frankreich keineswegs täuschen wollen, sondern nur 
geglaubt, daß eö kein Mittel gebe, sich mit ihm zu 
verständigen. — Nach einer Rede deö Hrn. Boissy 
d'Anglas ging man zurDiScussion der Paragraphen 
über, und die beiden ersten wurden angenommen. 
Ueber den dritten Paragraphen, bezüglich Spaniens, 
sprachen der Marquis de Dreur-Br^zo, der Min i -
ster des Auswärtigen und der Vicomte Duboitchage. 
Der erster? Redner warf der Regierung vor, daß 
die an Spanien gewandten Opfer unnütz ftyeu, 
weil man später einen falschen Weg eingeschlagen 
habe. Hr. Guizot erklärte, die Regierung habe in 
keiner Weise die Anmaßnng, Spanien zu beherr-
schen; man habe die Ereignisse so hingenommen, 
wie sie sich in Spanien gemacht haben; man habe 
der legalen nnd rechtmäßigen Regierung seinen Bei-
stand verliehen. Wenn Spanien jetzt den Zuckun-
aen der Revolution verfallen sey, so könne man 
solches nicht Frankreich zur Last legen. Frankreich 
habe sich stetS als ein Freund gegen Spanien be-
wiesen, der sich für das Schicksal dieses Landes in-
teressire; die Regierung hoffe, daß man sich noch 
über die wichtigen Fragen verständigen werde, die 
in diesem Lande angeregt seyen, sie hoffe, daß Eng-
land einsehen werde, daß man nur den Zweck habe, 
in Spanien eine regelmäßige Negiernng festzustellen. 
Der 3. Paragraph wurde nach einigen Worten des 
Vicomte Dubonchage angenommen. Graf von Har-
court schlug demnächst folgenden Additionalparagra-
phen vor: „ W i r wünschen, daß die Regierung I . 
M . auch ihre Blicke auf eiue befreundete Nation 
werfe, auf ein in seinen Freiheiten uud Rechten, 
die demselben durch die Tractate gesichert worden 
sind, verwundetes Königreich." Dieser Paragraph 
wurde angenommen. Demnächst wnrden Paragraph 
4 und 5 angenommen. Bei Gelegenheit deö sechsten 
Paragraphen tadelte Graf von Sparre die Hand-
lungsweise .deö früheren KriegSministerö und die 
Creirnng neuer Truppencorps. Der Herzog von 
Orleans bewieS die Nützlichkeit der Bewaffnung und 
der Creirung von Tiraillenrs, denen die Armee 
von Afrika ihre letzten Erfolge verdanke. Alle an-
deren Paragraphen wurden ohne Discussiou ange-
nommen. Man schritt zum Scrutinium, welches 
folgendes Resultat ergab: Stimmende j , t8 ; weiße 
Kugeln 110; schwarze 8. Dle Kammer hat die 
Adresse angenommen. 

P a r i s , 20. Nov. Baron Pasquier, Präsident 
der PairSkammer, an der Spitze der Deputation, 
bar gestern Abend 81 Uhr die Adresse, in Antwort 
ouf die Thronrede, ubergebeu. Se. M . hat geant-

wortet: ^Jch Sin sehr gerührt von den Empfindun-
gen, die Sie gegen mich ausspreche», und es l>t 
mir sehr angenehm, darin ein Pfand jener vollkom-
menen Uebereinstimmung der Staatsgewalten z» 
finden, die allem das Wohl des Staats sichern 
kann. Ich hoffe, daß, indem ich bei dieser gerech-
ten und uniuteressirten Politik beharre, die Frank-
reich ehrt nnd die die Besorguisse innerhalb unv 
außerhalb beschwichtigt, werden wir die Wohltaten 
deö Friedens erhalten und jene traurigen NotV-
wendigkeiten entfernen, vor denen, wie Sie mlt 
vielem Recht behaupten, weder Frankreich noch ltv 
jemals zurückweiche» werde», wenn die I n t e r e s s e n 

Frankreichs oder seine Würde uns die Pflicht des-
selben auferlegen. Ich bin sehr erkenntlich sür ' 
Beglückwünschungen, die Sie mir , bei Gelegenheit 
der Geburt meines Enkels, des Herzogs von Cbartres, 
darbringen, und sehr gerührt von dem Eifer, den 
Sie bewiesen haben, dieselben mir darzubringen. 

Ans Valence schreibt man nnter dem 1 1 - ^ ^ ' ' 
„Die schwarze Fahne hat lange Zeit zu VallabrögU 
geflagget. Sie war uoch am 8. aufgesteckt. 
J o u r n a l de l 'Ardoche behauptet, daß mehr ai 
400 Menschen in diesem kleinen Dorfe u m g e k o M w e 

sind. Zn Sablons (Drümedepartement), einem.»le 
nen Dorf auf dem linken Rhl'nenfer, Serr ig 
gegenüber, sind 31 Häuser der Gewalt der Gewall 
erlegen/'' . 

Um eilf Uhr heute Morgen ist die ganze komg 
liche Familie nach Fonlaikiebleau gefahren, n?o 
Königin von Spanien heute Nacht eingetroffen 
Marie Christine wird Morgen im Palais R»? . 
absteigen uud daselbst die Appartements deö 
nals Richelieu, am Eude der Terrasse der 
d'Orleans, beziehen. , ^ 

Noch während der Untersuchung über die 
Vergiftung ihreö Mannes angeklagte Madame ^ 
f a r g e , soll ein reicher Engländer, ihr seine 
angeboten und ibr frei gestellt haben, ob sie 
London, Par is, Neapel oder Wien leben . 

Jüngst führte ein MechanikuS ein Modell 
trojanischen Pferdes in P a r i s ein, um e» „ ^ 
Akademie der Wissenschaften zur Ansicht darzmt 
«nd die Professoren ibren Schüler» die alte» ^ ^ 
terwerke vom trojanischen Kriege darau er.au 
zu lassen. Znm Glück fiel dem wachthabenden 1 
gen Officier, der einmal durch das Gymnasium ^ 
laufen war, noch ein, daß im rechten trojaw! ^ 
Pferde contrebande Soldaten gesteckt batlen. 
bestand auf Oeffnung, uud man faud Bauch, ^ 
uud Beine voll (Zigarren, die in Paris einen 
Zoll entrichten müssen. ^ hie 

Bisher war die alte Einrichtnng, das M» 
Verdienste eines Mannes öffentlich anerkannte, 
er längst gestorben war. Der Termin wa ^ 
Durchschnitt 2 bis 300 Jahre. Jetzt fang 
schou an, etwas daran nachzulassen, und ^eli 
lich sogar dem Erfinder deS neuen sehr A 
Webestnhlö, J a c q u a r d , in Lyon ein ^ ^ 
gesetzt. Am Ende kommt man gar noch a l l 
Einfall, die.Verdienste Lebeuder zu ehreu. 



G r o ß b r i t a n k e n u n d I r l a n d , 
" v n d o n , 18. Nov. Dcr S t a n d a r d meldet: 

Spanien sollen in den letzten Tagen wichtige 
achnchten in Bezug auf die Reise der vormaligen 

- Negentin nach Paris eingegangen seyn. 
d-n Phi l ipp, so heißt cS, habe seinen Sohn, 
r» Herzog von Anmale, zum Gemahl der jungen 

Kak Spanien vorgeschlagen; andererseits 
Espartero der Königin Christine schriftlich seine 

? darüber ausgedrückt, daß er ihre Sache ver-
Mi , u„d sie zur Rückkehr in die Baskischen Pro-

"izen eingeladen, wohin er mit einer starken Streit-
^acht rücken und die Junten niederschlagen wolle, 

sagt man, solle er von der Französischen Ar-
an der Spanischen Gränze nnterstntzt werden. 

. . Zwischen Großbritanicn und der Republik Teras 
h' s !vie die T i m e ö berichtet, am Montag ein Han-
^ ^Traktat von Lord Palmerfton und dem Gene-
»ii,» 5^amilton, Abgesandten jener Republik, 
. lerzcichuet worden. „Dieser Vertrag", sagt das 
^ ^Aitc Blatt, ,,der auf der Grundlage vollkommc-
^^..^^genseikigkeit abgeschlossen wnrde, erkennt na-
^ "ch ii>so fneto die Unabhängigkeit der neuen 
vhpublik au, die jetzt einerseits ans dcr Herrschaft 

lMko's und andererseits aus der Gefahr einer 
jst"bMcibung in die Amerikanische Union heraus 
all» - ^ darin, wenn Lord Palmerfton nicht 
bat ^ Alchen Fällen übliche Vorsicht beiseitgesetzt 
sei«/ Ueberzengnng, daß Teras im Stande sey, 

.^"abhängigkeit zu behaupten. Die neueste 
besuchte und das rasche Fortschreiten dieses Lan-
^^"terstützt allerdings diesen Glauben in hohem 

Nin ^ ^ d o n , 20. Nov. Die ministerielle M o r -
die meldet heute: „ W i r hören, daß 
drj ^""zösische Regierung von dcr Oesterrcichischen 

angegangen worden ist, all' ihren Ein-
kea? Mehemed Al i anfznbieten, um ihn zu be-

Sultan uuter der Bedingung, daß dem 
mza der Besitz Egyptens gelassen werde. Unter-

!U Vorschläge zu nmchen. Man hat Grund 
A^^auben, daß die Französische Regierung dieser 
b e - w w i l l f a h r e n wird. Da nnn nicht zu 

daß die vier Mächte, wenn die Fran-
eben / Legierung ihren Einflnß ehrlich ansübt, 

^ bereit sein werden, ihren Einflnß bei dem 
Keks» ^ö"^n 'den , um ihn zu bewegen, die Unter-
Eank/^ /ks Pascha's anznnehmen uud ilin im Besitz 
Zwei? l iu lassen, so können wir kaum einen 
Kerf/» , M n , daß dcr Pascha sich nicht unter-
Frc,' /o l l te, ^"d in diesem Falle wird die ganze 

ü sogleich beendigt seyn." 
bekannte Mäßigkeits - Prediger Mathew 

dra»^« ^ in Dnblin unter gewaltigem Zu» 
^ller 20,000 Personen das Gelübde ab, sich 
Und Getränke zu enthalten und bloß Thee 
ju „icht berauschende Flüssigkeiten zu'sich 
lasse Pater Mathew erklärte bei diesem An-
betet »6 die Zahl der Thectotalisten in I r land 

^ ^ Millionen betrage. Er wird sich in kur-

zem nach England begeben und seine Arbeiten hier 
m denjenigen Städten beginnen, wo sich vielJr län-
der befinden. 

Eine telegraphische Nachricht aus Köln vom 
26. Novbr. meldet, daß die Königin von England 
am 2 l . Novbr. von einer Prinzessin glücklich ent, 
bunden worden ist. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 10. Nov. Die Gaceta enthält eine 
Erklärung an die Regentschaft deS Infanten Don 
Francisco Antonio, des Inhal ts , daß ihm, bis zur 
Entscheidung der Eortes, die Vormundschaft über die 
Königin gebühre, und eine Antwort der Regentschaft, 
daß man wegen dieser Angelegenheit den Rath deS 
obersten Gerichtshofes eingeholt habe und seiner 
Zeit den Infanten von dem Resultate dieser Eon-
sultatiou in Kenntniß setzen werde. 

M a d r i d , 12. Nov. DaS Eco läßt sich auS 
Gerona schreiben, man habe daselbst die Nachricht 
erhalten, Ludwig Philipp habe die Formation zweier 
Armeecorps, die sich auf 120,000 Maun belaufen 
folleu, beschlösse!?; 30,000 Mann seyen für die 
Grenze bestimmt. Anch begünstige man die Carli-
sten in Frankreich sehr und halte sie gewissermaßen 
in DiSponibilität, damit sie jeden Augenblick über 
die Grenze gehen können. Diese Nachrichten haben 
Besorgnisse erregt. 

P o r t u g a l. 
Lissabon, 9. Nov. Die Königin ist nnn 

vollkommen wieder hergestellt, und hat gestern mit 
dem König, nnd von sämmtlichen Ministern beglei-
tet, einem feierlichen Tedenm beigewohnt, daS in 
der Cathedrale für ihre glückliche Wiedergenesung 
abgehalten wurde. Das Erscheinen sämmtlicher 
Minister in großer Galla, bei dieser Gelegenheit, 
hat daS seit einigen Tagen in Umlauf gesetzte Ge-
rücht widerlegt, daß daö Cabinet aufgelöst sey und 
in Masse seine Entlassung genommen habe. Ange-
boten wurde diese in der That, und, zwar bei folgen-
dem Anlasse. Am 3t . v. M . verlangte der brasi-
lianische Gesandte, Hr. D r n m m o n d , eineAudieuz 
beim Könige, wurde aber nicht vorgelassen, da Se. 
Majestät unpäßlich sey. Der Gesandte wollte eben 
den Palast verlassen, als er erfuhr, daß ein ande-
rer Herr, ebenfalls eine Audienz verlangt, und so-
gleich erhalten habe. Dieß nahm er nun für eine 
Beleidigung und begab sich angenblicklich nach den 
Gemächern der Königin zurück, um bei ihr eine Au-
dienz zn verlangen, die ihm aber mit Angabe dessel-
ben Grnndes wie beim König ebenfalls abgeschlagen 
wurde. Dieß reizte den Gesandten noch mehr, und 
er erklärte dem eben herbeikommenden Minister, 
Hrn. M a g e l h a e s , in sehr heftiger Weife, wenn 
er nicht augenblicklich Gehör sinde,. so werde er 
seine Pässe verlangen. Der Mmlster begab sich 
sofort zu I I . M M . und machte denselben Vorstellungen 
deßfallS, allein ebenfalls vergebens. I n Folge da-
von verfügten sich fämmtliche Münster, von ihrem 
College» von dem Lorgange in KeMniß gesetzt/ 



nach dem Palast, um noch ein M a l vereinte Scl,ritte 
Hei I I . M M . zu t u n , oder im äußersten Falle 
ihre Entlassung anzubieten. Dieß taten sie denn 
auch wirklich, und dadurch wurde der König endlich 
zum Nachgebe» bcwogeu. Er wollte nun den brasi-
lianische» Minister empfangen, her aber hiemit allein 
nickt zufrieden, nun einen höhern Ton annahm, unv 
seinerseits sich weigerte, dem König seinen Besuch 
zu machen, wenn nicht eine Entschuldigung für die 
ihm zugefügte Beleidigung erfolge. So weit wi l l 
aber auch das Ministerium sich nicht herbeilassen, 
das übrigens die Sache so viel alS möglich geheim 
zu halten sucht. Dieser leidige Etiketteustreit wird 
wohl auf eine für beide Theile genügende Weise 
seine Ausgleichung finden. 

D e u t s c h l a n d . 

B e r l i n , 12. Nov. (A. Z.) Von einem er-
leichternden Ceusurgesetz wird noch immer gespro-
chen. Doch ob dasselbe da, wo es am wesentlich-
sten nöthig wäre, beiden Zeitungen und Journalen, 
eine bedeuteude Veiäuderuug erzeugen würde, möch-
ten wir fast bezweifeln. Erst jungst ist einer bedeu-
tenden Provinzialzeituug vom Oberpräsideuteu der 
Provinz der Bescheid geworden, daß dieselbe sich 
der Aufnahme aller die Personen des Königs uud 
der Königlichen Familie betreffenden Artikel, so wie 
aller Besprechung vou Staatsmaßregeln überhaupt 
enthalten, und keine ander» Artikel über diese Ge-
genstände aufnehmen solle, als solche, die in der 
preußischen Staatszeitung enthalten sepeu. Dem-
gemäß ist die Localceusur instruirt. , Läßt sich auch 
nicht läugneu, daß durch solche Maßregeln manche 
unreife Besprechung, mancher I r r thum, mauche Un-
wahrheit verhütet w i rd , so ist doch andererseits 
das Gebot des absoluten Verstummens über das-
jenige, was gerade die Hauptinteressen der Leser 
berührt, ein wahrer Todesstoß für die politische 
Presse. Doch nur für die inländische, den» daß 
die ausländische dadurch offenbar iu Vo r te i l tr i t t , 
und das Publikum immer begieriger «ach dieser 
hascht, sehe» wir täglich vor Äugen. Und wahr-
l ich, wäre der Besprechung heimischer Angelegen-
heiten eine anständige Freiheit gewährt, so würde 
daraus auch manches Gute erwachsen, mancher Miß-
brauch verhindert, mancher glückliche Gedanken ge-
weckt werden, wodurch mau deu kleiueu Nachtheil 
einiger Voreiligkeiten wohl ausgleichen köuu^e. 

O e s t e r r e i c h . 
W i e n , 21. Nov. So eben sind Depeschen 

deS Oesterreichischeu InternuutiuS vom I l ten d. M . 
hier eingelaufen. Die Kaiserl. Oesterreichische Dampf-
Fregatte „Mar ianna", welche Beirut am 6ten um 
3 Uhr Nachmittags verließ, und nach einer sehr 
raschen Fahrt in Konstantinopel einlief, war der 
Ueberbringer der wichtigen Nachricht von der E i n -
nahme von S t . J e a n d'Acre. Die gegen diese 
Festung gerichteten Kräfte bestanden, auf der See-
seite, ans 8 Linienschiffen, darunter 7 Englische und 
1 Türkisches, Ü Fregatten, davon 2 Englische und 

2 Oesterreichische, 3 Korvetten, davon 2 Englische 
und 1 Oesterreichische, 1 Brigg und 5 Englischen 
Dampfschiffen, 3000 Türkischen Landuugstruppen, 
1500 Eugländeru uud 200 Oesterreichern, uud von 
der Laudscite aus 5000 Türken, welche die Generale 
Omer Bey uud Iochmus befehligten.— Der Angriff 
von der Seescite begann am 3. November um 2 Uhr 
Nachmittags und wurde währeud drei Stunden a»S 
ungefähr tauscud Feuerschlünden uuterhalteu; geM 
40,000 Kanonenschüsse wurden in dieser kurzen Fn>r 
gegen die Festung gefeuert. Ein Pulver-Magazin 
auf den Wällen glug mit einer furchtbaren Erplosion, 
die auf der ganzen Linie der Escadre verspürt w»r> 
de, und deu Egypten, an 1000 Tobte kostete, t» 
die Luft. Am Abend wurde das Feuer eingestellt, 
am frühen Morgen des folgenden Tages, 4. Novem-
ber, begab sich Erzherzog Friedrich mit dem junge» 
Grafen Nngeut, Sohn des Felvzeugmeisters, unv 
80 Oesterreichischeu Marine-Soldaten mit Barke» 
nach dem Wasserthor, welches sie fest verrainwen 
saüdeu; sie krochen daher durch ciue Schießscharte i» 
die Stadt , fanden dieselbe aber vou der 6000 
starken Besatzung verlassen nnd eilten nach ^ 
Wällen, wo Erzherzog Friedrich gerade beiSoNNA 
aufgaug, die Oesterreichische, Türkische uud Engul^ 
Flagge mit eigener Hand aufhißte. Der Ver>u> 
der Egypter beläuft sich auf 1500 Todte u n d . 3 ^ 
Gefangene, der der Verbündeten ist sehr nnbevel 
tend, 5 Türken, 15 Engländer und 2 Oesterreich 
im Ganzen 22 Todte uud 44 Verwundete auf ^ . 
drei Escaderu. Währeud des B o m b a r d e m e n t s . ^ . 

wortete die Egyptische Artillerie mit vielem Na 
druck, aber ohue der Escadre großen Schaden » 
thliu, weil die Kanoniere zu hoch zielten, so 
die Kugeln großentheilS nur die Wimpel und SPtv 
der Masten beschädigten. I n der Festung 
550 Kanonen, ungeheure Vor rä te von 
Waffen und Lebensmitteln, 65,000 Etr. 
5000 Beutel fzweiuudzwauzig Mi l l . Piaster) in v 
rem Silber vorgefunden. Unter den Gesang 
befindet sich der'ehemalS Polnische O f f i z i e r ^ 

welcher die Verteidigung hauptsächlich ge le i t e t ^ 
— So fiel diese wegen ihrer Stärke weltberUY 
Festung, zu deren Einnahme Ibrahim Pasch" 
Monate Zeit und ein Heer von 40,000 
dürft halte, nach einer Beschießung von u)en»^ 
Stunden in die Hände der Türken uud ihrer 
büudeten. Als eine merkwürdige'Fügung 
dcr Belagerung uud Einnahme Sr . Jean d ^ , 
durch die Kreuzfahrer im Jahre 11V1 erwähnt 
den. Auch damals läge» Oesterreicher und ^ 
länder, nur nicht in. ganz so gutem Einvernel? 
vor deu unbezwingbaren Maueru dieser Stad', 
che das verbündete Heer bis ins zweite Jahr ^ 
hielt; auch damals war ein Oesterreichischer A 
Herzog Leopold V I . , der Erste auf deu 
ser Festung, wo nunmehr iu Eintracht die v 
der drei Mächte wehe», deren eine dnrch die . 
christlichen Mächte damals besiegt wurden, w 
diese wieder untereinander in Hader gerat? 
ren. — Die Einnahme von S t . Jean d'Acre 
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^ ägyptischen Herrschaft in Syrien ein "baldiges 
^nde bereiten; sie muß de» letzten Rest deö erborg-
en Schimmers, welcher ihm noch geblieben war, 
on dein Haupte Mehemed Ali'S uud'seiues Feld-
^liptmaiineö iu Syrien gerissen haben. 

I o n i s c h e I n s e l n . 

Die A. A. Z. bringt folgende Berichte: 
y. » T r i e f t , 14. Novbr. Unmittelbar vor dem 
Postschlüsse läuft daS Kauffahrteischiff Protetto, von 
^orfn kommend liier ein, dessen Capirän bei seiner 
Abreise von Reisenden a u s Z a n t e gehört hat, daß 

ŝe Insel von einem heftigen Erdbeben heim-
worden ist. Sowohl die Stadt als sämmt-

Dorfschaften^ haben sehr stark gelitten, und 
Uch viele Menschen kamen ums Leben. — Der 

seyn ^ " Hunderte von Hänsern zerstört 

T r i e s t , 15. Nov. Meinem gestrige» Be-
näk Erdbeben in Zante schicke ich heule 

wiewohl uoch immer unvollkommene De-
n/k, welche ich einem directen Schreiben ent-
de,i 30. Oct. wurden in verschie-

Zeitränmeu 48 mehr oder miuder heftige Erd-
verspürt, von welchen eiuer, MorgenS um 

viel letzterwähnte» Tage so stark war, daß 
Gebäude, unv darunter daS Fort über den 

blips. furzten, kein einziges HauS aber unverletzt 
Utid ŝ k. ^l ier Zl) Menschen, meist Altersschwache 
ins ^^augere Franen, welche nicht schnell genug 

flüchten konnten,̂  kamen ums Leben. Der 
jivek m - Stadt allein wird mehr als ans 
das .Thronen Thaler geschätzt. Noch kennt man 
Heg ^ ^nck i,, seinem ganzen Umfange nicht, wel-
die Erdbeben in den Dörfern angerichtet hat, 

^ zerstört seyn sollen. Der Gonverneur 
traf ü" Augenblick der Katastrophe au, und 
5kide„^ ^ ^̂ le Anstalten, um die Lage der Noth-
dke q» erleichtern. 18,000 Thaler ließ er an 
bot A ^ ^ i g e n verlheileu, uud 200,000 Thaler 
kehi- der Hand den Hausbesitzern als Dar-

Corfn sind bereits mehrere Inge-
l̂isba Baumeister angelangt, um den Wider-

dex Ä . leiten. Vorläufig sind zur Unterbringung 
Ptosen viele Zelte an Ort und Stelle 

"Ht worden. 

E g y p t e n . 
ltqch ^ . ^ a n d r i e n , 1. Nov. Mehemed Ali soll, 
Achten M e t e o r e überbrachten Nach--
^ l i t t e n - ^ ' U f e r u t seyn, auf Syrien, trotz der 
HH. ,5 " Niederlagen, und trotz deö Anliegens der 
Vice^,?^elet uud Walewski, zu verzichte». Der 
^hre ^ ^ t e t sich nicht alö geschlagen, uud 
^berek/n ^ tapfern Wcderstaud rmen. 

vor-

C h i n a. 

Nachrichten aus China datiren v o m ? . 
lu.I ' ^ 20. nnd 21. Juni war die erste Abte l -

3 der Erpeditiousflotte, unter S i r Gordon Bre-

mens Befehlen, an der Mündung des Tigris ange-
kommen. Diese Abtheilung, 29 Segel stark, unter 
denen ein Linienschiff und 3 große Dampfböte, traus-
portin den größten Theil der Expedition, nemlich 
das von den drei ostindischen Präsidentschaften auf-
gebrachte Cöntingent, das ungefähr 10,000 Mann 
beträgt. Die zweite Division, die aus den Häfen 
von Großbrilanien und den englischen Etablissements 
des Caps ausgelaufen ift, hat den Commodore Bre-
mer weder iu deu indischen, uoch chinesischen Ge-
wässern erreichen können. Sie ist in ihrer Fahrt 
durch den Tod deS Admiralö Maitland aufgehalten 
worden, der den Oberbefehl dcr Erpeditio» füllen 
sollte, und den mau nicht ohne große Verzögerungen 
hat ersetzen können, weil deshalb an die Regierung 
der Kvittgitt Bericht erstattet werden mußte. Admi-
ral Elliot ift an Maitlands Stelle ernannt worden, 
aber trotz der größte« Eile, die man angewendet 
hat (man behauptet, zwei Tage haben genügt, um 
dle Vorbereitungen zu einem so ausgedehnten Feld-
zng herzustellen),.hat man die indische Abtheiluug 
selbst in Macao nicht erreichen können. Die neue-
sten Nachrichten melde» indeß, Admiral Elliot sey 
am 28. Iuui mit seiner ganzen Abteilung, die eine 
Verstärkung von 4000 Mann europäischer Truppen 
brachte, im Bocca eingetroffen. Am 22. publicirte 
Commodore Bremer eine Proklamation, die die 
Blokade des CantonflnsseS entschied, am 24. ging 
er mit seiner ganzen Abtheilung nach dem Norden 
unter Segel, indem er im Bocca, um daselbst die 
Blokade zu unterhalten, unr 4 Kriegsschiffe und ein 
Dampfboot hinterließ. Admiral Elliot hak diese 
Maßregel 'gutgeheißen und ist gleichfalls nach dem 
Nordeu uuter Segel gegangen, uachdem er zuvor 
den Capitäu Elliot, der mit Vollmachte» zu Unter-
handlungen mit den chinesischen Behörden versehen 
ist, au Bord geuommeu hat. Demnach wird die 
englische Erpedilio» sich mit einer Blokade von Can-
ton begnügen, sie wird diese reiche und bevölkerte, 
aber an dem äußerste» Ende von China gelegene 
Sradt zur Seite liegeu lassen, nnd man wird.den 
Mittelpunkt des chinesischen Reichs angreifen. Die 
englischen Journale behaupten, der Admiral Elliot 
habe Befehl, sich der Insel Chusan zu bemächti-
gen, eine Position, die migleich vorteilhafter seyn 
soll, als irgend eine an den Uferu des Cautou-
flusses. Chusan, odcr Tschusa» ift von der Provinz 
Chekiang durch einen ungefähr 12 englische Meile« 
breiten Eanal getrennt. Das Klima dieser Insel, 
wird als sehr gesund geschildert. Sie liegt in der 
Nachbarschaft der großen Märkte, die den Bedürft 
uissen deö englischen nnd auswärtigen. Handels 
abhelfen, deßgleichen in dcr Nachbarschaft der vor-
zuglichsten Mittelpunkte der chinesischen ^ndusMe 
uud der Provinzen, die Thee und Selbe p^dun-
ren; endlich liegt sie umveit d/r Mundung des gel-
ben FlusseS, der das ganze Kaiserreich durMromr 
uud ihr deßhalb alle Reichtümer jenes zufuhren 
kanu En alilche Blätter ^vergleichen dle Lage der 
A s ?l Chu a mit der Insel Wight au der Küst-
vou Hampshire Die Engläuder haben dort bereits 
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emst den Handel betrieben, so wie auch zu Ningpo, 
einer großen und wichtigen Stadt , die auf dem 
Continente, Chusan gegenüber uud an der Mün-
dung eines schönen Flusses gelegen ist. Der große 
Canal, das vorzüglichste CommunicationSmittel zwi-
schen dem Norden und Süden Chinas, mündet in 
diesen Fluß unrer den Mauern Ningpos, daS aus 
diesem Grunde vielleicht die ausgedehnteste Nieder-
lage von ganz China ist. Auch die große Haudels-
stadt Hangchufu, so wie andere nicht minder reiche 
Häfen au der Nord- und Südkuste, liegt in der 
Nähe von Tschnsan. Der Hafen von Tschnsan ist 
geräumig, gegen allen Wind gesichert, uud bietet 
mehreren hundert Schiffen eine gute Rhede dar. 
Die Insel Tschnsan ist ungefähr 25 Meilen lang 
und 15 bis 16 Meilen breit; sie ist gesund, frucht-
bar uud im Ueberfluß mit snßem Wasser versehen. 
Die Bevölkerung derselben belänft sich auf 5 bis 
6000 Seelen. Es liegt am Tage, daß die Insel 
Tschusan nach Vorstehendem die beste Position ist, 
um daS Recht des Handels mit den Chinesen 
ans dem Wege der Gewalt erreichen. Von den 
Vertheidigungsanstalten der Chinesen erfahren wir, 
außer dem bereits früher berichteten Brandversuche 
gegen die Flotte, uichtö. Auch sollten Kisten ver-
gifteren Thees anf die englische Flotte eingeschmug-
gelt werden. Man wird wohl einsehen, daß solche 
Vertheidignngsmittel die Insel Tschusan nicht retten 
können» 

Vereinigte S t a a t e n von Nordamerika« 

Ein Amerikaner schreibt in Galign. Messenger 
aus Veranlassung der P r ä s i d e n t e n w a h l Folgen-
des: „Eines der größten Schauspiele, welches die 
Welt je gesehen, geht derzeit in den vereinigten 
Staaten vor sich. Achtzehn Millionen wählen frei 
ihre erste Obrigkeit. Die Vallotirnrne macht die 
Runde dnrch daS Land, von Osten nach Westen, 
vom atlantischen Ocean zu den Seen, vom Nor-
den nach Süden, vom St . Lorenz zum Mississippi, 
und Tag für Tag legt das Volk in dieses Behält-
niß der Sonveräuität die Beweise seines Willens, 
und zwar ohne die geringste Ruhestörung ohne ei-
nen Tropfen Bluts zu vergießen. Und daS in ei-
nem Lande, wo 1500 Zeitungen ohne Stempeltare, 
ohne Caution, ohne Censur bestehen, wo die ste-
hende Armee bloß 8 — S000 Mann zählt, die an 
der äußersten Grenze verwendet werden, nm die 
Indianer im Zaum zu halten, und wo Säbel oder 
Bayounet als Waffen dcr Polizei ganz unbekannt 
sind; der Sheriff oder Constable nimmt Verhaf-
tungen vor, nicht mit Waffengewalt, sondern durch 
Ablesen von einem kleinen, zanberkräftigen Papier, 
Worin der zu Verhaftende im Namen des Staats 
den Befehl erhält, sich gefangen zu geben, und er 

ergibt sich freiwillig." Daß dieses illS Helle A , 
malte Bi ld auch eine Schattenseite hat, darf nicht 
außer Acht gelassen werden; wir erinnern, um voll 
so manchem Anderem nicht zu sprechen, nur an die 
Volksjnstiz nach dem Lynchgesetz und an die ärger-
liche« Auftritte im Schooße deö Congresses, litt 
Capitol zu Washington. 

M i s e e l I e n. 

Man berichtet aus D a r m st ad t , vom 11. ^ 
vember: „Folgende Mittheilung von einem Sa^. 
kundigen, dem Inspektor deS hiesigen Natnrallt^ 
cabiuets, Hrn. l)r. Kanp, eiu bewährtes Mittel 
gen eine große und schädliche Plage, die Verhex 
rungen dcr Motten, enthaltend, durfte von a M 
meinem Interesse seyn, weßhalb wir söffentW 
Blätter besonders darauf aufmerksam machen. A 
kantet: „Straßburger Natnralienhändler besäße 
seit etwa 30 Jahren das Geheimmittel, Pelze iN 
Fede rn vor den allgemein verhaßten M o t t e 
zn schützen. Da daS Mit tel höchst billig, P.ÄH-
und der menschlichen Gesundheit ganz uuscyadi 
ist, so halte ich es für meine Pflicht, dieses 
num zu veröffentlichen. Es ist pnlverisirter Cli» . 
Vitriol. Von dem Zweckgemäßen habe ich e 
12jährige Erfahrung; so lange stehen nchmliw 
dcr hiesigen Sammlung Vögel von Straßburg, ^ 
völlig von Motten und andern Insekten una- S' 
tastet geblieben sind, während andere Vögel, ^ 
solche mir Arsenik conscrvirt, mehr oder 
angegriffen worden sind und ein beständiges ^ . 
sehen erforderten. — Man wendet dieses Mittel . 
indem man das Pnlver zwischen die Haare 
Federn auf den Grund der Hant sirent. 
senvitriol, wie man ihn bei Materialisten das ^ 
zu 6 — 8 kr. kaust, muß jedoch etwas y e t r o ^ 
werde», damit er leichter zu pulverisiren ist. ^ 
wird sich der Mühe verlohnen, dieses Mittel s , 
bei Tüchern, bei Roßhaare» i» Ca»apees, 
len, wollenen Waaren ic. zn vers»che»." (G. 

Die gegenwärtige» Gehalte der namhaften i , 
Nischen Sänger sind folgende: Mariani60,v60y y 
Salv i 50,000, Donzelll 70,000. Reina, PoW. 
Pedrazzi 30- bis 60,000, Ronconi und Manu ^ 
gefähr 40,000, die Streponi, Schoberlecline 
Ronzi erhalten jede 50,000 Frcö., die Marlin 
die Frezzolini, die jetzt noch dem großen 
Pächter Merelli gehört, bezieht keine hohe 
wird aber im nächsten Jahre 50- bis 6 ^ , ^ hel 
erhalten; Franzilla Pir is 40,000 unv Dein. 
70,000 Francs. 

I m N a m e n deö G e n e r a U G o u v e r n e m e n t S v o n Liv«. Esth- u n d K u r l a n d gestattet den Druck 
C. W. Helwlg, Celli"' 
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Literarische Anzeigen. 

Bei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s , 
tüu sind folgende Bücher zu haben: 

Ferdinand Freiligrath's Gedichte. Dritte 
vermehrte Auflage. Preis 2 R. 23 (Zop. S . 

^ o l s s , Nl. I . L. B . . Poetischer HauS-
schätz des Deutschen BolkeS- V o l l s t ä n -
digste S a m m l u n g Deutscher Ged ich te , 
Atch den Gattungen geordnet, begleitet von einer 
Einleitung die Gesetze der Dichtkunst enthaltend, 
^ebst einer kurzen Uebersicht ihrer Bildungögeschichte 

den frühesten Zeiten ihrcS Erscheinens in 
Akutschland bis auf unsere Tage und biographi-
schen Angaben über die Dichter. Ein Buch für 
schule und HauS. 2te Auf l . , mit einem Ver-
iklchniß der Gedichte, nach den Dichtern geordnet, 
preis 2 N. 35 Cop. S . 

^U lns ' Clans, Winter- nnd Sonnner-
4>vstijle o d e r P r e d i g t e n anS a l l en S o n n -

Festtagen des g anzen J a h r e S. 2Theile. 
VUnfte vermehrte AirSgabe. Preis 3 R. 60Cop. S . 

^ e i n d w ö r t e r b u c h üebst E r k l ä r u n g der i n 
unsxxxx Sprache vorkommenden f remden 

drücke. Zweite Auflage. Pr. 50 Cop. S . 

As Vater Unser. E i n E rb auungS buch 
I ^ r jeden Christen. M i t einer Abhandlnng 
«ver den Inhal t nnd Gebrauch deS VaterUnserS. 
^vn I)r . C. F. von Ammon. Prachtausgabe 
"Ut Kupfern. 8te Auflage. Preis 1R. 75 Cop. S . 

Heinichen, l ) r . , Vom Wiedersehen nach 
dem Tode und von dem wah ren christ, 
l ichen G l a u b e n , ferner was wir in einem 
IenseitS zu erwarten haben, nebst Gründen und 
Betrachtungen über die Unsterblichkeit der mensch-
lichen Seele, über das Dasein und die Nebe 
Gottes, über Tod, Unsterblichkeit und Wieder-
sehen. Zte verbesserte Auflage. Preis 35 Cop. S . 

Bei F r a n ? N l u g c in D o r p a t sind zu 
haben : 

Göt h e's 
sämmtl iche W e r k e , 

mit neuen Ansätzen vermehrte, neugeordncte 

vollständigste Ausgabe in 4 « Bänden. 
Iste Lieferung oder 11r bis 15r Band. Subscriptions-

PreiS 2 Nbl. 25 Cop. Si lb. 

Ferner: 

Gallerte zu Göthe 's sämmtlichen 
Werken. i f te Lsg., in Stahl gestochen 
von S t e i f e n san d , W e b e r , En f i n g - M ü l -
le r Preis 47ß- Cop. Silb. 

Nechenknecht für Branntweinbrenner in^ 
den Ostseeprovinzen. Von einem praktischen 
Landwinde. Preis 60 Cop. S . 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

^ Von Einem Kaiserlichen UnivcrsitarS.Gcrichte zu 
^ ^ w e r d e n , nach § 169 der Allerhöchst bestätig-
schr'f Universität unv K 69 dcr Vor-
an die Srndirenden, alle Diejenigen, welche 

Herren Aerzte ister Abtheilung Joseph Vehr 
der, Abtheilung Martin Frievrich Bornhardt; 
di Herrn Apothekergehülfen Alexander Weichler; 
Fxj ^udirenden der Meoicin Theodor Gosselmann, 
die ^ ^ l c r , Carl Dyrssen und Dietrich Witte; 
tzh 7^"direnden der Philosophie August Bönicke, 
Ttuv' ^^'ener und Alexander Schmalzen; den 
Und d Rheologie Friedrich Wilhelm Wagner, 
der q ^.studirenden dcr Rechte Carl Boy — auS 
^ühren^ Hierseins aus irgend e inem Grunde her-

Forderungen haben sollten, aufgefordert, 

sich damit binnen vier Wochen n dato, sub pvena 
in-aoelusi) bei diesem Kaiser!. Universitatsgerichte zu 
melden. Z 

Dorpat, am 19. Novbr. 1840. 
Rcctor Ulmann. 

L. Stäcker, ! .Notr. 

ES wird hierdurch bekannt gemacht , daß die 
Studirenden dcr Philosophie Julius Andrzeikowie^ 
auS Grodno und Otto Eujtack) JelenSkl auS Schawl, 
auü der Zahl dcr Studirenden in Gemaßheit deö H 12 
dcr Vorschriften sür die Studirenden, ausgeschlossen 
sind. Dorpat, ven 19. Novbr. 1L40. 3 

Rcctor Ulmann. 

Da in dcr Civil-Ingenieur-Schule in S t . Pe-
tersburg bald eine Vacanz für einen Zögling auS Lw-
land eintreten könnte, so werdm diejenigen vom Liv? 



landischen immatrieulirten Adel, welche in diese An-
stalt einzutreten wünschen sollten, aufgefordert, sich 
sogleich beim livl. Landraths-Collegio zu melden, und 
die erforderlichen Attestate, wie sie daS Patent Einer 
livl. GouvernementS-Regierungvom 22. Sept. 1832 
Nr. vorschreibt, beizubringen. 2 

Riga, im Ritterhause, den 14. Novbr. 1840. 
^<1 : 

RitterschafrS - Secr. G. Budberg. 

Die Verwaltung dcr Allerhöchst bestätigten Ehst-
ländischen adlichen Kredit-Kasse macht hiermit in Be-
ziehung auf den H 15 deö isten Kapitels deS Aller-
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer 
dcr im Wierfchen Kreise belegenen Güter Kullina und 
Kersel, sowie der im Harrischen Kreise belegenen Güter 
Kirna und Kohhat und des im Jerwschen Kreise bele-
genen Gutes Wechmuth mit Selliküll zum 1. Marz 
1841 um DarlehneauS der Kredit-Kasse gegen Ver-
pfändung dieser Güter nachgesucht haben. Dem-
gemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst bestä-
tigten Ehstländischen adlichen Kredit-Kasse alle die-
jenigen , welche gegen die Ertheilung dcr gebetenen 
Darlehne Einwendungen zu machen haben, auf , sich 
wegen derselben binnen nun und vier Monaten in der 
Kan^l-lei dcr Verwaltung der Ehstländischen adlichen 
Kredit-Kasse schriftlich zu melden und die Originalen 
sam.at deren Abschriften , auf welche sich ihre Forde-
rungen gründen, einzuliefern, indem nach Ablauf 
dieses Termins keine Bewahrungen angenommen unv 
dcr Kredit-Kasse, dem Z 15 und tz 17 des isten 
Kapitels deS Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
mäß, die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
Darlehne eingeräumt sein werden. Z 

Reval, den 7. November 1840. 
Präsident W. v. Samson. 

M. v. Engelhardt, Secr. 

Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt .Dorpar 
bringt hiermirtelst zur Wissenschaft sammtlicher Kauf-
leute dieser Stadt , daß selbige, zufolge dcr Aller-
höchsten ErganzungS-Verördnung über die Verfassung 
der Gilden und den Handel bei Eommination der 
gesetzlichen Strafe: l ) daS von ihren aufzugebenden 
Kapitalien für vaö 184 Iste Jahr zu entrichtende 
Einhalbproeent an Stadt- undLandeöabgaben in dem 
gesetzlichen Termine, spätestens bis zum 31. December 
d. I . unfehlbar bei Einer Löblichen Steuerverwaltung 
taglich, Vormittags von 9 bis 12 Uhr, Sonn - und 
Festtage ausgenommen, beizubringen, auch daselbst 
eine namentliche Anzeige dcr zn ihrem Kapital zu 

rechnenden Personen schriftlich ejnzuxxkchen und die 
H 164 der Allerhöchsten E r g ä n z u n g S - Verordnung 
vorgeschriebene Bescheinigung zum' Erhalt der vor-
schriftmäßigen HandelSberechtigungsattestate in Eni» 
pfang zu nehmen; desgleichen spätestens bis Zl»u 
Ende December d. I . 2) ihr sämmtlicheS Handlung^ 
oderGefchäfrS-Personal nach den in den §Z 74, 75, 
143 und 144 dcr Allerhöchst b e s t ä t i g t e n E r g ä n z ^ n g s -

Verordnung bestimmten Abtheilungen, bei Vorzeigung 
ihrer Gilden-Scheine, Einem Löblichen Voigtei- als 
Wettgerichte schriftlich aufzugeben und von ihren 
Handels - Verhältnissen die erforderliche Anzeige zU 
machen, und 3) die aufgegebenen CommiS crstcrElajl 
mit den ukasenmäßigen Scheinen und vorschrifrlMß^ 
gen Vollmachten zu versehen und selbige Einein Lol̂  
lichen Voigtei- als Weltgerichte vorzuweisen haben-
Wornach ein Jeder, den eS angehr, sich zu riclM 
und vor Schaden und Nachtheil zu hüten hat. 

Dorpat-RathhauS, am 12. Novbr. <840. 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

theS der Kaiserl. Stadt Dorpar: 
Justizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcprich» 

Aus Einen? Kaiserlichen Dörptschen Landgcnä)^ 
wird deSmittelft zur Wissenschaft gebracht, ^ , 
demselben die znm Nachlasse deö v e r s t o r b e n e n Ncvtl 
Christian Heinrich Schubert gehörigen, anf Techt > 
sehen Grund und Boden belegenen zwei Plätze, ^ 
lich der früher mit einer Windmühle bebaut 9^ ^ ^ 
Mühlen - Platz und der unterhalb nach dem Em ^ 
zu belegene Hmschlag nebst Garten am 6. ^ ^ 
1 8 4 t , Vormittags um 11 Uhr, subhastiert ivcr^ 

sollen. 
Dorpat, den 8. Novbr. 1840. 
I m Namen und von wegen deS Kaiserl. 

gerichtö dörptschen KrciseS: 
Landrichter Samson^ 

v. Akerman, ' 
t i l i 

Diese Kaiserliche P o l i z e i - Venvaltung 
sich veranlaßt, die hiesigen Einwohner 
Ernstlichste zu warnen, von Schülern und 
von Minderjährigen durchaus keine Pfänder 
men noch auch selbigen, ohne speciclle 
ihrer Eltern oder Vorgesetzten, Geld oder 
zu lcihcn odcr von ihnen irgend etwas 
oder anzunehmen, widrigenfalls eS so zlos 
als wenn sie, durch Eigennutz verleitet schô  
die Unerfahrcnheit dcr Iugcnd benutzen, uN 
nicht, nur zur sofortigen Herausgabe deS Angc 
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nen ohne Ersatz angehalten,- sondern auch alS Verfüh-
rer der Jugend znr strengsten gesetzlichen Strafe ge-
igen werden sollen. ^ «' 2 

Dorpat,Polizei-Verwaltung, den 48. Nov. 1840. 
Polizcimeister v. Gyldenstubbc. 

Secr. Wilde. 

(Mit polizeilicher Bewilligung.) 

Bokantttmachungen. 
Der Comito LivlandischerBrandweinlieferanten 

fordert alle diejenigen, welche belieben sollten, im Laufe 
ŝcS Winters, biöLnm isten Marz 1841, unter den 

^wohnlichen Lieferungsbedingungen, an den Herrn 
stron von Küster nach Narwa Brandwein zu liefern 

^ d ^ Preise von Zweihundert Drei unv 
^lßig Kopeken für jeden Eimer Kupferbrand, — auf, 

^ldmöglichst, spätestens aber bis zum töten Januar 
diesem Comit6 die Anzeige zu machen, wie 

. " ste zu diesen Bedingungen liefern wollen. Die-
welche zwischen dem tsten März und isten 

184^ Lieferungen übernehmen wollen, werden 
lucht, Deelarationen darüber gleichfalls bi6 
' ^ 5 t e n Januar 1841 zu machen, — wobei ihnen 

2 "Met wird, daß für diese Quantitäten für den Eimer 
Rubel und Drei und zwanzig Kopeken gezahlt 

Dorpat, am 14. November 1840. 1 

l,.. Comitv Livländischer Brandweinlieferanten 
Wunsch deS Herrn Baron von Küster 

llen der Aufforderung zu Brandweinlieferun-
! no«-s ^"rwa vom i sten März bis t sten Mai 1841 
! ^^üänzend hinzuzufügen: daß die Ab-

^>crung dieses Brandweins auck) bis 
kan" J ^ n i 1 8 4 t S ta t t finden 

— die Anzeige darüber aber spätestens bis 
Januar an diese Comiro zu machen ist; 

Von ^ Lieferungen dcr Herr Baron 
jeden Vorausbezahlung für cincn 

Eimer zum ivten April zu leisten, stch erbietet. 
Dorpat, am 22. Novbr. 1840. 3 

Und y?" ^ Theilnehmern an den KronS-
^^^-Branntweins-Lieferungen nach dem St. 

ihnen./"^chcn Gouvernement angegangen werde, 
Ken Antheilc, theilS bis zum näch-

^ prolongiren, theilS sie ganz davon zu 
inich — so sehe ich mich veranlaßt, indem ich 
'̂sford ^ respeetiven Comitö bereits erlassene 

rrx^ vom 15. Oktober beziehe, hierdurch zu 
^ daß e6 gqnz außer meiner Vefugniß, und 

cS mir ganz unmöglich ist, irgend eine Prolongation, 
oder Erlassnng der Lieferungen zu gestatten; — daß 
im Gegentheil daS Finanz-Ministerium nicht nur jedeS 
dergleichen Gesuch zurückweiset, sondern zu der bis 
jetzt bestandenen Pon von einem Rubel für jeden nicht 
Termin gemäß gelieferten Eimer Vrandwein, noch die 
geschärfte Verfügung erlassen hat, daß der Nichtlie-
fernde, für allen Schaden und Nachtheil, dcr der Krone 
und dcr Pacht daraus erwachst, verantwortlich bleibe. 
— Zugleich habe ich die Ehre den respcctiven Herren 
Theilnehmern an den Brandweins-Lieferungen nach 
Narwa anzuzeigen, daß dcr Empfang daselbst bereits 
ganz eingerichtet ist, daß solcher unter dcr Leitung 
meines Bevollmächtigten deS Herr VaronS Heinrich 
von ArpShofen bewerkstelligt, und dieler auch die 
Quittungen über den Empfang, ganz nach den bis 
hiezu bestandenen Regeln, ausstellen wird, und alle 
nur irgend hierauf Bezug habende Angelegenheiten 
einzig und allein von ihm besorgt werden. Ich bitte 
die Herren Teilnehmer recht dringend, um jedeS 
Mißverständniß hinsichtlich der Zahlung zu vermei-
den, mich nicht später als bis zum 25. Januar, 
25. Februar und 25. März zu benachrichtigen, wie 
und wohin sie über ihre am 10. Februar, 10. März 
und 10. April 1841 fälligen BrandweinSgelder zu 
diSponiren wünschen. Alle Summen, über welche 
bis dahin keine DiSpositionS-Anzeigen gemacht wer-
den, können nur in Dorpar empfangen werden. 1 

St. Petersburg, den 9. November 1840. 
Carl, Baron von Küster. 

Tanzgesellschaft. 
Am Catharinentage, den 25. November, ist 

in der aca demischen Müsse eine Tanzgesell-
schaft, zu der die nach hiesiger Sitte an diesem Tage 
herumgehenden anständigen Masken sehr will-
kommen sein werden. DaS Bittet für jedeS ein-
zelne Mitglied dcr aendemischen Müsse yder 
für einen einzelnen seiner Hausgenossen beiderlei 
Geschlechts kostet 30 Cop. S.-M., für seine ganzx 
Familie, ihn miteingeschlossen, 60 Cop. S. M. 
Fremde und Damen, die nicht zum Hausstande eines 
Mitgliedes gehören, können, von einem Mitglicde 
eingeführt, Billette zu 6l/ Cop. S. erhalten, anch 
MaSken auf den Namen eines solchen besondere Ein» 
laßcharten zu 30 Cop. S. M. Die Zahl der einem 
Mitglicde dergestalt zu verabfolgenden Billette ist un-
beschränkt. Sie werden am Sonntage, den 24stm 
d. M. , Vormittags von 11 — 1 und Nachmittags 
von 5 —7 sowie am Mondtage Mittags vou 1 — 2 
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ausgegeben werden, auch können zu lass ige Cha-
ractermaökcn noch Abends beim Eingange ihre Billcrre 
mit 30 Cop. S . bei dcr Verwaltung lösen. Alle 
MaSken haben ihre Charten beim Eintritt,nur vorzu-
weisen, und sie erst, wenn sie die Gesellschaft vcr, 
lassen, dem Schweizer einzuhändigen. I n dem 
Mussengebäudc ist gleich unten beim Eingänge links 
ein besonderes Zimmer für sie eingerichtet, in wel-
chem sie ihre Anzüge mit Bequemlichkeit übersehen 
und ordnen können. Die Tanzgesellschaft nimmt 
um 7 Uhr ihren Anfang. 1 

Die Venvaltung. 

A u c t i o r n 

Am 28sten November d. I . Nachmittags von 
Z Uhr ab, werden im Saal dcr hiesigen Vürgeriuusse 
einige Meubeln, a ls : WirthschaftS - , Schlaf-und 
Kleiderschränke, Kommoden, Spiegel, Tische, Schil-
derten it . , ferner Haus - undKüchengeräthe, worun-
ter ziemlich neues Kupfer;eug und Stcinzeug, so wie 
auch eudlich eine Anzahl Bücher beletriftischen Inhalts 
und Bücherschrank, gegen gleich baare Bezahlung in 
Silber-Münze versteigert werden. 1 

Zu verarrendiren. 
Unter dem im Ehstländischen Gouvernemeut, 

Südjenvschen Kreise, Turgelschcn Kirchspiele belegenen 
Gut Kollo, ist von S t . Georg 484t eine mit einem 
guten Wohnhausc und nöthigen Wirtschaftsgebäu-
den versehene Hoflage von circa 20 Tonnen Aus-
saat, Hcuschlag von circa 430 Saaden, ncbst einem 
Viehstand von 30 ä 60 Kühe, dergestalt in Arrende 
zu begeben; daß nur eine gewisse Anzahl Arbeits-
Tage zur Saat-, Hcu- und Korn-Aerndte-Zeit, sowie 
Leute zum Dreschen des KornS vom Hofe gegeben wer-
den. Die näheren Bedingungen sind bei I . G. 

Clemenz in Reval,. wohnhaft im Tchernjagisch^ 
Hause, unweit dcr Narwschcn Straße, zu erfragen- » 

Zu verkaufen. 
Dcr Kaufmann G. Stcin in Werro verkauft 

200 Löse schön keimender Säeleinsaat zu 3 Rbl. ^ 
daSLof, und guten livlandischen Hopfen zu 20Rbl' 
S . das Schiffpfund. Die Leinsaat wird zu einzel' 
nen Lösen, dcr Hopfen zu einzelnen Lispfunden 
demselben Preise abgegeben. 

Verloren. 
ES ist am 20sten d. M . , am Nachmittage M ' 

fchen 4 uud 5 Uhr, auf dem Wege von Carlova b» 
zur hölzernen Brücke cinPackcn mit 44 Stück seidene 
Toulard-Schnupftüchern, 2 Hemden, 4 P a a r w o l ^ 
nen Strümpfen und 2 Paar leinenen Unterbeinkl^ 
dern verloren gegangen. — Der ehrliche Finder ^ 
gebeten, genannte Gegenstände in der ZeirungScrpc 
tion abzugeben,. wogegen ihm eine Belohnung ^ ^ 
40 Nb l .S . -M . zugesichertivird. ^ 

Beim Umwerfen eineS Schlittens in dcr 
deS Hauses dcS Herrn Landrichters und RitterS v 
Samson ist ein Pcljrock und ein Packen 
loren gegangen. Dcr ehrliche Finder wird 
gegen eine angemessene Belohnung, diese Sachen ^ 
Herrn Consulestten Tro^anowSki abzugeben. ^ 

Abreisende. ^ 
Kießling, PharMaeeut, verläßt binnen 3 ^ ^ 

Dorpat. Den 45. Nov. 4 840. ^ 
Pharmaceut Alerander Roesch verlaßt 

in 8 Tagen. Den 49. Nov. 4840. 
Musiker C F. Oberberg und August ^ z 

verlassen Dorpatin 8 Tagen. Den 49. Nov. 46 
Christoph Gebhard, Farber, verläßt ^ 

8 Tagen. Den 49. Nov. 4840. 

v i o vörptscbe Seitunx ^virä aucb im künftigen ^abre in äer liisberiKen ^ e i s e fortZe^.^ 
^veräen. v i o Neüaction ersuclit llie Intere«8enten erAebenst, ibre VestellniiAen möZMllst s 

v o r « l e s ^u maclien, 6amit <!io oränunA8inässiKl? ^ 
«evüunK keine lInterbrecbunA erleiäe. IZei su s^iit einAedenäen Restellunxen kann M 
ielerunA äer trüberen Sümmern nicbt verbürgt nerven. — Oer preis bleibt derselbe, lu » 
uesiZen Abonnenten 8 ^ I^bl. Si lb. , bei Ver86näunA Mick 6ie I»ost Nbl. Süd. ^ 
mmeration ^virä an biesixem Orte bei ller Keäaetion^ oäer in äer 8cbünmann8eben LuebäiU^ ^ 
intriebtet, von ^us^vättiAen bei äemjeniKen I^ostcom^toir, Zurcib >ve1cbes sie äie 
»exieben ^vünscben, >vobei nocb ausärüeklicb bemerkt >veräen muss, äa8S, ^ur xll6 
Mer IrrunZen unä Verlu8te, ,AK»x NvKvi» n i r k l i v l l » g - e t v i s t e t « 
^eitunAen verabfolgt n e r ä e n können. — Li iese unä ve läer an äie ketlaction^ bittet w»o 
ler p r e s s e : « K L r p t s e l » « » ein^usenäen. 

D i e 

"M» ^ N ^ 



Dörvtsche Zeitung. 
Erscheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8Z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch Post 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei dcr Nedaetion odcr in der 
Schünmannschen Buchdruckern entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4^ Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

H S S3. Mittwoch, 27. November. » 8 4 0 . 

^ .^ ländische Nachrichten: St. Petersburg. — Riga. — Libau. - - Ausländische Nachrichten: Frankreich, 
y. Großbritamen und Irland. — Spanien. - - Deutschland, — Türkei. Syrien. — China. — MiScellen. ---
^'-rerärische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
^ S t . P e t e r s b u r g , 19. Nov. Zu'Rittern deS 
^ ' StaniSlansordens sind Allergnädigst ernannt 

vrdcn: 2ter E lasse, mit dcr Ka i se r l . Krone: dcr 
s'Oesterreichische Ober-Postverwalter O t t t e n -

t und daö Mitglied der Ober-Post'Nerwaltnng, 
v>rath Lang »er , Letzterer zum Ritter 2ter Classe, 

Krone.-
. S . M der Ka ise r haben Allergnädigst ge-

. lit dem Dirigenr des Deutschen Orchesters, Hrn. 
. " r ich Nomberg für daS von demselben com-

ein. ^ S r . M a j e s t ä t überreichte Quintett 
^ ^nllantriuft zn verleihen. (St.Pet. Ztg.) 
N . lga , t9. Nov. Am I l ten d. M . zeigte sich, 

in?"Zetretenem mäßigen Froste, bereits Trcjbeiö 
k .^ "^ rer Düna; am löten setzte sich dasselbe ober-
derspk!^ Brückenpfähle, am I l ten auch unterhalb 
clllf» war , durch deu bis 
den???' gestiegenen Frost, daö zusammengescho-
selb-, <5 für Fußgänger zu passtren. Andem-

glugen auch noch 14 Schiffe von Bol-
raa aus in See. (Zuschauer.) 

12. Nov. Gestern hatten die Herren 
K^/Ueurc der Polnischen Bank die Güte, unserer 

' ""aiilischaft' und mebrercn Personen die null 
vnd Charten der Eisenbahn zwischen Libau 
wit vorzulegen. Iedermaun bewunderte 
Zeirs.» die kochst sauberen und ansfuhrlichett 
die s M i t Einschluß deS Nivellcments hat 
Herd».. etwa 6 Monate gedauert. Wie eö heißt, 
Und Herren Ingenieure unö bald verlassen 
durch Ä ^ Warschau begeben, wo die Pläne 
Werd».. ^ " i g u u g von Anschlägen vervollständigt 

^ " s o l l e n . (Lib.Wochenbl.) 

^ l t t s l m t d i s e h e N a e h e i e h t e u . 

F r a n k r e i c h . 
22.Nov. DerMoniteur parisien 

folgendes: Die Adressecommission der De-

putaten hat sich heute (2 l . ) von Neuem versam-
melt. Der von Hrn. Dupin redigirte Entwurf ift 
mit einigen leichten Modifikationen in der Nedaction 
angenommen worden. Er wird Montag in öffent-
licher Sitzung verlesen werden. 

Daö M e m o r i a l B o r d e l a i ö vom 19. d. 
enthält: Man sagt, die Königin Christine bereite 
die Veröffentlichung eincö politischen Manifestes vor, 
welches sie sofort nach ihrer Ankunft in Paris dm 
Spaniern vorlegen werde. Als Redactenr dieses 
Dokuments bezeichnet jenes Blatt einen berühmten 
spanischen Dichter - Diplomaten, (Martinez de la 
Rosa?) der sich in Paris befinde. 

DaS J o u r n a l du H a v r e vom 20. Nov. 
meldet, daß man zu Havre Nachrichten auS Bahia 
vom 29. Sept. habe: die B e l l e - P o u l e sey am 
14. Sept. nach ihrer Bestimmung unter Segel ge-
gangen; Erkrankungen unter den Passagieren hatten 
jenen Aufenthalt veranlaßt. Dieselben sind nnu-
mehr wieder genesen. Man hat berechnet, daß die 
Erpedition zwischen dem 3. und 10. Okt. in S t . 
Helena eintreffen und, wenn kein außerordentlicher 
Aufenthalt eintritt, diesen Platz zwischen dem 20. 
und 25. verlassen könne. 

Seit gestern ist die Seine ans eine bernnruhi-
gende Weise gestiegen, und man fürchtet eine Ueber-
schwemmnng, wenn sich das Wetter nicht bald güu-
stiger gestaltet. Dcr Fluß beginnt ober» und un-
terhalb Paris auszutreten. Leider hat der Regen 
heute den ganzen Tag angehalten und es weht so 
heftig, öaß in der.vergangenen Nacht eine Menge 
von Schornsteinen umgestürzt und viele Bäume 
entwurzelt worden sind. Eine telegraphische Dep^ 
schc auS Lyon vom 20sten d. meldet, daß das 
Steigen der Saon.e fortdauere, während m der 
Rhone ein Stillstand eingetreten sey. Es hatte 
daselbst an jenem Tage auch c??' 
stattgesnnden, indeß drückt der Prafekt die Hoffnung 
auS dak daS Wasser seinen höchsten Standpunkt 
erreicht l,ab?n werde. Der Znstand deö ganzen 
Departements soll über alle Beschreibung traurig 

seyn. 



Die Arbeiten an deu Befestigungswerken von 
Paris werde», trotz der sich bis zur Gewißheit ge-
staltenden Friedenshoffnunge«, unaufhaltsam fort-
gesetzt. I n der vergaugeueu Woche wurde der Bau 
der drei bedeutendsten AußenfortS, worunter die von 
Cdarenton und vou Nogent sur Marne an dieMin-
destfordernden zugeschlagen. Das kleinste dieser Forts 
wird über 9 Millionen Fr. kosten. An der fort-

' laufenden Mauer, vnoointe, scheinen bis jetzt die 
Arbeiten weniger lebhaft betrieben zu werden. 

Der Sturm, der gestern in der Hauptstadt 
wüthete, hätte beinahe Herrn Arago das Leben ge-
kostet. Derselbe befaud sich auf der Terrasse deö 
Observatoriums; er ward von dem Winde umge-
stürzt, und würde von der Terrasse herabgeschleu-
dert worden feyu, wenn ihn nicht ein Arbeiter ge-
halten hätte. 

Das in neuerer Zeit vorzugsweise gut unter-
richtete Journal de Francfort sagt: Man meldet 
uns aus Paris, daß mau in mehreren politischen 
SalonS dem Schlosse die Absicht beilege, Marie 
Christine mit Gewalt in die spanische Regentschaft 
wieder einzusetzen. Das Cabinet uud seine Umge-
bungen beobachten ein tiefes Stillschweige« hinsicht-
lich Allem, was die spanischen Angelegenheiten und 
den Aufenthalt Märiens Christinens iu Paris be-
treffe. Das J o u r n a l de F r a n c f o r t erklärt, es 
könne ohne deutliche Beweise unmöglich daran glau-
ben, daß die französische Regierung sich gern in eine 
so gewagte und unfruchtbare Uuteruehmung ein-
lassen nnd daß Hr. Guizot, der frühere Minister 
vom 6. September dazu feine Hände bieten werde. 
Das J o u r n a l de F r a n c f o r t hat gewiß sehr 
Recht, wenn es, besonders in Rückblick auf das 
Geschehene, an keine Einführung des französischen 
Justemilien in Spanien glaubt. Dieses Land jst 
ohne Vorbereitungen und gleichsam über Nacht auS ei-
ner absoluten und feudalen Monarchie in andere 
Zustände gerathen: man muß es eutweder zurück-
führen, oder gehen lassen; auf halben Wege wird 
es nicht stehe» bleiben, denn der Mittelweg liegt 
außerhalb der Leidenschaften, mit denen man nicht 
unterhandeln kann. Wurde Frankreich für das I u -
stemilieu iuterveniren, so würde es nur auf seine Ko« 
sten interveniren, aber schwerlich für seine Rechnung. 

Fo u t a i n e b l e a u , 20. Nov. Die Deba tS 
lassen sich über den Empfang Mariens ChristinenS 
schreiben: Heute, 3 Uhr, traf- der König, iü Be-
gleitung der Königin, des Herzogs von Anmale, 
der Herzogin von Nemours, der Prinzessin Clemen-
tine und eines zahlreichen -Gefolges (die Personen 
werden angeführt) hierselbst ein. Um 1 Uhr mel-
dete Graf von Houdetot, Adjutant Sr . M. , der die 
Mission erhalten, die Königin Christine auf ihrer 
Reise zu begleiten, die nahe Ankunft I . M . Einige 
Augenblicke später traf die Königin, escortirt'von 
einer Escadron des 6ten Dragonerregiments, im Hofe 
deS Cheval-Blanc ein. EinJnfaüteriebataillon deö 
Z9sten Linienregiments, das vor dem Gitter aufge-
hellt war, erwies ihr die militärischen Ehren. Die 
königliche Familie, a» ihrer Spitze der König, er-

warteten die Königin auf dem Bakcon der großen 
Treppe. I m Augenblick, als der Wagen der Kon^ 
gm durch die Grille d'honnenr einfuhr, begab M 
der König, in Begleitung des Herzogs vou Anmalt, 
an den Fuß der T r e p p e , w o er die K ö n i g i n 
den Beweisen der teilnehmendsten Sympathie?» vê  
willkommnete. Die Königin schritt am Arm de» 
Königs die Treppe hinauf. Sie näherte sich Mer 
erlauchten Tante, der Königin der Franzosen, die sie 
mit Zärtlichkeit umarmte. Ihre Maj . stellte derse 
ben demnächst ihre Schwiegertochter, die Herzogs 
von Nemours und die Prinzessin Clementine, vor. 
Die Königin Christine ist v»n mittlerem Wttw"' 
I h r Kopf ist sehr schön. Ihre Augen zeigen eM 
merkwürdige Lebhaftigkeit. Der Ausdruck ihrer Pli^ 
siognomie ist sanfter Stolz und reizende Annu"Y-
Die ruhige Festigkeit und die intelligente Feinheu, 
die in allen ihren Zügen glänzen, erklären, ^ 
diese Frau zehn Jahre hindurch gegen die 
heit, den Haß und die Arglist der politischen 
tei hat ankämpfen können, die in diesem Angeu 
blick Spanien erploitirt, wie diese Königin es vo 
gezogen hat, eher die Gewalt anfzugeben, als dl 
selbe in ihren Händen zu eruiedrigen. D i e K ö l M 
Marie Christine wird mit der königlichen Fauw 
Sonntag nach Paris kommen. 

S t r a ß b u r g , 22. Nov. Ein leitenderArln 
im heutigen „Elsaß", überschrieben: „Das 
vom 20. Okk" uud uuterzeichuet „Georg 
schließt mit den Sätzen: „Eine Vereinbarung " 
England, welche unsere Seeiuteressen im «utteu« 
dischen Meere nicht deckte, welche uns nicht eu ^ 
gesetzlichen Antheil rücksichtlich d e r H a n d e l s v o r t v e 

versicherte, und dieß vermittelst des T r a n s i t s d » 

Frankreich, aller der Waaren, die in den HA ^ 
von Egypten und. Syrien geladen werden, e 
solche Vereinbarung wäre ein Fehler und eine 
helt. Wenn eine Vereinbarung mit England ^ 
Möglich wird, so erwarten wir vom neuen 
daß eS sich Rußland, und besonders Oester 
und Preußen, mit einem Wort, daß eö sich De» > 
land nähere. Wi r haben es schon gesagt, und ^ 
den nicht aufhören es zu wiederhole», daß kein ^ ^ 
positives Interesse einer innigen Vereinigung 5 ? ^ ^ 
Frankreich und Deutschland entgegensteht, 
einignng dieser zwei großen Nationen ist die way 
teste Bürgschaft einer europäischen (Zivilisation. ^ 
Beitritt Frankreichs zu dem preußischen Mau tM? ' ^ 
würde beiden Ländern unberechenbare 
währen. Die Territoriumssrageu st"d bec ^ 
Fragen, nnr die Leidenschaft oder dcr M"?» 
Sachkenutniß könnte sie erheben. Frankreich 
mehr nnd wird nicht mehr daö erobernde Fra » 
der Vergangenheit seyn: Deutschland >visse e ' 

Das „Magazin für die Literatur des.-" 
des" theilt aus dem von Alphouse Karr 
seither herausgegeben?» Journal „ die ^ 
nachstehende pikante Satyre auf die hausige , ^ 
nisterkriseu in Frankreich mit: ^Seit zehu -> 
haben sich ungefähr dreißig Männer, 
vier odcr sä if durch ausgezeichnete G e M v 



bekannt sind, um die Gewalt gestritten und gerissen^ 
77 ?ttder von ihnen hat etwa zwanzig Anhänger, 

beschicke theilen; — dieß macht zusammen 
ü,"Uahr L00 Männer, f ü r welche und durch 
welche Alles in Frankreich geschieht. — Nur acht 
v°" lenen dreißig Männern können zu gleicher Zeit 
^ ^ a c h t in Händen haben; — so lange sie dieselbe 
k>>ven, nennt man sie: a n t i n a t i o n a l e Reg^ie-

^ung , dem A u s l ä n d e v e r k a u f t , T y r a n n e n , 
^ ? k w a l t m ä n t t e r , f e i l j e d e r Bestechung; — 

kleinen Injurien ubergehe ich mit Stillschwei-
A - - Die Zweinndzwanzig, die eben außer Amt 
und nennen sich selbst: große B ü r g e r , V o l k s -
l r e u n d e , H o f f n n n g des V a t e r l a n d e s , T u -
gend u n d Une igennü tz igke i t , das L a n d ; — 
ue schreien über Mißbrauche, bei denen sie in dcr 
^l)at nichts anderes schlecht finden, als den Aerger, 

sie haben, sie uicht selbst begehen zu können.— 
A .^cht, gm Ruder sind, stopfen sich und 
w,' fßk? vol l , bis zn dem Angenblicke, wo sie, 

e gesättigte Blutegel, herunterfallen; andere acht 
Eintre-

Vv» ^ ^"gleich die obgedachte» Gesinnungen 
? ^ ^ u t i l i a t l o n a l e r R e g i e r u n g , dem A u s -
n? . E r k a u f t , T y r a u u e u , G e w a l t m ä n -
g .s / f e i l jeder Bestechung. — Die acht Ab-
setzten kehren in die Classe der großen B ü r -

Zurück, der V o l k s f r e u n d e , dcr H o f f -
des V a t e r l a n d e s , dcr T u g e n d e n 

" v Une igennt tL iqkek ten, und werden wieder 
das Land. 

l'li k ^ .6 , 23. Nov. Die Adresse der Deputirtcn 
in öffentlicher Sitzung verlesen worden, 

/.heilen hier den auf die orientalische Frage 
Mai derselben mit: „ W i r danken Ew. 
lich/» 2 ? die Kammern vor der gewöhn-
e n Vereinigung zusammeuberufen ha-
den-» . kömmt vorzugsweise in großen Lagen, in 
terei?^ ^ ^'"d das Wohl der Völker iu-
U l l ' t k einem couftitutiouellen König zu, sich 
ihnen ?- Repräsentanten des Landes zu umgeben, 
eiuank Beschaffenheit der Angelegenheiten aus-
M j ^ ' ?u f t t zcn , ihren Rath einzuholen und ihre 
der A a n z u s p r e c h e n . Die Maßregeln, welche 
b r i t a n ^ ^ von Oesterreich, die Königin von Groß-
vyy A k " , der König von Preuße» und der Kaiser 
schen'HMand, in Gemeinschaft mit der ottomani, 
deö K , ^ ergriffen haben, um die Beziehungen 
ordnen " " b des Paschas von Egypten zu 
"omn,/ ^den alle unsere Sorge in Anspruch ge-
Borurtk'-, ^^ukreich ist lebhaft erregt, es hat mit 
Die Kr.. ^ Phasen dieser großen Krise verfolgt, 
litätx.,"Üyeit ^^pfahl E. M . , sich gegen alle Eventna-
außx». durch vorsichtige Rüstungen zu schütze»; 
ihnen di Credite sind eröffnet worden, um 
Und vi- a, bieten; wir werden die Motive 
^tand ^ "^e^dnng derselben schätzen. Bei diesem 

Sire, ist Ihnen uusere Mitwir-
in .einem ehrenwerthen Frieden, wie 
vhne mA. fech ten Kriege erworben. Ein Friede 

-^urve würde niemals weder von Frankreich, 

noch von seinem König angenommen werden; ein 
ungerechter Krieg, ein gewaltsamer Angriff, ohne 
Ursache und ohne Ende würde weder iu unfern 
Sitten, noch in unfern Ideen von (Zivilisation und 
Fortschritt liege». Der Friede also, wenn es an-
geht, ein ehrenhafter und sicherer Friede, welcher 
daö europäische Gleichgewicht gegen jeden Angriff 
sicher stellt, ist nnser erster Wunsch. Wenn er aber 
durch Zufall unmöglich unter diesen Bedingungen 
würde, wenn die Ehre Frankreichs eS erfordert, 
wenn fein Recht verkannt, sein Territorium bedro-
het wird — (heftiges Murren zur Linken. Der 
P r ä s i d e n t : Die Discnssion wird kommen und 
alsdann kann mau Einspruch thun. Hr. Taschereau: 
Es ist niemals zu früh zum Einspruch. . Tiefes 
Schweigen im Eentrum. Der Präsident: Ich wie-
derhole es, die Pflicht Aller in diesem Augenblick 
ift, in Schweigen zuzuhören. Die Ruhe wird wie-
der hergestellt, und die Vorlesung fortgesetzt) oder 
ernstlich gefährdete Interessen es erheischen, so spre-
chen Sie, Sire; und bei. Ihrer Stimme werden 
sich die Franzosen erheben, wie ein einziger Mann, 
das Land wird vor keinem Opfer anstehen und der 
nationale Beistand ist Ihnen gesichert." 

La Gu ieuue enthält Folgendes: Marie Chri-
stine ift von Ludwig Ptnlipp nach Paris berufen 
worden, olme daß ein Minister weiß, weßhalb sie-
kömmt. Sie soll, heißt eö, ihren Aufenthalt in 
Fonrainebleau nehmen. Nach einem sehr kurzen Auf-
enthalt, wird sie sich nach der spanischen Grenze 
begeben. Man glaubt, sie werde ihre Residenz zn 
Pau, im Schlosse Heinrichs !V. nehmen. 

Die Adressediscussion ist auf den Mittwoch an-
gesetzt worden. 

Für die Sittengeschichte von Frankreich ift fol-
gender Vorfall sehr bezeichnend: Es erhängte sich 
kürzlich eine elegante Dame aus Liebeskummer mit 
einem Schnupftuch, das an den untersteu Fenster-
wirbel geknüpft war, indem sie sich auf die Kuiee 
war f , um mit aller Kraft deö Leibes die Schlinge 
zuziehen zu können. Als der Polizeikommissär zur 
Besichtigung deö Thatbestandes kam, fand er anf 
dem Boden ein Büchlein: „Ueber die beste Art, sich 
zu erhängen," was die Scharlckenhändler im Palais 
royal unter der Hand verkaufen. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 21. Nov. Die Königin ist nn? 2 

Uhr von einer Tochter entbunden worden. Um 3 
Uhr befanden sich I M . und ihre erlauchte Tochter 
wohl. Lord Melbourne, der Lordkanzler, dcr Mar-
qniö Lansdowne und der größte Theil der Groß-
Würdenträger waren bei der Entbindung gegenwär-
tig. Man wird sich erinnern, daß die Vermählung 
der Königin am 10. Febr. stattfand; demnach bestand 
die Ehe bis 'n? Entbindung 9 Monate und 1t 

^ ^ Die T im«5 enthalten eine Nachschrift auS 
Paris vom Mittwoch Abend, die meld», daß ge-
stern eill Courier aus Koustautiuopel, der Uber Wie» 
komme, und si» über P a n S nach L°>idon b?g-ben 
dir Nachricht «berbracht habe, daß Mchmco Al, 



die Bedingungen, welche ihm von den All i irten 
vorgelegt worden seyen, angenommen habe. Der 
Correspoudeut gibt seine Quelle als eine so glaub-
würdige a n , daß er die Nachricht als bestimmt 
ansieht. 

Der G l o b e meldet: Die Staatseffekten haben 
sich gestern Nachmittag merklich gebessert. Das 
Gerücht ging um, daß die Französische Regierung 
geneigt sey, sich den andern europäischen Mächten 
anzuschließen, um Mehemed Al i zu veranlasse», seiue 
ehrgeizigen Ansprüche, hinsichts Syriens, aufzugeben, 
und also die orientalischen Angelegenheiten ohne 
neues Blutvergießen zu beenden. Das Vertrauen, 
das man diesem Gerüchte schenkt, dient dazu, die 
Fonds zu bebe». 

Der M o r n i n g - C h r o n ie te spricht gleichfalls 
die Hoffnung aus, die französische Negiernng werde 
in jener vom G l o b e angegebenen Zöeise handeln, 
und zugleich die Hoffnung, daß der Pascha sich 
unterwerfen werde, wenn die französische Regierung 
ihren Einflnß aufrichtig anwende. 

Die englischen Blätter enthalten bereits um-
ständliche Beschreibungen der Wifge deS königlichen 
Kindes, die ein Meisterstück dcr Eleganz seyn soll. 
Das Ganze ift in Form des Xnunlus, „damit der 
Sprößling der Ocean-Königin sich von Anfang an 
das heimische Element der Seemuschel gewöhne» möge. 

M a n liest im „Gloncester-ChronicleJemand, 
der neulich das ungeheure eiserne Dampfpaketbvot 
gesehen bat, welches die Dampfschiffahrts--Gesell-
schaft des „Great Western,, gegenwärtig iu Bristol 
bauen läßt, berichtet unS, daß dessen effektiver Ton-
uengehalt mehr als 3600 Tonnen, d. h. 600 Ton-
nen mehr betragen wi rd , als irgend ein bisder er-
bautes Schiff zählte. Es wird hinreiche»!» Kohle» 
für die H in- und Herfahrt nach Amerika einnehmen 
können, was bei dcr schlechtere» Quali tät dcr ame-
rikanischen Kohlen ans die Schnelligkeit der Fahrt 
günstig einwirken mnß. Die Maschinen dieses Schif-
fes werden, wie man hört, 1000 Pferdekraft haben, 
und man hofft, daß die mittlere Zeit für die Fahr-
ten zwischen England uud Amerika auf 10 Tage 
heruntergebracht werden wird. Dies Schiff soll 
auch die Segelkraft bedeutend anwenden. Noch 
werden in Bristol gegenwärtig- zwei andere große 
Dampfpaketboote gebaut. 

I n L o n d o n erschien unlängst eine K a r r i k a -
t u r , den John Bu l l darstellend, wie er das An-
liegen, das spanische A n l e h e n zn garantiren, 
abweiset. Eine große Partie der alten span ischen 
Bons — verschollenen Andenkens — liegt in ei-
nem Winkel , und wird von. Ratten angefressen. 
Die Erklärung sagt: Die Ratten waren daran, die 
Bons zu ratificiren. 

S p a n r e n . 
M a d r i d , 1 4 . N o v . ( M o r n i n g C h ron . ) E in 

in der heutigen Nummer der „Hof-Zeitung" enthal-
tenes Dekret bestätigt einigermaßen die Hoffnung, 
daß eS dem Finanz-Minister gelingen werde, die in 
seinem Manifest gegebenen Versprechungen zu er-
füllen. Die Kommission für die Vernichtung der 

werthlos gewordenen Staatspapiere wird nämlich 
durch jenes Dekret aufgefordert, sich am löten d. -Vt. 
um 12 Uhr Mit tags auf dem Constitntions - Platze 
ciuzufinden, wo Obligationen zum Werthe von 
211 Mil l ionen Realen, die von den unter Sa» 
M i l a n nnd Santi l la» ausaegebeueu Obligationen 
vo» 700 Mill ionen noch übrig siud, verbrannt wer-
den sollen. Es ist dies eine sehr angemessene Bee>^ 
digung einer der skandalösesten Schwindeleien, dl» 
jemals in einem Lande vorgekommen sind, nnd sie 
bezeichnet sehr scharf die Gränze zwischen zwei 
teien, die im Auslande nur zu oft mit einauv" 
verwechselt werden. ? 

Die hiesige Hülfs - Junta hat sich aufgeloü 
und man glaubt, daß die Juntaö in den Promis» 
diesem Beispiele unverzüglich folgen werde». Dl 
letzte Handlnng jener Körperschaft stebt in vollkow 
menem Einklänge mit der Klugheit, Mäßigung U« 
Geschicklichkeit, die sie währeud ihres Bestcheus eii^ 
wickelt hat. Ihre Mitglieder habe» sich sehr ver 
dient um daS Land gemacht nnd unstreitig w e M 
lich dazu beigetragen, das Land vor de» ärgste 
Uebel» zu bewahren. Jetzt, da die Junta . .. 
Gewalt niedergelegt uud die geschickte Oppol"!" 
des „Eco del Eomerciv", dieses echten Organs ve 
Revolution, aufgehört hat , kann man sagen, 
die neue Regentschaft die rein parlamentarische ov 
constitnrionnelle, so wie die revolntionaire „ 
der Eraltados oder der Reform-Partei für sich ^ 
Wonnen hat. Argneltes und Ealatrava, O l o M 
und Saucho, Caballero nnd V i l l a l ta , Alle hav 
sich, wenn auch nicht iu ihre» Ansichteu, doch 
vereinigt, daß sie gemeinsam unter dem Banner o 
neuen Regentschaft thätig sind. Ob diese 
politische Einignng iu der Hauptstadt von 
sey» und ob sie von de» Anhänger» der einzeln , 
Parteien in den Provinzen nachgeahmt !vero^ 
w i r d , möchte schwer zn bestimmen jeyn. 
iudeß zu hoffen, daß, diese großen und achfba ^ 
Parteien, wie sehr sie anch in macher Beziev»^ 
von einander abweichen mögen, doch gemeinsctM ^ 
zum Beste» deö Laaves wirken werden. Da si? A 
wahre moralische Macht uud Intelligenz SP"! ' ^ 
in sich entfalten, so können sie der sehr 6 ^ M 
Fraktion der Ultras ihrer eigenen Partei, vre 
noch nicht für die Regentschaft erklärt Habe'^h, 
wie der entgegengesetzten politischen Partei ^er „ 
solntisten und Karlisten Trotz bieten, selbst . 
diese, was nicht wahrscheinlich ist, sich pereu ^ 
sollten. 

Nur ein einziges B la t t , daö „Eco del Comer . ^ 
hat daö Gerücht enthalten, daß Frankreich 
vationö-Corps von 2Z,000 Manu an dcr Pyrc 
Gränze aufstellen wolle. Daö genannte 
merkt hierüber: „ W i r glauben nicht, daß ^6 .»u 
tereffe Frankreichs liegen kann, in diesem 
blicke durch Absenduug eines Corps von 
Mann an die Gränze Spanien zu drohen^ . - vis 
Frankreich dies thut , so kann es nicht da 
Absicht haben, einen Krieg zu b e g i n n e n , den 
wäre die Stärke deS Corps zu genug; aber 



auch der Zweck seyn mag, derselbe kann nur die 
yvlge haben, die Hoffnung der Feinde Spaniens 
>l l icl t , sg diesseit der Pyrenäen zu beleben. 

hier keine Furcht vor dem endlichen Re-
^'rate, wohl aber ift man nicht ohne Besorgnisse 
snchs" unmittelbaren Folgen eines solchen Vec-

D e u t s c h l a n d . 

M ü n c h e n , 21. Nov. Sc. Maj . der König 
bei n Professor Dr. E. M . Arndt zu Bonn 
dek ^ ^ ^ u d u n g des ihm verlieheucu Ritterkreuzes 
. ^ Verdienstordens der bayerischen Krone nachfte-
i Ndes eigenhändiges Schreiben erlassen. „Dem 

Manne, welcher den Much hatte, sich 
d ̂ ä . , f ü r das Vaterland auszusprechen in der Zeit 
des Schmach, verleide ich das Ritterkreuz 

^rdlenstordenS der bayerischen Krone. Em-
Zangen Sie es, Hr. Professor, als ein Merkmal 
rj. ^Anerkennung und meiner Gesinnung; es ist 
^ Freude, die ich mir gewähre; Labsal war mir 

^uen gräßlichen Tagen', I h r so ächtdeutsches 
in , -ä" lestz,;. das es durchlebende Gefühl klang 
übe Herzen wieder. Seyen Sie des AntheilS 

den Ich daran nehme, daß Preußens 
Kki^ Meiu geliebter Schwager uud Freund, 
der ^ ^ dessen eingedenk ist, was Sie in 
übr, geleistet. Nur der Wunsch bleibt 
x.», 6 , daß Sjx lange uoch wirken möchten zu des 
erkp Vaterlandes Frommen; der Ihren Werth 
» v j H r . Professor, Ihnen wohlgeneigte Lud-

^ München deu 27. Okt. 18W. 

^ a i s ^ ^ u kfur t , 21. Nov. (Iouru. de Francs.) Ihre 
Äuks Hoheit die Frau Großfürstin Helene von 
Frm, ^ Begleitung Ihrer Kaiserl. Hol), der 
^eyd ?^og in von Nassau, von Wiesbaden kom-
men cü e ^ angekommen. Die hohe Fürstin, auf de-
treffj^lmtcheit Bäder von Livoruo und Genua 
Ûra». gewirkt habeu, wird über Würzburg, Hild-

burü Weimar und Dresden nach St . Peters-
"»zurückreise», 

"Di? 2 " schreibt aus B a d e n , vom 1Z. Nov.: 
der Vereine für gesellige Unterhaltung 

durcĵ  . ^heu deren bereits drei — wird jetzt noch 
ger>.? vierte, aus fühlbarem Bedutfuiß hcrvor-
Kerde»^ .Hagestolzen - Gese l lschaf t vermehrt 

^^^h^kd aus w i r k l i chen , E h r e n - und 
d t ^ . ' p o n d i r e n d e n (auswärtigen) M i t g l i e -
Teiiden^' ^e r Hagestolzen-Verein wird eine ähnliche 
hei^ . /E r fo lgen , wie die Räuberhöhle zuMann-
^arlsn!!. peusylvauische NarrengeseUschaft zu 
lichxtl y? -̂ darf er sich zuversichtlich dcr erfreu-

auf recht zahlreich^ und würdige 
u5. ^ ^meicheln. 

Ztl das Maaß der dießjährigen Jubelfeste voll 
Zig nächstens in dcr Nähe von Leip-

K a r t o f f e l - J u b i l ä u m Stakt finden. 
>v des für die Leipziger durch seineu Park 
W , ^ e n d e u Ritterguts Machern, Herr Schnett-
Mennzz» anderer Gutsbesitzer, haben bereits die 

vcr edlen Kartoffel zu einem Jubelfeste im 

Gasthause zn Machern eingeladen, nm Franz Drake, 
dem unsterblichen Verpflauzer der Kartoffel nach 
Europa, den Zoll der Verehruug darzubringen. Nach 
der Parole: „Nichts als Kartoffel'", soll das Mah l 
durchgängig aus Kartoffelsuppe, Kartoffelbrod, Kar-
toffelpudding, Kartoffelsalat, Kartoffelbrei, ganzen 
Kartoffeln, Kartoffelstückeu, Schmorkartoffeln, und 
zum Dessert auS Kartoffeltorte, Kartoffelkuchen und 
Kartoffelliqnenr bestehen; daß man der Kartoffel-
klöse nicht vergesse, versteht sich in Sachsen von 
selbst. Man hat urkundlich ermittelt, daß im Jahr 
1710 dcr Pfarrer zu Neuenhof bei Grimma die er-
sten Kartoffel« iu jener Gegend pflanzte. 

5 ü r k e i. 
Berichten ans K o u s t a n t i n o p e l vom 4. Nov. 

(im „Oesterr. Beobachter") zufolge ward dem Sul-
tan am 1. d. M . eiue dritte Tochter, die den Na-
men F a t m a erhielt, geboren. Kanonensalven ver-
kündigreu den Bewohnern der Hauptstadt dieses 
freudige Ereigniß, und am 3. begaben sich sämmt-
liche Großwürdenrräger zum Sultan, um Sr . Ho-
heit ihre Glückwünsche darzubringen. Dcr türkische 
Contreadmiral Walker, welcher die Flottille an dcr 
syrischen Küste befehligt, ist zum Grade eines Ferik 
(DivisionögeneralS) erhoben worden. Der Marquis 
von L o n d o n d e r r y ist am 4. mit seiner Gemahlin 
auf dem Gallatzer Dampfboote in Konstantinopel 
eingetroffen. 

V o n der türkischen Grenze , 11.Nov. (A.Z.) 
Ueber die merkwürdige Weise der Entfernung des 
Statthalters von Bosnien, Wevschibi Pascha, er-
fährt man nachträglich, daß er wirklich nach Unter-
drückung deö Aufslandes von Serajevo einen groß-
herrlichen Ferman erhalten hatte, worin seine gegen 
die Insurgenten bewiesene Tapferkeit belobt und ihm 
ein Ehrensäbel überschickt wurde. Bald darauf er-
schien Chosrew Pascha (der scheinbar zu seinem 
Vergnügen und unter fremdem Namen in Beglei-
tung von uugefähr zwanzig Personen daS Land 
durchzogen und nicht ein Wort über die bosnischen 
Verhältuisse oder seiue Sendung verloren hatte) in 
Trawnik, und suchte um die Erlaubniß nach, dem 
Wesir aufzuwarten. Dieser nahm ihn freundlich 
auf und gab sich alle Mühe, seinem Gaste Aufmerk-
samkeit zu beweisen, als plötzlich Chosrew Pascha 
den großherrlichen Ferman hervorzog, der die Ab-
setzung Wedschihi-Paschas nnd die Ernennung Chos-
rew Paschas zu seinem Nachfolger verordnet, und 
ersteren unter Anklage stellt. Wedschilii Pascha schrack 
zusammen, raffte schnell das Nöthigste zusammen 
und entfloh mit nnr wenigen Begleitern. Man 
wil l wissen, er habe den AZeg nach Slavom'en ein-
geschlagen. — I n Herzegowina soS der Wesir be-
reits einen Heerhaufen von 10,0<X1 Mann zusammen-
gebracht haben nnd im Begriffe stehen, die sich sei-
nen übermäßigen A n f o r d e r u n g e n widersetzenden Be-
wohner von Drobntak, Piva, Moratscha n. s. w. 
anzikgreifen. Die e i n z i g e Hoffnung auf Verhinderung 
deS Blutvergießens richtet sich nach KoManttnopel. 



S y r i e n . 
Nachstehendes im Oester r. Beob. enthaltene 

Schreiben eines bei der Expedition befindlichen Oe-
sterreichische« Offiziers giebt interessante Details über 
die glorreiche Waffeuthat der Einnahme von S t . 
Jean d'Acre: 

„Am Bord der Princeß Charlotte in der Bai 
von S t . J e a n d ' A c r e , am 5. Nov. 1840. 

Am 30. October war Kriegs-Rath beim Ad-
miral S i r Robert Stopford am Bord der „Prin-
xeß Charlotte" gehalten worden, in welchem der 
Angriff auf S t . Jean d'Acre beschlossen wurde; 
demzufolge verließen am 31. die Englischen Kriegö-
Dampfscluffe „Gorgou", „Vesuvius", und „Strom-
bol l " , an dessen Bord ich mich befand, die Rhede 
von Beirut, mit Türkischer Infanterie und Eng-
lischen Marine-Soldaten am Bord. Die vereinigte, 
Escadre, welche um dieselbe Zeit die Anker gelich-
tet hatte, konnte wegen Windstille nicht abfahren. 
M i t Tagesanbruch am 1. November erschienen die 
Dampfböte vor Acre, wo wir bereits die Englische 
Fregatte „Piqne" antrafen. Die ganze Nacht hin-
durch herrschte Windstille, so daß wenig Hoffnung 
vorhanden war, die Escadre bald ankommen zu se-
hen. M i t den Ferngläsern konnten wir die Festung, 
so wie daS Kavallerie - Lager Solimatt Pascha'ö 
nördlich von Acre, - letzteres etwa 800 bis 1000 
Pferde stark, gut überblicken. Um 9 Uhr näherten 
sich alle 3 schiffe in einem Halbzirkel dcr Stadt 
bis anf 2 Englische Meilen und begannen bald 
darauf ihr Feuer mit 84pfündigeu Haubitzen. Von 
Acre wnrde mit ISpfüudigeu Kanonen gut ripostirt, 
so daß mehrere Kugeln, in die See schlagend, uns 
mit Wasser bespritzten, Schaden geschah indeß kei-
ner. Nach zwei Stunden wurde das Feuer wieder 
eiugestellt, um Nachmittags, jedoch schwächer, fort-
gesetzt zu werdeu, nur eben, um die Besatzung der 
Stadt zu beschäftigen. Bei Sonnen-Untergang stieß 
die Englische Fregatte „Talbot" zu uns, deren kleine 
Bö te , 'a l s es gänzlich Nacht geworden war, daö 
Fahrwasser bis auf 300 Schritte von den Batte-
rieeu untersuchten. Am Morgen deö 2. November 
erschienen die beiden Oesterreichischeu Fregatten 
„Medea" und „Guerrcera", danu daö Türkische Ad-
miralsschiff uud die Brittische Brigg „Wasp." Daö 
Dampfboot „Stromboli" unternahm um dieselbe 
Zeit eine Necognoscirung gegen Caiffa und den 
Berg Caiffa uud den Berg Carmel. Der Eapitaiu 
und ich stiegen ans Land, und begaben uns in daö 
Kloster auf der Hohe deö Bergeö, wo wir vou 
den Mönchen erfuhren, daß Atre unter Mahmud 
Bei von 5-^6000 Mauu besetzt sey, und die Berg-
Bewohner der Umgegend nnr den Angriff auf die 
Festung erwartete«, um sich alle für den Sul-
tan zu erklären. Jtt größter Eile mußten wir zu 
den Böten zurückkehren, da die Egypter vou Caiffa 
aus, welcher Platz mir 300 Mann besetzt war, ei-
nen Versuch machten, uuö den Rückzug abzuschnei-
den. — Um 2 Uhr Nachmittags wurdeu zehn Se-
gel signalisirt, somit waren alle noch fehlenden Schiffe 
Ve.r Escadre.im Anzüge; am Abend war dieselbe in 

der Bai von Acre, 21 Segel stark versammelt, und 
die Capitaine begaben sich an Bord der „Prtncep 
Charlotte", nm ihre Befehle für den kommenden 
Tag zu empfangen. Am 3. November herrschte 
schon um 4 Uhr früh daö regste Leben, da soMcy 
nach Sonnen < Aufgang daö Feuer beginnen sollte, 
die etwaö hohe See und der ungünstige Wind ver-
zögerten jedoch den Angriff. Gegen Mittag wem-
selte der Wind in einem leichten Südweil, 
uud alsbald begauueu die vier Dampfböte lp 
Feuer, welches von der Festung gar uicht erwiederr 
wurde. Die Schiffe dcr Escadre setzte» sich 
in Bewegung, und um 2H Uhr begann das Fe"? 
vom „Bellerophon" und den fünf Fregatten, 
che, so wie daö Türkische Admiralschiff, vor . 
südlichen Flanke der Festnng Position gefaßt v« 
ten. Die sechs auderen Linienschiffe kamen en 
Viertelstunde spater ebenfalls in ihre Stellung,.^ 
westlichen und nördliche« Batterieen 
Das Feuer wurde mm allgemein und ^wahrtM 
fürchterlich; vou deu Wällen wurde kräftig ^ 
Nachhaltig geantworter, indeß fast durchgehend? ^ 
zu großer Elevation geschossen, so daß der s 
nur verhälrnißmäßig sehr wenig Schaden 
wurde. Der Admiral Stopford uud O b e r s t 

waren während der Actio» am Bord des 
da sich indeß dieses Dampfboot, so wie die 0 
anderen wegen ihrer Maschine» etwas ZurücWt 
mnßten, so erwirkte ich mir die Erlaubniß, ^ ^ 
rend deö Fenerö an Bord der vou Sr. 
Hoheit dem Erzherzoge Friedrich befehligten ^ 
riera" bleiben zu dürfe». Durch volle drei V' 
de» dauerte daö Feuer mit einer Macht, die 
iu dcr Kriegsgeschichte ihreS Gleichen sucht. 
Erzherzog kommandirte seine Fregatte Mit 
dernswürdiger Kaltblütigkeit uud Umsicht; er hatte , 
sehr gute und nahe Stellung gewählt, wodurch 
um halb 6 Uhr Abeudö die gegenüberliegende!' 
Pfünder - Batterien zum Schweigen durch 
F'-uer gebracht wnrden; die Nord- uud Wn" z 
dcr Stadt ripostirte, obschon zuletzt schwach, 
völlig dunkel geworden war. Die ganze Eö 
blieb die Nacht hindurch in ihrer Position, uu ^ 
nächsten Morgen bis anf Flintenschnßweite a ^ 
Wälle vorzugehen, die Breschen zu erweitern s. 
die Ausschiffung der Truppen zu bewerkste^^ 
Am 4. Novbr. uach 3 Uhr Morgenö kam 
kische Admiral Walker Bei an Bord der 
riera", um dem Erzherzog zn melden, daß. ^ 
fahren habe, ein Theil dcr Garnison, ^ jütt/ 
Manu, sey auö der Stadt e n t w i c h e n ; er 
daß somit die Möglichkeit vorhaudeu wäre, 
stung zu überfallen, daß er jedoch, da er »ni ^ 
300 Türken zu dispouireu habe, sich ^ 
schwach dazu fühle; er machte uus also d" rzög 
schlag, ihm beistehen zu wolleu. Der 
nahm das Anerbieten sogleich mit der lebl' 
Freude an. Wi r nahmen unverzüglich 
früher zu einer Lauduug bestmuutes Deta, > ^ 
(bis 60 Mann) zusammen, ^tzteu uuö w 
und fuhren, durch cincn Türkischen O M . 



Unseren wackeren Piloten Vucetich, der schon am 
<lbend zuvor mit Gefahr seines Lebenö bis dicht an 
Ae Festungs-Mauern sondirt hatte, geleitet, zum 
Hasser-Thor. Hier fanden wir zwar keine Tur-
skn, die vielleicht auf einer andern Seite waren, 
^ohl aber den jungen Grafen Nugenr, Sohn deö 
^ K. Feldzeugme^sterö uud Komma ndirenden in 
Kroatien, mit vier Englischen Matrosen. Daö 
^.hor der Festung war fest verschlossen und ver-
sammelt, dagegen aber seitwärts eine Oeffnung iu 
^er Mauer, welche als Kanonen-Schießscharte dien-
'k; durch diese führte uns Graf Nngent; wir mnß-

einzeln hineinschlüpfen und kamen in deu Hof 
-^r Douane. Hier sammelten wir uuö und zogen 
"Un mit der gehörigen Vorsicht, immer unter der 
M u n g Nugeut'ö, der Acre auö früheren Zeiten 
rennt, q ^ r durch die Stadt, in welcher wir hier 
nnd d<, einzelne bewaffuete Cgypter fanden, gerade 
wls die Citadelle loc ,̂ die wir sogleich erstiegen und . 
Unfalls leer fanden. Hier war eö, wo nuser 
^.^erzog selbst, bei eben aufgehender Sonne, eine 

Türkische Fahne, welche Graf Nngent mit-
^ hatte, hochaufhissen ließ nnd die Oester-
. ^'ichc und Englische daneben aufpflanzte. Schö-
w / der Prinz den Namenstag seineö glor-
v.^dlgen Vaterö Karl unmöglich feiern können, 
v i^ ^ Fregatte „Gnerriera" war Major Marin o-
a l s r s t e , welcher die Flagge erblickte und so-
vn ^ Kauvueuschüssen salutirte, welcheö 

den übrigen Schiffen danu gleich fall 6 geschah, 
h - ^ waren über eine Stunde allein im Kastell, biö 
n .Ederen Truppen, Oesterreicher und Engländer 
^chruckt^ So fiel St. Jean d^Acre, der 

Ä r Syrienö nnd die mächtigste Festung des 
in unsere Hände. Man hatte nun die 

ein/ ^ ^ ^ d t in der Nahezu besichtigen; sie war 
Vomk, Vierzigtausend Kanonenkugeln und 
tet' ^ t ten fürchterliche Lerheeruugen angerich-
Von die Gegend der Festung wo durch daö 
in? . dement Tageö znvor das Pulver-Magazin 
txx ^ Luft gesprungen, war ein Schutthaufen, uu-
( I 2 n < ^ ^ ' " ^ e i ' ganze Egyptische Bataillouö 

Mauu) erschlagen uud verstümmelt lageu. 
brg„"Uliche 400 Positivus-, so wie 150 ganz 

«chbare Feldgeschütze, eine große Menge Muui-
Waffen aller Art, Vorräthe nnd Lebens-

der Q- ^"d 1200 Gefaugenc ficleu in die Hände 
Land 7 Uhr kam Oberst Smith ans 
der -n den Platz zu besichtigen. Selim Pascha, 
Und Gouverneur der Festung ernannt wurde, 
u«n di Iochmuö trafen sogleich Vorkehrungen 
und ^ ^ u u d e t e n nnd Kranken unterzubringen 
wan ^ d l von den Leichen zn reinigen, womit 
der L^ .mvär t ig beschäftigt ist. — Die Häuptlinge 
ersch.^^vewohuer sind aus der gauzeu Umgegeud 
Pfort' "m ihre loyalen Gesinnungen gegen die 
öekräst. betheuern, waö sie auch durch die That 
der indem sie schon mehrere Abteilungen 
«ach Wuchteten Besaljuug von Acre, die den Weg 
haben Zugeschlagen, als Gefangene eingebracht 

'' Von der Englischen Escadre sind nur 

wenige Schiffe, nnd diese nnr unbedeutend beschä-
digt. Die Gesammtzahl an Todteu nnd Verwun-
dete» übersteigt nicht fünfzig Mann. Von den Oe-
fterreichern wurde« zwei Mauu getödtet und zwei 
Mann leicht verwundet." 

Admiral Stopford hat unterm 5. Novbr. an 
den Kaiserl. Köiiigl. Contre-Admiral Bandicra nach-
stehendes Schreiben gerichtet: 

„Nach dem glänzenden Siege, welchen die, in 
Verbindung mit der unter Ihrem Kommando ste-
henden Oesterreichischeu Marine, operireude Escadre 
Ihrer Großbritauischeu Majestät errungeu hat, be-
nutze ich mit wahrer Freude den ersten Augenblick 
der Ruhe, um Ihnen meinen lebhaftesten Dank für 
die nützlichen Dienste an den Tag zu leg?n, welche 
die unter Ihrem unmittelbaren Befehle siebenden 
Oesterreichischeu Streitkräfte bei dem Angriffe auf 
St. Jean d'Acre geleistet haben. — Ich ersuche 
Sie, diese meine Gefühle Sr . Kaisers. Hoheit dem 
Erzherzog Friedrich und sämmtiichen Offizieren und 
dcr Mannschaft der Oesterreichische« Escadre be-
kannt zu mache«." 

C h i n a . 
China. (Ans der deutschen National-Zeitung.) 

Endlich sind uuö wieder Nachrichteu auö Cbina zu-
gekommen, die zwar über vier Monate alt sind, 
fnr uuö jedoch wichtige Neuigkeiten enthalten. Drs 
brittische Seemacht, die in den letzten Tagen des 
Ma i von Singapur unter Segel gegangen, war 
am 25. Juni in den chinesischen Gewässern einge-
troffen uud hatte sogleich die Blokade deö Stromes 
von Canton begonnen. Der britische Oberauf-
seher (Ü>uporiknen6ent) Elliot hatte eine Kund-
machung erlasseu, worin er den Bewohnern der 
Provinz Canton die Eröffnung der Feindseligkeiten 
anzeigte uud zugleich ihuen versprach, daß Leben 
und Eigenthnm der vollkommensten Sicherheit ge-
nießen sollten, — sofern sie keinen Widerstand lei-
sten würden. Der Zusatz nahjn dem menschen-
freundlichen Versprechen leider deu größten Tb eil 
seiner Bedeutung; deun wir fürchte», daß eö nicht 
in dcr Macht der friedlichen Bewohner des Ncicheö 
dcr Mitte steht, den rothharigen Barbaren — wie 
sie die Engländer ueuueu — die Thore ihrer 
Städte zu öffnen. Daö Gefühl ihrer uuermeßlichen 
Überlegenheit übeo die rohen Barbaren, welches 
mit der ganzen chinesischen Weltansicht nntrenubar 
verbunden ist, hat eö den chinesischen Behörden 
zwar schwerlich gestattet, außerordentliche Verthei-
digungöanstalten gegen den erwarteten britischen 
Angriff anzuordne«; man würde sich aber sehr ir-
re», wenn man deßhalb glaubte, daß die Gestade, 
an deuen die Engländer ihre Landuugsversuche ge-
macht haben werden, ihnen vertheidigttngSloö offen 

Nach den neueren englischen Benckien ist die brit i-
sche Flotte in mehrere» Abtheilungen vom v. bis zum St. 
Jun i in dem Strome r>on Canton angekommen. Ä.m -8. 
bat S i r Z. I . Gordon Bremer den Hafen von Canton m 
Blokadeznstand erklärt, und eS sollen " 'Folge ^ ^ n bereits 

Elliot war nach der Mi indMg des Tientsong gesteuert, um 
die Insel-Tschnsan in Besitz zu nehmen. 



lagen. Das regelmäßige chinesische Heer, welches 
über alle Provinzen des ungeheuer» Reiches ver-
t e i l t ist, wird auf nicht weniger als 1,800,000 
Streiter geschätzt. Davon standen in der Provinz 
Kuangwng (Canton), welche zunächst durch die 
Engländer bedroht war , über 80,000 Mann; nnd 
wenn man bedenkt, daß dazu erforderlichen Falles 
noch das allgemeine Aufgebot aller wehrhaften 
Männer, oder, wie der chmesische Ausdruck ist, die 
Hiaug jong, „der Dörfer Kraft"' kommt, so muß 
man über die Kühnheit erstaunen, mit welcher der 
schwache von den brittijcben Schiffen nach den fer-
nen chinestscben Küsten hinubergesuhrte Heereöhau-
fen es »pagen kann, sich mit einer so unverhält-
nißmäßigen Uebermacht in einen Kampf einzulassen. 
Napoleon, dessen Unheil in militainschen Dingen 
eine Nicht zn verachtende Geltung hat, prophezeite den 
Engländern von einem Kriege mit den Chinesen 
nichts Gutes; er meinte, daß die Engländer zuletzt 
doch unterliegen mußten, und daß davon leicht eine 
Revolution in Indien die Folge seyn könne. Aber 
der große Heersnhrcr hat, indem er diese Ansicht 
hinwarf, nur gezeigt, daß er keine Kenntniß von 
dem Zustande deS chinesischen Reiches und von dem 
Charakter des chinesischen Volkes hatte. Tie unge-
heuer» Heeresmassen, die der Wille deS himmli-
schen Herrschers in Bewegung zu setzen vermag, 
können uur den ungeordneten asiatischen Horden ge-
fährlich werden, von denen das chinesische Reich 
auf drei Seiten umgeben ist; zu einem Kampfe 
gegen europäische Truppen sind sie so wenig geeignet, 
daß die geringste Zahl der letzten sich mit leichter 
Muhe einen Weg durch die größte denkbare chine-
sische Ueberzahl brechen würde. 

Niemals, so weit die Geschichte lnnanfreicht, 
haben die Chinesen sich durch kriegerischen Geist 
ausgezeichnet. Schon den Alten waren- die Seren 
i>u äußersten Osten als die friedlichsten aller Sterb-
lichen bekannt, nnd diesen Charakter haben sie bis 
in die neueste Zeit bewahrt. I n uralten Zeiten ist 
der chinesische Staat auf vernünftigen Grundlagen 
geordnet worden, mit einer Folgerichtigkeit, die we-
der vorher noch nachher jemals von einem andern 
Volke erreicht ist. Was die Vortrefflichkeit der chi-
nesischen Einrichtungen und die Richtigkeit der 
Grundansichten, auf denen sie beruhen, verbnrgt, 
ist ihre Iahrtauseude währende Dauer. Während 
im Westen und im Osten die mächtigsten Neiche 
entstanden und untergegangen sind, die Völker die 
höchste Stufe der (Zivilisation erreicht haben, um 
wieder in die tiefste Barbarei zurückzusinken, ist in 
China allein Alles unverändert geblieben. Zweimal 
haben vom Norden her wilde Barbaren das chine, 
sische Reich erobert, aber mitten unter den Stür-
men der auswärtigen Eroberung bewährte sich die 
Ueberlegenheit chinesischer Gesittung, indem die Sie-
ger durch dieselbe besiegt und gezwungen wurden, 
Si t ten, Bildung und Einrichtungen der Besiegten 
anzunehmen. Der chinesische Staat ist eine eigen-
thümliche Art von Hierarchie, in welcher als ober-

'ster Grundsatz die Herrschaft des Geistes gilt. Jede 

andere Herrschaft, außer jener durch die gel^ge 
Ueberlegenheit, wird von den Chinesen v e r s c h m ä h t , 

und sie haben deßhalb ungeachtet der nnverhältn^ 
mäßigen Uebermacht, die ihnen gegen ihre Nach? 
barn zu Gebote steht, niemals auswärtige Erobe-
rungen gemacht, wenn sie nicht dnrch die Sorge 
für ihre eigene Sicherheit dazu gezwungen wurden, 
wi-il sie der Ansicht sind, daß eS sich nicht der 
Muhe verlohue, Barbaren zn unterwerfen, währeno 
alle Menschen, die zu vernünftiger Einsicht gelang^ 
ten, von selbst kommen und dem Herrscher der 
Mitte ihre Dienste anbieten würden, um des Gl» 
ckes zu genießen, in den chinesischen Staat, aiv 
den einzigen vernünftigen, aufgenommen zn wer-
den. Da die Chinesen von den Waffen nietnai 
anders als -z.nr Abtvehr Gebrauch gemacht babe!/ 
so ist es leicht begreiflich, daß die bewaffnete Maa? 
in ihrem Staate einen sehr nntergeordneten Nalg 
einnimmt. Die bürgerlichen Beamten haben de 
Vorrang vyr den Anführern der bewaffneten MaM' 
Die Generäle, welche die letzte in den'nennz.ev 
Provinzen deS Reiches befehligen, stehen u n t e r v 
bürgerlichen Statthaltern, nnd die Soldaten bub. 
eine Art Gendarmerie, die dazu bestimmt 
öffentliche Sicherheit zu erhalte«, und den Veyo 
den anf deren Forderung Beistand zu leisten. . 

Die Mandschn haben bei ihrer Eroberung 
Hceresverfaffnng zwar umgestaltet, auf den 
derselben jedoch keinen danernden Einfluß Z» uv 
vermocht. Die Absicht der erobernden 
fürsten war, ihr Volk iu einen g r o ß e n KriegerM 
zu verwaudelu; sie theilten dasselbe in cM. ..y 
ner — das gelbe, weiße, rothe nnd blaue init^ 
ohne Verbrämung, —denen auch die auf die ^ ^ 
der Mandschn übertretenden Chinesen und 
ten beigeordnet wurden, und diese kriegerisches.^, 
theiluug besteht bis auf den heutigen Tag. ^ 
die Maudschu, wie ihre Bundesgenossen, 
längst aufgehört, Soldaten zu seyn, wenn sie " 
in eigenen Militaircolonien mit nnlitairischer ^ 
tnng angesiedelt sind. Sie sind auf ähnliche 
ausgeartet, wie die Jänitscharen und Spahl uu , 
manischen Reiche, und bilden eine Art 
die, wenn sie aufgeboten wird, sich mitihren'.ei ^ 
lenten znr Fahne stellt. Die Angehörigen der ^ 
Banner zählen in diesem Augenblicke nach deu ^ 
lichen chinesischen Angaben 266,000 Mann, w ^ 
Ü590 höhere und niedere Offiziere sind; ^ s.AxN 
leder der Lehnsherren von vier bis sunf VlN ^ 
begleitet ist, so muß die gesammte Macht Uber ^ 
Mil l ion betragen. Aber die amtlichen Berich' ^ 
Behörden sind voll von Klagen über den 
fall der Kriegszucht; die Nachkommen der 
Streiter, die vor zweihundert Jahren . 6 ^ 
eroberten, sind friedliche Bürger geworden, v ^ 
allem Andern besser umzugehen wissen, als n» ^ 
Waffen. Zn diesen Mandschutruppen komn ^ 
daö Heer deS grünen Banners, welches uur ^ 
Chinesen ausgehoben wird uud, mit Euweg i 
Marinesoldaten, 666,000 Man zählt. Das 
Banner bildet ein stehendes Heer, welches ^ 



^sern europäischen Heeren beständig unter den 
Tassen gehalten wird, bei den friedlichen Gewohn-
yeiten des chinesischen Volkes aber so wenig Mili-

an sich hat, daß man dasselbe nnr etwa 
«lr den Truppen der kleineren Reichsfürsten zu der 
^klt unseres heiligen römischen Reiches vergleichen 
.unn. Streitbarer mögen die Mongolen seyn, die 
^lnmtlich beritten, in 1800 Schwadronen getheilt 
U"v und ein Reiterheer von 274,000 Mann anf-
a l l e n . Aber diese kriegerischen Schaaken, die wäh-
eiid des Mittelalters das Abendland wie dasMor-

u^nland in Schrecken setzten, sind ihrem alten Rnhme 
aus keine Weise gewachsen, da sie nnr in ungeordneten 
saufen streiten, und überdieß haben sie ihre Sitze aw 
^äußersten Grenze des Reiches, von der man sie nicht 

dein entgegengesetzten Ende entbieten wird, um 
> e den Engländern entgegen zn stellen. Diese ha-

ll es daher nur mit den weichlichen Chinesen und 
^ deu verweichlichten Mandschn zn thnn; und die 

000 Mann europäischer nnd ostindifcher Truppen, 
e an der südlichen Küste des chinesischen Reiches 

?"d, können eS mit jeder Macht aufneh-
"l , die ihuen hier entgegentreten mag. 

Mt i K e e I I e n . 
rirl, Karl V. entschied — wie König Fried-
r. / von Prenßen in einem Briefe an den Gra-
ein in Berlin vom 2!. Jan. 1780 erzählt — 
dak'" Rangstreit dcr Hofdamen über den Lortritt 

' daß die größte Närrin vorausgehen solle. ̂ ) 
die Entscheidnug mußte aber nothweudig 
^ Quelle nenen Zwistes werden über den Nachtritt. 
War Naugstrettlgkeiten gar oft, an Höfen zu-
kkiil̂  ^^amen nud vorkommen mußten, so gab eö 

^dereö Mittel dagegen, alö Rangordnungen, 
dlcsen, so wie anö gar mancherlei andern Ent-

^ ""göquellen hat sich nach und nach ein eigeneö 
bacl, gebildet, worüber Johann Christian Hell-
Hg / Erstlich schwarzbnrg-rudolstädtischer Rath, ein 
rat» ^ herausgegeben hat, in welchem die Lite-

Theorie nebst einem Promtnar über die 
üen " Grundsätze desselben, ingleicheu die nes?-
hcm ^^üglichern Rangordnungen im Anhange ent-
erfäk ^"d. (Anöbach 1801.) Anö diesem Buche 
Nych^.mau, daß- die kursächsische Rangordnung 

^ i?o1 sogar in Reime gebracht worden sey, z. B . : 
Damit ein Jeder lerne frei, 

-!?ie jetzt dcr Rang bei Hofe sey, 
So sch' er diese Ordnnng an, 
Dle Alleö deutlich zeigen kann. 

Der Premierminister sprach: 
folgt Obermarschall nach; 

D. K "Kiedrich der Große. Eine Lebensgeschichte von I . 
' Preuße Berlin 1832.) 5. Bd., S- NZ Note 2. 

Nach Generas-Feldmarschasss Gairg 
Kömmt Cabinetöminister Rang; 
Die Conferenzmluister fein 
Nehmen die fünfte Classe ein, 
Nebst dem Obermeister vom Stal l 
Und anch der älteste Hvfmarschall u. s w. 

Uuter deu AuSkunftsmitteln, Rangstreitigkeitelt 
zu beseitigen, wird (S . V6) aufgeführt die Wahl 
deö Eitzens an einer rnnven Tafel. So wnrde 
1693 auf dem Congreß zn Carlowitz verfahren, w5 
die Gesandten des römischen Kaisers, der Pforte, 
Rnßland'ö, der Könige von Polen und Großbrita-
uien, dann der Republik Venedig in einem runden 
Saale zusammenkamen, in welchen für jeden Ge-
sandten eine eigene Thür führte und in dessen 
Mitte eine rnnde Tafel stand, nach der jeder ans 
seinem vor dem Saale befindlichen Zelte durch seine 

- Thür auf ein Signal mit gleichen Schritten ging, 
die Gesandten sich einander becomplimentirten und 
zugleich jeder sich auf deu seiner Thür gegenüber-
stehenden Stnhl setzte. Eben so gingen der russi-
sche und türkische Gesandte 1737 auf dem Congreß 
zu Nimirow durch zwei besondere Thüren in eine 
Art von Schener. Nach dcr Meinung einiger RechtS-
gelehrten ist eö (S . 110), der bestehenden Verbote 
gegen den Zweikampf nngeachtet, erlaubt, wegen 
NangstreitigkeiteU sich zn duelliren, wie denn sogar 
die Bischöfe von Eichstädt nnd Speier ihrer ob-
waltenden heftigen Nangstreitigkeiten wegen auf 
Pistolen sich herausgefordert haben, welcher Streit 
aber in den Jahren 1662 und 1664 zum Vonheil 
deö Bischofs von Eichstädt vom Kaiser entschieden 
worden ist. Die Doctoren der Theologie haben 
( S . 172 fg.) den Rang vor den Doctoren der 
Rechte, diese vor denen der Medioin, und letztere 
vor denen der Philosophie, weil die Theologen für 
daö ewige Wohl der Menschen, die Juristen für 
deren zeitliches Wohl und die Mediciner nnr für 
daö Wohlseyn deö menschlichen Körpers zn sorgen 
haöen. Die Philosophen werden eineö GrundeS 
gar nicht gewürdiget. Noch schlimmer kommen 
( S . 269) die Maler und Pfeifer weg, welchen nach 
der Meinnng eineö Strauch ( l )o eollex. vpif. »Ii. 
Z7) und Andr. Mylittö (Diss. rlv ^'ure cnrnikcuin, 
Leipzig 1782) der Scharfrichter voranzugehen hat. 

Angekommene Fremde. 
Dm 21. Nov. Herr Pfandhalter Plato, lsgirt im Hotel 

London. 

Den 25. Nov. Herr Hofrath Sarin, sogirt beim Kaufm. 
Wegner. Herr v. Samson, logirt im Hotel London. 

A b gereifte. 
Den 25-INöv. Herr Pfandhalter Plato. 

2m Namen deö General-GouvernementS von Liv-, Estb. und Kurland gestattet den Druck 
C. W. Helw Censor. 
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Literarische Anzeigen. 

Bei F r i e d . S e v e r i n in D o r p a t und M o s » 
cau sind folgende Bücher ;u haben: 

B u l w e r , L a d y L y t t h o n , Cheve ley oder 
der M a n n der Ehre . Aus dem Englischen 
übersetzt. I n 8 Bündchen, a 15 (Zop. S . 

W . H o g a r t h ' s Z e i c h n u n g e n , nach den Origi-
nalen in Stahl gestochen. M i t der v o l l s t ä n -
d igen E r k l ä r nng derselben von G. C. 
L ich tenberg , herausgegeben und fortgesetzt von 
l ) r . F. Ko t tenkamp. Erste Abcheilung. Preis 
4 N. 90 Cop. S . 

Tausend nnd eine Nacht. Arabische Erzäh-
lungen. Deutsch von M a r . H a b i c h t , F r . H. von 
der Hagen und C a r l Schal l . Fünfte ver-
besserte Auflage. Pfennigausgabe in 15 Bündchen. 
Preis 3 R. 20 Cop. S . 

C . M . W i e l a n d ' s s ämmt l i che W e r k e . 
Neue Taschenausgabe auf Velinpapier in 
36 Bänden. Subskriptionspreis 12 Rbl. S . 

B o z (Dickens ) , M a s t e r H y m p h r e y ' s 
W a n d u h r . H u m o r i s t i s c h e s L e b e n s -
g e m ä l d e . Aus dem Englischen von C. A. 
M o r i a r t y . M i t Dickens Portrait und Feder-
zeichnungen nach Cattermole und Browne. 2 Bde. 
Preis 2 R. 50 Cop. S . 

H e y s e , D r . J . C . A . , A l lgemeines V e r d e u t -
schendes und e r k l ä rendes F r e m d w ö r t e r -
buch, oder Handbuch zum Verstehen und Ver-
meiden dcr in unserer Sprache mehr oder minder 
gebräuchlichen fremden Ausdrücke, mit Bezeichnung 
der Aussprache, der Betonung uud Abstammung. 
2 Theile. Achte vermehrte und sehr verbesserte 
Auflage. Preis 2 R. 85 Cop. S . 

Hering, Prof. Nr. C . , H o m o o p a t h r W 
H a u s a r z t . Nach den besten vaterländischen'2ver-
ken und eigenen Erfahrnngen bearbeitete dritte 
Auflage. M i t Zusätzen derDl) . G o u l l o n , Gro? 
und S t a p f . Preis 1 R. 35 Cop. S . 

L i s e o , Dr . F . G . , D a s christliche K i r c h s 
j ä h r . Ein homiletlsches Hülfsbnch 
branche der epistolischen Pericopen. 2 Bde. 
3 Rbl. S . 

PreiS 

Bei F r a n ) K l u g e in D o r p a t sinv fol' 
gcnde Bücher zu haben: 

S h a k e s p e a r e s f a m m t l i c h e dramatis<H^ 
W e r k e , Deutsch m einem Bande, auSgegeve 
in 10 Lieferungen m i t 1 2 P r a c h t s t a h l s t i c h k N . 

Preis 3 R. 75 Cop. S . 

M ö l l e r , Geographisch-statistisch es 
Wörterbuch über a l l e T h e i l e der 6 r o ^ 
mit besonderer Berücksichtigung des St ielerM 
Haud-Atlas. I . Bd. Preis 2 N. 60 Cop. S-

U h l a n d , G e d i c h t e . Neue Auflage. Preiö2^' 
50 Cop. S . 

L i b e , die S t i p u l a t i o n und d a s e i n s a h 
Versprechen. Eine civilistische AbhandluM 
P r e i s 2 N . . S . 

S c h i l l e r ' s Leben iu 3 Büchern von 
Schwab. Preis 1 R. 50 Cop. S . 

Becker , W . A . , C h a r i k l e s . B i l d e r 

griechischer S i t t e . 
75 Cop. S . 

2 Bände. Preis 

M i c h a i l o w s k y - D a n i l e w s k y , Geschich^ 
des va te r l änd i schen K r i e g e s im 2 " ^ 
1812. Anf Allerhöchsten Befehl verfaßt. Bd. 1^' 
Pränumerationöpreis für 4 Bande 7 Rbl. S 

VVnnrvn - (!onrse nm 16. Nov. 1840. 
l n 8ilber I^Iünse. t l iga. 

Koggen von 120 I i i . . . . xr. I.asl 

gedemelk. xr. 1.ook 

Zito grobe, . . . — — 

^Vaieen xr. I.azl 

äit0 A l e i i i . . . . . . . . . i»r. I.ook 

Lerits ?r. Î ast 

A/lalzi — 

H^ker . . . . . . . . . . . . . . . 

^orodrallv^vvein, ̂  Lranä pr.?a5» 

Zita ^ — — 

8 5 

1 § - 1 ^ 

3-Z-4G 

9z -10Z 

14Z-15 

81Z-82-

180—190 

6 0 - 6 2 

38—40 

10Z 

(,'«urse vun VVsekseln, iZelä un6 Staats 
pieren nm 19. >ov. 1840. 

l tZt. 

^ul^mskerZam 192^-193 195 
—l.oi,äon3Ml.j 3 9 ^ j Zg r 
— Hamburg. 3 4 / z - Z 35 

6 Meta l l . S.M. 
5^ 6ito 1 Ser. 

3 6-4 6ilo — 101^—101z 
LAöco.Inscript. 
?ol.l̂ .oose1 ^ul. 

«lito 2 6o. 
?r. ?r. Sclieiue 
?tsnäb. k i v l . . — 100—100Z 

tlilo Zilo L. 
6ito Lurl. . — NA 
äito HdsU.. 
6ito 8 . 

-l'S-
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . 

Alle diejenigen, welche an die Kaiserliche Uni-
versität Dorpar oder an irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen zu machen haben, werden hierdurch auf-
örfordert, hierüber die, von wem gehörig attestirten 
^cchnungen und Anweisungen bis zum 15. De.ember 
>' I . bei der Rentkammer dieser Kaiserlichen Universi-
^ einzureichen, indem späterhin für dieses Jahr keine 
ZahlungS - Anweisungen welker angenommen werden. 

Dorpar , den 26 . Novbr. 1840. 3 
Rettor Ulmann. 

Seeretaire M . Asmuß. 
^ Von Einem Kaiserlichen UniversirarS-Dcrichte zu 

^Par werden, nach § 189 der Allerhöchst bcstätig-
^ .Statuten dieser Universität und H 69 dcr Vor-
Hriflcn für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 

"d ie Hcr^n Aerzte ister Abtheilung Joseph Vehr 
Nd Abtheilung Mart in Frievrich Bvrnhardr; 
kn Herrn Apothekergchülfen Alerander Weichlcr; 

studirenden dcr Mediei,i Theodor Gosselmann, 
^cdrich Keller, Carl Dyrssen und Dietrich Wi t te ; 
. ^ Studirenden der Philosophie August Vbnicke, 

yeodor Bajlener und Alerander Schmalzen; den 

,l ^ ^ n d e n der Theologie Friedrich Wilhelm Wagner, 

der Studirenden der Rechte Carl Boy — aus 
tül, ^hreS Hierseins aus irgend einem Grunde her-

Forderungen haben sollttn, aufgefordert, 
^ ^u i t binnen vier Wochen a sud poeim 

bei diesem Kaiser!. UniversitätSgerichre zu 
"den. ^ 

dorpar, am 19. Novbr. 1840 . 
Nettor Ulmann. 

L. Stärker, I .Not r . 

^ wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 

«UZ Philosophie Julius Andrzeikowicz 
ÛZ ̂ " ^ 0 und Otto Eustach JelcnSki aus Schawl, 

Studirenden in Gemaßheit deS § 12 

sind " ^ M t e n für die. Studirenden, ausgeschlossen 
' Dorpat, den 19. Novbr. 1840. 2 

Rcctor Ulmann. 

>^6bu^ ^ Civi l-Ingenieur-Schule in S t . Pe-
^nd eine Vacanz für cincn Zögling au5 Liv-

könnte, so werden diejenigen vom Liv-

ftalt ^matr icul ir ten Adel, welche in diese An-

s v g l t i ^ . ^ n wünschen sollten, aufgefordert, sich 
die ex? ^pk. Landraths-Collegio zu melden, und 

i°rderlichen Attestate/ wie sie daS Patent Einer 

l iv l . GouverncmentStRegierungvom 22 . Sept. 1832 

N r . vorschreibt, beizubringen. 1 
Riga, im Rltterhcmsc, den »4. Rovbr. 1840 . 

MklNllkltum: 

Ritterschafts - Secr. G. Budberg. 
Diese Kaiserliche Polizei - Verwaltung findet 

sich veranlaßt, die hiesigen Einwohner hierdurch aufü 
Crnftlichste zu warnen, von Schülern und überhaupt 
von Minderjährigen durchaus keine Pfänder anzuneh-
men noch auch selbigen, ohne fpecielle Genehmigung 
ihrer Eltern odcr Vorgesetzten, Geld odcr Wahren 
zu leihen oder von ihnen irgend etwas einzuhandeln 
oder anzunehmen, widrigenfalls eS so angelehen wird, 

als wenn sie , durch Eigennutz verleitet schonungslos 
die Unerfahrenheit der Jugend benutzen, und mithin 
nicht nur zur sofortigen Herausgabe des Angenomme-
nen ohne Ersatz angehalten, sondern auch als Verfüh-
rer der Jugend zur strengsten gesetzlichen Strafe ge-
zogen werden sollen. - 1 

Dvtpat,Polizci-Verwaltung/den 18. Nov. 1840 . 
Polizeimeister v. Gtildensiubbe. 

Secr. Wilde. 

^ M i t polizeilicher Bewil l igung.) 

Literarische Anzeige. 
I n meinem Verlage erschien so eben und ist in 

allen soliden Buchhandlungen zu habe»: 

Geschichte 
des va ter ländi schen KrieqeS 

im J a h r e R8RÄ. 
Auf Allerhöchsten Befehl S r . Majestät des Kaisers 

von Rußland verfaßt 
von 

Micha i lowsKy - Dani lenisKyi 
G e n e r a l l i e u t . , S e n a t e u r u n d M i t g l i e d d e s K r i e g S r a t h s . 

A u s d e m R u s s i s c h e n ü b e r s e t z t 

Carl N. Goldhammcr. ' 

E r s t e r u n d Z w e i t e r B a n d . 
Pranumerations-PrelS für alle vier Bände mit mehr 

als 30 Plänen und einer General - Charte des 

Kriegs-Schauplatzes 7 Ahl. S i lb . 

Dem Herrn Verfasser sind nicht nur von der Re-
gierung alle zu einer so wichtigen Arbeit unentbehr-
lichen 0 f f i e i N l e n Quellen geöffnet, sondern auch viele 
wichtige P r i v a t s a m m l u n g e n und Notizen bereit-
wi l l ig zur Benutzung dargeboten worden, so daß die-
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scS Werk hinsichtlich dcr Vollständigkeit und histori-
schen Treue, so wie hinsichtlich der ausgezeichneten 
Darstctlungswcise des Verfassers, als e i n z i g in sei-
ner Art betrachtet werden kann. 

Der 3te u. 4te Band erscheinen bis Weihnach-
ten , werden aber dcr unterbrochenen Schifffahrt we-
gen, wohl erst im Frühjahr hier eintreffen. M i t dem 
1. J a n u a r 5841, tr i t t der Ladenpreis von 9 Rbl. 
S i lb . sür daS complete Werk cm, und wird dann 

kein Eremplar mehr zum billigen Subseriptions-PreiS 
abgelassen. , 

Daniletvskt /s D a r s t e l l u n g des F e l d z u g S 
1 8 1 4 , 2 Bände, ift fortwährend für 4 Rbl. 
60 Cop. S . -Mze. zu haben. 

R i g a , Nov. 1840. 
C d . G ö t s c h e l . 

E i n l a d u n g . 
Die Mitglieder dcr a k a d e m i s c h e n M ü s s e 

werden zu einer allgemeinen Versammlung, in der 
die Direktoren und Vorsteher gewählt, die JahreS-
rcchcnschaft abgelegt und die gedruckten Ercmplare 
der hochobrigkeitlich bestätigten Gesetze auSgetheilt 
werden sollen, hiemit auf den 6. December AbendS 
um 6 Uhr eingeladen. 3 

Dorpat , den 26 . Novbr. 1840 . 
Die Verwaltung. 

Bekanntmachungen. 
Der Comit6 Livlandischer Brandweinlieferanten 

hat auf den Wunsch deS Herrn Varon von Küster 
rücksichtlich dcr Aufforderung zu Vrandwein,lieferun-
gcn nach Narwa vom istenMarzbis isten M a i 1841 

noch e r g ä n z e n d hinzuzufügen: daß d ie A b -
j i c f c r u n g d ieses B r a n d w e i n S auch b i s 
z u m 1 5 r e n J u n i 1 8 4 1 S t a t t f i n d e n 
k a n n , — die Anzeige darüber aber spätestens bis 
zum 15ten Januar an diese Comit«; zu machen i f t ; 
imgleichen daß für solche Lieferungen der Herr Baron 
von-Küster einen Rubel Vorausbezahlung für cincn 
jeden Eimer zum loten Apri l zu leiste»/ sich erbietet« 

Dorpat , am 23 . Novbr. 1840. 2 

' Auf dem Hofe Rathshvff, ohnweit Dorpüt, 
wird verkauft: 
Rübsenöl ister Gattung daS Stof zu 37 Kop. S . - M . 

deSgl. 2ter / / / , / , 30 , , 
Leinöl . « » » / / , , , , 30 , , 
Leinkuchen . . . „ Pud „ 4 0 „ 

Daselbst werden alle Gattungen Oelsamereien an-

' gekaust, auch gegen eine Vergütung von 30 Kop. 

// 

S . - M . pr. Loof und der Zurücklassung der Lein« 

kuchen, die dahin gesandte Saat zu Oc! geschlagen. 
Desgleichen sind daselbst im Lause dieses Winters 

zu verkaufen: 
Ferkel, gemischter cnglisch-chincsischcr Ra^e, 5 

chen alt , zu 4 R. 30 Kop. S . - M . das Paar. 
Englische Kammwoll-Böcke, 2 Jahr alt, zu 35 Rbl. 

S . - M . das Stück. 
DeS Ankaufs wie auch deS Verkaufes wegen habtü 

sich die resp. Käufer wie auch Verkäufer an den 
gen Disponenten Krämer zu wenden. 

Au verkaufen. 
R e l i t e r l ' akac l c la k ' e r m e i n ö icc l l ' 

6 a s v n i t o su xviv auclZ vveiss^ 

unc i con l . W i l l l r a t l i t i c l i t o , ver lcaust ^ 

k»88erst b i l l i g e n 
E m m e n s . 

Ohnweit der hölzernen Brücke in der 
braucrei ist Broyhan in Hstösigen Bouteillcn z" Havel 
bei Körw. 

Werloren 
ES ist am 20sten d. M . , am Nachmittage 

scheu 4 und 5 Uhr, aus dem Wege von Carlova 
zur hölzernen Brücke ein Packen mit t 4 Stück 
Foulard-Schnupftüchern, 2 Hemden, 4 Paar!vo 
nen Strumpfen und 2 Paar leinenen Unterbett 
dern verloren gegangen. — Dcr chrliche Finder 
gebeten, genannt»Gegenstände in der AeitungScr̂  
tion abzugeben, wogegen ihm eine Belohnung " ^ 
10 Rbl.S.-M. zugesichert wird. 

Veiin Umwerfen eines Schlittens in der ^ 
-deS HanseS deö Herrn Landrichters und f» 
"Samson ist ein Pelzrock und ein Packen 
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird ^ 
gegen eine angemessene Belohnung, diese Sachen ^ 
Herrn Consulenten TrojanowSki abzugeben 

Abreisende. 
Pharmaceut Alexander Roesch verlaßt ^ 

in 8 Tagen. Den 19. Nov. 1840. 
Musiker C. F. Oberberg und August ' ^ ^ 

verlassen Dorpat in 8Tagen. Den 19. Nov. t 6 

Christoph Gebhard, Färber, verlaßt ^ 
L Tagen. Den 19. Nov. 1840. ^ il> 

E . Günther, Pharmaceut, verlaßt Z 
8 Tagen. Den 25 . Nov. 1840 . 
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Jilläudische Nachrichten. 
E t . P e t e r s b u r g , 22. Nov. Sonntag, den 
Nov. hatten die Ehre I . M . der K a i s e r i n 

^gestel l t zu werden: Herr Casimir Perrier, erster 
^ecretair der Französischen Gesandtschaft, Hr. Graf 
>^rhazy angestellt bei der Oesterreichischen Gesandt-
schaft, ^ ^ 
Attischen 
ziellt hei der Sardiuischen Gesandtschaft uud Hr . 

^ a f t , Graf Griffe», angestellt bei dcr Ncapoll-
aulscheii Gesandtschaft, Hr. Graf Hambny, äuge-

Shakespeare, Eapitain in Englischen Diensten. 
. S . M . dcr K a i s e r ^aben Allergnädigst geruht 
M Beschluß des Lomitös der 5)5). Minister, in 

der Vorstellung der Conferenz der K a i s e r -
. ' H e u Akademie der Wissenschaften an Seine Erccl-
d ^ Herrn Minister des öffentlichen Unterrichts 
em Mechaniker Michael Tiezncr für seine von ihm 
"entgeltlich angestellten Erperimentc mir dem hydro-

^gen-Gas-Mikroskop in den Lehranstalten des 
.Austeriums des öffentlichen Unterrichts und in 
nvern Ressorts, mit der Erklärung über die Ein-
M u n g dieses Mikrosfops, so wie a M Z»r Auf-

munterung zu verdoppelter Thätigkeit auf der Bahn 
- > Instrumental-Mechanik eine goldene Medaille 
tum ^ Inschrift „ fürs Nützliche» am Annenbande 

Tragen um den Halö zn verleihen. 
(St .Pet .Z tg . ) 

k » .St . P e t e r s b u r g , 23. Nov. Der Ma jo r 
A l^ . t .ag 2 , vom Narwschen Jägerregiment ist zum 

^Ustlieulenant befördert. (Rnss.Inv.) 

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

i s , 23. Nov. Die Fortsetzung des Adrcssc-
"Mvurss der Depntirtett, dessen ersten P M r a p h e n 
die »?^kits mitgetheilr haben, lautet: «Wl r haben 
d.«,^^isication Spaniens sehnlichst gewünscht, m-
^ wl r bei dcr Befestigung seiner constituttouellen 
G e r u n g interesstrt-sind; wir würden mtt lebbaf-

-Ledauern die Anarchie Anarchie ein so muthig im Na- . unserer Seite gleiche 

men nnserer Freiheit unternommenes Werk gefähr-
den sehen. Frankreich erinnert Europa von Neuem 
an die Rechte der polnischen National i tät, (Lachen 
zur Linken) die so feierlich durch die Tractare stipn-
l i r t wordeu ist. Uusere Zustimmung ist den Befeh-
len erworben, die E. M . zn dem Ende erlassen hat, 
daß neue Streitkräfte, die in die Gewässer von 
Bueuos-Ayres geschickt werden, endlich vou dcr Ne-
giernng dieses Landes die Genngthunng wegen un-
serer gerechten Beschwerden erhalten. Unsere afri-
kanischen Armeen haben sich durch glänzende Waffen-
thaten noch berühmter gemacht. Ihre Söhne, die 
keine Gelegenheit vorüberlassen, ihren Much zu be-
weisen, haben den Rnhm nnd die Gefahren der Erpc-
dition getheilt. W i r erbitten von Ihrer Regierung, 
S i r e , den allgemeinen Gang unserer Angelegenheit 
in jener Gegend einer ernstlichen Prüfung zu unter-
ziehen, damit die Triumphe unserer Waffen nicht 
fruchtlos bleiben nnd damit eine so glorreich eroberte, 
so theuer erkaufte Besitzung für Frankreich eiu Pr in-
cip dcr Stärke und nicht eine Ursache der Schwäche 
werde. DaS Boulogner Attentat war nicht nur 
unsinnig, es war verbrecherisch: in seinem Beginn 
dnrch die Ergebenheit dcr Bürger unterdrückt, ist 
es durch einen feierlichen Beschluß verurtheilt wor-
den; die Justiz hat ihren freien Lauf gehabt. Die 
gegen die Gesellschaft verübte Beleidigung ist nicht 
ohne Genugthuung geblieben, und der Factiousgeiff 
hat voil allen Seiten eilt eclatantes Dementi erfah-
ren. W i r werden mit Sorgfal t daö Budgetgesetz 
prüfe«. Wei l die Staaten ausgesetzt sind, sich un-
erwarteten Lasten zn unterziehen, so ist eine strenge-
Ockonomie stets nvthwendlg. Z» anderen Zelte»' 
hatte die Kammer, in der Unmöglichkeit, die Steuern 
zu vermindern, die anf dem Lande lasten, wenig-
stens empfohlen, das Gleichgewicht zwischen Aus-
gaben und Einnahmen zn erhalten. 
Gleichgewicht in der T ^ t miterbr^ien worden ist, 
so wollen wi r auf die M ^ e t ^ A t s ^ 
der herzustellen und zu erhalten, ^ e n andern Ge-
setzen die uns.werden vorgelegt werden, wird von' 
.ns.r.r Seite aleiche Zlnfmerksamkeit geschenkt wer 



den; für fetzt wünschen wir uns Glück, daß wir 
auf die Anffordernng E. M . , dcn Departements, 
die durch daö Uebcl der Ueberschwemmungen gelit-
ten haben, zu Hülfe zu kommen, mit einem ein-
stimmigen Votum antworten konnten. Die Ueber-
einstilnmnng der großen Staatsgewalten, wir wissen 
eS, ist die sicherste Garantie deS öffentlichen Frie-
dens. Die im Innern durch die energische uuv be-
harrliche Handlungsweise der Regierung erhaltene 
Ordnung ist daS erste Princip der Kraft außerhalb. 
W i r drücken den Willen Frankreichs aus, indem 
wir sagen, daß dasselbe daS Eine, wie daS Andere 
will. Haben Sie Vertrauen zu Ihrem Stern, (lauge 
Heiterkeit, man bort von der Rechten: daS ist un-
ziemlich,) wie wir selbst eS zu der fortwährenden 
Dauer Ihrer Dynastie baben: ein nener Sohn ist 
Ihnen geboren, und dieselbe Vorsehnng, die Sie 
unlängst uoch mir ihrer Aegide gedeckt hat, wird 
fortfahren, Frankreich zn beschützen nnd eS vor den 
liebeln der Anarchie zu bewahre». Geneigeu Sie, 
Sire, Ihren Thron stets mit erleuchteten uud treuen 
Rathen zu umgeben. Depositare« Ihrer Macht, 
sind sie für die Ausübung derselben verantwortlich. 
Auf ihnen beruht ganz und gar die Garantie Ihrer 
persönlichen Unverletzlichkeir. Mögen sie, gleich 
Ihne«, daS Verlangen an den Tag legend die 
Staatsämter dem wahren Verdienste anzuvertrauen, 
damit die Redlichkeit geehrt, damir die Religion ge-
achtet werde; sie verleihen der Moral und den Ge-
setzen Kraft. Man hat den Menschen allzusehr die 
ausschließliche Verehrung ihrer materiellen Iuteressen 
anempfohlen; machen wir in den Herzen wieder 
eine um'nteresstrte Vaterlandsliebe rege, die große 
Aufopferungen einflößt und großmüthige Opfer be-
fiehlt. E i i re und V a t e r l a n d ! hierin liegt der 
Keim jener Bürgertugenden, die die Kraft der Völ-
ker und die Dauer der Staaten ausmachen."' 

Die Königin Marie Christine ist SontagNach-
mittag, 5 Ubr, in Begleitung der königliche« Fa-
milie) iu Paris cingetroffeu uud im PalaiS royal. 
abgestiegen. 

Eine telegraphische Depesche auS Toulou vom 
Lv. meldet, daß zwei Streifzuge gegen die Beui-
Hamer deu Franzose« große Quantitäten GetraideS 
verschafft. Man hat zehn Verwundete und vier Todte 
gehabt. Der Marschall hat Bestnrznng uuter die 
Araber der Provinz Oran gebracht, welche in der 
Umgegend von Medeah nnd Miliana viele Mann-
schaft verloren baben; man bat ihrer viele Todte 
und Verwnttdete nach Mascara gebracht, die den 
erstell Familien angehören. Die westlichen Stämme 
sind ohne Lebensmittel und ohne Hoffnung gelassen 
worden, ihre Ländereien bestellen zn können. Plüu-
dernng, Brand, oder Wegnahme ihrer SiloS sind 
schreckliche Dinge für sie; sie sage« laut, sie werden 
genöthigt sey«, die Partei aufzngeben, wenn man 
fortfährt, sie also zu behandeln. Am 10. und 11. 
griff eine ausehuliche Anzahl Araber Shershell ver-
gebens an. DaS ErpeditionscorpS deS Marschalls 
»st am 1l. in Blidah eingernckt, nachdem eS die 
Garnison von — abgelöst hat. (Diese telegraphi-

sche Depesche ist durch die Nacht unterbrochen wor 
den.) >̂. 

P a r i s , 24. Nov. Die gestern durch C u m " 
dcr Nacht abgebrochene telegraphische ^'pesche «a ̂  
tet weiter: „DaS ErpeditionscorpS deS M a r s c h a l l 

ift in Blivah am l t . eingerückt, nachdem es dl 
Garnison von Miliana abgelöst nnd diesen P l ^ 
biS zum 1. Ang. verproviantirr hatte. ES hat au 
Etablissements der Najas und Hadjuten zerstör«« 
Die Colonne hat am 15. von Blidah nach 
warschiren sollen, welcher Platz bis znm 4. Ma 
verproviantirt werden soll. 

P a r i s , 25. Nov. I n der heutigen Deputate«-
sitzltug war VieAdreffediScussion an der Tagesordnung' 
Alle Minister waren anwesend. Marschall SoUi-
nahm znerst daS Wort und erklärte, daß FrankrelM/ 
seiner Ansicht nach, einen ehrenvollen Frieden euie» 
Kriege ohne Beweggrund vorziehe; er habe 
ner Reise nach Loudou die Gewißheit erlangt, 
Enropa nicht die Absicht gehabt habe, Frankrel^ 
durch den Tractat vom 15. Ju l i zu beleidigen. ^ 
habe dem Lande als Soldat gedient — sagte e r ^ 
ich werde ihm als Burger dienen.' Glauben <5 
nicht, daß ich am Ende meines LebenS die Cv» 
meines Vaterlandes verrathen könnnte, sürchle»^ 
eS nicht. (Bravo zur Rechten). Um 2! Uhr ^ 
stieg Hr. Thiers die Tribnne und verlangte, o 
Kammer Rechenschaft zu gebeu. (Bewegung). ^ , 
verlange nur — sprach er — für meine Hand!»' 
gen Gerechtigkeit, strenge Gerechtigkeit; ich 
vielleicht meinen Gegnern mehr bewilligen kö'Utk ' 
Hr. TtüerS sucht zu betbeisen, daß England 
ein einziges Ma l de» Vorschlag gemacht hat, vc 
Pascha Egypten erblich und St . Jean d'Acre,.". 
Ausnahme der Festung, lebenslänglich zu bewillige ^ 
später aber habe das e n g l i s c h e M i n i s t e r i u m kaltH' -
Sebastian! erklärt, daß diese Eoncession Mückgen^ 
me« sey. Er erklärt, daß er die Differenz 
dem Sultan uud dem Pascha durch die »sollte 
mitteluug FraukreichS auS dem Grunde habe bee 
den wolleu, weil er nicht den Argwohtt Engli"' 
habe aufreizen wolle». UebrigenS glaubt er, v 
man seine Person opfern wolle, um eine -
zu verbergen. Um ^ Uhr war Hr. ThierS >' 
auf der Tribüne. . 

P a r i s , 26. Nov. I n der gestrigen M 
tensitzung ging eö ziemlich stürmisch und pek>""^ 
zn; allein eine Erklärung des Hrn. Dnpin, ^ 
Adresse keineswegs den Frieden um jede« 
wolle uud den Krieg nur in e inem Falle, so"v 
vielmehr einen ehrenwerthen Friede» und den.^' 
sobald er gerecht und vortheilhaft erscheine, ^ 
die Details von der Einnahme von St . Jean ^ 
die anf telegraphischem Wege eingetrojfen ^ . ̂ A t 
ben die Specnlation überzengt, daß die Ma)o ^ 
die Adresse annehmen und sich für den F " g 
klären werde. I n der Heuligen Deputirteulw ^ 
herrschte gleiche Aufreguug. Zuerst hatte H^' s ^ t , 
daS Wort, der den Gang der Uuterhandlnngci 
ter dem Cabinet vom 12. Mai , an welchem ^ 
ttahm, auseinandersetzte. Diese Erörterungen » 
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geringem Interesse. Hr. Passy behauptet, cs 
"n. I r r l l i i im, wenn man dafür halte, Frankreich 

yahe die Forderungen Mehemed Ali'ö angefeuert; 
w ^ ^ " l t l i e i l e , cs habe nicht aufgehört, ihn zur 
Nachgiebigkeit auzuhaltcn und sich den anderen Mäch-
en angeschlossen, um den Sultan anzuhalten, den 
«ordernngen deö Vicekönigs Widerstand zu leisten, 
^uo nicht zuzugeben, daß ihm derselbe das Messer 
«u dle Kehle sehe. Endlich habe das Cabinet vom 
5^. Ma i gedacht, waS auch aus einer Note hervor-
5^^ , daß die Regierung Mehemed Ali's von keiner 
<-a«er sey, daß eö mehr Chancen einer Dauer in 
oem Alterthume des ottomanischen Reichs und in 
oen orientalischen Institutionen gebe. Diese Erklä-
rung veranlaßt eine anhaltende Aufregung in der 
Kammer. Hr. Passy verliest demnächst ans die 
Kyptlsche Frage bezugliche Docnmenle. Hr. Isam-
ert fragt, wo die Stelle sey, in dcr es heiße, daß 

li?? .Cabinet vom 12. Mai dem Pascha Syrien erb-
U"i bewillige? Hr. Passy. Es ift wahr, daß wir 
^geschlagen haben, Syrien erblich zu bewilligen, 

^?er wir haben keinen in«»« Kolli daraus gemacht. 
^ ' Thiers erklärt, bevor er Hrn. Passy antworte, 

olle cr die Milthciluugen des Hrn. Guizot ab-
warten. 
^ P a r i s , 26. Nov. I n der gestrigen Sitzung 
^ Depnlirlen nahm Marschall Sonlt das erste 

Adressediscussion. Derselbe stellt alH 
Wahrheit hin, daß Frankreich zn einem von der 
Gerechtigkeit und der nationalen Wurde empföhle-
s t Krieg bereit sey; aber Frankreich wolle, wun-

und rathe sich und Europa einen ehrenvolle» 
»^eden, als mögliches Pfand jenes europäischen 

MchgewichtS an, dessen verlängerte Erschütterung 
unberechenbare Gefahr für' Alle seyn würde, 

von, « bedanke habe die Regierung des KöuigS 
Anfang der orientalischen Krise an beseelt. 

Zva Ministerium vom 12. Ma i sich znrnckge-
U»ik ^ diesen Gedanken nicht dcöavonirt, 
vk, da die Schwierigkeiten sich vermehrt, 
.ytle daß das Interesse des Landes ein anderes 
<9, bekenne man diesen Gedanken frei als Zweck 

r neue» Verwaltung, die sich gebildet habe. Das 
x.- Manisch? Reich sollt in dem europäischen Rechte 
en»? ^e l l e erhalten nnd dem Einflnsse einer Macht 
verk'^" werden. Ein Krieg in der Türkei müsse 
ab pudert, oder bald gedämpft, in keinem Falle 

.Veranlassung werden, daß irgend eine Macht 
sich Konstantinopel besetze. Diesen Zweck habe 
Hab«- Ministerium vom 12. Ma i vorgesetzt ge-
ba»!,'. Präsident des Conseils führt diese Be-
dke ̂ " u g , und daß das Ministerin»» von 12. M a i 

^"legritar der Türkei im strengsten Dinne deö 
beabsichtigt nnd zu dem Ende Maßregeln 

de/Jen habe, diirch Details auö. Er schließt mit 
bereit/ ung über Krieg und Frieden, die wir 
ihm 5 uiitgetheilt haben. Hr. Thierö, der nach 
klan? erklärt, daß er Niemand an-

wolle, weder seine Vorgänger, noch seine 
Wittk wolle nnr die einfachen Thatsacheu 

?euen. Frankreich sey in der belgischen, in dcr 

italienischen und in der spanischen Frage nicht glück-
lich gewesen, jeder habe darin übereingestimmt, daß 
Frankreich in der orientalischen Frage eine große 
Rolle spielen solle. Daraus folge, daß man das 
ottomanische Reich durchaus uuabhängig habe ma-
chen, und das, was sich iu Egypten gebildet, habe 
befestigen müssen. I n diese Frage, Rußland, und 
England gegenüber, einzugeben, sey gefährlich ge-
wesen, da man indeß auf sie eingegangen sey, habe 
man sie anf eine Frankreichs würdige Weise lösen 
müssen. England habe eine Vereinigung mit Frank-
reich zn dem Ende vorgeschlagen, daß französische 
und englische Seestreitkräfte an dcr egyptischen 
Küste operiren und die beiden kriegführenden Mächte 
zu Niederlegnng der Waffen anhalten sollen. DaS 
französische Cabinet habe geantwortet, ohne diesen 
Vorschlag ausznschlagen, noch anzunehmen. Frank-
reich habe vielmehr die Ansicht gehabt, diesen Mi t -
teln Unterhandlungen zu snbstitniren; endlich einen 
Wiener Congreß. England habe Conferenzen zn 
London, oder Paris gewollt. Rußland sey gegen 
Wicutr Conferenzen gewesen, aber es habe die 
Note vom 27. Ju l i angenommen. Das europäische 
Einverständniß, daS zn Wien gescheitert, sey zu 
Konstantinopel geglückt, und die Note vom 27. Ju l i 
bekräftige dasselbe. Von diesem Augenblick an habe 
England Frankreich eine Reihe von Vorschlägen 
gemacht, die dem Donheile des Letzleren entgegen 
scyen. Die Mächte hätten sich England angeschlos-
sen, das dem Pascha Egypten erblich nnd Syrien 
lebenslänglich bewilligt habe. Wenn dcr Pascha 
von Egypten Konstantinopel bedrohe, so sollten die 
Rnssen es schützen, die englische Fahne sollte in 
Alexandrien ansgepsianzt werden. Diese Anerbie-
tnngen seyen abseilen Frankreichs verweigert wor-
den. Nun habe man Egypten und Syrien erblich 
bewilligen wollen, wogegen das Cabinet vom 12. 
Ma i gewesen sey. Ende Januar sey diese Frage 
von Nenem verhandelt worden und Frankreich habe 
von Neuem seine Znstimmniig zn den gemachten 
Vorschlägen verweigert. Um diese Zeit sey Herr 
Gnizot nach London gereist, er habe nnnmehr den 
Auftrag gehabt, vou dem Englischen Cabinet den 
erblichen- Besitz Egyptens uud Syriens zu erwir» 
ken. Solches sey die Lage der Dinge gewesen, alS 
das Cabinet vom 1. März an die Spitze der Ver-
waltung getreten sey. 

P a r i s , 27. Novbr. I u der heutige« Sitzung 
der Dcpntirtcn hat Herr Thiers ein Geständnis 
gcthan, daö ihm frdilich schon früher in Umschrei-
bungen entschlüpfte, aber noch nie so unverhohlen.-
Wenn der stenographische Correspondent recht ge-
hört, so hat Hr. Thierö gesagt, indem er der Lin-
ken uud der Presse dcr Linken seinen Dank für 
ihre Unterstützung abstattete: „Ich bm Revolutio-
när, ich leugne meinen Ursprung nicht,, nur Em-
porkömmlinge ohne alle, Erziehung lengnen ihren 
Ursprung. (Allgemeine Bewegung.) »>ch habe mich 
gezwungen gesehen, mit der gegewvaMgen Kam-
mer zu leben.« (Allgemeines Gelachter.) Die Adresse-
discussion dauerte fort. -



P a r i s , 27. Novbr. Die gestrige Sitzung der 
Depmirten wurde ganz und gar von zwei Red-
nern: Hrn. Passy und Hrn. Guizot, ausgefüllt. 
Hr. Passy bat eine Menge Depeschen verlesen, die 
von dem Cabinette vom 12. Ma i nach London, 
uach Alexandrien und nach Konstantinopel erpedirt 
wurden. M i t Hülfe dieser Documeute versuchte er 
einige Punkte in der Argumentation deö Herrn 
Thiers zu berichtigen, beweisend: 1) daß England, 
weit entfernt, Frankreich die Besetzung der Darda-
nellen in dem Falle vorzuschlagen, daß die Russen 
uach Konstanttnopel kommen würden, vielmehr 
große Laulichkeit an den Tag gelegt habe; 2) daß 
alle Politik vom 12. Ma i dcn Hauptzweck gehabt 
habe, das ausschließliche Protektorat dcr Russen 
über Konstautinopcl aufzuheben, und als accessori-
schen Zweck nur die Verkeilung dcr Territorien 
zwischen der Pforte und Mehemed Ali . Da Hr. 
Thiers erklärt hatte, daß er, bevor er autworre, 
Hrn. Guizot zu hören wünsche, so nahm dieser das 
Wort. Die Rede Gnizots dauerte zwei Stunden 
nnd hat eine große Wirkung veranlaßt. Hr. Guizot 
hat die successiven Phrasen der Verhandlung vom 
Februar bis zum Abschluß deS Ttactats vom 15. 
Ju l i auseinandergesetzt; er hat die verschiedenen 
Frankreich vorgeschlagenen Combinationen mitge-
theilt, die dilatorischen Fristen, die denselben von 
dem Cabinette vom 1. März entgegengesetzt wurdeu, 
endlich die unmittelbaren und gelegentlichen Ur-
sachen des Iulivertrags. Demnächst hat der Mi -
nister deS Auswärtigen, die politische Frage erör-
ternd, die Differenzen, welche zwischen der Politik 
des gegenwärtigen Ministerium und der des Min i -
steriums vom 1. März stattfinden, klar charakterisirt. 
Zum Schlüsse hat Hr. Guizot einen im Septbr. an 
den Herzog von Broglie geschriebenen Brief mitge-
t e i l t , in dem er seinen Zwiespalt mit dem Cabinet 
vom 1. Mär ; mittheilt und motivirt. Die Verle-
sung dieses Schreibens, welches in einer confiden-
ticllen Form, den ganzen Werth eines politische» 
Documents von großer Wichtigkeit hat, hat auf Al-
ler Gemüther den lebhaftesten Eindruck hervorge-
bracht. 

P a r i s , 23. Novbr. Die gestrige Rede deS 
Hrn. Thiers muß allerdings einen bedeutenden Ein-
druck veranlaßt haben, da selbst die DebatS zuge-
ben, daß Hr. Villemain, dcr jenen zu widerlegen 
suchte, kaum zu Worte kommen konnte, eine Ma-
nifestation, die wenn nicht wie ein Complott, doch 
auch nicht parlamentarisch aussah, besonders, da 
die conservative Partei Hrn. Tl>iers während zwei 
Stunden mit der gewissenhaftesten Aufmerksamkeit, 
wie die DebatS sagen, zugehört hatte. Nur ein 
einziges M a l sey eine unwillkürliche Ausrufung von 
allen Bänken der Kammer vernommen worden, 
nemlich, als Hr. Thiers sich als ein Opfer der 
Presse hingestellt habe. Wer den französischen Cha-
rakter und die geistreiche und mit Leidenschaften 
und jenen Phrasen, wie sie stets anf diese Nation 
einwirken, verbrämte Thierö'sche Redeweise kennt, 
der wird allerdings gern dafür halten, daß dieser 

Redner momentane Eindrücke veranlassen muß, dtf, 
wenn ihnen, statt einer ruhigen B e t r a c h t u n g , ^ » « 

sofortiges Votum folgte, auch von Erfolg seyn wur-
den. Aber schon Cormeuin sagte, Hr. Thiers i?p 
auf der Tribüne schwer zn widerlegen, wenn mau 
ihn lese, lcicht und die Rede des Hrn. Thiers lieg» 
nun in dcr Presse Frankreich vor, in dcr PretA 
wo die Leidenschaften vor der Betrachtung zurua-
treten. Hr. Guizot hat einstweilen hellte geantwor-
tet uud die Vorlesnng dcr von ihm ans London a» 
Hru. Thiers gerichteten Briefe wieder aufgeuolM 
men, um darzuthuu, daß der Beistand, den er den» 
Cabinette vom 1. Ma i geliehen, ein loyaler yewc 
sen sey. Nach dcr Rede deö Hrn. Guizot, die vi 
Versammlung lebhaft aufgeregt hat, ist die Sitzung 
ausgesetzt worden. Später nahm Hr. Barrot oa 
Wort. Dieser meint, je mehr der Pascha von Egpp 
ten geschwächt erscheine, desto mehr müsse 
reich protestiren und Widerstand leisten. ^ Er 
dauert, daß daö Ministerium vom 1. März, ^ 
dem Auslände nicht die Interessen uud die l-y 
Frankreichs habe überlassen wollen, gestürzt wo 
den sey. Er erklärt, daß in seinen Augen-v 
Adresseentwurf weder deu Interessen des Lanve / 
nach der Würde desselben genngthue. v . -

Eö waren gestern Abend Gerüchte von 
Auflösung der Kammer im Umlauf; aber es > 
mehr als wahrscheinlich, daß die Anhänger v 
Hru. Thiers durch dieses Gerücht nur der ^ ^ 
desselben eine vermehrte Bedelitnng verschaMs u ^ 
glauben machen wollen, daß dieselbe dem M l " > 
rinm die Majorität entrissen habe. I n ber»et -
Absicht vielleicht behaupten die Journale Ach 
Thiers, daß nie, so lange Kammern in 
wären, eine Rede einen größeren Eindruck 
habe und enthusiastischer aufgenommen worden i " 
als die scinige. ^ 

Gestern Abeud, nach dcr Sitzung T.fci! 
t irten-Kammer, fand ein großes Minister - Co-> 
in deu Tuileriecu statt. Ueber deu Gegeustano 
Beratungen verlautet nichts Näheres. „.„„«er 

Bekanntlich hat Alphouse Karr seit gera 
Zeit eine Neil'e von kleinen Schriften unter 
Titel „ g u e p o s (Wespen)" h e r a u s g e g e b e n , o i u 
erschien er in Folge e i u e S Streits mit ^ 
leger vor einem Schiedsgericht, uud der etwa ^ 
zarre Ausspruch lautete, daß k ü u f t i g wevc 
Verfasser, «och dcr Verleger sich des 
pcs" bediene« dürfe«. Hr. Karr fragte 6""» ŝe 
Haft dcn Richter, ob er noch den Namen 
Karr führen dürfe und dankte verbindlich, a» 
eine bejahende Antwort wurde. 

G r o ß b r i t a u i e n u n d I r l z a u d . 

L o n d o n , 24. Nov. Die von vier A M , 
de« Herren Clark, Locock, Ferguson und 
unterzeichneten Bulletins über das Befinde« 
nigin und der jnugen Prinzessin, die, wie r 
die Namen der Mutter, Alexandrine Vitt ^ 
halten soll, lauten durchaus befr^dtgeud. 
sich nicht daö mindeste nugüustlge Symptom g s 



^ A nach der Gelmt wlkrde das Kind vonMist-
der Amme, die diesen Dienst früher auch 

S ? , . Herzogin vcn Sntherland versehen, in den 
^ a t kmu-i „gebracht, in welchem die Minister nnd 
^vyen Staats-Beamten versammelt waren, die sich 
«nn unverzüglich auö dem Palast entfernten. Souu-

Nachmittags um 4 Uhr faud eiue Gchcime-
Whitehall statt, in welcher 

^rinz Albrecht dcn Vorsitz führte, und worin ein 
^vtl dem Erzbischof von Canterbury zu verfassendes 
-^ankgebet für die glückliche Entbindung der Köni-
L n beschlossen wurde. Eine große Menge von Da-
^.eu und Herren kommen fortwährend nach dem 
^ A a f t , um sich nach dem Befinden der hohen 
,, ochncrin S» erkundigen uud ihre Namcn einzeich-

zn lasse». Ihre Majestät soll iu deu schweren 
runde,, die größte Festigkeit und ruhigste Ergebung 

zä,!?! Albrccht die aufmerksamste uud 
dem'f ^ Bcsorgniß für seine erlanchtc Gemahlin 

vleftu haben. Die jnngc Prinzessin wird als ein 
derbeS, gesundes Kind von tüchtigen Lun-

geschildert. 
VM ^ e r M o r n i n g - H e r a l d enthält: Lord Gran-
von n ^ verflossenen Dienstag Hrn. Gnizot eine 
de^ ^ Palmerfton erhaltene Note mitgetheilt, 
f.-, Inha l ts , daß der letztere die größte Achtung 

Herrn Guizot habe, daß er aber die türkisch 
ko>, ^ Frage auf keiner anderen Basis behandeln 

als anf dcr des Tractatö vom 15. Jul i , zu 
Vss ^ V o l l z i e h u n g England und feine Alliirten ver-
hak seyen. Lord Palmerston sagt, die Confcrenz 

eutfchl'cden, Mehemed A l i keine Bedingung zu 
wer? angenblicklich unter-
keli^" 'verde, und Egypten selbst werde ihm nicht 
sta,,?^ wenn der Pascha fortfahre, Widcr-
die ^ ^en . Möge Mehmet) A l i unverzüglich 
Werd? herausgeben, um Frieden bitten, nnd mau 
^ebe» 5 Pforte ani?alten, ihm Egypten erblich zu 
süat ? aber nichts mehr; aber in diesem Falle — 

vord Palmerston hinzu — werde die Confcrenz 
te»d^ ^ l j e n , Frankreich keinerlei Einfluß gel-
dies«, ^ ^ e n und keinerlei Theil an dcr Rcgnlirung 
L y ^ I r a g e nehme. Man I,abe — heißt es weiter 
xz. . stopford Befehl zugesandt, er möge dem Vice-
ihn » diesem Ultimatum Kenntniß geben und 
Nu» „s i chern , daß, wenn er seine Unterwerfung 
Vv,. " "en Tag verschöbe, die großen Mächte seine 
Und ausgesprochene Absetznng unterstützen 

.unverzügliche Maßregeln werden getroffen 
en, ihn Egyptens zu entsetzen. 

f ü h r ^ ° " d o l l , Die Tochter dcr Königin 
Wiew Kronprinzessin (l'rincesti ro^nl), 
l an^ ^ ^ " " r innthmaßliche Thronerbin i f t , so 
fvlc,/ " " " l i ch Ihre Majestät keine männliche Nach-
T i , ^ . ? h a l t , denn diese geht nach dem Britischen 
dys folgerecht stetö der weibliche» in derselben Linie 
Nu? die Töchter anch älter sind als die Söhne, 
kekw., uiännlichen Nachkommen der Nebenlinie 
jeki5- ^ weiblichen dcr Hanptlim'e uach. Die 

^ äeKönigin ist in gerader Linie der 27te Nach-

komme Wilhelm's des Eroberers und der 36ste 
Sonverain seit dessen Regierung. Es kömmt also, 
da seit diesem Svuveraiu 774 Jahre verflossen sind, 
auf jeden seiner Nachkommen durchschnittlich eine 
Lebensdauer von 29 und «uf jeden feiner Regie-
ruugS - Nachfolger eine Rcgiernngsdauer von 22 
Iahren. Es kann noch in Erinnerung gebracht 
werden, daß Prinz Albrecht, uach der bei seiner 
Vermählung mit der Königin angenommenen Par-
laments-Akte, jetzt so lange die Regentschaft fuhrt, 
bis Ihre Majestät von ihrem Wochenbett ge-
nesen ist. Zur Amme des Königlichen Kindes ist 
nicht Mistreß Li l ly, sondern Mistreß Packer, die 
Gattin eines Musiklehrers aus Ncading, gewählt 
worden; die Erstcre ist nnr Wärterin. Die Taufe 
der Kronprinzessin soll in vier Wochen stattfinden, 
nnd die Stadt London wi l l dann .eine glän-
zende I l lumination veranstalten. Man erwartet 
bei dieser Gelegenheit auch einige Beförderungen in 
der Armee. Der Gemeinde-Rath von London hat 
bereits eine Glückwunsch - Adresse an die Königin 
beschlossen. I n der deshalb gehaltenen Versamm-
lung waren nur wenig Aldcrmen zugegen, ein M i t -
glied äußerte iudcß, die Abwesenheit der Aldcrmen 
müsse mehr Freude als Bedauern erregen, da diese 
Herren ihrer Unwissenheit und Trägheit wegen be-
kannt wären. Anch fügte er hinzu, er hoffe nicht, 
daß das gewöhnliche kostbare Geschenk von drei 
Gnineen an den Lord - Mayor , zwei Gnineen an 
jeden der Aldcrmen und eine halbe Gninee an je-
den der Mitglieder dcö Gemeinde - Raths mit der 
Ueberreichnng dieser Adresse verknüpft seyn werde. 

Der M o r n i n g - H e r a l d theilt nach Pa-
riser Nachrichten ein Memorandum der Conferenz 
vom 14. Nov. mi t , daö den Gang andeutet, dcn 
die 4 Mächte Mehemed Al i freigelassen haben, um 
sich mit dem Sultan zu versöhnen. Dieses Docu-
ment bezieht sich auf die Instruction Ponsonby'S 
vom 15. Oct., deS' Inha l ts , daß, nach gehaltener 
Berathnng dcr Abgesandten dcr vier Mächte zu 
London, man cö für rathsam erachtet, daß die Re-
präsentanten dcr 4 Mächte zu Konstantinopel für 
ermächtigt erklärt werden, der Pforte vorzustellen, 
wie die 4 Mächte, in Uebereiustimmung mit den 
Stipulationen dcr dem Vertrag vom 15. Ju l i hin-
z u g e f ü g t e n Separatste, glauben, dcr Regierung 
Sr . Hoheit angelegentlichst nicht nur die Wieder, 
Übertragung der Funktionen eines Paschaö von 
Egypten an Mehemed Al i , sondern zugleich die Wie-
dereinsetzung desselben in dieses Pasckalik nach den 
durch die Convention vom 15. Ju l i festgestellten 
Bedingungen anrathen zu müssen, vorausgesetzt, daß 
sich derselbe vollständig u n t e r w e r f e , die Flotte und 
die hier namentlich angeführten Besitzungen heraus-
gebe; wobei sich wohl verstehe, daß verderbliche 
Ti tel zurückgenommen werden könne, wenn Mehmed 
Al i , odcr seine Nachfolger die erwähnten Bedingun-
gen verletzen. Der Nutzen einer solchen Adresse sep 
von den vier F^öfen anerkannt worden, jedoch habe 
daö Wiener Cabinet verlaugt, daß jener Rath der 
vier Mächte an den Divan erst dann ertheilt wer-



den solle, wenn Mehemed A l i die Gnade seines 
Souveräns angerufen und sich den Entscheidungen 
S r . Hoheit unterworfen hätte. Dieser Ansicht, die 
nur die Achtung der contrahirenden Mächte sür die 
Souveränität und Unabhängigkeit deö Sultans be-
tä t ige , seyen die andern Mächte beigetreten. Da 
man nun so sehr, wie möglich, den Augenblick zn 
beschleunigen wünsche, so haben die vier Mächte eS 
für angemessen erachtet, ohne Aufschub Mehemed 
A l i den ihm noch o f f e n e n Weg anzuzeigen, auf daß 
er in Gnaden von seinem Herrn aufgenommen 
werde und die Wiedereinsetzung in daS Pasckialik 
von Egypten erhalle, ungeachtet der entscheidenden 
Ereignisse, die sich gegen ihn ausgesprochen haben. 
I n Folge dessen sey gemeinschaftlich verfügt worden, 
daß Admiral Stopford zu dem Ende die uöthigen 
Instructionen erhalte. 

L o n d o n , 27. Nov. Ihre Majestät und die 
junge Kronprinzessin erfrenen sich, dcn anögegebe-
ven BülletinS zufolge, fortwährend deö vollkommen-
sten Wohlscynö. Üebermorgcn und an den nächsten 
Sonntagen wird ein von dem Erzbischof von Can-
terbury verfaßtes Dankgebct für die glückliche Eut-
bindtltlg der Königin, je nachdem es, den verschie-
denen Entfernuugen nach, den einzelnen Kirchen 
zugeht, im ganzen Lande von dcn Geistlichen 
der Anglikanischen Kirche beim Gottesdienste abgele-
sen werden. Von allen Seiten gehen Berichte über 
die enthusiastischen FreudenS-Aenßernngen ein, wo-
mit die Kunde von dcr Geburt einer Throncrbin 
Überall im Laude aufgeuommcu worden. 

Der M o r n i n g Post zufolge, melden Briefe 
auö Par is, daß dort die Unterhandlungen wegen 
einer Hcirath zwischen dem Prinzen von Asturien, 
ältestem Sohne deS Don CarloS, nnd der Königin 
Isabella sehr rasch vorschritten. „Mau glaubt", heißt 
es in dem genannten Blatte, „daß Karl V. in diese 
Uebereinkuuft willigen nnd dann seine Pässe nach 
Salzburg empfangen wird. Die Königin Christine 
wird sich, wie man sagt, nächstens nach Pau bege-
ben. Sie wird sich dann nahe an den Spanischen 
Gränzen befinden, um sür jedwede Demonstration 
in den Basrischen Provinzen bereit zu seyn. Mar« 
tiuez de la Nosa uud Zea Vcrmudez sind daö Herz 
und die Seele dieses projeclirten Vergleiches zwi-
schen den Moderados nnd Karlisten." 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 17. Nov. Die Königin soll fort-
während die Trennung von ihrer Mntter beweinen. 
ES heißt, General Espartero werde zur Armee ab-
reisen, um all seinen Einfluß bei den Truppen gel-
tend zu machen. Dcr Zustand der baskischen Pro-
vinzen, wo Symptome von Abneigung bemerkt wor-
den sind, haben die ernstliche Aufmerksamkeit der 
Regentschaft anf sich gezogen. Die letzten Nachrich-
ten auö Barcelona lauten nicht sehr günstig. Es 
scheint besonders nnter dcn Capitalisten eine gewisse 
Unruhe zu herrschen. Die Auswanderungen dauern 
in einem traurigen Verhältnisse fort. 

M a d r i d , 18. Nov. Morgen wird, zuFbre» 
des Namenstages der.Königin, Handkuß bei Hos'-
stattfinden. Es sind Maßregeln getroffen worden, 
um dieser Feierlichkeit so viel Glanz, wie mogUW 
zu verleihen. Dieselbe wird eine Zerstreuung' t " 
die jnnge Königin seyn. DaS Gerücht voü der 
Reise deö Generalö ESpartero in die Provinzen »1 
so ganz und gar unwahr, daß derselbe vielmM 
nicht einmal daran denkt, Madrid zn verlasse». 

H o l l a n d . 

Amsterdam, 22. Nov. (Dusseld. Z . ) . 
den letzten Festlichkeiten zur Begehuug der Wieder-
geburt Hollands im Jahr 1813 hat sich ein 
staSmnö und solche Liebe für uusern erhabenen«^ 
nig ausgesprochen, die wir noch nie in dem Gka 
hier fanden, indem wir Holländer überhaupt etwa 
phlegmatischer Natur siud. Bei unS ist eö ander 
als in Frankreich, wir lassen uuö nie von aMen 
blicklicher Aufwallung hinreißen, wir sind nue o 
alten Dentschen waren, fest in nnsern einmal g 
faßten Meinungen, und deßhalb haben die Uli " 
drucke des VolkeS bei unS eine tiefere VedentlMg' 
Sonst geht hier alles seinen gehörigen Gang. ^ . 
Handel ist fortwährend im Steigen und die 
ken heben sich von Tage zu Tage; in diesem 
liefen circa 1800 Seeschiffe im Hafen ein; das ei 
zige, was unS zu geniren beginnt, ist auch derho« 
Wasserstand. Die Commnnicatton der Stavt W»r 
dadurch leldeu, weuu wir u«S nicht zn helfen wl'p^ 
ten. Die Zahl der Brücken in der Stadt bela > 
sich gegenwärtig ans circa Z00. — Die aus 
laud hierher gckommeueu Festanögaben zur 
bergsfeier haben .nenerdingS den allen Streit u ^ 
die Erfindung der Buchdruckerkunst angefacht, " 
sollen nächstens wieder zwei Schriften darüber e 
scheinen. Unserm Laurenz Kloster lassen wl.r " 
Ehre eben so wenig nehmen, als den jetzigen Hast 
lemern ihre Blumenzwiebel. 

Ams te rdam, 23. Nov. Heute fand !)ier ^ 
feierliche Huldigung Sr . Majestät deö KönigS «r ^ 
Um 8 Uhr Morgens kündigte eine Salve von 
Kanonenschüssen nnd daS Geläute der Glocke» . 
Feierlichkeit des Tages au. Von dieser 0 ^ -.., 
waren der Damm und dcr Platz vor dem ^ Ae 
lichen Palast gedrängt voll von Menschen. 
Neue Kirche war sür die (Zeremonie dcr Huldig ^ 
und Eidesleistung bestimmt und zn diesem 
überaus festlich geschmückt. Von dem Pala>r. 
Kirche führte ein mit grünem Tnch bekle idete 
höhter Weg. Um 12 Uhr verließen die M M ^ 
beider Kammern der Generalstaaten den 
und begaben sich nach der Kirche. ES folgte» 0 
nächst die Minister und General - Direktoren, g, 
Departements-Chefs und die Mitglieder des^ra 5 
raths. Um 12z Uhr begaben sich Ihre Ma " 
die Königin, so wie die Prinzessinnen von O w ^ 
Friedrich und Sophie in ihren Staatswage» 
der Kirche. Der Nnf : „ES lebe d i e K o M 
ertönte von allen Seiten. Um 1 Uhr kündig" 
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Donner der Kanone» an, daß Se. Majestät der 
König den Palast verlassen habe, um sich nach der 
Kirche zn verfugen. Daö Glockenspiel und fämmt-
liche in den Straßen aufgestellte Mnsik-CorvS stimm-
ten daö Niederländische Volkslied „Wilhelmuö von 
Nassau" au. Dcr begeisterte Jubelruf, der den 
König überall empfig, wollte gar nicht aufhören. 
Dem Könige voran gingen die Wappen-Herolde, 
vle Kammerherren und tic großen Hof-Chargen. 
Giesen folgten der Prinz von Oranien, die Prinzen 
Alerander, Heinrich nnd Friedrich. Der König selbst 
g^g unter einem von zwei Contre-Admiralen und 
zwei General - Majors getragenen Thronhimmel. 
Ane Deputation der Geueralstaaten empfing den 
^önig an den Pforten dcr Kirche und geleitete Se. 
-Majestät bis znm Throne. Nachdem sich der König 

dem Throne niedergelassen, hielten Höchstdiesel-
folgende Anrede: 
.„Evelmögende Herren! Dcr erwünschte Tag ist 

schienen, an welchem Ich S ie , alö Vertreter deö 
Niederländischen Volkes, begrüßen kann, um uuö 
durch Eive gegenseitig zu verbinden, daß wir durch 
vereinigten Willen und Kräfte die gesellschaftlichen 
^.rgschaftcn, die die Grnndlage der Wohlfahrt deö 
geliebten Vaterlandes seyn sollen, anfrecht erhalten 
Werden. W i r sind in der getreuen Hanptstadt zu-
lümmengekommen, um den weisen Vorschriften des 
Grundgesetzes nachzukommen, in Gemäßheit deren > 
A K ö n i g bereits beim Antritte seiner Negiernng 
W seinem Volke weihet. Ich bin bereit, vor dem 
N i c h t i g e n daö heilige Gelübde abznlegen nnd 
^klne schöne Aufgabe zu übernehmen: daö Grnnd-
M t z aufrecht zn erhalten, die Unabhängigkeit des 
Elches zn vertbeidigen, die Freiheit und die Rechte 

^ M e i n e r Unterthanen zn beschirmen und die 
gemeine Wohlfahrt zu befordern. Die von Ew. 

lmöge.nden als DoUmetschern Niederlandö cibzu-
? oende Erklärnng von Anhänglichkeit, und Treue, 

Wie von Ährer' guten Gesinnnng, wird Meinem 
-^rzen thener seyn. Ich verlange keine andere Ge-
unnuiig, die Liebe und Achtung eineö rechtschaffe-

freien und glückliche« Volkes.—Wenn irgenvwo, 
'? besteht hier Gleichheit der Rechte und Pflichten, 

wünschte Uebereinstimmung der edelsten Ge-
M l e und Gleichheit der Zwecke und Interessen. — 

dieser feierliche Tag eineu dauernden Ein-
Bns? ^^ltcklassen und Zeuge seyn, wie König und 
i,-ss. die Feststellung ihreö gegenseitigen Verhält-

iies beschwören. Möge dieser Tag unter Gottes 
Vorbote seyn eineö Zeit-Abschnittes des 

K 'edens und der Eintracht in uuserem geliebten 
des A " d e , uud möge dcr ausgezeichnete Charakter 
^^^tede^ändischen Volkeö sich mehr uud ent-

tai»' dieser Anrede wurde vom Staats-Secre-
h„ /^ ,Varon von Doorn, der vollständige Inha l t 
stg .^undgesekcö vorgelesen, worauf die General-
inV. auf ihre Plätze niederließen. Der Kö-

l«ch unn vom Throne und legte mit nn-
vnk? ^ Haupte so wie mit fester Stimme den Eid 

«as Grundgesetz ab. T ie Waffen-Herolde ließen 

hierauf zuerst den Ruf? „Es lebe der König!" ver-
nehmen, in welchen die ganze Versammlung ein-
stimmte. Unter Trompetenschall ertönte nuu wieder 
daö Niederländische Volkslied und 101 Kanonen-
schüsse, so wie das Geläute der Glocken kündigten 
auch dem außerhalb der Kirche befindlichen Volke 
die Vollziehung der Ceremonie an. Die Wappen,' 
Herolde streuten sowohl vor dcr Kirche als anf den 
öffentlichen Plätzen Hnldignngs-Denkmünzen unter 
daö Volk. Inzwischen hatte der älteste Prediger 
Amsterdams, Ol . Wolterbeck, die Kanzel bestiegen, 
um eine kurze Predigt und ein Gebet vorzutragen. 
Durch Absingung eines Psalms wurde die Feierlich-
keil geschlossen. " 

Heute Mittag ist im Königlichen Palaste ein 
großes Gala-Dine^ von 193 Eouverls, zu welchem 
sämmtliche Mitglieder dcr Geueralstaaten geladen sind. 
Abends wird die Stadt erleuchtet seyn, nnd zwar, 
wie aus den getroffenen Anstalten hervorgeht, so 
glänzend, wie mau eö lauge nicht hier gesehen hat. 

D e n t s c h l a n d . 

B e r l i n , 2 l . Nov. M i t einiger Spannung 
sieht man dcn näheren Nachrichten und den einzel-
nen Bestimmungen des H a n d e l s v e r t r a g e s un-
serer Staatöregiernng mit der hohen Pforte entge-
gen. Derselbe dehnt sich nach den neuesten Nach-
richten auf den ganzen deutschen Z o l l v e r -
bau d auö uud dürfte für die süddeutschen Staaten 
von besonderer Wichtigkeit werden, wenn die Ver-
einignng deö N h e i n ö mit der D o n an dnrch den 
neue» Kanal gänzlich bewerkstelligt seyn wird. Durch 
dieseö großartige Unternehmen hat sich sodann die 
bayerische Negiernng ein außerordentliches Verdienst 
um den Verkehr in gauz Deutschland erworben unv 
rechnet man die neuesten Tractate Oesterreichs und 
Rnßlandö in Beziehung anf die Donauschifffahrt 
Hinz», so ist cs uicht zu läugnen, daß von allen 
Seiten im Laufe dieseö bedeutnngsvollcn Jahres 
Großes, zu Dankbarkeit der Bewohner aller deut-
schen Staaten Aufforderndes, von Seiten dcr hohen 
Staatsregierung geschehen ist. 

F r e i b ü r g , 27. Nov. (Freib. Ztg.) Gestern 
Abend um drei Viertel auf 7 Uhr ist der Hofrath 
uud Professor K a r l von Notteck gestorben. 
Seit längerer Zeit litt er schon an den nicht selten 
daö höhere Alter begleitenden krankhaften Znständen 
in den Harnwerkzeugen, wozu in den letzten sechs 
Wochen noch eine stärkere Entzündung hinzutrat, 
die seit zwei Tagen einen nervösen Zustand zur 
Folge hatte. Bei gänzlicher Appetitlosigkeit hatten 
zugleich die Kräfte außerordentlich rasch abgenom-
men. Der Verstorbene hatte im' Ju l i d. I . sein 
L5stcö Lebcnöjahr erreicht. ^ 

W i e s b a d e n , 24. Nov. (A. s ) Heute lst 
die Großfürstin Helena vou Rußland nnter dem 
Namen einer G r ä f i n Romanoff mit ihren Prinzessin-
nen Töchtern in B e g l e i t u n g der verwittweten Frau 
Herzogin von Nassau «ach ^armftadt abgereist. 
Sie gedenkt am 13» December ln S t . Petersburg 

einzutreffen. 



I t a l i e n . 
N 0 m , 16. Novbr. (A .Z . ) Der Papst, der 

bereits vor mehreren Tagen den Vatican bezogen 
hat, ertheilt wiederum täglich Audienzen und fährt 
täglich aus, so daß man hiernach ihn für vollkom-
men wiederhergestellt halten muß. Wie man sagt, 
soll er gesonnen seyn, zum 7ten nächsten Monatö 
ein außerordentliches Konsistorium zu versammeln, 
in welchem drei Prälaten zu Kardinälen ernannt 
werden dürften. Schon früher wurde berichtet, 
daß die Erlanbniß zu der Vermählung deö Grafen 
Demidoff mit dcr Tochter deö Fürsten von Moukfort 
unter den üblichen Formaliräten von der Kirche er-
theilt und darauf dle kirchliche Einfegnnng in Flo-
renz vollzogen worden sey. Seit das neue Ehepaar 
sich hier befindet, find nnn gehässige Gerüchte in 
Umlauf gesetzt worden. Man behauptete nämlich, 
die Bedingung, daß die Erziehung dcr Kinder die-
ser Ehe in der Römisch - katholischen Religion ge-
schehen müsse, wäre in der Dispens völlig ausge-
lassen, und dieseö durch eine große Geldsumme be-
wirkt wordeu. Unser würdiger Staats-Sccretair, 
Kardinal Lambruschiui, hat fich daher veranlaßt 
gefunden, durch ein offizielles Schreiben an alle 
fremden Diplomaten diese verleumderischen und eh-
renrührigen Gerüchte alS reine Unwahrheiten zu 
bezeichnen, und zugleich zn beweisen, daß diese Dis-
pens in aller gesetzlich vorgeschriebene» Form abge-
faßt, und für Stempel, Kanzleigebuhren, Porto :c. 
Lumma « u m m a r u m 9 Franken, sage neun Franken, 
bezahlt sey, daher völlig gratis erlheilt wurde. 

N e a p e l , 47. Novbr. (A. Z.) Der König" 
widmete sich seit einiger Zeit mir Eifer dem See-
wesen, an welchem er nun gleiche Freude wie am 
Landheere zu finden scheint. Wie schon mehrere-
male, steuerte er am letzten Sonnabend mit seiner 
10 Segel starken Flotte (die er übrigens bedeutend 
zu vergrößern beabstchtigr) hinaus, um im Golfe 
zu manövriren, wobei er selbst das Obercommando 
übernahm und zum erstenmal in Marincuniform 
erschien. Die Monövcrs fanden beim herrlichsten 
Wetter statt, gegen Abend aber erhob fich plötzlich 
ein furchtbarer Sturm von Westen, welcher bei 
der Nähe der Ufer dcn Schiffen sehr gefährlich 
hätte werden können. Den Fregatten und Eorvet-
ten gelang eö, die hohe See zn erreichen, allein 
daö Linienschiff Vesuvio von Ä0 Kanonen wurde 
vom Winde in die Bucht von Castellamare getrie-
ben, wo es, nachdem zwei Ankerketten gerissen wa-
ren, Gefahr lief, zu stranden. Glücklicherweise wider-
stand der Nothanker der Wuth dcr Elemente. 

V o n der i t a l i en i schen Grenze , 16. Nov. 
I n Fermo, Ancona, Bessi undLoretto haben neuer-
dings einige Verhaftungen wegen revolutionärer 
Umtriebe stattgefunden; da die Bewegungöpartei, 
durch das Kriegögeschrei der Franzosen ermnthigr, 
besondere Thätigkeit zu entwickeln anfing. Indessen 
ist man wegen eines ernstlichen Ausbruches von Un-
ruhen nicht in Sorge, glaubt pielmehr, daß die 
zwei Schweizerregimenter, welche zu Bologna und 

in der Romagna garnisom'ren, vollkommen huimi 
chen, nm die Ruhe und Ordnung zn sichern, 
Civitavccchia wird fortwährend gearbeitet, um die-
sen Pnnkt gegen einen Handstreich sicher zn stellen. 
Dagegen ist man in ziemlicher Unruhe wegen der 
zweideutigen Haltung Neapels, glaubt sich jcdocy 
noch immer zu eiuigeu Zweifeln an der allgemeine» 
Sage berechtigt, daß zwischen Neapel und Franks 
reich eine förmliche Allianz abgeschlossen worden 
sey. — Die unzufriedenen Sicilianer zeigen viele 
Sympathie für Frankreich, wohl nnr insofern, als 
sie sclinsuchtsvoll einen Krieg herbeiwünschen, u?o« 
durch sie einer andern Macht anheimzufallen !?ol> 
feu, um uur, wie sie sich ausdrucken, von deinnca« 
politanischen Icche befreit zn wetten. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n , 23. Nov. M i t einem der letzten Lloyds 
schen Dampfboote ist Hr. Cremienr, der bckanm 
jüdische Rechtsgelehrte, ans dem Orient in Tue 
angekommen, um nach Ueberstehung der Quaraiu 
taine seine Rückreise nber Wien nach Paris 
setzen. Hr. Cremienr ist ein Mann von ettnnen 
ten Talenten und ausgezeichneten Scharfsinne. 
den Inden-Prozeß in Damaskus weiß er viele" 
teressante Aufschlüsse zn geben. Die öffenllu> 
Meinung iu Syrien, insofern sich dort unter v 
fanatischen Bevölkerung eine solche bilden koM", 
ist in dieser Sache dcn Inden nicht günstig; dag 
gen wird von dcn nichtjüdischen Einwohnern vo 
Damaskus, welche unparteiisch geblieben find, 
übereinstimmend angenommen, daß, wenn derM^. 
des Paters Thomas, worüber kanm mehr ein o^ . 
fel obwalten könne, im Indenviertel geschehen, N> 
wenn er wirklich von Inden verübt worden, s» 
die That gewiß nicht von den wohlhabenden N> 
angesehenen Personen dieses Stammes ausgega' 
gen, welche durch die nachmaligen Verfolgung 
der Egyptischen Behörden so arge nnd völlig ^ 
verdiente Drangsale zu erleiden hatten. G e -
wärtig ist diese blutige Uuthat, welche durch 6^,, 
Syrien, ja im ganzen Orient, die tiefste Sensa^ 
erregt hatte, dnrch die späteren, welthistorischen 
eignisse bereilS in den Hintergrund geschoben wolv 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , lO.Nov. (A.Z.) DicEro^ 
rnng von S t . Jean d'Acre wird den Verlust 
Syrien für Mehemed Al i zur Folge haben. 
nächste Punkt> der in die Hände der Alliirte» 
muß, ist Jaffa. Wenn anders die unrnhige ^ 
keine bedeuteudeu Hindernisse in den Weg 
werden wir nächstens die Kunde von derEinna^ 
dieser Stadt erhalten. Von Jaffa anö werd,e>.^ 
Türkischen Truppen nach dem Jordan, oder ^ 
Jernsalem nach dem Tobten Meere v o r d r n ^ 
Anf jeden Fall geht der Feldzngöplan daraus ^ 
die Eommuuication der Armee Ibrahim Pasclia^ M 
Egypten so bald wie möglich aufzuheben. ^ 
indessen in der Wirklichkeit die Dinge ander ^ 
stalten, alö auf dem Papier, so ist eö möglw)/ 
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^eser Versuch vo» Acre aus über Damaskus oder 
irgend eiuer andern Richtung gemacht werde. — 

-iton der Armef deö Taurus sind keine neuen Mel-
, /Men eingegangen; man erwartet jedoch von Tag 
s« Tag die Nachricht von dem Einzüge der Groß-
herrltchen Truppen in Aleppo. 
, S i r Charles Smith ist von dcr Küste Syriens 

abberufen und an seine Stelle dcr Englische Obrist 
^citchel ernannt. M i t diesem wird der Fcrik Joch-
e s als Divisions-Gencral fortdienen. JochmnS ist 

Protege deö Großbritannischen Botschafters und 
»emeßt den Ruf eiueö tapfern Mil i tairs. Herr 
schmus hatte den Befreiungskampf der Griechen 
»egen die Türken mitgemacht, kämpfte später gegen 
^on Corlos in Spanien, und sucht nun in Syrien 

die Egypter sein Glück. — Eine sehr wich-
s e Nachricht ist in dieser Woche von London liier 
v "LMngen, wichtig, weil sie uuö die Kunde bringt, 
^Mehemed Al i zum letztenmal aufgefordert wird, 

dem Snltan förmlich zu unterwerfen. DieBc-
, Hungen sind: 1) Mehemed Al i und seine Nach-

sollen zur Pforte in dcm Verhältniß von 
gängigen Statthaltern für die Zukunft stehen, 

. A r A) Tribut entrichten nnd 3) alle äußern Ab-
die auch nur entfernt auf eiue Art von Un-

vhangigkeit hindeuten könnten, ablegen. 
^ ^n Konstantinopel sagt man in Folge dcr am 
t ' d ' ftattgcfuudenen Geburt eiuer d r i t t e n Toch-
d,'p 17jährige» Sultans sich im Scherze, 

e drei Mütter dcr nunmehr seit dem 31. Ma i ge-
ein !̂ . Sultaus-Töchter, würden unter sich 
^ k n T r i p e l v e r t r a g gegen die Mntter deö er-
v», . " vierten Kindes schließen und wollten nichts 

u einer Quadrupel - Alliauz wissen. 

E g y p t e n , 

^ . ^ l l e r a n d r i e n , 6. Novbr. (A.Z.) I m Ge-
nend - Erwartungen herrscht hier fortwäh-
im » 'c" Hinsicht eine Ruhe, wie man sie nur 
rx„ Frieden, nicht aber in aufgeregten Wir -
säll/?- pflegt. Die öffentliche Meinung ge-
chet, ' ^^^^alb darin, jeue Ruhe als das Anzei-
5 ^Uier nahen Aufheiterung unseres politischen 
k'ero ^ betrachten, uud wirklich scheinen hö-
^li'z .für den Augenblick daö über Mehemed 
wäl.l- Scheitel häuqeude Gewitter wiederum all-

^"3 abwenden zu wollen. 

O s t i n d i e n . 
de,, einem Briese, 6. «1. C a l c n t t a 13. Sept. 
.dkg. „ S t a n d a r d mittheilt, liest man Folgcn-
llrr»>''^"längst wnrden hier in öffentlichem Auf-
halt-! Gescheute verkauft, die dcr Geucralstatt-
êise x ? Auckland anf seiner vorjährigen Rund-

brittis^ ^ nordwestlichen Provinzen des indo-
Geichs von den einheimischen Nadschahö, 

voll? Q - / ' ^ erhalten. Eö war eine pracht-
Uiid Zustellung, und die von den HH. Füllon 
ag„ , . ^ lnp . voracuommcne Versteigerung dauerte 
die Tage. Die schönsten Lahore Musseline, 

'Carsten Kaschmirshawls, Pferdczäume mit 

Gold ausgelegt, Sophas mit Fügen von gediege-
nem Silber, mit Juwelen verzierte Dolchgriffe, Hals-
bänder von unvergleichlichen Edelsteinen, scharlach-
rothe Seidenstoffe von Bhawnlpore, Duknee-Tur-
bane von Purpur und Gold, Schärpen auö Delhi, 
die an Geschmack der Muster nud dcr Farbenab-
stufuug, an Feinheit und Vollendung der Ausfüh-
rung in Europa ihreö Gleiche» suchen, goldbe-
franzte orangefarbige oder grüue mit Silberfäden 
durchwobeue Shawlö von der herrlichsten Arbeit 
u. s. w. — ich hatte in meinem Leben keine solche 
Sammlung reichen und seltenen Schmucks gesehen. 
Alle die Kämme, Ohreuriuge, Hauptgeschmeide, 
Arm- und Fußbänder und sonstige Zieranhängsel 
(Wokukis) zu beschreiben, würde endlos seyn; ich 
erwähne nnr ein Paar Armbänder, deren jedes aus 
vier Reihen Diamanten, 206 an der Zahl in Golde-
maille bestand, und ein Halsbald aus einer Dop-
pclreihe von 320 glatten runden Perlen, wie sie 
nicht schöuer zu finden sind, in dcr Mitte vier 
Smaragde, wie sie Rundell nnd Bridge kaum je 
in den Händen hatten, daran ein großer Diaman-
tensten! mit dcm Miniaturbilde Nuudschit Singhs 
und ein ungeheurer Smaragd in Tropfenform. I m 
Ganzen waren eö 934 Stücke, uud der Erlös muß 
über 30,000 Pf. S t . (600,000 fl.) ertragen haben. 
I n früheren Zeiten würde diese Summe in die 
Privatbörse des Gencralstatthaltcrö gefallen seyn, 
aber diese Quelle der Bestechung ist nun beseitigt, 
uud daö Geld fließt in die Staatskasse dcr ostm-
dischen Compagnie." (Gleichwohl bemerkt ein Blat t , 
daß, wie frühere Generalstatthalter von ihren Ge-
mahlinnen, so Lord Auckland, der ein Junggeselle 
ist, von seinen bcidcn Schwestern, den Ladies Eden, 
auf solchen Rundreisen sich begleiten läßt, und daß 
eö doch ungalant seyn würde, wcuu man die Ge-
schenke, welche nicht dem Gouverneur, sondern den 
Damen gemacht werden, diesen von StaatS wegen 
abnehmen wollte.) 

M i s e e l I e , t . 
M o d e r n e B ä r t e . Die bekannte Schriftstel-

lerin, Gräfin I da Hahn „Hahn macht in ihrem 
neuen Werke: „Jenseits der Berge" (Brockhauö 
1840) folgende Glosse über die wiederaufkommen-
den Bärte: „Etwas Abgeschmackteres und Wider-
licheres als die jetzigen Bärte ist nie erdacht wor-
den; dagegen sind Reifrock uud Perrücke anmuthig, 
denn sie waren doch in Uebereinstimmnng mir der 
übrigen bauschigen Tracht. Aber nun gehen die 
Männer mit Barten einher wie die alten Patriar-
chen, wie Plato odcr da Vinci, und haben dazu 
an, statt deö großartigen Gewandes, statt Turban 
oder Sammetbarett mit imponirender Feder, ein 
kleines, euaeö, dürftiges, elend-kurzes Rockchen, 
einen abscheulichen Hut mit fingerbreitem Rande, 
ein Spatzicrstöckchen, dünn wie eine Stncknadek, 
gelbe Handschuhe, fest um die Hand zugeknöpft, 
und ein Ansehn, als wäre ihre ganze Seele — 



oder das, was bei ibnen deren Stelle vertritt, ihre 
Eitelkeit — auf dcn Bart concentrirt, ihn zu pfle-
gen, zu schmücken, zu präientircn, die Beschäftigung 
uud die Wonne ibreö Lebens, und ibr ganzes Seyn 
nur ein Anhängsel dieses majestätischen Bacteö. 

(Eingesandt.) 

D o r p a t . Hcrr Dr. K i e s e w e t t e r , bei uns 
als begabter Deklamator » y o k l bekannt, uud Herr 
E n g e l h a r d t , Pianist ans Weimar, ein Schuler 
Hummel'ö, werden allhier zn Anfang dcr nächsten 

Woche eine mnsscalisch-dramatlsche Soiree verailstü^ 
ten. Der letztere hat u. a. die Gesänge dcr grie-
chischcu Kirche vierstimmig in russischer SpraM 
heransgcgeben nnd sich nenerdings in dem 
kenuendeu und liebenden Warschan in den /r im 
SalouS, uameutlich beim Feldmarschall 
PaSkewilsch boren lassen. Beide Künstler s/aA 
vereint Hauptseenen ans Göthe'S Egmont unt 
gleitung von Beethoven nnd aus Görlic's Fauste 
Musik vom Fürsten Mdz iwi l als M e l o d r a m a vo/ 
für den größern Theil unseres Publikums eine cm 
stifche Neuigkeit. 

Z m N a m e n t e ö G e n e r a l - G o u v e r n e m e n t S von Liv , . Estb' und A u r l a n d gestat te t den Druck 
E- W H e l w i i g . Censor . 

Literärische Anzeigen. 
Bei Fried. Sever in in Dorpat und MoS» 

eau sind folgende Bücher zu haben; 

Ateue Methode die Luftheizung bei ge-
wöhnliche» Kachelöfen zu verwenden, 
oder praktische Anleitung, wie in jevem Stuben-
ofen Lnstheiznng angebracht werden kann, wodurch 
die Hälfte deö bei gewöhnlicher Eonstrnction der 
Oefen verbrauchten Hölzes erspart wird. Nebst 
einer Abbildung. Preis 23 Eop. S . ' 

Vollständige Bölkergallerie iu getreuen Ab-
bildungen aller Nationen dcr Erde, mit ausführ-
licher Beschreibung ihrer. Sitten uud Gewoknhci-
ten und einer allgemeinen Erd- und Länderkunde. 
Preis eines Heftes: 
mit 5 Tafeln^schwarzeu Abbildungen 20 Cop. S . 
mit 5 Tafeln colorirten Abbildungen 30 Cop. S . 

Ital ien. Beiträge znr Kenntniß dieses Landes 
von F r i ed r i ch v. R a u m er. 2 Bände, Preis 
4 R. 50 Cop. S . 

Johann Peter Frank s fpeeielle Patho-
logie und Therapie. Nach der Lateinischen 
Urschrift übersetzt von l ) r . I . F. S o b e r n h e i m . 
Bevorwortet von l ) r . C. W . H u f e l a n d / Dritte 
Ausgabe. Erster Band. M i t dem Bildnisse Peter 
Frank's. Preis 3 N. 95 Cop. S . ' 

Englische und französische Ucis^uze 
von feinster Gualitätl 

Die unterzeichnete Buchhandlung hat 
eine Partie e n g l i s c h e r n n d l ' r a n z ö s l j c y 
R e i ö z e n g e (mathematische Bestecks) von al 
geze ichneterFe in l ie i t nnd G ü t e erhalten, 
che mit mit allem Recht empfohlen werden 
Darunter siud auch Neiözeuge für Archilecten, ^ 
zeichuer und Feldmesser mit besondere» Zirkel 
— Auch sind in der unterzeichneten Bnchha?^! 
Farben-Kästchen von besonderer G » l 
wohl, als anch simplere zn haben. — 
hübsche A u s w a h l vou K i n d e r s c h r n I , ^ 
Ausgaben der Classiker, Pracht 
gaben u. s, w., die sich zu Weihnachtö- unv ^ 
jahrö-Geschenken eignen. ^ 

Angekommene Fremde-
Den 26. Nov. : Herr Musikus Engelhardt, Hott» 

spieler Kiesewetter und Herr v.Nol l ) , logiren 
Petersburg. . ^ , A M ' 

Dea 27. Nov. : Die Herren KreiSrichter v. S t t v e r s , 
wald und Anrep, logiren im Hotel Petersburg- ^ 

Den 28 Nov : Herr Lollegienralh v-, Lugvwsry 
v. Volkmershqusen, logiren im Hotbl PeterSburs-

Abgereiste. 
D e n 2 9 N o v . : D i e H e r r e n Kre i s r i ch t e r v. S ' ^ v e r , . 

wald n . A n r e p , und H r . Collegienral l ) v . !.ugv 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle diejenigen, welche an die Kaiserliche Uni-

versität Dorpat oder an irgend eine Anstalt derselben 
Forderungen zu machen haben, werden hierdurch auf-
gefordert, hierüber die, von wem gehörig attestirten 
Rechnungen und Anweisungen bis zum 15. December 
d. Z. bei dcr Rentkammer d iese r Kaiserlichen Universi-
tät einzureichen, indem späterhin für dieseö Jahr keine 

ZahlungS - Anweisungen weiter a n g e n o m m e n ^ 
D o r p a t , d c n 26. Novbr. 4 340. 

Rctt°rUlmm». ^ „ „ ß . 
Secretaire M . ^ 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS^Gcu^.^ 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst, ^ 
ten Statuten dieser Universität und § 6? ^ 
schristcn sür die Studirenden, alle Diejenigen/ 



1153 — 

^ öle Herren Aerzte ister Abtheilung Joseph Bchr 
Pnd 2ter Abrheilnng Mar l in Friedrich Bornhardt ; 

'su Herrn Aporhcl'eigeh Ulfen Alerander Weichlcr; 
Studirenden der Mediein Theodor Gosselmann, 

Friedlich Keller, Carl Dyrssen und Dietrich Wi t te ; 
S t u d i r e n d e n dcr Philosophie Anglist Bönicke, 

^heodor Bastener und Alerander Schmalzen; den 
Studirenden der Theologie Friedrich Wilhelm Wagner, 
Und den Studirenden dcr Rechte Carl Boy — auS 

^ Aeit ihreS Hierseins au6 irgend cinem Grunde Her-
ehrende Forderungen haben sollten, aufgefordert, 

damit binnen vier Wochen .1 «lato, suli jwena 

^^ee'.us!^ bei diesem Kaiser!. UniversilärSgerichte zu 
Melden.. - . . > ^ 

Dorpat, am 49 . Novbr. 4840. 
Ncctor Ulmann. 

L. Stacker, I .No t r . 

. ES wird hierdurch bekannt gemacht, daß die 
^ldircnden der Philolophie Julius Andrzeikvwiez 

^ Grodno uud Otto Enjtach JelenSki auö Schawl, 
^ der Zahl dcr Studirenden in Gemaßheit deü § 12 
^ Vorschriften für die Studirenden, ausgeschlossen 

' " d ' Dorpa t , den 19. Novbr. 1 8 4 0 . ' 1 
Rcctor Ulmann. 

s« . Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten Ehst-
..!! ^^)cn adlichen Kredit-Kasse macht hiermit in Be-

^ ^ Kapitels deS Aller-

. ^^ätigteu Reglements bekannt, daß die Besitzer 

Ker l? Kreise belegenen Güter Kullina und 
Äir ^ d" ' im Harrischen Kreise belegenen Güter 
g t l ^ und deS im Jerwschcn Kreise b.ele-
1 8 ^ Wechmuth mit Selliküll zum 1. Marz 
Pfä Darlehne aus dcr Kredjt-Kassc gegen Ver-
g dieser Güter nachgesucht habe». Dcm-
sj fordert die Verwaltung der Allerhöchst besta-
jrn,'^ Ehstländischen adlichen Kredit - Kasse alle die-

gegen die Ertheilung der gebetencn 

d?ca ^ ' ^ ' w d u n g e n zu mache» haben, au f , sich 
^selben biiuien nun und vier Monaten, in der 

^reVt Verwaltung dcr Ehstländischen adlichen 
sa,w- ^ schriftlich zu melde»! und die Originalien 

kU,ia^ Abschriften , auf welche sich ihre Zorde-
d ic r?^n ' ,nden, einzuliefern, indem nach Ablauf 

keine Bewahrungen angenommen und^ 
dem H 15 und tz 17 deS isten 

tnäß Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
.Vorzugsrechte wegen dcr nachgesuchten 

^ eingeräumt sein werden. 2 
^cva l , den 7 . November 1840 . 

Präsident W . v. Samson. 
M. v. Engelhardt, Sccr. 

( M i t polizeilicher Bewill igung.) 

Bekanntmachungen. 
. Unterzeichneter zeigt hiermit an, daß am 13ten 

December d. I . , Vormittags um i l Uhr, der Peres 
torg über dcn neuen Aufbau deS WohngebaudcS dcr 
Dörptschen Poststation Stat t finden wird. Der 
Bauriß und die Kostenanschläge dieseö BaueS können 

täglich in dcr Postirung zur Durchsicht vorgelegt 
werden. A. v. Krüdcner, S 

PostiruugSdirector. 

Dcr Comitv Livläudischcr Brandweinlicfcranten 
hat auf dcn Wunsch des Herrn Baron von Küster 
rücksichtlich dcr Aufforderung zu Brandweinlicfcrun-
gen nach Narwa vom isten März bis l sten M a i 1 8 4 1 
noch e r g ä n z e n d hinzuznfügcn: daß d ie A b -
l i e f e r u n g d ieses B r a n d w e i n S auch b i s 
z u m l o t e n J u n i 1 8 4 1 S t a t t f i n d e n 
k a n n , — die Anzeige darüber aber spätestens bis 
zum 15ten Jannar an diese Comire zu machen jst; 
ungleichen daß für solche Lieferungen dcr Herr Baron 
von Küster cincn Rubel Vorausbezahlung für einen 
jeden Eimer zum I0ten Apr i l zu leiste», sich erbittet. 

Dorpat , am 22. Novbr. 1840. 1 

M i t hoher Genehmigung Seiner Ereellenz d?S 
Herrn Genera!-Gouverneuren vvn L i v - , Ehst - uud 
Curland Generallieutenant und Ritter Baron von der 

Pahlen, wird Unterzeichnete verschiedene Gold - und 
Silberarbeiten, die ihrem angegebenen Werthe nach 
vom hiesigen Gold - und Silberarbeiter-Amte abgc« 
schätzt und nach bewerkstelligter Taration mit dcm 
Amrssiegel versehen, sind, unter Aufsicht einer Kaiser-
lichen P o l i z e i - V e r w a l t u n g i n 4 6 Gewinnen und 
8 Prämie», verlosen. — Lovse, zu ?5 Cop. S . - M . , 
sind zu haben in dcn Handlungen dcr Hcrrcn Thun, 
Wegener, Brock, Luchsiugcr, Töpffcr und Henyig, 
und bei den Herren Gold- und Silbcrarbeircrn Lücttcn, 
Eckert, Nowak und Nagel, wie auch bei Unterzeichneter, 
wo zugleich die zu verlosenden Sachen in Augenschein 
genommen werden können. — Ort und Zeit der 
Verloosung wird durch die Zeitung angezeigt werden. 

Dorpat, dcn 28. Novbr. 1840. 3 
A. Eschscholtz, 

geb. Brock, 

Roggen, Roggcnmchl und Gerstengrütze nach 
Pleökau bei Winterbahn und offenem Wasser zu lie-
fern , kaufen zu sehr annehmbaren Preisen und zahlen 
zugleich Handgelder Herr 3» W« Kading in Dorpat 
und Herr Rathöherr G. Stein in Werro» Solches 

bringe ich hiermit zur Kenntniß, derer die hierauf re-
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fleetiren wollen. Klein Koiküll in Poelwefchen Kirch-
spiel, den 29sienNovember 1840. 3 

C. v. Volkmershausen. 

Eine Dame wünscht Kinder weiblichen Ge-
schlechts, die die hiesigen Schulen besuchen, in Pen-
sion zu nehmen. Die näheren Bedingungen erfährt 
may in der ZeirungS - Erpedition oder auf dcm Gute 
Groß-Camby bei dem Hrn. Arrendator Wendelbrück. 

Auf dcm Hofe RathShoff, ohnweit Dorpat, 
wird verkauft: 
Rübsenöl ister Gattung daSStof zu 37 Kop. S . - M . 

deSgl. 2ter , , , , , , „ 30 , , , , 
5einol 30 , , „ 
Leinkuchen . . . „ P u d , , 40 „ „ 

Daselbst werden alle Gattungen Oelsämereien an-
gekauft, auch gegen eine Vergütung von 30 Kop. 
S . - M . pr. Loof und dcr Zurücklassung der Lein-
kuchen, die dahin gesandte Saat zu Oel geschlagen. 
, Desgleichen sind daselbst im Laufe dieses WinterS 

zu verkaufen: 
Ferkel, gemischter englisch-chinesischer Ra^e, 5 Wo-

chen alt, zu 4 R. 30 Kop. S . - M . das Paar. 
Englische Kammwoll-Böcke, 2 Jahr alt, zu 25 Rbl. 

S . - M . daS Stück. 
DeS Ankaufs wie auch deS Verkaufes wegen haben 
sich die resp. Käufer wie auch Verkäufer an den dasi-
gen Disponenten Krämer zu wenden. 2 

E i n l a d u n g . 
Die Mitglieder dcr akademischen Müsse 

werden zu cincr allgemeinen Versammlung, in dcr 
die Directoren und Vorsteher gewählt, die IahreS-
rechcnschaft abgelegt und die gedruckten Eremplare 
der hochobrigkeitlich bestätigten Gesetze auSgetheilt 
werden sollen, hiemit auf den 6. Dcccmbcr AbendS 

um 6 Uhr eingeladen. Nach beendigten Geschäften 
wird die Herrmannsche Capelle zur Unterhaltung 

Musik machen. 
Dorpat, dcn 26. Novbr. 1840. 

Die Venvaltung. 

Zu verkaufen. 
Hc l i te r l 'abaclc tle !a I^erme i n Ülecn-

öosen I t o H u a l t . , so n i e ancl i ^veisso 

u n ä coul . ^VsI I ia t l i l i c l t tez v e r k a u f 

üusLvrst k i l l i Ken ?re i8en. ^ 

?e te r L m m e r s . 
Ohnweit dcr hölzernen Brücke in der Biel» 

braucrci ist Brophan in Astöfigcn Boutcillcn zu-ha^ 
bei Körw. ^ 

Dcr Kaufmann G. Stein in Wcrro verkauf 

200 Löfe schön kcimcndcr Saelcinsaat zu 3 
daS Löf , und guten livlandischen Hopfen zu 20 
S . daS Schiffpfund. Die Leinsaat wird zu einzê  
nen Lösen, dcr Hopfcn zu einzelnen LiSpfundcn ^ 
demselben Preise abgegeben. 

A ^ L ^ l ^ r e n 
ES ist am 20sten d. M . , am Nachmittage 

schcn 4 und 5 Uhr, auf dcm Wege von Carlova 
zur hölzernen Brücke ein Packen mit ! 4 Stück 
Foulard-Schnupftüchern, 2 Hemden, 4 Paar n)0 
nen Strümpfen und 2 Paar leinenen Unterbeln 
dem verloren gegangen. >— Dcr ehrliche Finder l ^ 
gebeten, genannte Gegenstände in der ZcitungScrpe^ 
tion abzugeben, wogegen ihm eine Belohnung ^ 
10 Rb l .S . -M . zugesichert wird. ° ^ 

Abreisende. il! 
E. Günther, Pharmaceut, verlaßt DorP^ ^ 

8 Tagen. Den 25. Nov. 1840. 

v i e vürptselie S^eitunA ^virä kluek !m künftigen ^alire in äer IiisberixeN >Veise sortKcse^ 
^veräen. v i e Reäaetion ersuekt äie Interessenten er^ebenst, ibre I!^«teUun^en nwKiicdst 

»»OvI» v o r Ä e s ^ a Z » r o s m.ielien^ änmit die oränunAsmussiK^ . ^ 
seuäunA keine I/nterbreekmnK erleiäe. Le i «u s M t einxellenäen I5esteI!unFen kann r äî  
l ieteruvs üer früheren Nummern m«ckt verbürgt ^veräen. — Oer Irrels b l e i b t äerseZbe, 
d!esiA6li Abonnenten 8 ^ Rbl. Kilb., bei VersenäunZ äureb äie I^ost 1 0 Rbl. 8üb. 
numeratiell wird sn biesiAem Orte bei äer Reänction^ eäer in äer Kelmnnnmnseben Lueliäru^^ ^ 
entriolitet; van Auswärtigen bei äem^eniAen I'osteomptoir, äuroli welclies sie äie 
be^ielien wünselien, wobei neek «msärüeklioli bemerkt weräen inuss, ä^ss^ nur VeiviA ^ 
aller IrrnnZen unä Verluste , ,Nur ^vlrl^RivZ» x e l v i s t e t v 
2ei tunxen veralisolZt woräen können. — v r i e l e unä Veläer an äie Ueäaction, bittet mau 
äer ^ ä r e s s e : «z«Z> T t L r p t s e l t e u ein^usenäen. 

V i e « Q S a v t K o n . 



Dörptsche Zeitung. 
Erscheint A Ma l wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R. S . M , Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redaktion oder in der 
Schj'lnmannschen Buchdrucker« entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Poftcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertivns Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
^tragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

^ 97. Mittwoch, 4. December. t b S O . 

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : S t . P e t e r s b u r g . — S y m p h e r o p v l . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : F rankre i ch , 
^ r v ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . — S p a n i e n . - - H o l l a n d . — Deu t sch l and . — T ü r k e i . — S y r i e n . — E g y p t e n . — L i t e -

^ r ' l c h e A n z e i g e n . 

Jttlaudische Nachrichten. 
„ S t . P e t e r s b u r g , 27. Nov. Der HerrMins-

des öffentlichen Unterrichts hat dem dmgiren-
cn Senat in einem Rapport vom 14. Nov. berich-

daß er nach St . Petersburg zurückgekehrt sey» 
^»d dem A l l e r b ochsten Willen gemäß', Vie Ver-

deS Ministeriums deK öffeutlichen Unter, 
lhts wieder angetreten habe. 

5 . Am 19. Nov. um 4 Uhr Nachmittags zeigten 
über den Casernen des Chevalier-Garde-Regi-

I . M . der K a i s e r i n vicker Rauch und 
vlammen. Die auS 13 Stadttheilen herbeigeeilten 
-?prü«)en fanden ein starkes Feuer in den Heuböden 

den Stäl len, welche an das Hauptgebäude 
Caserne stoßen, wo das Feuer in der ganzen 

in Gebäudes/ durch die Abtritte und Fenster 
de? ^ Mauern der Kasernen über den Dächern' 
- > brennenden Heuböden durchbrach. Dcr große 
^ U - u n d StrohLZorrath, der Mangel an Brand-
v» und daS durch alle Heuböden schnell sich-

erbrütende Feuer, bedrohte nicht nur daö Hanpt-
»kvaude der Kasernen, sondern auch die Reitbahn, 

Kai 
Wu 
der 
die 
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kvd 

dp», ^ ^a^erncn, ,vnvrli, uu», v.r 
o " Fechtsaal und die Regiments - Schneiverwerk--

^ diese bedeutende Gefahr abzuwenden, 
dov» " ^ h " Reserve-Sprühen-Commando's beor-

durch deren Tätigkeit die Casernen selbst und 
^ Reitbahn erhalten wnrden; denn die Ställe zu 
k»>. über denen die Heuböden' in hellen Flammen 

war unmöglich» — Um 9' Uhr AbendS 
U.» endlich die Feuersbrnnff gelöscht, die Caser-
^ „ ^ i e Reitbahn, der Fechtsaak, der Flügel nnt 

Schneiderwerkstatt sind, bis auf nnbedentende 
andsrhAdx,^ vollkommen erhalten; die Ställe Hin-

d i ? ^ ganz ausgebrannt und an einigen Stellen 
eingestürzt. An das Abdecken' dcr Dacher' 

^ uicht gedacht werden, weil sonst das bren-
lkn, ^ aufgeflogen wäre, welches für die ganze' 
H e g e n d Hütte sehr gefährlich werden können. — 
weki, ^ löschen wurden 3 Brandmeister und 9 Ge-
di» ° von den Brandcommando's verletzt. Auch 

bedeutende Kälte war der Wirkung der Sprühen« 

hinderlich; doch waren hier Vie beweglichen Oefen 
der Sprützencommando's von den ersprießlichsten 
Folgen. DieRegiments-Pferde und alle Regiments-
Sachen sind gerettet. — S . M . der K a i s e r , so 
wie I I . KK. HH. der G r o ß f ü r s t T b r v n fo lge r 
und Cäsarewi tsch und der G r o ß f ü r s t M i c h a e l 
P a w l o w i tsch , geruhten so lange bei dem Brande 
gegenwärtig zu sein, bis die Gefahr für die Caser-
nen und die Reitbahn vorüber war. S . M . der 
K a i s e r haben Allergnädigst geruht in einem Aller-
höchsten Tagesbefehl für die musterhafte Thätigfeit' 
bei der Rettung der bedrohten Gebäude I h r Aller-
höchstes Wohlwollen zu erkennen zu geben> und je-
dem- der Gemeinen dcr Brandcommando's, für ihre 
musterhafte Selbstaufopferung zu einem halben Ru-
bel Silber zu verleihen. (St.Pet.Ztg.) 

Als Belohnung für ausgezeichnet eifrigen Dienst, 
sind nachstehenden Personen Ländereien zu erb und 
eigenthümlichen Besitz in den Großrussischen Gou-
vernements Allergnädigst verliehen worden: dem 
Commanveur deS Wölhynischen Ulanenregiments, 
Generalmasor W ran gel 2, 2000 Deßätinen; dem 
Kommandeur deSWitepskischen Jägerregiments Obrist 
Nasa ken 2 und dem ArtillerieÖbristen P i s t o h l -
korS , jedem 1Z00 Deßätinen. 

S t . P e t e r s b u r g , 28.Nov. Befördert sind: 
vom Ssumschen Husarenregiment,. zu CornetS, die 
Innker von N e n n e n kampf f und A t k n l ; vom 
Ebstländifchen Jägerregiment ^um Fähndrich S e p -
finrt 1 ; vom Änfanteriereglment des Feldmar-
schallS Grafen Diebitsch Sabalkansky; -zu Fäknd--
richö vou F i r k S und R ü d i g e r ; vom Jägerregi-
ment deS FeldmarfchallS Fürsten Paschkcwitjch znur 
Fähndrich v o n R e h k a m p f f ; vom MinSknchen I n -
fanterieregiment zu Fähndrichs W i n t e r u. MagF 
n u s ; vom Husarenregiment- S . K. H- des HerzpgH-
Marimil ian von Lcuchreuberg,, zum Cornet -Laron 
U u g e r n S t e r u b erg. 

S». P k l - r S b « ^ » , » ! Bck°rdett>ss.w' 
K r S>uS»ick»mi» >'m Dienst, der Pwtzadl»>i>ni v°»' 
Ä ^ K , A ° n . W i w « zum SmbLc°p.mn.. vom 



Jngenl'eiircorps der FeldingenleurEapitain J o r d a n 
zum Obristlieutenanr. (Nnss.Jnv.) 

S y m p h e r o p o l , Nov. W i r halten einen 
nassen aber warmen October. B is jetzt noch keinen 
Nachtfrost, was selten ift, so daß unS fortwährend 
eine schöne Blnmenpracht ergötzt; die Georginen, 
Zinnien, Damascener-Rosen, Lewkoi'en, N i rn ln l is 
lonAik!,,«« u. s. w. blühen üppig fo r t , nnd die 
Wärme ift Nachts -j- 6, 7 und S Grad; am Tage 
- j - 12, 14 nnv mehr; in der Sonne heiß. 

Die Weinlese war ergiebig, wegen des vielen 
Regens im Oktober, aber oft unterbrochen, wobei 
viel durch Faulniß verloren gegangen ist. Da der 
Käufer so wenige waren, so sind die Preise uner-
hört herabgegaugen. I n Ssudak war dcr höchste 
Preis für eine» Eimer Wein 2 R. Z0 Cop. Ass., 
es ist aber auch zu 1 R. und unter dem verkauft 
worden; ja in mehreren Garteu hat man die Trau-
ben am Stock verderben lassen, weil es an Fässern 
mangelte. Der von Ssudak über das Gebirge füh-
rende Weg befindet sich im schlechten Zustande, waS 
denn auch die Käufer abschreckt und die Preise her-
abdrückr. An der Sudkuste soll noch gar nichtö 
verkauft worden sey». (St .Pet .Z tg . ) 

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

P a r i s , 29. Nov. Die Debatten ln dcr Kam-
mer dauern mit lebhafter Theilnahme vou Seiten 
des Publikums for t , was schon daraus hervorgeht, 
day die Journale bis jetzt keiuem andern Gegen-
stände auch nur ein flüchtiges Wor t in ihren Spal -
ten widmen. 

M a n versichert, däß der Lord Granvklle gestern 
Abend dem Herrn Guizot eine neue Note des Lord 
Palmerston mitgetheilt habe. Die Antwort deö Hrn. 
Guizot soll bereits beute früh um 6 Uhr dem Lord 
Grauville zugegangen seyn. 

Die Vorbereituugeu zu der Feierlichkeit bei Em-
pfang der Napoleomschen Zische werden mit außer-
ordentlicher Thätigkcit fortgesetzt. Die Esplauade 
des Inval iden-Hotels wird amphitheatralisch für 
50,000 Personen eingerichtet; aber rings um dieses 
Amphitheater errichtet mau Palisaden, die eiue Art 
von verschanztem Lager bilden werden, in welchem 
100,000 Soldaten die Zuschauer auf- dem Amphi-
theater gleichsam blokirt halten. Es werden außer-
dem zur Aufrechthaltuug der Ruhe die außer-
ordeutlichsteu Maßregeln getroffen. M a n gibt den 
20. December alS dcn Tag der Feierlichkeit au. 

Die englische Regierung hat an die Gesandten 
der befreuuveten Mächte Meldung von der Eröff-
nung dcr Blokade von Canton gethan. Diese Mel-
dung ift der französischen Regierung durch ihren 
Londoner Geschäftsträger zugekommen. 

Die Verhaudluugen über den Adresseentwurf 
nehmen einen ziemlich persönlichen Charakter an, 
ivähreud in der Hauptsache dem unbefangenen Beob-
achter so viel klar w i r d , daß die Cabiüetsverände-
rungen, die während der orientalischen Frage vor-

gekommen sind, kaum einen ruhigen G e s i c h t s p u n k 
zuließen, dcr vielmehr hinsichts der Mi t te l unre 
jedem Ministerium eiu anderer wurde. Die 
denz aller Ministerien inveß mochte ziemlich dieses 
seyn, nemlich der Friede. Ob. nun dieser F r i e d e w 
dieser, oder jener Weise ehrenvoller zu begründe' 
gewesen sey, darüber streitet man hin nnd her. ^ 
Ende aber wird das Ministerium vom 1. Marz, 
oder vielmehr Hr . Thiers doch zugeben müssen, vap 
sein Zauderungssystem, bei welchem die Armee 
wehr iu Arm stand, sich nur auf die H o f f n u u g stütz'^ 

daß die Alli irlen unter sich uneinig werden würden, 
er glaubte nicht, daß das V e r t r a u e n dem 
vertrage zum Gruude lag, während es doch 
gewiß ist, daß, selbst wenn die Russen nach 
stantinopel gekommen seyen würden, (daß man ^ 
rer nicht bedurfte, war ziemlich v o r a u s z u s e h e n , ) 

diese änßerste Vollziehungsmaßregel in der 
sache nichtS geändert und zu keinerlei V e r n n e i n i g l w g 

geführt haben würde. Die Heiligkeit der Vertrage 
nnd den Charakter derer, die für sie bürgen, lja» 
Hr . Thiers bei seineu kriegerischen Rüstungen ̂  
friedlichen Verhandlungen uicht iu Anschlag gebracy'' 

Der Minister des Auswärtigen hat in der ge 
strigen Deputirteusitzung erklärt, daß A d m » ^ 
S t o p f o r d d e n A u f t r a g e r h a l t e n h a b e , M e 
hemed A l i zu e r k l ä r e n , d a ß , wenn e 
S y r i e n r ä u m e n w e r d e , eine Räumung ^ 
bereits stattfinde, er E g y p t e n e r b l i c h beha l te 
s o l l e t .. 

M a n hält dafür, die Adresse werde mir ^ 
Amendements angenommen nnd wegen d i e s e r Ain» 
demeutS werde von den Conservativen und der ̂  
Position ein bitterer Kampf geführt werden. . 

Eö heißt, seit Sonl t dem KriegSministcrw 
Vorsitze, sey von Neuem von einem Remplacewr 
Val5e'S durch General Cubiores, oder 
die Rede. 

P a r i s , 30. Nov. DaS J o u r n a l des 
. b a t s enthält heute Folgendes: „ W i r siud e r > " ^ 

tigt, die irrigen Behanpruugen mehrerer Jouru^. 
, welche gemeldet haben, daß die I t a l i e n i s c h e » L 

und namentlich der von Florenz, sich g e w e i g e r t y 

ten, die Königin Mar ie Christine von Spanien z u ^ 
pfangen, zu berichtigen. , W i r k ö n n e n versichern, ^ 
der letztgenannte Hof in der Hoffnung, durch den -o ^ 
Ihrer Majestät beehrt zu werden, schon bel " ^ 
Anwesenheit in Marseille die nöchigen 
theilt hatte, um sie in Toskana mit allen ly 
Range schnldigen Ehren zu empfangen, und e 
gewiß, daß zu derselben Zeit , wo mehrere 
Journale von der Verweigerung des 
sprechen, eigenhändige Briefe desselben, die d» 
nigin Christine in Livorno erwarteten, ihr 
haften Wunsch der ganzen G r o ß h e r z o g n c h e u v ^ 

l ie , sie sobald als möglich in Florenz 5^ > 
ausdrücken." ^ 

Der T e m p s enthält folgendes, offe'wa .x, 
der Luft gegriffeues Gerücht: „ M a u v^stai 
stern Abend, daß eine, m i n i s t e r r e l l e 

stattfinden würde, und daß die Herren Gmzv 
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Niltemain durch die Herren Passy nnd Dufäure mit vier Rädern, über ihm ei'ue Decke, die von 
ersetẑ  werden sollten." vier Säulen getragen wird. DaS Ganze ift mit 

^n der F rance m e r i d i o u a l c , welche in schwarzem Tuche bedeckt, das durch Frauzen ic. 
^.onlvuse erscheint, liest mau: „ES ift uns von Ton- verziert ift. Der Wagen wird von vier Pferden, 
lon aus der Befehl zugegangen, alle Fortificaiionen die ganz iu schwarzen Flor eingehüllt werden sol-

Stadt uud dcr Umgegend ohne Verzug aus den seu, gezogen »verde»." 
^klegsfliß zu setze», und cs wird thätig an der I n Paris küudigre sich eine neue Zeitung vor 
Ausführung dieses Befehls gearbeitet." einiger Zeit also an: „Es werden weder Acticn auS-
< Aus Bo rdeaux schreibt mau: „Es wird in gegeben, noch Prämien versprochen. Das Blatt 
kr Politischen Wxlt viel von einem eigenhändigen hat keine» Bauqmer, oder anders gesagt, es wi l l 

<ZNefe gesprochen, den die Königin Marie Christine ohne Großpraklerei und Lügen in dieser Welt viele 
« ' -!.vn Carlos gerichtet hätte, uud worin sie ihn Abonnenten erlangen. Meister Rabe aus der Fa-
?Mordcre, ihr iu der mouarchischeu Restauration bel ist nicht sein Notar, uud es entbehrt des Fuch-
^paniens beizustehen, und zwar mittelst einer Ver- ses als Advocareu. Die Redaclion ist den literarischen 
Zahlung ihrer Kinder, wodurch der letzte Wunsch Beruhmttieiteu unsers Jahrhunderts nicht auver-
vcrduiand's V l l erfüllt werde. Man versichert, traut. Weder der Stock des Hrn. v. Balzac, noch 

Herr Zea Bcrmudez dieser Politik nicht fremd Alphons Karr's Pudel, noch Theophile Gantier's 
^Y, welche die Karlisten uud die Gemäßigten, mit Lockenkopf, werden sammt den Persönlichkeiten der 
Ausschluß der Jnquisilions»Partei, gegeu die Revo- Eigenthümer dieser Kostbarkeiten Zutritt bei uus 
^uuon und die Anarchie vereinigen würde. Man finden. Unsere Mitarbeiter müssen alle richtig fran-

auch wissen, daß mehrere eigenhändige Briefe, zösisch sprechen und schreiben können, uud gewiß 
Welche Marschall Espartero an die Königin- und wahrhaftig den Vorstellungen beiwohnen, über 
Akgentin kurz vor ihrer Abreise vou Madrid «ach die sie recensiren. Wi r werden die Verdienste un-
^arcelona gerichtet habe, veröffentlicht werden sol- serer Freunde in daS gehörige Licht setzen uud uu-

und daß dadurch der Marschall, dcr jetzt in scre Feinde nach Kräften anzuschwärzen suchen. 
Spanien herrschenden Partei gegenüber, sehr kom- Wir werden aber nie die Leute todt machen, die 
promittirt werden würde." noch in Fülle der Gesundheit leben. Wi r werden 
. Ein Brief vom 7. September, der vom Bord die nach Mitternacht heimkehrenden niemals plündern 
ks „Astrolabe" auf dem Ankerplatze .vor St . Helena und nie mit kleinen dreiköpfigen Kindern und fonsti-

ist, meldet: „Eine englische Kriegs-Brigg- gen Mißgeburten uiederkommen. Folgende That, 
^oelette ift abgesandt worden, um bei derAusgra- fachen wird die Redaclion niemals leugnen: Hein-

dcr Asche Napoleon's zugegen zu seyn. Alle rich lV . ist todt. Homer war blind. Napoleon 
vthlgeu Vorbereitungen, um dem französischen war ein großer Mann. Mlle. Mars ift über 50 

Mnzcu die Leiche Napoleou'S zu überliefern, sind Jahre alt. Außerdem werde» wir niemals vou der 
endigt; bei dem Grabe haben wir uuter eiuem Zelt Suudfluth redeu; eö ift uuseru Mitarbeitern aus-

o ^ t re iu ig leu Apparate gesehen. Man hofft, die drücklich verboten, das Pulver zu erfinden; wir 
der !. ^Auszubringen, ohue den ungeheuren Granit, werden niemals die Häupter der Tyraunen for-
län> Grab deckt, wegzunehmen, venu die Eng- dcrn, und Cleopatra kann so viel Perlen verzehren, 
es Wollen das Grab so in Stand halten, wie als sie wil l , ohne daß der Hauptrepacteur in einer 
h, sie hoffen, daß eine leere Begräbnißftätte, Bittschrift bei den Kammern daranf anträgt, daß 

Nicht zahlreiche Pilger, doch wenigstens einige die Gesetzgebung gegen den taglich mehr überhand, 
f.,gierige anziehen werde, die gern die Orte be- nehmenden Lurns der seidenen Regenschirme cin-
' «chen wollen, wo der universel gewordene Mann schreite. Der Herausgeber ist nicht gehalten, mit 
s!« " " d starb. Eö wird, wie ich glaube, schwer seinem Kopfe für die I d e e n unserS Blattes zu 
Leic^ ^SGrab «uversehrt zu erhalten. Napoleon's haften. 

in vier Särge eingeschlossen; der erste ist KVr o ü b r i t a n i e n u n d ^ 
Üe f 3 " ' " / der zweite von Mahagoniholz, der sei- G r o ß b r l t a n : en u n d I r l a n d . 
wä» einem dritten Sarge von Blei liegt, L o n d o n , 2Z. November. Dem ministeriellen 

".^ud dcis Ganze von einem vierte» Sarge von G l o p e zufolge, dürfte die Taufe der Kronprin-
H.,g^?oniholz umschlösse» ift. Die Grube ist 12 zessin nicht vor der Znsammenknnft des Parlaments 
an» M " " ^at i.n Grnnde ein Mauerwerk stattfinden und dann mit dein größtmöglichen Glänz 
MfUracht, ^ ^ Sarkophag wurde auf vier gefeiert werden; doch soll eS entschieden seyn daß 
wak lieftellt, um itm vor der Feuchtigkeit zu be- die Königin bei dieser Gelegenheit keine Beförde-
da,, über demselben liegt ein großer Stein, rung in der Armee und Marine vornehmen wird. 
„ un wieder ein vier Fuß dickeS Mauerwerk, dann Die Stelle eines G o n v e r n e n r s deS M.anne-
das endlich bddeckt eine breite Steinplatte Hospitals von Greenwich soll jetzt dcm Admiral 
bes Ganze. I » der Furcht, daß der äußere Sarg Stopford, alö Belohnung seiner letzten ausgezetch, 
U i » g l sey, hat man einen ncnen angefertigt, netcn Dienste, z u g e d a c h t seyn. . 
acs-i ^ ersehen. Ich habe den Leichenwagen Von der Rede, welche Guizot am 18. 
r> leu, der die Leiche vom Grabe nach James- November in der F r a n z ö s i s c h e n ^alrs-Kamllter ge, 

bringen soll; eristlang, von viereckiger Form halten, sagt die M o r n i n g ' C h r o m c le , sie sey 



mehr alS ein bloßes Muster der Beredsamkeit, sie 
sey ein Ereigniß, und zwar eines von den wichtig-
sten der jetzigen Zeit. Das Prinzip der Thiersschen 
Politik sey das Napoleon's gewesen, jedoch ohne 
sein Kriegsgenie und seine Kraf t ; das Prinzip 
Guizot's, wie er es in jener Rede ausgesprochen, 
sey daö der Coordination und Gleichheit der Euro-
päischen Staaten; eö stelle den Areopag der Chri-
stenheit und damit den Weltfrieden wieder her. 

Auf der Höhe von Margate in Kent verunglück-
ten in der sturmischen Nacht vom 20sten mehrere 
Handelsschiffe. Ein Fahrzeng von Z00 Tonnen 
ging mit Mann und Mauö unter. Dein „West-
nnnster" auö Singapore, der 900 Tonnen Thee am 
Bord hatte, wurde die ganze Fracht durch das See-
waffer verdorben, daö den Schiffsraum füllte und 
die Mannschaft nur mit Mühe gerettet. 

I n England hat sich jetzt eine Gesellschaft von 
Kunstliebhabern gebildet, welche die Herausgabe 
aller Portraiks und Familiengemälde zum Zweck 
Hat, an denen dieses Land ganz besonders reich 
ist. Eine andere Gesellschaft ist kürzlich in Lon-
don unter dem Namen „neuer Lieder - Verein" 
zusammengetreten und hat sich die Deutschen Ge-
sangs,Vereine zum Vorbild genommen. 

Die Englischen Kreuzer an der Westküste von 
Ilfr ika, die auf Sklavenschiffe Jagd machen, schei-
nen in letzter Zeit wieder sehr thätig gewesen zu 
seyn. Nach Berichten des Commandeurs Butterfield 
vom 21. August nahm derselbe in fünf Monaten 
mit dem Schiffe „Falltome" fünf, und die ihm un-
tergebenen kleineren Schiffe vier weitere solcher 
Fahrzeuge weg. Die Brigantine „Pelphin" brachte 
am 17. September den „James," ein zum Skla-
venhandel eingerichtetes Sklavenschiff auS New-Z)ork, 
mit 17,000 Dollars am Bord, als Prise nach Sierra 
Leone auf. 

Nach amtlichen Berichten hat dieNational-Ver-
theidigung Großbritaniens in dem gegenwärtigen 
Jahrhunderte dem Lande über 1000 Mi l l . Pfd. 
Sterl. gekostet, wovon 63 pCt. in den 14 Kriegs- und 
daö Uebrige in den folgenden Friedensjahren ver, 
braucht wurde. I n deu Jahren 1801 biÄ 1314 kostete 
die Flotte 237 Mi l l . 411,798, das Landbeer 337 
Mi l l . 993,912, und die Artillerie 58Mil l . 198,904 Pfd. 
Sterl. I n den Jahren 18lö bis l836 waren die 
resp. Ausgaben 137 Mi l l . 719,60«, 201 Mi l l . 206,907 
und 34 Mi l l . 176,949 Pfd. Sterl. — AlleS in 
Allem 1007 Mi l l , 939,076 Pfd. Sterl. Der Werth 
des den Verbündeten im Jahre 1814 allein geliefer-
ten Kriegsmaterials betrug: an Oesterreich (Waffen 
und Kleidung) 410,751 Pfd. S lc r l . , Frankreich 
(Waffen nach dem Norden Frankreichs) 51,032, 
Hannover (Waffen und Meldung) 239,579^, Hol-
land (desgl.) 267,959, Oldenburg (Kleidung) 10,008, 
Preußen (Waffen) 11,042, Nußland (Kriegsmaterial 
und Lebensmittel) 365,49t, Spanien (desgl.) 136,338, 
Waffen und Kleidung au verschledene fremde KorpS 
88,846 Pfd. Sterl. Die Geldunterstützungen sind 
hierbei nicht mitgerechnet. 

Nach einer der „geographischen Gesellschaft" 

jüngst gemachten Mittheilung befindet sich a u f OwY-
hee, einer der Sandwichsinseln, ein Vnlcan, dejjen 
Krater neun englische M e i l e n (zwei deutsche) 
im Umfang hat, und unlängst einen eine Meiie 
langen und eine halbe breiten Lavastrom ergoß. 

(A.Z.) Napier ist ein außerordentlicher Matt». 
Vordem als Befehlshaber einer Fregatte ward er im-
mer als eine Art tollgewordener Lord Cocyran 
betrachtet; aber es ist „Methode in seiner Tollheit, 
denn ^r ist dabei gewandt und berechnend. Toll l> 
er in der Lust, mit dcr er bei jeder G e l e g e n y e l 

sich dem Rachen der Kanonen entgegenstürzt; eö »I 
ihm nirgend so wohl wie im Gewühl und der Gr 
fahr des heißesten GefechtS Mann gegen Ma»«' 
M i t einer höchst ercentrischen Persönlichkeit vervu 
det er einen rastlosen, unbezähmbaren Uuterney 
mnngsgeist. I m letzten amerikanischen Krieg sühnt 
zer und Capitain Gordon ihre Fregatten durch tau 
fenp Hindernisse den Potomac hinauf bis an " 
Stadt Alerandria, wo sie d i e M a g a z i n e zerstört'» 
und 5em Feinde tausendfach Abbruch thaten. ^ ' 
ihrer Rückkehr hatten sie eine iu den S t r o m v» 
springende hohe Landspitze ganz nahe zu 
Hier waren, hinter Strauchwerk g e d e c k t , 4 bis 
Mann Amerikaner postirt, die durch ein el»M 
Pelotonfeuer die ganze Mannschaft beider 
wegzublasen hofften. Gordon und Napier M g 
aber nicht so leicht in die Falle. Als sie. stA 5/^ 
gefährlichen Punkte näherten, legten sie ihre Scy'>^ 
auf die Steuerbordseite, was die Wirkung ^t te, 
Mündungen ihrer Backbordkanonen zu erhöhen. 
dieß wurde die Mannschaft durch undurchdttlM^ 
Mauern aufgehäufter Hängematten, Segeln U. 
vor dem Flintenfeuer geschützt; die K a n o n e » wu 
den dreifach geladen, mit Kartätschen, FlintenkM^ 
gehacktem Eisen, Nägeln u. s. w. Damit 
das Strauchwerk deS Ufers scharf gefegt, unv " . 
Amerikaner stoben olme ihre gehoffte Beute . 
einander. Napier selbst jedoch entschlüpfte t» 
ganz zollfrei. Allen Versteck verachtend, s p ^ M 
auf eine erhöhte Stelle des Quarterdecks, u"! > ^ 
den Spaß mit anzusehen, und erkn'ekt hier l» 
HiuterhalS eine Musketenkugel. Eine Folge v ' ^ 
schwere» Wunde ist die vorgebeugte Haltung -
Kopfs, was die Persönlichkeit des tapfern 
nur noch eigenthümlicher macht. Seine 
Thateu sind wohlbekauut, uamentlich seine ni z 
Minuten bewerkstelligte Wegnahme der Flotte ^ ^ 
Miguels. M i t gleichem Geiste hat er seine» M 
Dienst angetreten. Er war unter den ersteh ^ 
daö Land betraten, in seinen Hemdärmel» 
Sckanzgräbern arbeitete nnd daS BelageruW 
schütz aufstellen half. Die Einnahme vo» 
soll er an Admiral Stopford in den 
Worten gemeldet haben: „Sidon ist unser. ^ 
sehr staubig und sehr hungrig. Ncipier. ^ ^ 
solchen Mann an der Spitze britischer 
und Marinesoldaten muß alles gelingen, was v 
Menschen möglich ist. 

S p a n i e n . . . , ^ ^ 
M a d r i d , 32. Nov. Man b e s c h ä f t i g t M 
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em Augenblick vorzugsweise mit den Finanzange-
egenl,eilen. Dcr Fittanzminister, Herr Gamboa, 
rvntet ohne Unterlaß. DaS Gerücht geht, es werde 

" Ewig l ich in der Gaceta ein königliches Decret 
, daß die Interessen der auswärtigen 

Ä M ^ e r ordnen werde. Die Negiernng bat den» 
Schluß eines Handelsvertrags mit England officiell 
^versprochen, aber es bändelt sich um eine Revi-
'?"vcommission deS Tarifs. Gestern war das Ge-
ucyt verbreitet, der Herzog de la Viktoria stehe, in 

^ M e i n e r DiScussion mlt den anderen Mitgliedern 
o/a ^iientschast, auf dem Punkte, ans derselben 
uvzutretcn. Zu Logrono findet eine Zusammenzie-

i n Truppen statt, die sobald wie möglich 
" die baskischcn Provinzen einrücken sotten. 

H o l l a n d . 

Eik ^ ^ ^ e r d a m , 3l). Nov. Nachstehendes ift die 
^ / .'vrmel, welche bei der vorgestrigen feierlichen 
^ lvlgung von den Präsidenten der beiden Kam-
y " der Gencralstaäten im Namen derselben laut 
das " wurde, nachdem dcr König den Eid auf 
N-,n, ""dgesetz geleistet halte: „ W i r schwören im 
dem ^ 6 Volks der Niederlande, daß wir Sie, 
^ . Grundgesetz dieses Staats gemäß, als König 
Kro, " " d einsetzen, daß wir die Rechte Ihrer 
in k ausrecht erhalten, Ihnen gehorsam und getreu 
tikal.I! ^erlheidignng Ihrer Person und Ihrer Kö-
les » " Wurde seyn werden. Wi r schwören, Al-

^ erfüllen, was gute und getreue Generalstaaten 
ten verpflichtet sind." — Die beiden Präsiden-
staa'f daranf alle Mitglieder dcr Gcneral-

" " d zwei vor den Thron tretend, 
tia? die Worte: „ S o wahr mir dcr allmäch-
"3e Gvtt hel fet 

D e u t s c h l a n d . 

b ü r g , 28. Novbr. Ereib. Ztg.) Heute 
beaä. ^ ^nd daö feierliche Leichen-
sors des verstorbenen Hofraths und Profes-
Uia Notteck statt. Die allgemeine in-
rickf "^^ahme, welche gleich bei der ersten Nach, 
au!!, seinem Tode sich kund gegeben, hat sich 

f dieser Trauerfeier auf das unzweideutigste 
biA Krochen. Schon den Tag zuvor und heute 
alt e ü.^6 war eine Menge Menschen, jung und 
Tra„ Laudleute in großer Zahl, nach dem 
Bilk ^^use geströmt, um sich noch einmal das 
vern berühmten ManneS, der neben dem reich 
Und Kasten lag mit den silbernen Pokalen 
^cu der Vürgerkroue, welche alle die lantredenden 
in volksthüinlichen Slrebens sind, tief 
tühv» ^ " l e einzuprägen. ES war ein unendlich 
ehr.!. " Moment, Z e u g e so ungeheuchelter Vcr-
dx» ,Ü Zu seyn. Der Trauerzug selbst war einer 
g«s.Zahlreichsten, den wir seit vielen Iahren hier 
Nvm ' Stände uud Classen haben Theil ge-
l e i ? " ^'"d selbst aus dcr Umgegend von mehre-
blict, " ' d e n Habel» F r e u n d e und Verehrer des Ver-
Vvll/Ü?" l»ch e i lkge f t i t t deu . Eine besonders ehren-

^ Auszeichnung hat dem Verblichenen die Stadt 

Kenzingen erwiesen, deren Ehrenbürger er war. 
Der dortige Gemeinderath und Ausschuß mit dem 
wackern Bürgermeister an der Spitze, der dortige 
Dekan nnd eine große Anzahl Wahlmänner des 
Bezirks, mehr als 4l) Personen, waren zur Trauer-
begleitnng ihreS berühmten Mitbürgers und Depu-
taten hierher gekommen, während in Kenzingen 
selbst ein Trauergeläute angeordnet war und näch-
sten Montag noch ein Traueramt stattfinden wird. 
Den Leichenzug eröffneten die Studirenden der Uni-
versität mit ihren Marschällen, dann kam der Lei» 
chenwagen von einem SechSgespann weißer Pferde 
gezogen, neben denen Studireude in Trauerklei-
dung gingen. Hinter der Leiche folgten die Söhne 
nnd Verwandten, die Universität in nnd 
dann die zahlreiche Begleitung aller Stände, unter 
dcneil auch die Bürger v o n K e n z i n g e n sich befan-
den. I n fast unabsehbaren Reihen b e w e g t e sich dcr 
ernste Z n g durch die Straßen; auf b e i d e n Seiten 
standen lautlos dicht gedrängte Menschenmassen vom 
Tranerliause tnS fast znm Frievhofe, wo die Stu-
direnden während der Beerdigung abwechselnd mit 
der Musik einen ergreifenden Trauergesang vor-
trugen. 

H a n n o v e r , 26. Nov. (L. A. Z.) Bei der 
Wichtigkeit, welche die Geburt eineö Thronerben in 
Großbrilanien für das hannoversche Land hat, ist 
eö nicht auffallend, daß die Nachricht hier große 
Sensation erregte. Der König von Hannover hört 
damit anf, präsumtiver Erbe des englischen ThronS 
zu seyn; als solcher bezog er bekanntlich eine Apa-
nage von 2l,iX)0Pfd. Sterl. von England. — Von 
KricgSrüftnngen ist eS wieder still bei u»S, selbst 
die ertheilten Befehle znm Ankaufe von 20vl) Re-
montepferden nnd andere scheinen nicht zur Aus-
führung zu kommen. 

K ö l n . Niklas Becker, derVerfaffer deö nachfolgen-
den herrlichen patriotischen LieveS, gehört ganz dcr sich 
erst entfaltenden frischen Deutschen Ingend an. 
Bisher lebte der innge Mann in Köln unbekannt 
und ungenannt. — Poetische Begeisterung ergriff 
ihn, ein Lied qiwll ihm auö dem Herzen, und so 
wird er fortan dem hellen Tage der Poesie dienen, 
in der Arndt, sein Vorgänger nnd Meister, so groß 
ist. Zeilen voll Leben schaffen sich anch ihre Män-
ner. Von Konradin Kreutzer kompouirt, hat das 
Lied in Männerherzen, wie im Kindermunde, schnell 
Leben und Bedeutung gewonnen den ganzen Rhein 
entlang und weit ins Deutsche Land hinein. An 
Alphons de Lamartine ist es als Antwort auf des-
sen romantische Salbadereien über die Ansprüche 
der „großen Nation" auf das linke RheiUufer ge, 
richtet. 

D e r Deutsche Rhe in . 
S i e s o l l e n i h n n i c h t h a b e n . 
Den f r e i en Deutschen R h e i n , 
O b sie wie g ' e r ' ge R a b e n 
S i c h heiser darnach schrei n . 
S o lan.q er r n d / s 'vallsnd 
S e i n g r ü n e s Kletv.noch t r ä g t , 
S o lang ein R u d e r schallend 
Z n seine W o g e schlägt. 



S i e sollen ihn nicht haben 
D e » f r e i e n Deutschen R h e i n , 
S o lang sich Herzen laben 
A n se inem F e u e r w e i n . 
S o lang in seinem S t r o m e 
Noch fest die Felsen stehn, 
C o lang sich hohe D o m e 
I n seinem S p i e g e l sehn. 
S i e sotten ihn nicht h a b e n . 
D e n f r e i e n Deutsche» R h e i n , 
S o lang do r t kühne K n a b e n 
U m schlanke D i r n e n f r e i ' n . 
S o lang die Flosse hebet 
E i n ZNch auf seinem G r u n d , 
S o lang ein Lied noch lebet^ 
Z n fe iner S ä n g e r M u n d . 
S i e sollen ihn-nicht haben . 
D e n f re i en Deutschen R h e i n , 
B i s seine F l u t beg raben 
D e s letzten M a n n ' S G e b e i m . 

T ü r k e i . 

Der Wiener Korrespondent mehrerer Deutschen 
Blätter meldet von dcr Türk ischen K r ä n z e 
vom 2t . November: „E in Schreiben aus Koustan-
tinopel von sonst gut unterrichteter Qnelle meldet 
Folgendes: „Issed Mehmed Pascha, Befehlshaber 
der Türkischen Armee in Syrien, und provisorischer 
Statthalter von Egypten, ist nach Konstantinopel 
zurückberufen worden,/unter dem Vorwande, daß 
er da seine Wnnde pflegen solle, die er sich beider 
Erstürmung von Saida zufällig selbst zugefügt 
hat, in Wahrheit aber, weil die Kommandanten 
der Englisch-Oesterreichischen Flotte mit ihm unzu-
frieden, da er häufig Anstand nahm, ihrer Ver-
fügung beizutreten, und deshalb einigemal die wich-
tigsten Entschlüsse derselben, ohne ihn beizuziehen, 
ausgeführt werden mußten, wodurch er in eine 
schiefe Stellung gebracht wurde. Issed Mehmed 
Pascha erhielt keinen Nachfolger, was in sofern 
wichtig ist, als man darin eiuen Beweis der Ge-
neigtheit der Pforte nnd den ersten einleitenden 
Schritt erblickt, die Entsetzung Mehmed Al i 's , ge-
gen welche sich die Repräsentanten sämmtlicher Mächte 
verwenden, aufzuheben." 

K o n s t a n t i n o p e l , 10. Nov. (Franz . B l . ) 
Der Sultau hat mit Bezug auf die Inden - Verfol-
gungen in Rhodns und Damaskus eine» eigenhän-
dig gezeichneten Ferman erlassen, worin feierlich 
verkündet wird, daß alle Anschuldigungen, wonach 
die Inden bei ihrem O s t e r f e s t e Menschenblnt ge-
brauchten, auf fanatischer V e r l e u m d u n g beruhen. 
Und die Unterthanen der Pforte jeglichen Glaubens 
aufgefordert werden, keinerlei Anschuldigungen und 
V e r f o l g u n g e n dieser A r t , die d e m Hattischerif von 
Gülhane schnurstracks entgegen seyen, mehr zn 
dulden. 

K o n s t a n t i n o p e l , 11. Nov. (A. Z.) Zu-
folge der bereits mitgeteilten Bedingungen: „ i ) 
Mehmed Al i und seine Nachkommen sollen in Zu-
kunft zur Pforte im strengsten Verhältnisse von Un-

terthanen und abhängigen Statthaltern stehen, 
her 2) Tribut entrichten und 3) alle äußer» Avze 
che», die auch nur entfernt eine Unabhängigre 
andeuten könnten, ablegen", mußte ohne 
die Egyptische Uniform bei dem Mil irair abgesnM 
und diese so wie die von dem Vice-Kömg g 
brauchte besondere Flagge bei der Marine dum 
die Osmanische ersetzt werden ie. Eben 5" 
der Vice-König seine noch übrigen Trnppen >ogle! / 
aus Syrien nnd Arabien zurückziehen und sie aus ' 
nen numerisch von der Pforte zu bestimmet 
Stand beschränken, die Flotte zurückstellen lt. 

S y r i e n . 

S t . Jean d ' A c r e , 6. Nov. Die Allg» D ' 
gibt folgenden Bericht: So erfreulich auch 
folge sind, welche die vereinte« Escadren und o 
großherrlichen Truppen hier erkämpft habe», «o > 
das Geleistete doch nur ein Schatten von dem, ^ 
man bei einem kräftigen Auftreten unserer 
Haber unfehlbar erreicht haben würde. I n diel 
Augenblick wäre das nene egyptische Reich 
inert, die neue Dynastie des Vicekönigs 
Nichts zurückgeworfen, wenn nicht die zwei sch! 
rigsten unter den Menschen mit dcr Leitung ^ 
Kriegsoperatiouen betrank worden wären. . 
Stopford und S i r Charles Smith, beide 
higeS und bequemes Leben gewohnt, große 
einer gut besetzten Ta f t l und des edlen ^ ^ 
überall Schwierigkeiten und Hindernisse ahnend, 
nicht vorhanden sind, haben uus den Fc ldM ^ 
pfuscht, miudesteuS um die größere Hälfte der'vi", 
scheinlichen Erfolge uns gebracht. Wenn ste ev 
glühenden Haß kennten, der hier gegen Mk"/' t 
A l i herrscht, wenn Ihnen die Sehnsucht bcr« 
wäre, mit der man die Befreier sowohl in 
drien alS in Kairo erwartet, so würden I^neN . 
großen Fortschritte, die man in der Bekämpf 
deö Tyrannen von Egypten gemacht, eben so " 
eben so langsam vorkommen, wie es den ^ ^ 
auf der Flotte wirklich vorkommt. Sowohl lN^?^ 
ten alS in Syrien ist Alleö im strengsten.^- , 
des Wortes von dem eigenen Beherrscher ^N ^ 
geplündert, die schrecklichste Armuth und die i» ^ 
barsten Mißhandlungen lasten auf diesem A 
dipen unglücklichen Volk. Mehemed Ali 
Einem als ein gemeiner, unwissender Aruant, ^ 
sen Hartnäckigkeit nnd Grausamkeit bisher ^ , 
Attribute eines männlichen Charakters, " ' "5 > „r 
ken GemüthS verschrieen wurden. Blicken 
auf seine eigene Familie, auf seine Kinder, ° ^ 
verwilderte Gezücht eineS tyrannischen Vaters, 
nur hassen gelernt, und keinen Begriff von 
manität haben, die unverkennbar in den eurv? y 
schen Theilen des oömanischen Reichs ^ 
zn machen beginnt. Doch eS lohnt sich 
Mühe, Bekanntes hier zu wiederhohlen: 
zn den beiden Eingangserwähnten ^ 
Gewiß ist, wie anch I h r Blatt berichtet »?atA 

z Stopford vor dem Beginn dcr Femdie ! 
Ordre erhalten, Alexandrien anzugreifen' 

Lord 
ten 



Hatte wel schneller zum Ziele geführt und hätte 
oem Einfall des Hrn. Thiers, Egypten von unsern 
Angriffen auszunehmen, von vorn herein den Weg 
Abgeschnitten. Dort hätte eS nicht der vierzigtan-
^ Kugeln bedurft, die gegen St . Jean d'Acre 
geschlendert wurden, um die Stadt zu erobern; ei-
Wge Bomben wären hinreichend gewesen, um den 
Aufstand der Bevölkerung gegen den Vicekönig zum 
Ausbruch zu bringen. Allein Stopford erschrack 
vor der Unternehmung, und statt dem Feinde nach 
,,5? zu zielen, zog cr es vor , ihm Beine 
und Arme zn verwunden. Er brachte, ich weiß 
^cht welche Entschuldigungen, schützte Schwäche 
A r Flotte vor , und sagte AlleS nur nicht die 
^ührhei^ ihn nemlich schon der Gedanke eines 
Mmgen Einschreitens bedentend inkommodirte. 
^ .ün erlaubte daher dem Admiral, die Egyptier 
vct Beyrut, Sy r und Saida, bei Latakia und Tr i-
^ « 6 zu necken, bis man endlich die Geduld ver-
.or uud ihn mit Ernst an S t . Jean d'Acre erin-
>erte. dem deßhalb in Beyrut abgehaltenen 

^negscoliscil bedurfte eS der ganzen Kraft cineö 
, ^p ie r , um die Bedenklichkeiten deö Admirals zu 
a^strenen und ihn zu diesem entscheidenden Schritt 
»/ vermögen. Mittlerweile kam von Konstantine-
de! Befehl, die französischen Kriegsschiffe von 

Küste entfernt zu halten; aber Lord Stopford 
lkn Landen und sieht 

Franzosen theils europäische, 
d̂ >6 « ^39pllsche Offiziere bald hier, bald dort an 

"v Land bringen, damit sie Ibrahim Pascha'ö Ar-
nee oder irgend einen noch nneingenommenen Platz 

der 6)^ich nach der Einnahme Acre's legt 
Admiral die Hände in den Schoost und be-

w e i s ^ überlästigen Napier des Ungestüms, 
^ Plagegeist ihn schon an Jaffa erinnert 
seiner gemächlichen Nnhe zu stören wagt. 

Uns/». Charleö Smith übertrifft, wo möglich, 
selbi> seltenen Jndslenz. Cr ist 
Ni- s^üie Zurückbcrnfnng eingekommcn, und 
En, zweifelt, daß er sie erhallen wird. * ) 
s /? Glück, wenn Lord Stopford seinem Beispiel 
'^gen würde. 

E g y p t e n . 

v. ^ exa „ hx ̂  ^ Z ) Am 90ste,t 
îen , - ^ daö .Französische Dampfschiff aus Sy-

Ehns Es hatte den Dragoman des Paschas, 
Efendi, am Bord, der mit Depeschen an 

rejsWn, nach Syrien geschickt, nnd ans seiner Nück-
den Egyptlschen Soldaten angegriffen, 

Ein Ä7""bert «ud tüchtig durchgeprügelt wurde, 
er s».- für ihn, daß die goldene Kette, an der 
jetsv? ^ t rng, bei dcr gewaltsamen Abnahme 
5vvrk ^ ^ ä r e cr wahrscheinlich erdrosselt 

blutige Spuren davon am 
Zwei Aerzte haben ihn jetzt unter den Hän-

'vre er sie e rha l t en , haben w i r b e r e i t s gemeldet , so 
" vom ö f t e r e Beobach te r bes tä t ig t w i r d . 

den, um den jämmerlich Zugerichteten wieder zu-
sammen zu flicken. Alle Europaer freuen sich, daß 
die Prügel an den rechten Mann gekommen sind; 
denn dieser Dragoman ist einer von den hochmü-
thigen, aufgeblasenen Dummköpfen des Püscha's, 
welche die Europäer so schnöde behandeln. Durch 
ihn erfuhr man, daß der Kommandant und die 
Garnison von St . Jean d'Acre erklärt haben, daß 
sie sich nicht vertheidigen würden, wenn man sie 
angreifen sollte, indem sie ohne Gel) und Lebens, 
mittel seyen. Ein Oka Fleisch kostet 18 Piaster. 
Von Schuhen nnd Kleidung fast ganz entblößt» 
sind die armen Soldaten im wahren Sinne des 
Wortes verhungerte Sansculotten; und so soll es 
mit der ganzen Armee in Syrien beschaffen seyn 
— nichts im Leibe und nichts auf dem Leibe. Sie 
haben kanm physische Kraft genug, um zum 
Feinde überzugehen, der sie nährt, kleidet und ih-
ren rückständigen Sold auszahlt, und welcher Egyp-
tische Soldat wird solchen Anerbietungen wider-
stehen? DaS Französische Dampfschiff ist wieder nach 
Syrien abgegangen, um dcr Garnison von S t . 
Jean d'Acre Geld zn bringen. Von Kahira hat 
man zwei Regimenter nnter dem Kommando des 
Achmed Pascha^ Neffen Mehmed Al i 's , der früher 
in Mekka stand, nach Syrien geschickt. Um sie 
sicher dorthin zu transportiren, hat man 1000 Be-
duinen engagirt, von denen jeder eine Börse (5 
Pfd. St . ) erhält. Wahrscheinlich werden sie so gut 
verproviantirt werden, daß sie halb verhungert in 
Syrien ankommen, wo sie gleichfalls nichts zu le-
ben finden, und dann dem Beispiele ihrer Kamera» 
den folgen, d. h. bei der ersten Gelegenheit zum 
Feinde übergehen werden. Dieser hingesandte Suc-
curs beweist, daß es mit Ibrahim und seiner gan-
zen Armee sehr schlecht stehen muß. 

Ibrahim befindet sich mit Solima» und Os-
man Pascha, 15,000 Mann nnd 40 Kaiionen bei 
Malaka i'enseits Zahle nach Valbek zn. Der neue 
Emir der Drnsen steht nnr drei Stnnden von ihm 
entfernt nnd sucht ihm alle Znsnhren von Lebens-
mitteln nnd Fonrage abzuschneiden; er hat verspro-
chen, Ibrahim als Gefangenen zu bringen. Wenn 
er die bewaffneten Bergbewohner alle zu seiner 
Disposition hat, so dürfte ihm dieS wohl gelingen; 
zu diesem Ende darf er nnr den Rückzug nach Da-
maskus, dcr dnrch steile Gebirge führt', besetzen, 
die Zufuhren ans dem Thale Balbek, die durch 
DetaschementS requirirt werden müssen, abschnei-
den, ihn fortwährend zu harzeliren und einzuengen 
suchen, so wird Ibrahim, ans Mangel an Lebens-
mitteln und durch die ununterbrochenen Verluste ge-
zwungen, sich mit dem Neste durchzuschlagen ver-
suchen; bei dem Rückzüge, dcr wohl nicht -» la Xe-
nophon ausgeführt werden, sondern eher in ein sauvv 
qui s,out ausarten dürfte, ist eS dann leicht mög-
lich, daß cr den Drnsen und den übrigen kräftigen 
Gebirgsbewohnern, die im Hinterhalt anf der Rück-
zugs-Linie postirt sind, in die Hände fällt. 



Die in unserm Hafen liegende Türkisch-Egyp-
tische Flotte ist im kläglichsten Zustande. Nur die 
Türkischen Schiffe habrn, wie die Franzosen, am 
Bord ihrer Schiffe 4 bis szöllige Bomben-Kanonen, 
welche hohle und marmorne Kugeln schießen. Die 
30 Schiffe dcr Egyptischen Flotte zählen ubex 2500 
Kanonen am Borv, die an Unteroffizieren und Ka? 
nonieren 22,500 Mann tragen; da man eben so 
viel Matrosen als Kanoniere rechnet, so mnß 
die Flotte zur vollständigen Bemannung 45,000 
Mann ohne vie Offiziere haben. CS sind aber mit 
Inbegriff der Türken, die durch Krankheiten bei-
nahe auf zwei Drittel ihrer ursprünglichen Stärke 
rednzirt sind, nur 30,000 Mann vorhanden, es 
fehlen also über 15,000 Mann. Die Egyptischen 
Schiffe wurden bekanntlich aus nicht ganz trockenen 
Tannen- nnd Fichtenholz erbaut. Viele sind des-
halb am Boden verfault, und ziehen beim gewöhn-
lichen Schießen so viel Wasser, daß alle Pumpen 
in Bewegung gesetzt werden müssen, um sie flott 
zu halteii: die Kugeln bringen in diesen Holzarten 
eine Oeffnung von der Größe ihrer Durchmesser 
hervor. Die Schiffe könnten daher schon durch die-
ses Projektil zu Grunde gebohrt werden, ohne die 
Zuflucht zu den Granaten zu nehmen, von denen 
eine einzige, in die Flanke deS fichteuen Holzes ein-
schlagend, eine solche Bresche bewirkt, daß der Un-
tergang deS Schiffes die unvermeidliche Folge da-
von ist. M i t einer solchen Flotte, ans welcher au-
ßer den wenigen Instruktoren, die meistens alle 
Männer sind, die tiefste Unwissenheit herrscht, und 
oeren Admirale und Offiziere sich von den Solda-
ten nur durch ihre Arroganz auszeichnen, wo weder 
Ehre noch Vaterlandsliebe herrscht, wo der Soldat 
schlecht genährt und bezahlt ist, und nnr durch den 
Stock am Bord gehalten wird — mir einer solchen 
Flotte wil l man die Engländer bekämpfen! Welcher 
Wahnsinn! Unter solchen Umständen muß man ge-
stehen, daß der Commodore Smith, der vor dem 
Hafen mit 5 Linienschiffen kreuzt, sich bescheiden 
geäußert hat, wenn er bei Gelegeuheit der fort-
während sich wiederholenden Geruchte über ein na-
hes Auslaufen der Egyptischen Flotte meinte: „daß 
wenige Schiffe von ihr znrückkehren würden^" 

A l e x a n d r i e n , 12. Nov. (Cour . f r a n ? a i s . ) 
Die Nachricht von der Einnahme St . Jean d'Acre'S 
hat hier große Bestürzung erregt. Bei dcr Abfahrt 
deS DampfbootS „Enph'rat" herrschte ein panischer 
Schrecken unter der Bevölkerung, da man fürchtete, 
Alexandrien werde bombardirt werden. AlS der 
Pascha erfuhr, daß er einen der schönsten Juwelen 
seiner Krone verloren habe, zeigte er mehr Unwil-
len, als Entmuthigung. Er schwur, er werde sich 
rächen und sein Gebiet Zoll für Zoll verthcidigen; 
es gelang jedoch den Konsnln, ihn auf andere Ge-
danken zu bringen, indem sie ihm die Gefahr vor-

stellten, der er sich durch fernere» Widerstand aus-
setzen würde. I n finem am I l ten im Palast g^ 
halrenen Eonseil erklärte dcr Pascha, daß, da er 
doch der Coalition nicht die Spitze bieten tön»?, 
und auch die Vorsehung gegen ihn zu seyu scheint, 
er sich dem Traktat vom 15. Ju l i unterwerfe» 
wolle. Noch an demselben Tage sandte er einen 
Courier an Ibrahim Pascha, mit dem Befehl 
fort nach Egypten zurückzukehren und sich mit alle» 
seinen Truppen an der Gränze von Syrien a>» 
Nande dcr Wüste zu lagern; ein anderer Courier 
wurde abgesendet, um die Regimenter, welche am 
dem Marsche nach Syrien sind, ztlruckzurnfe», Ul>o 
ein dritter Courier ging mit dem Befehl an den 
Gouverneur von Kahira ab, die Aushebung 
Bcduiuen nnd FellahS sofort einzustelleu. Am 
genden Tage zeigte Mehmed Ali den Konsuln o> 
fiziell an, daß er die Türkische Flotte zu rückgeve 

wolle, wenn die Repräsentanten der verbündete 
Mächte ihm den erblichen Besitz von E g Y P t e » 
rantinen. ES sind sogleich Schiffe abgesandt 
den, um diesen neuen Vorschlag deS Pascha'S > 
wohl dem Avmiral Stopford, alS nach Kottst^ 
tiuopel zu uberbriugeu und daS Dampfboot ^ 
pbrat" ttimml diese Nachricht mit nach Fra"«"' ^ 
damit die Französische Regicrnng im Stande 
alle Schwierigkeiten für die verbündeten 
auS dem Wege zu räumen. 

Das J o u r n a l deS D ö b a t s bestätigt 
Nachrichten dagegen theilt der Cons t i t u t i on ' 
ein Schreiben auS A l e x a n d r i e n von demse> ^ 
Tage mit, worin zwar Alles, was in dem 
Schreiben enthalten ist, ebenfalls, aber nur ^ 
G e r ü c h t , erwähnt wird. Der Beschluß, d^l 
Pascha gefaßt babe, sey noch nicht öffentlich 
kannt, anch werde dieS wohl noch einige Tage ^ ^ 
ren. „Man kann sich nicht verhehlen", 
dann weiter in diesem Schreiben, „daß ^ 
gelegenhciten deS Pascha'S sich in einem v ^ 
genSwerthen Zustande befinden. Frankreichs^ 
seinen Einfluß im Orient völlig verloren. 
versichert, daß Mehmed Al i sich gegen ,g 
Cochelet sehr heftig über d i e F r a n z ö s i s c h e 

ausgesprochen und unter Anderem gesagt i . 
„ „ I h re Regierung hat meinen Untergang l)?k 
fuhrt. Ich habe das Unglück gehabt, an die ^ 
lichkeit ihrer Versprechungen zn glauben, A <r,iße 
um den siegreichen Marsch meiner Armee am v ^ 
deö Taurüö aufzuhalten, mir den Besitz, ' Ich 
von Egypten!, alS von Syrien garantirte. 
hätte damals i.das Geschick eines große» 
verändern können. Sie hat mich verrathe», ^'„t 
sie die »Miene annahm, als unterstütze 
Sache und nun bin ich vollständig ansgep» 
Die Nachwelt wird entscheiden, auf wejjei^ 
die Loyalität und der Edelmuth gewesen N». 

Zn» Namen deö Getieral«GouvernementS von Liv,, Esth» und Kucland se^atttt ^ so r . 
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^ ö b e n t s g r u H M r S t a d t h m d L a n d . 

^ Der Winterfrost ist da, und dringt dm 
M Armen durch Fenster und Thülen in'6 HauS, 
M und durchbebt alle ihre Glieder; aber auch 
^Christus ist da, mit all' seiner Gnade und 
M Liebe, und wi l l alle seine Glieder damit durch-
d r i n g e n ! — 

RÄ Holz und Gaben zu Holz für die Armen, 
die da frieren, empfange ich auch in diesem Jahr, ^ 
von Stadt und Land, mit herzlichem Danke. 

Am ersten Adventssonntage, 1840. ^ 
Oberpastor B i e n emar.n. ^ 

k'urioso - Lalopp nkick Elativen für 
PZanolorte. > r . 27. Irrels 35 L!op. 8. 

Al^rtken - VVnl?er für 6a» I'innoforts nur Vor-
Mkililuligsleior Ilirer !>1^'e8l!it ller Kömgin Vic-
toria von j^n^Isn<l. Op. 118. ?reis 50^op. 8. 

Literarische Anzeigen. 
Bei Fried. S e v e r i n in D o r p a t und M o s -

sind zu haben: 

^ v u v s t v H V Ä I » « r S t r s n « « 

^ v i U e n . ^glzez. mit «!em dslielilen Tremolo 
^ur pianoforto. (>P. 120. t»r. 50 (.'<ip.8. 

^ e n d l k i t l e r - ^ - e r für 6as?!k»noforto. 0p . 115. 
l reiz 5o Z. 

Lemutks-VVal-er kür 6as ?ianoforte. 
^p. 116. l»re!s 50 cop. 8. 

Wnli ier für rlns pinnofnrto« Don 
^ " r e rn 6er kleäicin nvktungsvoU gewidmet. 

119. preis 50 (5op. 8. 

Bei F r an? K l u g e in D o r p a t sind fol-
gende Bücher zu haben: 

K r e y f f i g , Wegweiser zum. praktischen Studium 
der Landwirtschaft, so wie zum Kaufen und 
Pachte» der Landgüter, für angehende Land-
wirthe und Käufer, die nicht Landwirthe sind. 
Preis 2 R. 50 Cop. S . 

G r ä v e l l , der Baron und der Bauer oder das 
Grundbesitzthum. Preis 95 Cop. S . 

P t t c h t a , über die gerichtlichen Klagen, besonders 
in Streitigkeiten der Landeigenthumer. Zweite 
verbesserte Auflage. Preis 2 R. 50 Cop. S . 

M i r u s , Handbnch für Schäferei-Besitzer. Ent-
haltend das Ganze der Zucht, Wartung und 
Veredlung der Schafe, der Erkenntniß und 
Heilung ihrer Krankheiten u. f. w. 2 Bänd-
chen. Preis 75 Cop. S . 

Witter, Comparative Darstellung des Lekrbegriffs 
der verschiedenen christlichen Kirchenparteien. 
Preis 2 Nbl. 25 Cop. Silb. 

Wüfienfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und 
Naturforscher. Nach de» Quellen bearbeitet. 
Preis 85 Cop. Si lb. 

Zinkeiseu, Geschichte des Osmanischkl! Reichs in 
Europa. 1r Band. Preis 4 Rbl. 35 Cop. S . 

- t'onrse nm 23. Xov. 1840. 
^ 8i l l ivr ^Iiui2p. Uign. l ieval. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle diejenigen, welche sich v o r den akademi-

schen Winterferien de: dcr Dorp. Universität dem 
Eramen zur Aufnahme in die Zahl der Srudirenden 
zu unterwerfen wünschen, werken hiedurch aufgefor-
dert, sich deshalb vom 4 0 . bis 1 2 . D e c b r . d. I . 
i n ^d^n V o r m i t t a g s s t u n d e n zwischen 1 1 u. 
4 U h r , unter Beibringung der vorschriftmäßigen 
Zeugnisse, in derKanzellei deS UniversitätS-ConseilS 
zu melden, wobei in Erinnerung gebracht w i rd , daß 

folgende Zeugnisse in Gemaßheit der bestehenden ge-
setzlichen Verordnungen einzureichen sind: j ) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß dcr Aspirant 
daS 17te Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern wird 
ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und ein Be-

weis, daß sie Russische Unterrhanen sind, verlangt); 
Ä) der ConsirmationSschein, von Bekennern der luthe-
rischen Kirche, oder der CommunionSschein von Be-
kenner« dcr katholischen Kirche; 3) ein Beweis dcr 
Ablieferung dcS Passes an die Kai erl. Dorptsche 
Polizeiverwaltung; 4 ) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; >5) daS EntlassungS-

zeugniß dcr Gemeinde, von Personen stcucrpflichtigcn 
Standes. Adliche und sonstige Cremte aber haben 
sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, über ihren 
Stand auszuweisen; 6) ein Beweis der Nichrrheil-
nahme an den in den westlichen Gouvernements Stat t 
gehabten Unordnungen von denjenigen Eingebornen 

dieser Provinzen, welche im Jahr 183 t schon daS 
Alter von 12 Jahren erreicht hatten, und 7) ein 

Zeugniß über den genossenen Unterricht, welches sich 
mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und 
w o r i n , wenn eS sich auf Privatunterricht bezieht, 
ausdrücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. — HL er 
h iese v o r g e s c h r i e b e n e n D o c u m e n r e n i ch t 
v o l l s t ä n d i g e i n l i e f e r t , k a n n n ich t zu d c r 
o b g e d a c h t e n P r ü f u n g zuge lassen w e r d e n . 
—- Zöglinge dcr Gymnasien deS Dörptfchen Lehr-
bezirkö, wclchc von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse dcr Reife N r . I . u . II. nicht erhalten haben, 
können sich, wenn sie auS der ersten Classe ausgetre-
ten sind, nicht früher als nach Ablauf cineS JahreS, 
hie auS dcr zweiten Classe erst nach 2 Jahren, und 
die auS dcr dritten Classe erst nach 3 Jahren a änto 
ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge 
dcr Gymnasien anderer Lehrbczirkc deS Reichs aber, 

welche diese Anstalten vor gänzlicher Beendigung dcS 

vollen CnrsuS verlassen haben, wenn sie in der vierten 

Classe den CursuS beendigten, nicht vor 3 Jahr^/ 
wenn in dcr fünften Classe, nicht vor 2 Jahren, un 

wenn in dcr sechsten Classe nicht vor 1 Jahr a « ! ^ 
ihrcS Austritts. 

Rector Ulmann. 
C. v. Forestier, Scct-

Alle diejenigen, welche an die Kaiserliche Ilnl' 
versitat Dorpät oder an irgend cinc Anstalt dersclb^ 

Forderungen zu machen haben, werden h ie rdurch^ 
gefordert, hierüber die, von wem gehörig attestu» 
Rechnungen und Anweisungen bis zum 15. Det tw^ 
d. I . bei der Nentkammer dieser Kaiserlichen UlUvm^ 
tat einzureichen, indem späterhin sür dieses Jahr k"> 
ZahlungS - Anweisungen weiter angenommen wclde -

Dorpat , den 26. Novbr. 1840. 
Rector Ulmann. -

Secretaire M - A6ü^ ' 

Von Einem Edlen Rathc der Kaiserlichen 
Dorpat werden alle diejenigen, welche die Erl)cbl> ^ 
dcr Standgelder von den zu Markte kommenden Ü") 
ren vom Isten Januar k. I . ab auf zwci Jahtl? ) 

pachten Willens fein sollten, hierdurch «u fge fo r^ 
sich an dem zum deöfallsigen AuSbot auf den l v 
Deeember d. I . anberaumten Torge, so wie 
alSdaim zu bestimmenden Peretorgtcrmme, 
tagS um t j Uhr in Eines Edlen Raths SitzU'^ 
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot z» ^ 
lautbaren und sodann abzuwarten, waS wcge^ ^ 

Zuschlags ferner verfügt werden wird. 
Dorpat-RathhauS, am 30 . Novbr. 

I m Namen und von wegen EineS Edlen 

theS der Kaifcrl. Stadt Dorpat : 

Justizbürgcrmeister Helwig-
0bcr-Secr. A. I . Wcyr'cy'K 

Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ^ 
ländischen adlichen Kredit-Kasse macht hiermit »n 

Ziehung auf den Z i 5 dcS isteu Kapitels ^ , '^r 
höchst bestätigten Reglements bekannt, daß 
der im Wierfchen Kreise belegenen Güter K u l l i N ^ ^ 
Kersel, sowie der im Harrischen Kreise belegenen ^ 
Kirna und Kohhat lind deS im Jerwschen Kreist 

gcncn GutcS Wechmnth mit Scll iküll zum ^ 
1641 um Darlehne auS der Kredit-Kasse 

Pfändung dieser Güter nachgesucht haben. 
gemäß fordert die Verwaltung der Allerhöchst 
tigten Ehstländischen adlichen Kredit - Kasse ^ ^ 
jenigen, welche gegen die Crtheilung der gc 
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^arlehnc Einwendungen zu machen haben, auf , sich 
'rgen derselben binnen nun und vier Monaten in dcr 
anzcl-Iei der Verwaltung dcr Ehstlandischen adlichen 
rcdit-Kasse schriftlich zu melden und die Originalien 

lannat deren Abschriften, anf welche sich ihre Forde-
^ g e n gründen, einzuliefern, indem nach Ablauf 
^seS Termins keine Bewahrungen angenommen und 
^ Kredit-Kasse, dem H 15 und Z 17 deö isten 
^PitclS deS Allerhöchst bestätigten Reglements ge-
"ß, die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten 
^rlchne eingeräumt sein werden. 1 

Reval, den 7. November 4846. 
Präsident W. v. Samson. 

M . v. Engelhardt, Secr. 
. Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver-

^ ^lng werden diejenigen, welche die Reparaturen 
u der hiesigen rechtgläubigen UspenSkischen Kirche, 

^ 7182 Rubel 19 Cop. S i l b . - M z e . , zu übcr-
k)Men witlenS und geeigner sind, hierdurch aufgefor-

^ ) / mir den gesetzlichen Saloggen versehn, zu 
anberaumten Torge am I4ten December 

Peretorge am 4 8ten December d . I . , Vor-
. ^gS 11 temporären Bau-Commission 

^ ^chtgläubigen Kirche zu melden. 2* 
Dorpat, am 7. November 1840. 

Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 
Secr. Wilde. 

( N u t poli^rklirhcr Newillignng.) 

Bekanntmachungen. 
Dtce ^ ^ ^ i c h n e t e r zeigt hiermit an, daß am 13ten 
kvra^l ^ ^ ^ r m i t t a g S um i t Uhr, derPere-
Dv? r ^ neuen Aufbau deS WohngebäudeS der 
Vm/ ' Poststation Statt sinden wird. Der 

^ud die Kostenanschläge dieses BaueS können 
Posttrung zur Durchsicht vorgelegt 

A. v. Krüdcncr, 2 
' Postiruugsdirector. 

. ^ H r . N . Tschcrnoff in der dörptschen Zeitung 
^ r a / ^ HauptgeschäftSführer beim 
g^ ^^'r inS,Empfang ün vorigen Winter in Narva 

so beziehe ich miä) umMißver-
^ vermeiden, auf meine vorjährige Be-

wein vom 12. Novbr. 1839 , so wie auf 
5eili/ ^ ^ ä h r i g e vom 9. dieses in dm dörptschen 

nämlich Hr . Baron Heinrich von 
Bevollmächtigter ist, und daß 

, g . / was nur irgend auf die Branntweins-An-
in Narva Bezug hat, .einzig und allein 

Hm besorgt wird.",Hr. N. Tschcrnoff war im 

vorigen Winter, Hrn. Baron v. ArpShofen nur alS 
Gehülfe beigegeben. S 

S t . PererSburg, den 15. Novbr. 1840. 
Baron Carl v. Küster. 

M i t hoher Genehmigung Seiner Ercelleuz des 
Herrn General-Gouverneuren von L i v - , Ehst - und 
Curland Gencrallieutenant und Ritter Baron von dcr 
Pahlcn, wird Untcrzcichncte verschiedene Gold - und 
Silberarbeiten, die ihrem angegebenen Werthc nach 
vom hiesigen Gold - und Silberarbeiter-Amte abge-
schätzt und nach bewerkstelligter Taration mit dem 
Amrssiegel versthen sind, unter Aussicht einer Kaiser» 
lichen Polizei-Verwaltung, in 46 Gewinnen und 
8 Prämien, verlosen. — Loose, zu 75 Cop. S . - M . , 
sind zu haben in den Handlungen der Herren Thun, 
Wegener, Brock, Luchsinger, Töpffer und Hennig, 
und bei den Herren Gold- und Silberarbeitern Lüetten, 
Eckert, Nowak und Nagel, wie auch bei Unterzeichneter, 
wo zugleich die zu verlosenden Sachen in Augenschein 
genommen werden können. — Or t ' und Zeit der 
Verloosung wird durch die Zeitung angezeigt werden. 

Dorpat, den 28. Novbr. 1840. 2 

A. Eschscholtz, 
geb. Borck. 

Gründlichen musikalischen Unterricht crthcilen 
Untcrzcichncte auf folgenden Instrumenten: auf der 
Flöte bis zur Vollendung, auf der Violine bis zum 
Quartettspiel und leichteren Solo-Partien, die Ana 
fangsgründe und zum Aceompagnement auf dcr Gui-
tarre und Harfe. Wir erbieten uns auch am Sonn-
tage an diejenigen Unterricht zu ertheilcn/ welchen in 
dcr Woche ihre Geschäfte dazu keine Zeit gestatten. 
Wi r versprechen allen Fleiß beim Unterrichte dcr uns 
anvertrauten Zöglinge anzuwenden. Für die auf dem 
Lande wohnenden erbieten wir uns, nach einer leichr-
faßlichen Methode zu unterrichten auch daSPiano-Forte 
selbst zu stimmen Fr. Kelch und Sohn, Z 

Breitstraße Nr . 127. 

Eine Dame wünscht Kinder weiblichen Ge» 
schlechtS, die die hiesigen Schulen besuchen, in Pen-
sion zu nehmen. Die näheren Bedingungen erfährt 
man in derZeitungS-Erpedition oder auf dem Gute 
Groß-Camby bei dem Hrn. Arrendator Wcndelbrück. 

E i n l a d u n g . 

Die Mitglieder dcr akademischen Müsse 
werden zu e i n e r allgemeinen'Versammlung, in der 
die Direktoren und Vorsteher gewählt, die ^ahreS» 
rcchenschaft abgelegt und die gedruckten Eremplare 
der hochobrigkeitlich betätigten Geseke auSgetherlt 
werden sollen, hiemit auf ben 6« Dtteinber Äbendö 
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um 6 Uhr eingeladen. Nach beendigten Geschäften 
wird die Herrmannsche Capelle zur Unterhaltung 
Musik machen. 1 

Dorpat, den 26 . Novbr. 184t). 
Die Verwaltung. 

Auction. 
Die Auetion in dcr Bürgermusse wird am Mon-

tag, den 9ten December e. Nachmittags 2 Uhr fort-
gesetzt und unter andern auch Zitze, Schwedisch-Lein, 
Bronze-Sachen, Navarin, Seiden - und Halbseiden-
Rcster, Handschuhe Glace :c. versteigert werden. 3 

Kaufgesuch. 
Roggen, Roggenmehl und Gerstengrütze nach 

Pleskau bei Winterbahn und offenem Wasser zu lie-
fern , kaufen zu sehr annehmbaren Preisen und zahlen 
zugleich Handgelder Herr I . W. Kading in Dorpat 
und Herr Rathsherr G. Stein in Werro. Solches 
bringe ich hiermit zur Kenntmß, derer die hierauf re-
flectiren wollen. Klein Koiküll in Poelweschen Kirch-
spiel, den 29stenNovcmber 1840. 2 

C. v. Volkmershansen. 

Zu verkaufen. 
Zitronen vverclen dillix vor-

Kol VV. 3 

2um lievorstelienäen ^Veilmsektsfeste Iisde 
jek eine xrosse ^us^valil von vor/.üKlielien 
Iiübselien Kpielsnelien erkalten, terner Kpnni-
selie V^eintrliuben^ Krimmscke ^.epfel, Xievv-
selies Oonseet) pottrosmen, Krskmnntleln^ WsIZ-
niisse. li'eiKen, Hütte-n, öZpnniscde IVüsse, ein-
xel^oclite Küste, srisck^ AitrmieN) llie deiiedten 
Imnten ^Vitelisliehte nnä ^»cl isstöeke siu ̂ Vei l i -
nklMsliiiumen^ vornüAliek «eluines mosconi-
«elies Alelil, unä versiekere selir bill ixe kreise. 

IV Liee^eli. 3* 

Lc^tei' l'a^klelv llv la I^ermo in Llecli-
clnSen Ite s» wie ancli weisse 
nnc? conl. XVAlli'.'itltlie^te, verkauft su 
?il?sserst dillixen preisen. I 

l^eter U m m e r s . 

Ein noch wenig gibrauchreS Instrument, von 
6Z- Oetaven, wird verkauft. Zu erfragen bei C. v. 
'Kaszyc, wohnhaft im Hause deS Herrn. Kaufmann 
Thun. . 3 

Ohnweit dcr hölzernm Brücke in der Bier-
brauerei istBroyhan inHstvfigen Bouteillen zu haben 
her Könv.. 4 

Auf dem Hofe' RsthShoff, ohnweit Dorpat, 
wird verkauft: 
Rübsenöl ister Gattung daS Stof zu 37Kop. S . - ^ 

^ 3 ^ . 2ter , , , , , , „ 30 „ // 
Leinöl 30 , , 
Leinkuchen . . . „ P u d , , 40 „ ,/ 

Daselbst werden alle Gattungen Oelsämercien ai^ 
gekauft, nuch gegen eine Vergütung von 30 Kop' 
S . - M . pr. Loof und dcr Zurücklassung der Lein-
kuchen, die dahin gesandte Saat zuOel geschlagen. ̂  

Desgleichen sind daselbst im Laufe dieses W M 
zu verkaufen: 
Ochs- und Kuhkalber, gemischter englisch-calmag^ 
, scher Raee, 8 Tage alt, zu 3 R. S . - M . daS 

Ferkel, gemifchrer englisch-chinesischer Ra^e, 
chen alt, zu 4 R. 30 Kop. S . - M . das 

Englische Kammwoll - Böcke, 2 Jahr alt, zu 25 M ' 
S . - M . daS Stück. > , 

Deö Ankaufs wie auch deS Verkaufes wegen 
sich die rcsp. Käufer wie auch Verkäufer an den 
gen Disponenten Krämer zu wenden. 

Zu vermiethen. ^ 
Jm Hausc vcS AclrcrmaimS Matthlcsm, um 

desMarktS, ist eine Wohnung von v i e r Z i i n w ^ 
mit einer warmen Küche vom 4 sten Januar k. 
zu vermiethen. 

J in 3ten Stadttheil, an dcr Pcterburgcr 
Straße sind 4 2 Zimmern, Kleete, Keller, 
und Wagcnremise zu vermiethen. Frank, 

Schmieöenici^l'' 

Verloren. 
Montag AbendS, am 2. December, ist 

Rückwege vom Hause deS Herrn StaatSrath^ 
zum meiuigen dcr zehnte Band vpn HegelS ^ 
verloren gegangen. Wer ihn gefunden, wird ^ 
gend um Abgabe bei mir ersucht. 

Morgenstern-

Abreisende. ^ 
Ludwig' Grave wird in 8 Tagen Dorp^ ^ 

einige Monate verlassen. Den 3. Dee.- 4840. 

Theodor Berg, Pharmaccut, verlaßt m ^ 
gen Dorpat. Den 3. Dec. 4840. 

JgnaziuS Dobrowolüky verlaßt binnen 1 4 ^ ^ 
Dorpat» Den 3. December 4840. 

E. Günther, PH arm aeeut, verladt ^ 
8 Tagen'. D m 23. Nov. 4 840. 

ab 
5 



Dörptsche Zeitung. 
^scheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8x Rbl. S . M . bei Versendung 

*urch die Poft 10 R. S . M . Die Pränumeration wird an hiesigem Orte bei der Redartion oder in der 
Schimmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Znsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen Cop. S . M . für die Zeile oder deren Raum. 

Sonnabend, 7. December. « 8 4 0 . 

« ^ I n l ä n d i s c h e Nachr i ch ten : St . Petersburg. — Aus länd ische Nachr i ch ten : Frankreich. — Großbritanien 
Tn.p^land. — Spanien. — Holland. - Deutschland. — Schweden. — " . 

rrei. — Egypten. — M i S c e l l e n . — L i te rär iche ^ 
Oesterreich. — Moldau und Wallachey- -> 

»zeigen. — K unst« A n z e i g e . 

Inländische Nachrichten. 
m,. S t . P e t e r s b u r g , 2. Decbr. Der Finanz-

General der Infanterie Graf Cancrin, hat 
M seiner Rückkehr am 15. Nov. von d«m ihm 

^gnädigst ins Ausland ertheilten Urlaub, wie-
55in Allerhöchste« Befehl die Verwaltung des 
v nanz,nil,isteriumö angetreten. 

S . M . der K a i s e r haben am 30. Sept. ein 
s,., Gemens über Erreichtung einer Officiers-Classe 
Sifs .?^-Topoqrapben beim Forst- uud Mcß-Justitut 

Lochst bestätigen geruht. Diese Classe be-
merkt die Bildung von Anordnen, (Top^rapheu 
«'"r Classe) bei großen Aufnahmen und dcr Kam, 

der Reichsdomainen - Aüter. I n dieselbe' 
^ Rangclasse beförderte 

a,,k aufgenommen, unter denen auch Pensionaire 
j,,'.s^ene Kosten seyn können. Der Lchr-Cursus 

^fßciers-Classe dauert eiu Jahr. Die 
den ^ ^ k r a p h e n , welche ihren CnrsuS in derfel-
sui, haben, werden dem Inspector dcr Mes-

Krons-Ländereien beigegeben, um zu Auf-
v„> ^ Beschreibung dcr Beschaffenheit deö BodeuS 

der Abschähnug desselben gebraucht zu werden, 
aus der Osficicr-Classe zu entlassenden Zöglmge, 

ihren Lehr.Curfus mit Erfolg beendigen, und 
jzr^.?^6-J"spcctor geuugeude Zeugnisse Uber ihre 
ter-, Bildung erhalten, genießen bei ihrer weu 

Beförderung die Rechte dcr Zöglinge dcr Lehr-
'Malten ister Classe, die ungenügend Attestaten 

^.nr die der Lehranstalten 2tcr Classe. 
Ka i se r haben am 30. Sept. em 

b e i « . A M über Errichtung einer besonderen Abth. 
Citiir - und Meß - Institut zur Bildung von 
D^ngem'euren für daS Ministerium der Nelchs-
Z»v??Ul.en Allerhöchst zu bestätigen geruht. Der 

^^ser Abth. besteht in dcr Bildung von Ewi l , 
y, yenleuren für das Ministerium dcr Reichs-Do, 
5en. ^ ^klche folgende Verpflichtungen haben wcr-

Anfertigung von Normal,Plänen zurSttna-
g°.,»?on Krons-Dörfern, zu 5)äusern der bestandi-
""Svrst.Wachx uud zu wlrthschaftlichcn Gebäuden; 

2) Anfertigung von Projecten und Bauauschlägen 
uud Beaufsichtigung dcr Arbeiten beim Bau von 
Kirchen, Gebäuden der Bezirks-, Distrikts- und Dorfs-
Verwaltungen, Schulen, Poft-, Handels- und Vici-
ual-Wegen und Brucken; 3) Austrocknung von 
Sümpfen, Anfertigung von Projekten und Kosten-
anschlägen uud Nivellirnng dcr Localität zu diesem 
BeHufe'; 4) Entwürfe zum Ban von Dämmen, Müh-
len und gewerblichen ElablissementS jeglicher Ar t ; 
5) Einführung von artesischen Brunnen, wo solche 
notwendig sind, Gcwinnnng von Steinkohlen, Torf 
n. s. w . , und 6) Rechenschaftsberichte, sowohl in 
technischer, als auch pecuniärer Beziehung über die 
auf Kronsgütern ausgeführte» besvndern Bauten. — 
Die Abth. der Civil - Ingenieure wird aus eiuer 
Classe bestehen, in welcher der Lehrercursuö zwei 
Jahre dauert. Kronszöglingc werden 20 unter-
halten; unter welchen anch Pensionaire angenommen 
werden. Zu Zöglingen werden selche anögewählt, 
die mit Erfolg die Lehrgegenstände in der 2ten Classe 
dcr M e ß - Compagnie des Instituts gehört haben. 
D i e j e n i g e n , welche die Prüfung nach dem erste» 
J a b r e s - C n r s n s gut bestehen, erkalten die 44leNang« 
Classe, im entgegengesetzten Falle aber werden 
sie als Conductoren entlassen. Erstere genießen 
bei ihrer weiteren Beförderung zu Rangclassen die 
Rechte der Zöglinge der Lehranstalten Istcr Classe, 
letztere hingegen nnr die der 2tcn Classe. Die anf 
Kronskosten Erzogenen müssen 6 Jahre, die Pensio-
naire auf eigene Kosten aber wenigstens 4 Jahre als 
Civil-Ingenieure dienen. 

S . M . der K a i s e r haben am 2. 
Reglement über Feldscher-Schnlen bei den Manne-
Hospitälern zu bestätigen gcrnht. Nach demselben 
werden zwei besondere F e l d s c h e r - S c h m e » bei den 
Marine-Hospitälern in Kronstadt nnd Sscwastopol 
errichtet, um die für daS M^rme-NcLort nothlZe 
Ainahl von Feldscheren und Apotheker-Lehrlmae» 
! " Ä d . n !m? w do,. °u- d-c?-n Schule» 

neu ^dalinaen sowohl ltt Friedens- als auch M 
K> cMet tcn Ecbul.ftn der A»z.c b°. 
d"r W u g v°n Kr.',,km VUlfln»m,g l>>,A-r-



wundeken in der Schlacht zu gewinnen. Diese 
Schulen sollen fortwährend 180 aus Eantonisten 
erwählte Zöglinge (100 iu Kronstadt nnv 80 in 
Sewastopol') haben. (S t . Pet.Ztg.) 

S . M . der Ka i se r haben am 29. Oct. Aller-
höchst zn befehlen gernht, den s)r. nil'«!. S c h n e i -
der zur Vervollkommnung in dem Fache der Vete-
rinärkutide auf eiu Iabr nach Berlin, Dresden uud 

» Braunschweig reisen zn lassen, damit er nach seiner 
Rückkehr bei der Dorpatrr Universität Vorlesuugen 
Über die Veterinärku.nde halten könne. 

Nachdem Se. Ercellenz der Herr Minister der 
DolkSaufklärnug auf Vorstellung Sr . Ercellenz des 
Herrn Enrators des Dorpater Lehrbezirks die Ge-
nehmigung dazu ertbeilt bat, daß bei dem Mitan-
schen Gymnasium ein Arzt ohne Gehalt, jedoch mit 
dem Genüsse der Rechte der im Staatsdienste ste-
henden Mediciuakbeamtcir angestellt werden könne, 
hat Se. Ercellenz der Herr Enrator den Dr. mr-tl. 
Schmemauu als Arzr bei dem Mitanfchcn Gym-
nasium bestätigt. ( Inland) 

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

P a r i s , 30. Nov. So weit die Diskussionen 
über die Address? vorliegen, ist von uumittelbarem, 
praktischem Interesse nur jene Auseinandersetzung 
Guizots, die derselbe iu der Deputirteusitzung vom 
L3. Okt. aussprach. Sie lautet: „Unter der Admi-
nistration vom 1. März ist Syrien erobert worden; 
wüS hat jene gethan, nm eS zn verhindern? NichtS. 
Unter ihr ist St . Jean d'Acre genommen worden: 
was hat sie gethau, um eS zu verhindern? Nichts! 
Sie hat nicht nur Nichts gethan, sie hat nicltt nur 
nicht gehandelt, sie hat selbst nicht einmal protestirt. 
Die Note vom 8. Oct. hat Syrien den Chancen 
eines Krieges überlassen; sie hat die Entsetzung des 
Paschas von Egypten als I i l l l i bezeichnet." 
Vergleicht man mit dieser sehr einfachen, aber sehr 
wahren Erklärung die neuesten Tatsachen aus dem 
Oriente, wie sie die Marseille? und Malteser Blät-
ter bringen und die bereits in den neuesten franzö-
sischeu Blätter» abgedruckt sind, so ist uunmehr die 
orientalische Frage, nicht uur von dem Ministerin»» 
vom 29. Oct. als erledigt anznschen, sondern auch 
von dem vom t . März: Mehemed A l i hat sich 
u n t e r w o r f e n , Mehemed A l i w i r d E g y p t e n 
e rb l i ch beha l ten . Der europäische Friede wäre 
also auch unter diesem, wie unter jenem Ministerinm 
gerettet. Tiber was hat Hr. Thiers für diese Ret-
tung gethan? Seine Rüstungen haben Frankreich 
Geld gekostet und Mehemed A l i kciucn Nutzen ge-
währt. Seine Rüstungen haben der Ueberzengnng 
nnd dem guten Rechte keine Furcht eingeflößt. Kurz 
der Friede, wie er stattfindet, liegt durchaus außer-
halb eines Ministeriums, das nur das Verdienst 
hat, deu Leidenschaften in Frankreich Stoff uud 
Nahrung gegeben zu haben, Brennstoff für künftige 
Verwickelungen im Inneren, wie im Aeußeren. 

M a r s e i l l e , 26. Nov. DaS D a m M A 
Euphrat, welches Alexandrien den l t . und W ' : 
den 19. Nov. verlassen hat und diesen Morgen « 
Toulon angekommen, bringt folgende wichtige Na»i 
richt: Mehemed Al i hat am Morgen des t l . Nov« 
die dortige» Eonsnln, wissen lassen, daß er 
türkische Flotte dem Sultan z u r n c k e r s t a t t e n werve, 
und daß er an die Botschafter der verbündete«» 
Mächte eine Botschaft gesandt habe, worin er 
eröffnet, sich mit dem Paschalik von Egypten 
erblich in seiner Familie begnügen zu wollen, o 
gleicher Zeit hat er an seinen Sohn Ibrahim ^ 
scha dnrch einen Conrier den Befehl abgeschickt, 
gleich nach Egypten zurückzukehren. . 

P a r i s , 1. Dec. I n der heutigen D e p u t i l t t 

sitzuug sprach uuter Andere» Herr Berrycr. 
siebt alle Nachtheile, die Frankreich aus dcr onr 
talischen Frage erwachse», i» der englischen Allianz» 
cr'spricht sein unwilliges Erstaunen ans, daß 
den Gesandten an der Spitze der auswärtigen ^ 
gelegenheiten erblickt, gegen welchen Lord 
ston zu sagen gewagt habe, daß Frankreich 
aber damit enden werde, nachzngeben. Die A 
Berryer's veranläßt? eine nicht zu schildernde ^ 
sation in der Versammlnng. . 

Die Adressecommission hat sich hente 
melk, um die verschiedeuen Amendements zn V 
Ueber diese Amendements wird — glaubt uiau ^ 
die Diskussion noch einige Zeit fortdauern; 
daß Amendements zugelassen werden, soll nicht 
zweifelhaft seyn. Die Eonservativen sind ^ ; 
bewaffneten Frieden, aber für den Status ^ ^ 
während die Linke einen Passns wil l , der 
setznngen der Kriegsrüstnngen anempfiehlt. 
Mehemed Al i hat sich unterworfeu!) ^ l 

Gestern stellte man im Theater deö Palais roy ^ 
ein'Vaudeville: die Wespen dar. I n m i t t e n ^ 
Stückes tritt ein junger Prinz in Marinen«"«" 
in das Prosceninm und spricht: D a n k England, . 
Asche Napoleons wird Frankreich zurückgegeben. 
diesen Worten erhob sich das ganze Publik««» 
dem Ausruf: Nieder mit England! kein 
es lebe dcr Kaiser! Der Lärm hat bis zu ^ 
VaudevilleS angehalten, das mau kaum vernom 
hat. 

P a r i s , 2. Dec. Die Opposition begrUP^^ 
Rede Berryers mit Frende nnd Hoffnungein 
hält dafür, er habe daS Ministerium vom 
zerschmettert. Allerdings lassen sich von 
teien verschiedene Gesichtspunkte zur Bttirtyr 
der verschiedenen Ministerien auffinden, d'? " 
waö für sich haben; aber dcr einzige pracMcy ^ 
sichtspunkt wird immer der Gnizot'ö bleiben. ^ 
der Discnsston über die Addresse wird man 
noch die Leidenschaften im Innern aufregen ŝek 
Hr. Berryer, einer der ersten Redner de.6 
Barreau, hat gewiß Esprit nnd rednerische 
genug, um seiue Parteiausichten, die für eine ' 
Haltung Frankreichs nicht s e y n k ö n n e n , n'u 
druck und Erfolg geltend zu mächen; aber ^ 
putirten, die den Friede»/ kicht um jeden ^ 
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sondern um den Preis der Hintenansetzung dcr Lei- immerhin ratlien, bis zum Frühjahr auszuhalten, 
dknschafte»,, vor Augen hallen, werden sich nicht um die Hülfe Frankreichs dann entgegenzunehmen, 
durch Talent, Geist nnd Genie in ihren Prineiplen Der neue Adresseentwnrf solle klar die Wahrheit 
beirren lassen, wenn jene der Partei und nicht dem ausdrucken, die Ueberzengnng jedes aufgeklärten 
Jahrhunderte dienen. Hr. Berryer letzt icme An- ManneS kinsichtS deS Traklalö, feineS Geistes, sei-
slcht über Vergangenheit und Zukunft anseinander; «er Folgen, der Lage Frankreichs, seiner Rechte, 
er erklärt sich' gegen die Nothwendigkeit einer eng- seiner Interessen, seiner Ehre, nnd jene, die eS an-
lisch-französischen'Allianz; er fragt: weßhalb man gehe, werden sich nach einer solchen Adresse richten, 
die Note vom 27. Iu t t nnlerzeichnet habe, da man 'umer dem Einflüsse einer solchen Adresse einher-
doch die Integrität deö türkischen Reichs wolle, und schreiten müssen. Ter Redner schließt mit dem Rache 
lene Note den Sultan von allen Unterhandlungen . deö Hrn. Tocqneville: „Ersticket den revolutionären 
*?it Mehemed Al i ausschließe, ja diejelben ausschließ- Geist unv ermulkiiat den patriotischen, wenn I h r 

den Häuden der Mächte überliefere, die cm „ichr wollet, daß die schlechte» Leidenschaften sich 
Interesse haben, die Pforte zu lchwachen. Ter der Lage der Dinge bemächtigen und daranS einen 
türkisch? Gesandte zu London habe den Verhand- Gewinn ziehen sollen, der dem Lande verderblich 
lungen einen moralischen Anstrich gegeben, er habe seyn wird." (DaS klingt Alles sehr schön, aber es 
das Englands nnd Rußlands verdeckt, er ist oberflächlich. Wenn Frankreich — wie Hr. 
scy ein großes Unglück gewesen. AlS der Vertrag Berryer wi l l — in dcr orientalischen Frage eine 
vom 15. I M unterzeichnel worden sey, habe das isolirte Politik einschlagen soll, wenn Frankreich 
Ministerium vom 1. März einen großen Fehler dem Eroberer, dem Empörer im Oriente mit dem 
begangen, daß eS nicht gletch die Kammern berufen Kriege bcispringen soll, so darf doch gefragt werden, 
habe. Der Redner radelt die ohninächtigen Anstren- ob Frankreich nicht auch der europäischen Elvilisation 
Zungen des CabinctS vom 1. März, am bittersten gegenüber Verpflichtungen bat. Es fragt sich hier 
"ber Gunot'S Benehmen gegen Lvrv Palmersion, stets: ist die Ebre nnd das Interesse Frankreichs 
W dieser m Guizot «esagt habe: Frautrcich wirv durch den JulivertraH verletzt? DaS ist eine prakti-
^urren, aber nachgeben. «Was meine HH . , eö sche Frage, die mir G r ü n d e n , aber nicht mit 
Kibt ein Land in der Wel t , dem man solche Dinge Pbrasen beantwortet werden mnß. Hr Berryer will 
M , und wo die Männer, die sie, ohne zu prote- einen Krieg um jeden P r e i s , cr spricht wie Na» 
stiren, vernommen haben, Minister werden! Nein, poleon, aber es ist kein Napoleon da, um diese 

w v l l ^ " CiNslUli ans oie ganze ^e , r lyeueu itchtS der or,cnraii, 
imm-"' scheint französischer SeilS sich noch dieser Behanptnngei 
die ^ ^es Glaubens enrschlagen zu können, tischen Actenstncken vor. Dcr Bruch der englischen 
von ^ U"ter den Gesichtspunkt Allianz sey der größte Fehler der französischen Dipto-

^ablnetSstreichen gebracht »vorden, und doch matie gewesen. Das allein verwnnde den Redner, 
Eilist ^cn Folgen deutlich das Gegelltheil, daß, während Frankreich die nnMieuersten Rüstnn-
Pr 5 Uuterhandlnng zwischen Mehemed Al i und dcr gen mache, die Mächte nicht eine Kanone an die 
Ut d n ^ürde eine Unterhandlung zwischen Wolf Grenze beordern. Die Mächte sagen sich: W i r 
lUtin V?""" gewesen seyn und von einer Unterhanv- haben keine Intention gegen Frankreich, Frankreich 

°er Mächte mir beiden hat man ja Frankreich wird von seinem Irrthum zurückkommen. Die 
wein?"^^vssen.) Das mittelländische M e e r - Machte lieben, achten Frankreich, wünschen die 
lvrei, Redner — sey nnn für Frankreich ver- Allianz Frankreichs. Er endigt damit, Frankreich 

^ abhöre England. Wenn dcr Pascha von aufzufordern, in den Tractat vom 15. Ju l i einzu-
Wkkir Hülfe bedürfe, so werde cr sich nicht treten. Er zweifele nicht, daß Europa zu dem Ende 
greif» ?" Frankreich wenden können. Hr. Berryer Frankreich Concesssonen machen werde, 
an «d» Politik hinsichts Spaniens und Polens I n der hentigen Deputirtensitzung rieth Herr 
lciss^ankreich l,abe seine Freunde stetS erwürgen Maugnin, eine russische Allianz einzugehen. Herr 
sane,,' .viermal in zehn Iahrcu habe Europa I a u b e r t sprach seinen Haß gegen die englische 
keit V^"ksen.- Frankreich ermangele der Menschlich- Regierung aus. 
lüid ^roßmnth des Muthes, der Energie. (DaS Marschall Sontt ist gestern in langer Audienz 
f a l l - , , ^ Phrasen, die auf das Hcrz dcr Nation bei der Königin Marie Christine gewesen. 
Nicht^ aber Pl,rasen ihnen es allein in der Politik DaS M e m o r i a l B o r d e l a i s vom 1. w i l l 
Ürsg'. Es fragte sich, hatte Frankreich gerechtere wissen, Marie Christine werde von ihrer italieni, 
^oleiis ^ einem Kriege gegen Rußland, wegen fchen Reise noch vor dem Carneval zurückkehren 

als die Mächte gegen Belgien, wegen der und in Paris ihre feste Residenz nehmen. 
die " v " " g von Rolland?) Hr. Berryer w i l l , daß P a r i s , 4. Decbr. I n der gestrigen Depnn'r-
Cab i» /^ Adresse'verworfen und das System des tensstznng wurde die allgemeine Düscussion der 

"S abgelehnt werde. "Dem Pascha könne man Adresse beendigt. Die Sitzung schloß in großer 



Aufregung. Die Minister vom 1. März nnd vom 
29. Öttbr. machten sich gegenseitig Vorwürfe, man 
habe nicht genug gethan. Jene — hieß es von die-
ser Seite — haben den Tractat vom IS. Ju l i für 
eine Beleidigung angesehen und demungeachtet kei-
nen Krieg begonnen; diese — hieß es von jener 
Seile — haben aus der Note vom 8. Oct. gleich-
falls einen casus Kell» gemacht und gleichwohl ge-
schehe nichts, solchem vorzusehen. Ter Minister 
des Auswärtigen meinte, der Krieg könne nicht ein-
treten, da der Pascha Egypten erblich annehmen 
und stch fügen werde. Man erwiederte hierauf, daß 
die Note vom 8. Octbr. demselben auch noch daS 
Paschalik von Acre bewilligt habe. Kurz, matt 
stritt sich mit W o r t e n mehr, als mit Gründen 
und haranguirte die Leidenschaften von der eine» 
Seite, wie früher bedeutend mit Phrasen. Dem-
nächst wurde einstimmig der Schluß der allgemei-
nen Diskussion angenommen. I n der heutigen S i -
tzung schritt man zur Diskussion der Paragraphen. 
Der erste Paragraph wurde ohne Discnssion angenom-
men. Die neue Redaktion des die orientalische Frage 
betreffenden Paragraphen lautet: „Si re, Frankreich »st 
lebhaft bewegt von den Ereignissen, die im Oriente vor-
gefallen sind. Ew. Mai . hat sich rüsten müssen; die 
Rüstungen werden erhalten werden. Außerordent-
liche Credite sind eröffnet worden, nm denselben 
die Spitze zn bieten; wir werden die Anwendnng 
derselben prüfen. Frankreich, im Zustande deS be-
waffneten Friedens nnd im vollen Gefühle seiner 
Starke, wird über die Erhaltung des enropäischen 
Gleichgewichts wachen nnd nicht dulden, daß das-
selbe angegriffen wird. Es schuldet solches dem 
Range, welchen es unter den Nationen einnimmt, 
nnd die Rnhe dcr Welt ist dabei nicht minder be-
theiligt, als seine eigene Würde. Wenn die Ver-
teidigung seiner Rechte, oder seines Einflusses eö 
erheischen, so reden Sie, Sire, die Franzosen wer-
den stch auf Ihren Aufruf erheben. Das ganze 
Land wird vor keinem Opfer anstehen, und.die na-
tionale Mitwirkung ist Ihnen gesichert." Hr. Gui-
zot stimmte diesem Amendement bei. Hr. Piscatory 
erblickte darin eine Zweideutigkeit. Hr. Ovilon-
Varrot schlug ein Amendement vor , daß die Rü-
stungen ansgedeimt werden sollen, wenn die Lage 
Europa'S es erheischt. Hr. Gnizot bekämpfte die-
ses Amendement, daS von Hrn. Thiers unterstützt 
wurde. 

Die militairischen Zurüstunge» zu der Leichen-
feier Napoleons sind ungeheuer. Nie, seit dem 
Kaiserreich, hat man in Paris und den Umgebun-
gen eine so bedeutende militärische Macht beisam-
men gesehen. ^ 

Telegraphlfche Depeschen, j ) „ T o n k o n , 29. 
Nov. Der Marschall Valee an den Kriegsminister. 
Die Erpedition nach Medeah bat stattgefunden, 
ohne daß der Feind sich unserem Marsche widersetzt 
dat. Die Truppen sind am 22. in ihre Standquar-
tiere zurückgekehrt. Das Wetter erlaubt keine neue 
Operation; Die Provinz Algier ist vollkommen ru-
hig. Die Provinz Constamine ist kein Schauplatz 
von Ereignissen gewesen» Dcr Courier von Oran 

ist noch nicht angekommen." 2) Tonlon 29. No ' 
1840. Blidak, 12. Der Marschall Valee an ven 
Kriegsminister. Das Erpeditionscorps ist 3^e 
nach glücklichen Operationen gegen M i l i a ^ un 
das Gebirge von Ziekar z u r ü c k g e k e h r t . Meyr^ 
Stämme sind streng gezüchtigt worden. Wlr hav 
5 Getödtete; 62 Verwundete sind in die F e l o r 

zarethe gebracht worden." . 
P a r i s , Z. Dec. Es heißt, die Herzoge v°» 

Orleans nnd Nemours werden binnen Kurzem n 
Cherbonrg reisen und erst mit dem Prinzen v 
Ioinvi l le, an der Spitze des Leichenzugs, zur» 
kehren. . 
Ber i ch t des P r i n z e n von I o i n v i l l e , l-v 

M a n d a n t e n der F r e g a t t e B e l l e - P o u l e , 
an den M a r i n e minist er. 

Rhede von E h e r b o u r g , 30. Nov. iv ' 
Mein Hr. Minister wie ich die Ebre gev 

habe, Ihnen zn melden, habe ich am 44. 
die Allerheiligenbai * ) verlassen und bin, "Ut !, 
wind längs der brasilianischen Küste hingefay 
der, mit Nord-Ost nnd Nord abwechselnd, ^ ^ 
stattet hat, den Meridian von St . Helena raiW 
erreichen, ohne daß ich die Parallele von 26° !Uv -
habe zu überschreiten brauchen. Auf diesem 
dian angekommen, haben Windstille und rasch ^ 
springender Wind mir einigen Aufenthalt veruna 
Am 8. Octbr. giug ich auf der Rede von , 
Town vor Anker. Die Brigg Ores te , dle 
dem Viceadmiral Mackan abgesandt worden ' 
der Belle-Ponle eiuen Lootsen deS CanalS ^ 
ren, war TageS znvor angekommen. Da nur ^ 
seS Schiff keine neue Instructionen überbrachte, ^ 
habe ich mich unverzüglich m i t d e n B e f e h l e n be> 
t igt, die ich früher erhalten hatte. Meine 
Sorge ist gewesen, Hrn. v. Chabot, ConnnW' 
deS Königs, dem General Meddlemore, ^ 
nenr der In je l , vorzustellen Diese Herren ^ 
ibren respectiven Instrnetionen gemäß,, die A N ' . 
Weise zn ordnen, in welcher bei der Ansgrao ^ 
dcr sterblichen Uebcrreste des Kaisers nnd bel ^ 
Translation derselben an Bord der Belle 
verfahren werden solle. Die Vollzichnng 
schlossenen Plätte wnrde ans den 15. «sara-
setzt. Der Gouverneur wollte sich mit der 
bnng nnd mit Allem, was ans dem englischen ^ 
rttorium stattfinden sollte, befassen. Was UU"1 ^ 
tr i f f t , so ordnete ich durch einen Tagesbefehl 
13. Oct>, den ich Ihnen hier in Abschrift üben f 
die Ehrenbezeugungen an, die wahrend d^r ^ 
vom 15. und 1(j. von dcr inner meine ^ ^ 
stellten Division erwiesen werden sollten. 
zösischen Kanffartheischiffe: la Bonne Anne ^ 
pitain Gallet und der I n d i e n , CapitalN ^ 
t i l , schlössen sich nns in Eifer an. 
Mitternacht, begann die Operation in Gegen ^ 
der französischen und englischen Commissarren, ^ 
Hrn. v. Cbabot und des Capitains Aleranocr. ^ 
Letztere leitete die Arbeiten. Da Hr. v. 
Regierung umständlichen Bericht über die ^ 
tion^rstattet, deren Zeuge er gewesen, so glan 

b) B'ahia. ' 
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^uch einer Eingehung in die Details überheben zu 
oiinen; ich will mich darauf beschränket!, Ihne» zu 

zagen, daß um zehn Uhr Morgens der Sarg frei 
. ' dn Grufk stand. Nachdem man ihn unversehrt 
herausgenommen hatte, schrill mau zu seiner Oeff-
^u»g, und der Körper wurde in einem Zustande 
..^erhoffter Erhaltung gefunden. I n diesem frier-

u?en Augenblicke, Angesi'btS der so erkennbaren 
desjenigen, der Frankreich so große» Rnbm 

rwarb, entstand eine tiefe und allgemeine Rnbrnng. 
^rei ein halb Ubr MorgenS verkündeten die Kano-
nen der FortS, daß sich'dcr Leichenzug gen IameS-
<vwu in Bewegung fetze. Die Miliztruppen und 
" der Garnison gingen de»» Leichcnwage» vorher, 

d,^ ^cm Leichentuch bedeckt war , dessen Zipfel 
Generäle Bertrand uud Gonrgand und dieHH. 

^ ^ a s e S und Bertrand kielten: die Behörde und 
k,g Euiwohuer folgte» in Masse. Anf der Rhede 
in ^ie Kauoneu der Fregatte denen der FortS 
s i Splissen von Minute zu Minute geantwortet; 
lin!> Morgen waren die Segel herabgelassen 

die Flaggen halbmastweise antgebißr. Alle fran-
i Mche und fremde Schiffe hatten sich diesen Zei-
. 5 der Trauer angeschlossen. AlS der Leichenzng 

s dem Quai eintraf, bildeten die englischen Trup-
s " eui Spalier, und dcr Leichenwagen fuhr lang-

dem Strande zu. Am Meereönfer, da, wo 
Un, .^eu der Engländer aufhörten, halte ich 
Vers Offiziere der französischen Division 
hv^unuelt; wir Alle, in tiefer Traner und uube-

" HanpteS, erwarteten die Ankunft deS Sar-
A Zwanzig Schritte vou unS machte der Lci-
^ nwagen Halt, und der Geucralgonvcrncur schritt 

unch zu und übergab mir, im Namen seiuer 
die sterblichen Uebcrreste dcS Kaisers 

luvtt ^iSbald wurde dcr Sarg iu die Scha-
!ün!^ Belle-Poule gebracht, die ilm entgegen-
rtin» " bereit war; uud hier noch war die Ruh-
Äais der Wunsch deS sterbenden 
ll»n ^ begann sich zu erfülle»; seine Asche rukete 
d ^ ^ ^ e r Flagge von Frankreich. Jedes Zeichen 
die ^ ""er wurde nun beseitigt; dieselben Ehren, 
5^ ^ Kaiser bei Lebzeiten erwiesen worden wa-
^ ^ wurden auch seiner sterblichen Hülle darge-

^ inmitten der flaggenden Schiffe, deren 
^^" 'chaf ten auf den Segelstangen gereihet waren, 
a t le ! ^ Schaluppe langsam, vou den Böten 
tu>a?x cscortirt, der Fregatte zn. An Bord 

Muien, wurde der Sarg von zwei Reihen 
bim? " Waffen empfangen und anf daS 

dcr Fregatte getragen, daS zn einem 
Ei» fernst eingerichtet worden war. S o , wie 
die ^ vorgeschrieben, hatten sechzig Mann, 
^Nrk " ^eni ältesten SchiffSlicntcnant befehligt 

^ie Ehrenwache. Obgleich eö schon spät, 
blieb ^ Segen dennoch gesprochen und die Leiche 
lllid die ganze Nacht ausgestellt; dcr Geistliche 
!kh» n? Offizier haben bci ihr gewacht. Am 16., 

Morgens, versammelten sich die Offiziere 
Und Mannschaften der französischen KriegS-

vandelSschiffc am Bord dcr Fregatte; ci» feier-

licher Leichendkenft wurde gehalten; man brachte 
hicranf die Leiche in das Zwischendeck, wo ein 
Tranergerust errichtet worden war, dieselbe zn em-
pfangen. Mittags war Alles beendigt, und dieFregatte 
kennte nnter Segel gehen; aber die Redaction der 
Protokolle hat zwei Tage binweggcnommen, so daß 
erst am Morgen deö 18. die B e l l e - P o u l e 
und die F a v v r i t e die Rhede verließen. Dcr 
Oreste, der zu gleicher Zeit unter Segel ging, 
hat den Weg seiner Bestimmnng eingeschlagen. Nach 
eiuer glncklichen und leichten Fahrt bin ich Z Uhr 
MorgenS anf der Rbede von Eherbourg angekom-
men. Genehmigen Sie, Admiral, die Versicherung 
meiuer Achtung. Der Eapitän der Belle-Poule 
F. von Orleans. 

HlnsichtS des Zeitpunkts der Leichenfeier wegen 
der Translation der sterbliche» Uebcrreste Napo-
leon'S variircn. die Journale; a::i zuverlässigsten 
scheint, daß dieselbe am 27. oder 28. Dezbr. statt-
finden wird. Der Sarg wird bis zum letzten Au-
genblick iu Cherbourg bleibe» nnd daS Dampfboot 
die N o r m an die wird ih» erst gegen de» 20. Dec. 
an Bord nehme», um ihn nach Paris, die Seine auf-
wärts z» geleite». Zur Zeit der Feier werden 
150,000^ Matt» Truppe» aller Waffe» in PariS 
scy». Die ga»ze Nationalgarde wird zur Feier be-
rufen werden. Es beißt, die Marschälle Moncey, 
Gerard, Sonlt und Oudiuot werden die Zipfel deS 
Leichentuchs halten. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

London , 4. Dec. Der schon vor mehr alS 
einem Jahre einmal in dem Palaste der Königin 
vorgefundene Schornstcinfcgerjnnge Edward Ioneö, 
dcr jetzt 17 Jahre alt ist, hat sich dieser Tage aber-
mals in den Palast eingeschlichen. DicSmal wurdö 
der junge Mensch nnter einem Sopha in dem An-
kleidezimmer der Königin versteckt gefunden, wo ihn 
am 2ren NachtS um'12 Uhr in Abwesenheit der 
Königin ein Page entdeckte. Er wnrde sogleich fest-
genommen, am andere» Tage von dem Geheimen-
rathe verhört und darauf in summarischer Weise 
vorläufig zu dreimouatlichem Gefängnisse in dem 
BksseruugShause zu Eolbarh - Field'S veruftheilt. 
Ans seinen Aussagen geht hervor, daß er durchs 
Fenster, ohne Zuthuu irgend einer dritten Person, 
schon ein Paar Tage vor seiner Anffindung einmal 
in den Palast gedrungen war und sich dort versteckt, 
indeß-bald wieder entfernt hatte, um daS Mauöver 
am 2teu zu wiederholen. Seine Aussagen ergeben 
ferner ziemlich unzweideutig, daß nicht Geisteöver-

Ei» seltsames Zusammentreffen ist jenes, daß die 
Leichenfeier auf St Helena gerade in die Jahrestage der 
Leipziger Schlacht fällt. Am 15- Oct 1850 Mitternachts 
begannen die Operationen der Ausgrabung auf ^.t He« 
lena. und am !5 Oct. !8t.?. musterte Napoleon bei Leip-
zig seine Schaar?» Am 18 5ct. Be^le' 
Poule mit dem todten Kaiser unter Hegel gen Frank« 
reich' am 18. Oct. l8l.! waren die Wiirsel der Entfchet-
duna ltl̂ er den lebenden Kaiser gefallen, nachdem man vom 
15' bis is. Oct. um diese Entscheidung gekämpft hatte. 
Er sloh gen Frankreich. 



wirrnng, sondern die Sucht, sich gleich Orford ei-
nen Namen zn machen, ihn zn seinem tollen Streiche 
veranlaßt hat. Der Vater deö Gefangenen sagte 
vor dem Gehcimenrath ans, daß sein unglücklicher 
Sohn, wie er glaube, nicht bei Sinnen sey, cr 
habe früher bei ihm geschneidert, sey dann zu einem 
Chemiker iu die Lehre gegangen und habe ihm ge-
sagt, cr wolle am Montage eine andere Stelle an-
treten, die cr erhalten habe. Die Aerzte, die den 
Gefangenen untersuchten, fanden seinen Kopf zwar 
von besonderem Bau, wollten aber kein entscheiden-
des Unheil darüber fälleu, ob er verrückt sey. 
Während deö Verhörs blickte der Gefangene kein 
einziges Ma l anf, sondern heftete die Blicke fort-
während znr Erde. 

Capitain Engledew, dcr das Dampfschiff „Great-
Liverpool" nach Alexandrien geführt hatte, theilt in 
einem Provinzialblatte einige Details über seine 
Unterrednng mit dem Vice-Könige mir. Unter An-
derem änßerte dieser zn ihm: „Sagen Sie Ihren 
Landslenten, wie ich recht gut weiß, daß nicht das 
Englische Volk gegen mich kämpft, sondern nnr 
meine beiden Feinde, die Lords Palmerfton und 
Ponsonby, die anfangs meine Eroberung Syriens 
befördert und es jetzt mir wieder entreißen wollen." 
Boghos Bey änßerte gegen den Capitain, der Pa-
scha sey von den Franzosen betrogen worden, und 
er wolle nichts mehr mit ihnen zn thun haben. 
Künftig werde er sich an die Englische Nation wen-
den, die er ehre und um deren Allianz er sich be-
mühen werde. 

L o n d o n , Z. Dec. Die Kronprinzessin soll, 
wie der C o u r i e r wissen wil l , die Namen Adelaide 
Victoria Louise erhalten. Dasselbe Blatt nennt jetzt 
als den für die Tanfe festgesetzten Tag den 22. 
December. Ministerielle Blätter halten vor kurzem 
erklärt, es würde diese (Zeremonie nicht vor der 
Zusammenkunft deö Parlaments stattfinden. ES 
muß dahingestellt bleiben, welche von beiden Anga-
ben die richtige ist, oder ob sich beide vereinigen 
lassen und das Parlament noch in diesem Monat 
einberufen werden soll, während es gewöhnlich erst 
zn Anfang Febrnars znsammenznkommen pflegt. 
Bis jetzt ist noch kein Anschein vorhanden, daß 
diesmal von dem gewöhnlichen Gebrauch würde 
abgewichen werden, was anch um so unwahrschein-
licher ist, da die Königin das Parlament dann 
noch nicht in Person würde eröffnen können. Ihre 
Majestät wird sich, wie eS heißt, binnen kurzem anf 
einige Zeit nach Windsor begeben, um sich dort in 
rnhiger Zurückgezögenheit vollkommen zn erholen. 
Als Honorar für die glückliche Entbindnng dcr 
Königin soll der Acconcheur Dr. Locock 1000 Pfd. 
S t . erhalten haben. 

Die hiesigen Blätter beschäftigen sich jetzt vor-
zugsweise mit den Nerhaudlnugen der Französischen 
Depntirlen-Kammer, und sie vernrtheilen beinahe 
einstimmig die Politik deS vorigen Französischen Ka-
binetS, wie dieselbe von Herrn Thiers dargelegt 
wurde. Anch die Art und Weise, wie die Ver-
handlungen über die so wichtige Orientalische Frage 

in der gesetzgebenden Versammlung Frankreichs gl 
führt werden, unterliegt herbem Tadel. Tue Mo 
n i n g Pvst meiut in dieser Hinsicht, daß oel 
schlichten Englischen Verstände die dortige 
völlig unbegreiflich erscheinen müsse. „Vor alle 
Dingen", heißt es in der Post, „ist es angenMl 
lich, daß kaum Einer, der in der Französischen 
iner das Wort ergreift, seine Mcinnng ammN^ 
ausspricht. Wenn sie anch nicht Unwahrheiten v 
hanpten, was leider gewöhnlich geschieht, so sag 
sie doch nnr einen Theil der Wahrheit. 
handelt anf seine eigene Faust. Es geht 
iu unserem Unterhanse zn, wo eine Reihe von M . 
nern mit starken Vornrtheilen anf dcr einen Se 
einer zweiten Reihe mit anderen Vornrtheilen 6 
gennber steht nnd jeder Einzelne Schulter au 
ter für die Irrthümer seiner Partei wacker kainp' ? 
sondern in der Französischen Kammer scheint ^ 
Redner zu glanben, daß, während er j 
Angen der ganzen Welt anf ihn allein 
sind, und cr wirft seine absonderlichen 
Perlen dcr Bewunderung der Welt hin, so 
daraus ein vollkommenes Hachö oder besser ? 
»IIa putricl.i von Reden hervorgeht, die 1» 
Homogenität völlig entbehrt, welche der kollert« 
Wahrheit solche Kraft und Klarheit gibt." ^ , je 
Herren Sonlt nnd Gnizot nimmt daS ge»^ 
Blatt von dieser allgemeinen Venirtheilnug 

Die englischen Journale melden nun 
in mehr oder weniger bestimmtem Tone die U> 
wersnng Mehemed Ali's. 

Der Con r i e r wil l wissen, Syrien werde l . 
ein Protectorat der großen Mächte gestellt u»dv .zl 
reich eingeladen werden, an demselben Tl??" 
nehmen. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 20. Nov. Unter denen, welche" ^ 
Funktionen der Direktion der Renten r-
werden können, nennt man die HH. Front"', 
zenallona und Secadeö. Die größte Verlege ^ 
der Regierung besteht in der Uulerhaltnng 
Armee von 200,000 Mann, die sie nicht benru ^ 
kann, oder zn benrlaubeu wagt. Die HaüP' 
ist ruhig, aber sie gewährt den Anblick eines K 
Platzes; die Zahl der vereinten Linientrnppei 
Nationalgarden wird auf 20,000 Mann a « M 

M a d r i d , 26. Nov. Der C o r r e s N " ^ 
n a l spricht von Spaltungen im Cabiuelte. 
Gründe gibt man die Lage dcr baskischen 
zen, die Absetzungen von Beamten und ih re"^ .^? , 
cements, einige Mittheiluugen benachbarter ^ 
Reclamationen wegen der Rückstände der Sazu . 
s. w. an. Außerdem — behauptet der Cor» y 
leide die Regentschaft an U n e n t s c h l o s s e n h e l t ^ , 

Unthätigkeit, sie schwanke hin und her, statt ^ 
gewagte Entschlüsse zn fassen, die sie allem 
können. . . .g Es/ 

M a d r i d , 28. Nov. Man bemerkt, v a p . ^ 
partero seit einigen Tagen sich mit a u ß e r o r d e i 

Vorsichtsmaßregeln umgibt. Ein starkes ? 



dctachement hält die Zugänge zu seiner Wohnung 
ortrtzt. Geht er anS, so begleite» ihn Offiziere in 
vurgcrsichcr Kleidung. Es heißt, er scy unlängst 
worden""" sein Leben benachrichtigt 

H o l l a n d . 

A n s dem H a a g , 6. Dec. Gestern fand hier 
ver feierliche Einzug Ihrer Majestäten deö Königs 
^nd der Königs« Aul . Die Straßen der Stadt 
Aaren mit den Farben Niederlands, so wie mit 
Russischen und Orange Flaggen verziert. Ehren-
pforten waren sowohl im Bosch, von wo der Ein-
zug erfolgte, als in dcr Stadt errichtet. Um halb 
^ Uhr kündigten dcr Donner deö Geschützes und das 
vom Glockempiel angestimmte Volkslied die Anknnst 
^.hrcr Majestäten an. Ehrenwachen der Bürger 
^tlen sowohl dem Köuige, welcher mit den Prinzen 

Pferde war, voran, alö hinter tem Wagen dcr 
^vnlgiu und dcr Prinzessinnen. Unter den sehr 
»sichmackvoll verzierten Häusern zeichneten sich anch 
le Hotels des Prinzen Friedrich und des Prenßi-

luien Gesandten aus. Der Jubel des Volkes beim 
^Nbltcke des Königs war ungemein groß und meh-
kremal konnte Se. Majestät nur mit Mühe vor-

wärts kommen, so sehr war das Pferd deö Mo-
l c h e n von der Menge umgeben. Abends war die 
^-tadt auf das glänzendste erleuchtet. 

D e u t s c h l a n d . 

^ B e r l i n , 2. Dec. (L. A. Z.) Dcr hohe Gast, 
^ sich seit einigen Tagen in unser» Mauern be-
nndct, König W i l h e l m F r i e d r i c h , Graf von 
Kassau, gibt viel zu sprechen. Man sagt, er habe 

ganzes ungehenres Privatvermögen, das auf 
tu« 100Mil l Gnlden angegeben wird, bereits 
5̂  I größten Theil aus den holländischen Fonds 
fei/ und denke es in großen Güterankäu-
!e<i preußischen Fonds nach nnd nach anzn-
. gen, da xx gesonnen seyn soll, seinen Aufenthalt 
«Mkrnd hier zn wählen. Vorläufig wird er de» 
^u i tc r über hier bleiben, nnd man sagt, sein bie-
' ges Palais soll zu diesem Behuf in Stand gefetzt 

Bis jetzt wohnt cr bei seiner Tochter, der 
^"zcssil i Albrecht; den Sommer wird er in 

fik", ^ Camenz, dem reizende» Schlosse der 
"zessu^ zubringen. 

^ K ö n i g s b e r g , 27. Nov. (L. A. Z.) Die 
der homöopathische H e i l a n s t a l t 
halk, hier mit einem FondS von einer 
^ " e n Million Thlrn. gegründet werden — leider aber 
drr dritthalb Jahrhunderten. ES hat nemlich 
sei,, verstorbene Oberamtmann Albrccht in 

Testament ungefähr 25,000 Thlr. mit dcr 
Zi, Dünung ansgesctzt, daß dieses Capital, durch 
Und n ^ " ' 6 vermehrt, in 250 Iahren zur Erbauung 
in ^^c rha l tung eines Hospitals verwendet werde, 
Äettt die Kranken nur uach homöopathischer 
sehr behandelt werden sollen. Sicherlich eine 

k^'ste und etwas langwierige Probe für die 
""hastigkeit deö Hahneman'fchen Heilverfahrens! 

Aber auch eine komische Seite hat der selige Erb-
lasser herausgekehrt, indem er einen hiesigen Ho-
möopathen, der schon über 50 Jahre alt ist, zum 
Arzte dieser noch im Stande des Embryo befind-
lichen Stiftung mir einem Gehalte von 200 Thlrn» 
verordnet hat. — Ein anderes Testament, mit gün-
stiger« Aussichten für die Ietzlwelt, verdient noch 
Erwähnung. ES rührt noch von dem vor einigen 
Monaten verstorbenen Prof. Dr. Rbesa her, welcher 
anch etwa 25,000 Thlr. zum Besten armer S tu -
d i r ende r vermacht hat, mit der minder weit auS-' 
sehenden Clausel, daß die Zinsen so lange zum Ca-
pitale geschlagen werden sollen, bis letzteres auf 30,000 
Thlr. gestiegen ist, was in 4 bis 5 Iahren gesche-
hen seyu wird. M i t dieser Summe soll dann ein 
Gebände angekauft werden, in welchem die Stipen-
diaten gemeinschaftlich wohnen und außerdem kleine 
Untcrstützuttgen erhalten werden. 

S c h w e d e n . 

S tockho lm, 2t. Novbr. Edle Handlungen 
auögezekckueter Fürsteu verdieueu immer der Ge-
schichte einverleibt zn werden, znmal wenn sie daS 
Wohl eines ganzen Volkes bezwecken. So wird von 
unsrem hochbejahrten, und doch noch immer kräfti-
gen Monarchen ein Verfahren bekannt, das seine 
landesväterlichen Absichten abermals klar beweist, und 
der jetzt allmählig niedergeschlagenen Opposition 
neue Lehren gibt. I m Jahre 1819 erklärte der Kö-
nig, cr entsage für sich und für seinen Kronprinzen 
dcr Civilliste, damit man diese Summen zur Liqui-
dation der dänischen Anfordernngen gebrauche. Der 
Staatörath, welcher am 27. Jul i 18l9 daS Budget 
entwarf, fand dieses Anerbieten sehr edel, glaubte 
aber nicht, die Civilliste so anwenden zu dürfen. 
Am 13. August erwiederte dcr König, er habe, in 
so weit die Civilliste keine Gehalte uud Pensionen be-
treffe, dieser entsagt und verharre bei solcher Absicht. 
Das für die Jahre 1S2l — 1824 dem Storthing 
vorgelegte Budget gab demnach uur 24,000 Sp. 
für den König und 12,000 Sp. für den Kronprin-
zen (anstatt «4,000 nnd 32,000). Seit dem 1. Ju l i 
1821 habe» beide uur diese» kleinen Theil der Ci-
villiste erhalten. Am 16. I n n i 1821. dankte der 
Storthing dem Könige in einer Adresse und lehnte 
die fernere Benutzung der Civilliste zu solche» Zwecken 
ab, und bemerkte dabei. Sc. Maj . der König bringe 
so viele Opfer für das Vaterland, erweise demsel-
ben so viel Gntes, daß auch die norwegische Nation 
etwas mehr alS gewöhnlich belastet zn seyn kein 
Bedenken trage. Ein solcher Wetteifer zwischen Fürst 
und Volk dürfte in neuester Zeit selten aufzufinden 
seyn, und wenn so viele kriegerische Heldenthaten 
(deren unser König übrigenö genug aufweisen kann) 
überall auöposaunt werden, so darf anch eine edle 
uud getreue Gesinnung öffentliche Anerkennung ver-
dienen. 

O e s t e r r e i c h . 

W i e n 1 Dec. Gestern Morgen starb nach kurzer 
Krankheit der in der gelehrten Welt bekannte Astro-



nom und Professor der kiesigen Hochschule Dr. von 
Littrow. 

Fürst Odescalctn, Herzog von Syrmien, einer 
der größten Gutsbesitzer in Ungarn, ist im Begriff, 
sich mit einer Gräfin Branitzka, welche für die reichste 
Erbin Polens gi l t , zn verehelichen. Die Vermäh-
lung wird in Nom stattfinden, wohin sich der Fürst, 
der als rniuimo auch dem Kirchenstaate 
augehört, uuverzüglich begeben wird. 

W i e « , 2. Dec. Brief? auS K o n s t a n t i n o -
p e l vom 18. Nov. melden, daß sich der Statthal-
ter von Diarbekir, Zekeira Pascha, mit den unter 
seinem Kommando stehenden Trnppen gegen Aleppo 
in Marsch gesetzt hat, nnd daß sich in dieser Sravt 
nur eine sehr schwache Egyptische Garnison befindet. 
Auf dcr Straße von Vir nach Aleppo waren die 
Egypter von den bis unter die Mauern letzterer 
Stadt streifenden Beduinen zu wiederholten Malen 
angegriffen uud geschlagen worden. — I m Uebri-
aen bringen die mit dcr Türkischen Post eingelau-
fenen Berichte nichtS von Bedentung. 

Nachschr i f t . So eben trifft die wichtige 
Nachricht hier ein, daß die S t a d t A l e p p o v o n 
den Egyp t i sche» T r u p p e n g e r ä u m t wor-
den ist. 

Moldau und Wallache y. 
Buchares t , 8. Novbr. ( S i e b e n d . Bo te . ) 

Noch zur Zeit dcr hier anwcsenvcn Nüsse», wo Ge-
neral Kisselew, damaliger Präsident der Moldau 
und Wallache!, die drei Brüder Ghika zu den höch-
sten Würden erhob, hierdurch aber Iordaky Philip-
pesko, der seit langer Zeit her auf den Fürstcn-
stuhl gerechnet, übergangen halte, entbrannte dessen 
ausgebreitete Familie zur Rache, und sowohl jene, 
als auch dessen Anhang, schwuren der Familie Ghika 
den Sturz; allein, naci,dem ihnen mehrcrcmale ihre 
Pläne mißlungen, entdeckte sich eines Tagcö einer 
jener Mitverfchworcnen, vermnthlich, um mir heiler 
Haut davonzukommen, dem Fürsten. Der Ver-
schworene, der bis znr Stnnde anf Geheiß des Für-
sten noch im Bunde steht, meldete der Familie Al-
les, was während der Zeit von mehr als 2 Iahren 
im Geheimen verabredet worden, so, daß der Fürst 
tabellarisch alle seine Feinde auf das genancste ken-
nen lernte. Nachdem aber jetzt ihr Vorhaben ge-
reift, und ihr Anhang, sowohl unterm Civ i l , als 
auch unter der M l i z , auf beinahe 2000 Mitver-
schworne im Lande herangewachsen war , sollte die 
teuflische That vollbracht, nämlich alle Glieder der 
Ghika'scheu Familie ausgerottet werden. Dcr Tag 
der Vollziehung wurde festgesetzt; L00 Plaiaschcn 
(bewaffnete Gränzwächter im Solde der Regierung) 
wurden gedungen, die in der Nacht deS heiligen 
Dimitru, nämlich gestern den 7. November, die 
ganze Familie überfallen und erschlagen sollten, 
wofür ihnen der Lohn von dreitägiger zügelloser 
Plünderung der Stadt zugesichert wurde. Der 
Fürst aber der mit seinen beiden Brüdern Micha-
laky und dem Spatar sich in Krajova befand, er-
hielt dort von der Sache Kunde, traf unerwartet 

auf Umwegen, da dcr Rückweg durch die gedtt^ 
genen Mörder besetzt gewesen, TagS vorher auw 
wirklich in Bucharest em. Den Verbrechern ist der 
Streich mißglückt, denn am Tage dcr Vollziehung 
saßcn bcrcitö über 30 dcr Häuptlinge fest, von der 
Stunde än wird uncrniüdet bei Tag und Nacht, 
sowohl in der Stadt, als anf dem Lande aufgc»^ 
den, nnd immer frische Transporte von Verbrechern 
bringt man gefesselt ein. Polizey-Kapitän 
zeigt sich unermudet; auch die Patronillen filiv -
deutend verstärkt, Allcö ist bewaffnet und M I 
geladen, Caronllen (militärische Patrouillen Z" 
de) reiten die ganze Nacht nmher und f ü b r c n ieve 
Menschen, ohne Unterschied vor die Komimssio » 
Ueberhanpt sollen gnte Maßregeln getroffen ^ 
seyn, um das schändliche Vorhaben gänzlich Z". ,. 
sticken. Unter den Verhafteten befinden 
Bojaren-Söhne, einige Officiere, mehrere K" ' ' 
lente, doch der größere Tbeil besteht aus 
(niedere Klasse Bojaren.) Sämmtlicl,e Officiere 0 
3ten Regiments sollen anch M i t v e i s c h w o r n e "y ^ 

doch daö 3te Regiment liegt v o n B u c h a r c s t cntstr«' 

T ü r k e i. 
K o n s t a n t i n o p e l ' , 13. Nov. (?l. Z-) ^ 

steru marschirtcn ctwa 1200 Egyptische Genüge ^ 
mit dcr Musik cincS hiesigen Garve-Reginients 
der Spitze, ngch dcr Kalerne von Pera. 
meinen waren ohne Waffen, ihre Offiziere j 
ten den Säbel an dcr Seite. Die meisten 
kräftige Manncsgcstalten, die bei ihrer großen 
ßigkeit und bei einem an Strapazen 
Körper unter gnter Leilnng keine schlechten 
scyu müssen. DieS ist der erste Fcldzng gegen ^ 
med Ali , in welchem wir Gefangene in ver 
stadt sehen. Zwar sprachen die Journale des 
verncmentS anch früher immer von vielen 
genen, allein wir- halten deren nie zu Gesicht 
kommen. 

Der Kommandant einer Türkischen , 
welche tausend Egyptische Gefangene hierher bra 1 
hat, an Trinkwasser Mangel leidend, dieselbe! 
zwnngeu, während zehn Tagen Seewasser z» ^ 
ken. Schon unterwegs starben gegen !u>l>.derr 
ihnen. I n Konstantinopel mußte über die 
iu die Hospitäler gebracht werde», wo eil. 
lich eittige an der blutigen Rnhr zn 
Der Kommandant wurde durch ein K n e M 
zur lebenslänglichen Galeerenstrafe verurtheut. 

E g y p t e n . z 
D i - A. A. Z. gicbt folgenden B " ' « ' ,c« 

T o u l o n vom 25. Nov., schon bekannte 
bestätigend: DaS Dampfboot Enphrat lst 
gelaufen. ES hat A l e x a n d r i e n am 16-
lassen, und bringt sonach um fünf Tage 
Nachrichten als das letzte Paketboot. ^ 
spondent schreibt anS Alerandrien vom 
Enphrat, dcr nach den s y r i s c h e n Küsten geicno 
ist am 10. wieder hier eingelanfen, 
von den Vcrbüudeteu besetzten Punkte der ol»i 



h a t t e . Gx N M am 8. zn Acre; damals hlel-
türkischen Truppen diese Festung besetzt und 

rveiteten eifrig an der Wiederherstellung der Ver-
x^^ungen. DaS Linienschiff deS AdmiralS Wal-
^ u n d einige andere Kriegsschiffe lagen vor der 
tu m ^ Anker. Admiral Stopford befand sich 
A.^eyrut mit den andern Befehlshabern und dem 
? . Theil der Schiffe. Er sollte dort die Be-
' feiner Negierung erwarten, um zu erfahren, 

die Winterquartiere bezieljen, oder Alexandrien 
j, Akßen solle. Unter der Schiffsmannschaft der 
^ ^ u d e t e n Geschwader zählt man viele Kranke 

^ A bis 300 Verwundete. — Die Nachricht von 
Einnahme von St . Jean d'Acre hat hier große 

e>turzung verbreitet; seitdem herrscht panischer 
h N ^ e n , es heißt, wir werden hier am 21. 
g^vssen werden. Nach dem, was in Acre vor-
Alk s " haben wir, wenn dieß xzeschehen sollte, 
der furchten. Dcr Pascha hat bei Anhörung 
sein daß er eine der schönsten Zierden 
<lun ho f f t en Krone verloren, weniger Htttmuthi-
aes^ Entrüstung gezeigt. Er hat neuerdings 
^miworen, daß er sich rächen, sich Schritt vor 
ik,n ^ vertheidigen würde. Die Consulu machten 
. / " aber die Gefahr bemerklich, der er sich auö-
har/ ^ länger auf sciuem Sinu be-
tere m gelang ihnen endlich, ihm gemäßig-
kl^^stunungen beiznbrittgen. Der Vicekönig er-
weis .tüiem gestern gehaltenen Conseil, daß, 
kv„ ^ allein der Coalilion die Spitze bieten 

" "d die Vorsehung gegen ihn sey, er sich 
^ ! T r a c t a t vom 15. J u l i u s u n t e r w e r f e . 
Zh l^rtigte an demselben Tage einen Erpressen an 
E a ! ^ dem Befehl, unverzüg l ich nach 

zurückzukehren uud mit allen seinen 
and-. " der Grenze der Wüste zn lagern. Ein 
de», Erpresser bringt den Regimentern,, die auf 
Nack Zll Ibrahim sind, Befehle zur Rückkehr 
ver« Kairo; ein dritter Erpresser befiehlt dem Gon-

^ Kairo, die Aushebung der Beduinen 
hem ^ellahS zu snöpendiren. Heute hat Me-

m?d amtlich den Consnln angekündigt, daß 
ber^-^ He rausgabe der türkischen F l o t t e 
ver!?^ die Repräsentanten der 
tm- Mächte die Erblichkeit Egyptens garan-
Und^' Schiffe an Admiral Stopford 

Konstantinopel abgeschickt, um die neuen 
Eunk ^ deS PaschaS dahin zn bringen. Der 
zviisi ^ bringt sie nach Frankreich, damit die fran-
voil ^ ^ ^ i e r n n g alle Schwierigkeiten, die sich etwa 
sei'^ der Verbündeten erheben könnten, zu be-

suche. Diese Entschließung deS Pascha ist 
tel vernünftig, alS welche VertheldigungSmit-

auch besilzen mag, er doch uumöglich einer 
ver'-i lange die Spitze bieten könnte. Die 

^lgten Geschwader bestehen auS 17 Linienschif-

fen, 14 Fregatten, 12 leichteren Schiffen, die gegen 
2000 Kanonen tragen. Man erwartet noch fünf 
Linienschiffe, und einer solchen Macht kann nichts 
widerstehen." 

M i s e e l l e i r . 

( D e r W i n t e r vor h u n d e r t Jahren. ) I n 
einer schleichen Chronik liest man: ES bat wohl 
nie einen strengeren Winter auf Erden gegeben, als 
der verflossene (von 1710 auf 1711) war. Kein 
Zimmer war bei nnS zu erheizen; während der Ofen 
glühte, fror dieFüssigkeit,am nahen Fenster zu Eis. 
Wer dem schneidenden Winde nur ransend S t r i t t e 
weit entgegen ging, war an allen Gliedern erstarrt 
und lahm, bekam Blasen im Gesichte, welche nur 
dann vergingen, wenn man sie lange mit Schnee 
einrieb. Wasser vom dritten Stockwerke hinabge-
gossen, langte als klingender Eiszapfen am Boden 
an; selbst dcr Speichel, den man im Freien aus-
warf, gefror, ehe er die Erde erreichte. Todten-
gräber mußten erst ein großes Feuer über dem 
Platze anzünden, wo sie ein Grab aufwerfen woll-
ten, denn die Erde war über drei Ellen dick zu 
Stein gefroren, Wasserrohren, die nicht über drei 
Fnß tief lagen, froren ein und zersprangen, wie 
fast alle andern Behälter von Flüssigkeit. I n Bob-
inen und Mähren froren alle Teiche biS zum Grunde,, 
und um die armen Fische war eS geschehen. Rinder 
und Schafe erfroren in den Ställen, das Wild in 
den Wäldern, die Vögel in der Lnft. I n Schwe-
den erfroren 3W0Personen,,in Ungarn über80,000 
Ochsen. Die Lustbarkeiten der Fastnachr wurden 
fast überall in Schrecken nnd Traurigkeit verwandelt. 

(Eingesandt.) 

Auf Ersuchen mehrerer Kunstfrennde gaben 
die Herren K iesewet te r und E n g e l h a r d t am 
vrrwichcnen Dienstag eine dcelamarorlsch-mnükalische 
Abcndunlerhaltnng., Hr. l>r. Kiesewetter trug ver-
schiedene Scenen aus GörheS- Clavigo nnd Faust,. 
auS ShafSpeares Hamlet und Schillers Rändern 
vor, in denen er sein rühmlichst bekanntes Talent 
bewährte. Ganz besonderen und allgemeinen Beifall 
ärnteten der Vortrag der Scene zwischen Carlos 
nnd Clavigo, der Scene in Auerbachs K e l l e r , deS 
Spazierganges vor dem Thor, so wie der K'erker-
scene anS Götheö Faust. Hr. Engelhardt trug ver-
schiedene Piecen mit großer Gewandheit und Auö^ 
druck vor^ Wi r machen daher unser kunstliebendes 
Publikum auf die zweite, am Sonnabend statt-
findende Vorstellung der genannten Herren aufmerk-
sam uud sind überzeugt, daß dieselbe jedem Thell-
nehmer einen genußreichen Abend gewähren wird. 

2m Namen des General-GouvernementS von Liv«, Esth. und Aue.la?,d gestatt^ ^ D r u c k 
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Merärische Än^cigcn. 
Friede. Severin in D o r p a t und M o s -

kau ladet hierdurch 

z u r g e f ä l l i g e n S n b s c r i p t i o n e i n 
auf eine 

J u b i l ä u m s - A u s g a b e 
d e r 

Jung-Stilling'schen Werke. 
Bei Anlaß der Errichtung eines Denkmals für 

J u n g - S t i l l i u g in Hilchenbach bei Siegen, wozu 
am 13. September 1840 bereits der Gruudsteiu ge-
legt worden, veranstaltet I . Sche ib le 'S Buch-
handlung in Stuttgart eine 

Höchs t w o h l f e i l e 

Gefammt-Ausgabe der Werke 
Z n n g - S l i l l i n g s 

in fünfundsechzig wöchentlichen Lieferunge» 
dereu jede 20 (5o p. S .»M. kosten wird. 

Jede Lieferung ist durckschnittlich IS0 Seiten stark und die 
erste mit deS Verewigten Bildniß. die letzte Oer mit der 

Abbildung des Denkmals in Stahlstict, geschmückt. — 
DaS Format ist ein großes Oktav. 

Um zur Verherrlichung des zu errichtenden Denk-
mals nach Kräften mitzuwirken, wird die genannte 
Buchhandlung von jedem verkaufte» vollständigen 
Exemplare dieser Jubiläums« Ausgabe 

Einen Thaler Preußisch 
zur V e r f ü g u u g des ve reb r l i chen C o m i t ö s 
stellen, indem ste anf einen Gewinn bei dieser Aus-
gabe nnd zu solchem Zweck gänzlich verzichtet. 

D i e N a m e » der ve reh r l i chen Subs^rk 
beu ten und dadurch zum D e u k m a l ^ B e i 
steuernden w e r d e n am Schlüsse deö 
keö b e i g e d r u c k t , wir bitten also um gefällig 
recht deutliche Unterzeichnung. . „ 

Die vielen Verehrer deö in seltener 
heit so große» Mannes laden wir höflichst zur Unte 
stützung ein dnrch recht zahlreiche Uu te rz r i chnU l i g -

M i t Vefgnngen nehme ich Bestellung auf dM 
Jubiläums-Ausgabe an. Vom Nooemv 
1840 biö December erscheint nach und na / 
daö Ganze. Die wöchentliche Ausgabe vou 30 
S . fällt wohl Niemand schwer. 

V e r z e i c h n i s 
aller Jung-Stilling'schen Schriften, wie dieselben.'" 

der angekündigten Ausgabe enthalten sind: 
I—5te Lieferung: Jung'S Lebensgeschichte odertessen^ 

gend, Zünglingsjalire, Wanderschaft, LehrMle, v 
licheS Leden und Alter. . 

K Vte Lieferung : Scenen aus dem Geisterreiche uno ^ ^ 
saon oder daS goldene Zeitalter. -ali'chett 

10—I4te Lieferung: Die SiegeSgeschichte ?er mr u ^ 
Religion in einer gemeinnützigen Erklärung 
Offenbarung Zobannis. . . .,,ss,k zi» 

15 —24te Lieferung: DaS Heimweh und der SclM» 
demselben ^ ,«1? 

25 —2Me Lieferung: Theobald oder die Schwarme» 
Theorie ter Geisterknnde. 

20 —Z8te Lieferung: Der graue Mann. 
99 - 44te Lieferung: Romane. hst, 
45 —52te Lieferung: DeS christlichen MenschenfcelM 

lische Erzählungen 
53 —5Kte Lieferung: Erzählungen. . 
57—vvte Lieferung: Echatzkästlein, Gedichte unv 

Vuch-Unterhaltungen. ^ 
ö t̂e Lieferung: Oer christliche Menschem^ 

Ueber den NevolutionSgeist. — Vertheldlg» » 
Ueber Reliquien. — Antwort durch 
Die große Panacee. — Schleuder eineS Hlr» 
den - - Theodicee. 

ei 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Alle diejenigen, welche sich.vor den akademi-

schen Winterferien bei dcr Dorp. Universität dem 
Eramen zur Aufnahme in die Zahl dcr Studirenden 
zu unterwerfen wünschen, werden hicdurch aufgefor-
dert/ sich deshalb vom 4 0. bis 1 2 . D c c b r . d. I . 
i n den V o r m i t t a g s s t u n d e n zwischen 1 1 u. 
4 U h r , unter Beibringung der vorschriftmäßigcn 
Zeugnisse, in derKanzellei des UniversitatS-ConseilS 
zu melden, wobei in Erinnerung gebracht w i rd , daß 
folgende Zeugnisse in Gcmaßhcit dcr bestehenden ge-
setzlichen Verordnungen einzureichen sind: 4) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
daö l7 te Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern wird 
ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und ein Be-

weis, daß sie Russische Untcrthanen sind, verlangt); 

2) dcr ConfirmationSschcin, von Bekenner« dcr ^ 
rischen Kirche, oder der Communionöschcin von ^ 
kennern dcr katholischen Kirche; 3) 
Ablieferung dcS PasscS an die Kai'erl. 
Polizeivcrwaltung; 4) die schriftliche 
dcr Eltern odcr Vormünder; 5) daS 
zcngniß dcr Gemeinde, von Personen stcuerpfl> ) ^ 
Etandcö. Adliche uud sonstige Cremte aber ) ^ 

sich dnrch besondere gerichtliche Zeugnisse, ^ ^.^l-
Stand auszuweisen; 6) ein VcwciS dcr Nw) 
nähme an den in dcn westlichen Göuverncmcn ^ 
gehabten Unordnungen von denjenigen Elttge ^ 

dieser Provinzen, welche im Jahr 1ö31 M . ^ 
Alter von 12 Jahren erreicht hatten, stch 
Zeugniß über dcn genossenen Unterricht, wc cy ^ 
mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreck, 
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Korln, wenn cS sich auf Privatunterricht bezieht, 
ausdrücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich-
ö^kig ein G»)mnasium nicht besucht habe. — W e r 
diese vorgeschr iebenen D o c u m e n r c nicht 
^ v l l s t a n d i g e i n l i e f e r t , kann nicht zu dcr 
abgedachten P r ü f u n g zugelassen werden. 
7^. Zöglinge der Gymnasien des Dörptschen Lehr-
vezirkS, welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse der Reife Nr. I . u . I I . nicht erhalten haben, 
können sich, wenn sie auS dcr ersten Classe auSgctre-
^ find, nicht früher als nach Ablauf eines IahreS, 
vte aus der zweiten Classe erst nach 2 Iahren, und 
le aus der dritten Classe erst nach 3 Jahren a <!nto 
hl'cs Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge 
^ Gymnasien anderer Lehrbezirkc dcS Reichs aber, 
tlchx. vor gänzlicher Beendigung deS 
ollen CnrsuS verlassen haben, wenn sie in der vierten 
"ssc den CursuS beendigten, nicht vor Z Iahren, 

^nn in der fünften Classe, nicht vor 2 Jahren, und 
Venn in dcr sechsten Classe nicht vor 1 Jahr a twto 
^ " -Aus t r i t t s . 2 

Rector Ulmann. 
C. v. Forestier, Secr. 

^ Bei Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
orpat wird zum Behuf deS öffentlichen Verkaufs der 

g Nachlasse deS verstorbenen Gold - und Silbcr-
w citers Töhl gehörigen AmtSstelle, da daö 
^sultat deS bereits abgehaltenen VerkaufterminS nicht 

^"ugcnd gewesen, ein nochmaliger Ausbot am 12ten 
ccembcr d. I . Statt finden, weshalb Kaufliebhaber 

^ermit aufgefordert werden,, sich an gedachtem Tage, 
^mittags um 11 Uhr, zur Verlautbarung ihres 

und.UeberbotS in EincS Edlen RatheS SitzungS-
°̂ UNmcr einzufinden. 1 

Dorpat-RathhauS, am 5. Decbr. 1840. 
I m Namen und von wegen ES. Edl. RathcS 

^ dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Hclwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Weyrich. 

^ Von Einem Edlen Ralhc dcr Kaiserlichen Stadt 
werden alle diejenigen, welche die Erhebung 

den ^"^Ltlder von dcn zu Markte kommenden Fuh» 
Istcn Januar k. I . ab auf zwei Jahre zu 

^ t e n Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert, 
D». zum dcSfallsigcn AuSbot auf den löten 

anberaumten Torge, sowie dem 
SU bestimmenden Pcrctorgtcrmine, Vormit-
I i j „ EincS Edlcn Raths SitzungS-

^ Anzufinden/ ihren Bot und Ucberbot zu ver-

lautbaren und sodann abzuwarten, waS wegen des 
Zuschlags ferner vcl fügt werden wird. 2 

Dorpar-Rathl'auS, am 30. Novbr. 1840. 
I m Namen und von wegen EineS Edlcn Ra-

theS der Kaiserl. Stadt Dorpar: 
Iustizbürgermeister Hclwig. 

Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 

( M i t polizeil icher B e w i l l i g u n g . ) 

Schnlprüfung. 
Zu dcr in meiner Privat-Anstalt am 11. Dccbr. 

Vormittags von 9 Uhr ab Starr findenden öffent-
lichen Prüfung, wie auch zu dem Rede-Actus am 
16. Decbr. um 11 ^ Uhr lade ich die resp. Eltern dcr 
mir anvertrauten Schüler, wie auch jeden Freund 
dcr Jugend hicmit gehorsamst ein. ) 

Raupach. 

Bekanntmachungen. 
Untcrzcichncrcr zcigt hiermit an, daß am IZtcn 

December d. I . , Vormittags um 11 Uhr, dcrPcre-
torg über dcn neuen Aufbau deS Wohngcbaudeö der 
Dörptschen Poststation Statt finden wird. Der 
Bauriß und die Kostenanschläge dieses BaueS können 
taglich in der Postirung zur Durchsicht vorgelegt 
werden. A. v. Krüdcncr, 4 

PostirungSdircctor. 

Da Hr. N . Tschcrnoff in dcr dörptschcn Zeitung 
sich irrthümlich „a ls mcin HauptgcschaftSführcr bcim 
BrannrwcinS-Enipfang im vorigen Winter in Narva 
genannt h a t ; " — so beziehe ich mich um Mißver-
ständnisse zu vermeiden, auf meine vorjährige Be-
kanntmachung vom 12. Novbr. 1839, so wie auf 
meine diesjährige vom 9. dieses in den dörptschen 
Zeitungen : „daß nämlich Hr. Baron Heinrich von 
„ArpShofen, mcin Bevollmächtigte ist, und daß 
„Al leS, waS nur irgend auf die Branntweins-An-
gelegenheit in Narva Bezug hat, einzig nnd allein 
„von ihm besorgt w i r d . " Hr. N. Tschcrnoff war im 
vorigcn Wintcr, Hrn. Baron v . ArpShofcn nur alS 
Echülfe beigegeben. 2 

S t . Petersburg, dcn 15. Novbr. 1840. 
Baron Carl v. Kustcr. 

I m P o r t r a k t - Z e i c h n e n in schwarzer 
Kreide, empfiehlt sich bei seiner Durchreise Ed. Pauli 
auS Königsberg. Logirt im Hotel London, Nr. 20. 

Auetion. 
Die Anetion in dcr Bürgcrmusse wird am Mon-

tag, den 9tcn Dcccmbcr e. Nachmittags 2 Uhr fort-
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gesetzt und unter andern auch Zitze, Schwedisch-Lein, 
Bronze-Sachen, Navarin, Seiden - und Halbseiden-
.Resicr, Handschuhe Glace ic. versteigert werden. 2 

Gut-Verkauf. 
E.ine in der Nahe DorpatS belegenes Gut 

von 16 Haken ist unter vorteilhaften Bedingungen 
zu verkaufen. DaS Nähere ist bei Herrn F. W. 
Wegener zu erfragen. 2 

^aufgesuch. 
Roggen, Noggenmehl und Gerstengrütze uack) 

Pleskau bei Winterbahn und offenem Wasser zu lie-
fern , kaufen zu sehr annehmbaren Preisen und zahlen 
zugleich Handgelder Herr I . W. Kading in Dorpat 
und Herr RarhShcrr G. Stein in Werro. Solches 
bringe ich hiermit zur Kcnntniß, derer die hierauf re-
fleetiren wollen. Klein Koiküll in Poelweschen Kirch-
-spiel, dcn 29stenNovember 1840. ' 4 

C. v. Volkmeröhausen. 

Zu verkaufen. 
k'r iscl to levalsell»« s i n l l 

ÄU Ziaben b« i ^V. Z 

Frische Spanische Weintrauben, KiewscheS Eon-
fcct, Pottrosinen, Krackmturdeln, Feige»/ Wallnüsse, 
bunte WachSlichte zu Weihnachtsbäumen, Stearin-, 
Wachs- und Talglichte, gereinigtes Lampen-Oel, 
so wie vom besten Mookowil'chen Mebl verkauft zu 
billigen Preisen G. P . Leschnew. 3 

Z i t r o n e n w e r b e n d i l l iA ve r -

be i VV. X i M n x . 2 

Ein noch wenig gtbrauchteS Instrument, von 
Oetaven, wird verkauft. Zu erfragen bei C. v. 

Kasjye, wohnhaft im Haufe deS Herrn Kaufmann 
Thun. F 

Au vermiethen. 
I m Hause des Staatsrat!) Morgenstern ist der 

untere Stock, der aus sehr trocknen, zum Theil alS 
Srubcn eingerichteten Gewölben besteht und sich beson-
ders auch zu Niederlagen eignen würde, zu vermiethen. 

I m Hause de6 AcltcrmannS Matthiesen, unweit 
des Markts, ist eine Wohnung von v i e r Zimmern 
mir einer warmen Küche vom istm Januar k. I . ab 
zu vermiethen. 2 

Jm Zten Stadtthcil,' an der Pcterburgcr Haupt-
Straße sind 4 2 Zimmer, Klette, Keller, 'Stall-
-und Wagenrennse zu vermiethen. > Frank/ 

Schmiedemeister. 

Verloren. 
ES ist gestern, Nachmittags 5 Uhr, auf dew 

Wege von. dem an der Promenade gelegenen v. LtP-
hartschen Hause bis zu dem Hause dcr Frau Baronin 
v. LöwenwolDc eine Boa von brauner Farbe verhörest 
gegangen; wer selbige gefunden, wird ersucht, so>H 
in meinem Hause, gegen eine anständige B e l o h n u n g 
abzugeben. Dorpat, 6. Decbr. 1840^ 

M . ASmuß. 

Montag ?lbends, am 2. December, ist 
Rückwege vom Hause dcS Herrn S t a a t S n t t h 

zuni meinigcn der zehnte Band von Hegcl-s Verkc 
verloren gegangen. Wer jhn gefunden, wird dN^ 
gend um Abgabe bei mir ersucht. 

Morgenstern 

Abreisende ^ 
Colleg. - Secr. Philippoff, ^ verlaßt inir jt ^ 

Familie Dorpat in 8 Tagen. Den 6. Dec. 
T . Hansen, ^eeonom, v e r l ä ß t T'orpat ^ ^ 

Tagen. Dcn 6. Decbr. 1840. 
Ludwig Grave wird in 8 Tagen Dorpat ^ 

einig? Monate verlassen. Dcn 3. Dee. 4840. 
Theodor Berg, Pharmaeeut, verläßt in 8 ^ ^ 

gen Dorpat. Dcn 3. Dec. 4840. 
JgnaziuS Dobrowolsky verlaßt binnen l 4 T G ^ 

Dorpat. Den 3. Deeember 1840. 

Adveutsgruß für Stadt und 

Der Winterfrost ist da, und d r i n g t dcn ^ 

Armen durch Fenster und Thüren in'SHcwS,^ 
und durchbebt alle ihre Glieder; ak r auch ^ 
Christus ist da, mit all ' seiner Gnade 
Liebe, und wil l alle seine Glieder damit durch- ^ 
dringen! — ^ 

Holz und Gaben zu Holz für die Arnit^/ 
die da frieren, empfange ich auch in d i e s e m Z a h l , 

von Stadt und Land, mit herzlichem Dank^ 
Am ersten Adventssonntag?, 1840. 

Oberpastor B i e n 



Dörfische Zeitung. 
^scheint 2 Mal wöchentlich am Mittwoch und Sonnabend. Preis in Dorpat 8z Rbl. S . M . bei Versendung 

durch die Post 10 R. S . M . Die Pränumeration wird au hiesigem Orte bei der Redaction oder in der 
Schj'mmannschen Buchdruckerei entrichtet; von Auswärtigen bei demjenigen Postcomptoir, durch welches sie die 
Zeitung zu beziehen wünschen. Die Jnsertions Gebühren für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art 
betragen 4^ Cop. S . M . für'die Zeile oder deren Raum. 

^ 9S. M i t t w o c h , l t . D e c e m b e r . « 8 4 0 . 

» . Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Kronstadt. — Riga. — Ausländische Nachrichten: 
Frankreich. — Großbrilanien und Irland. — Spanien. — Schweiz. — Deutschland. — Dänemark. — Zonische Inseln. 
<urkej. — Egypten. — China. — Cochinchina und die katholischen Missionen. — Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
St. Peteröbnrg, 3. Dec. Dir St. PcterS. 

.urqtschtn Zeitungen enthalten die Aklerhöchst-

.estatigten Ceremoniale zur Salbung I h r e r Ho-
heit der P r i nzess in M a r i e von Hessen-
A^ rms tad t und zur Verlobung S e i n e r K a i s e r -
lrhen Hohe i t des T h r o n f o l g e r s , Casare-

^ ^sch und Großfürs ten A l e x a n d e r N i c o l a -
lewitsch. 
. S t . P e t e r s b u r g , 5. Dcc. Dcr Zahnarzt, 
A W o l l e n s t e m , h a t zur Belohnung s e i n e r z w e i -
^Wgen Bemühungen bei 23- KK. H H . den Groß-
kurste,, N i c o l a i und M i chae l N i c o l a j e w i t s c h 

g e h a b t v o n 2 2 - K K . H H . e i n e » p r a c h t -
v l l e n B r i l l a n t r i n g zu e r h a l t e n . 

. . . Hr. Camille Ruault hat einen Cursus derFran-
° luchen Literatur angekündigt, in welchem er, in 
x.Lvrlesungen, die dramatische Kunst in Frank-

^on ihrem Entstellen bis zum Ende deS X V l l I 
Wrhunderts abhandeln wird. Der Preis des Cur-

ist R. 42 K. S . (40 N. Ass.). Die Vor-
^lungcn finden Sonntags im Saale der Frau von 
>."grlhardt Statt. Die erste Vorlesung wird am 

?ec. scy». . 
K r o n s t a d t sind bis zum 23. Nov. t»cl. 

Schiffe angekommen und 1445 abgesegelt. 
K . R i g a sind bis zum 25. Nov. iucl. 1l95 

angekommen und 1162 abgesegelt. 
(St.Pet.Ztg.) 

Dem den Iarobelokanischen Bezirk verwalten-
d e n ^ " d d i e L e s a i n s c h e Eordot t -Lin ie kommandiren-
jst Generalmajor von der Kavallerie v o n A n r e p , 
y ü F l B e l o h n u n g s e i n e s a u s g e z e i c h n e t eifrigen und 
CMchen D i e n s t e s , der St . Wladimir-Orden 2tcr 

A l l e r g n ä d i g s t verliehen worden^ 

Ausländische Nachrichten. 
K r a n k r e i ck». 

St» A a r i z , g. Dcc. Di- Adnsse ist gestern mit 
«timmeu gegen lSt voiirt worden, nachdem 

mehrere Amendements des Hrn. Piscatory zu den 
einzelnen Paragraphen abgelehnt worden waren. 

Hcnte um 1 Uhr wird die Commission der De-
putaten dem Könige die Adresse übergeben. 

Die bereits erwähnte Abänderung des vorletz-
ten und letzten Paragraphen der Adresse abseilen 
der Commissiou, lautet: „Haben sie Vertrauen, 
Sire, zu dem Schicksal Frankreichs, wie wir selbst 
es zu der unterbrochenen Dauer Ihrer Dynastie ha-
ben. Ein neuer Sohn ist Ihnen geboren; und die-
selbe Vorsehung, die uuläugst noch Sie mit ihrem 
Schutze bedeckt hat, wird uns vor dcn Uebeln der 
Anarchie bewahren. Sire, 2hre Minister sind die 
Dcpositarien Ihrer Autorität, sie sind für die Aus-
übung derselben verantwortlich. Mögen sie, wie 
Sie eS wünschen, bemuhet seyn, die öffentlichen 
Aemter dem wahren Verdienste anzuvertrauen. Eh-
ren wir die Religion und die Moral/ verleihen 
wir den Gesetzen Kraft ! beleben wir wiederum 
in dcn Herzen i'ene uninteressirte Vaterlandsliebe, 
welche große Hingebungen einflößt und große Opfer 
anempfiehlt. Ehre und Vaterland! hier findet sich 
jener Keim großer Bürgertugenden, die die Kraft 
der Völker machen und die Dauer der Staaten." 

Der General Montholon, der am Sterbebette 
Napoleons stand und i'etzt in dcr Citadelle von 
Ham die Folgen deö unsinnigen Attentats zu Bou-
logne erduldet, hat einen Brief an den Marschall 
Soult geschrieben, in welchem cr daS Recht an-
spricht, die sterblichen Ueberreste Napoleons bis zn 
ihrer letzten Wohnung zu begleiten, indem er sein 
Ehrenwort verpfändet, nach der Feierlichkeit in das 
Gefängniß von Ham zurückzukehren. . 

Dcr S i e c l e theilt heute die Redaction deS 
Thronredeentwurfs abseilen des Hrn. Thiers mit. 
Derselbe lautet, hinsichts der orientalischen Frage, 
nicht anders, als die amendirt- und angenommene 
Adresse. F>r. Thiers erklärt, daß er die Erlstenz 
Mehemed Ali 's, alS Souveräns von EMPten, für 
unerläßlich hinsichts der U n a b h ä n g i g 
manischen Reichs halte, ^u der Thronrede wurde 
dieser Ausspruch allerdings allzu kriegerisch geklun-
gen habe« Aber man sieht ein, daß Hr. Thiers 



auch hier nicht mebr begehrte, als nun ohne Thron-
rede erreicht worden ist. 

D e p u t i r t e u - K a m m e r . S i t z n n g vom 7. 
Decbr . Zu Anfang der Sitzung zeigte der P r ä -
s ident an, daß Se. Majestät heute Abend um 8^ 
Uhr die Adreß-Depnlation empfangen würden. Als-
dann erhielt dcr F i n a n z - M i n i s t e r das Wort, 
um eine Mi t te i lung im Namen der Negierung zu 
machen. Derselbe setzte in einem ausführlichen Vor-
trage der Kammer die anßerorverttll'chen Ausgaben 
weiche der Traktat vom 15. Ju l i verursacht habe, 
auseinander. DaS Gleichgewicht in den Finanzen 
sey dadurch gestört worden, und es werde sich für das 
Jahr 1841 eine Unzulänglichkeit (Herr Hnmann ver-
mied das Wort Defizit) von 280Millionen Fr. ergebe». 
Wenn sich die Umstände nicht änderten, so wurden 
im Ialire 1842 die gewöhnlichen Ausgaben den 
Etat der Einnahmen nm 832 M i l l i o n e n über-
steigen. (Lebhafte Bewegung.) Jndeß könne, wenn 
man die außerordentlichen Hulfsquellen in Anschlag 
bringe, jeue Unzulänglichkeit auf 640 Millionen zu-
rückgeführt werden. Der Finanz-Minister legte hier-
auf einen Gesetz-Eutwurf vor, durch welchen Snp-
plemenrar-Kredite für das Jahr 1840 zum Belaute 
von 200 Millionen eröffnet werden. Es war nichts 
weiter an der Tagesordnung, und die Sitzung ward 
«m 3 ' Uhr aufgehoben. 

P a r i s , 7. Decbr. Der Messager zeigt beute 
au, daß die Feierlichkeit der Translation der sterb-
lichen Uebcrreste des Kaisers Napoleon am D i e n -
stag den 15. Decbr. stattfinden werde. 

Bei der bevorstehenden Traner-Feierlichkeit wird 
in der Kirche deö Jnvalidenhauses das Requ iem 
von M o z a r t ausgeführt werben. Alle Maßregeln 
sind ergriffen worden, um dieseö Meisterwerk auf eine 
derFeierlichkeit würdige Weise zu erekutiren. Es wer-
den 150 Musiker und 150 Sänger und Sängerinnen 
mitwirken. Die Solo-Stimme« sind vervierfacht 
und folgendermaßen vertheilt worden: S o p r a n , 
die Damen Grisi, Damarean, Persiani und Dorus-
Graß; A l t , die Damen Pauline Garcia, Eugenie 
Garcia, Albertazzi und Stoltz; T e n o r , die Herren 
Dnprez, Nubinr, Aleris Dupont und Massol; 
B a ß , die Herren Lablache, Tambourini, Levassenr 
und Alisard. Das ganze wirv von Herrn Habeneck 
geleitet werden. Die Komposition der imlitairischen 
Märsche, die die Kaiserliche Leiche begleitet werden, ist 
den Herren Auber, Halevy und Adam übertragen 
worden. 

Man schreibt ans Cherbonrg vom 3ten d. 
M . , daß den 2tcn um 1 Uhr dcr Prinz von Ioin-
ville eine Salve habe abfeuern lassen und in den 
Vorhafen eingelaufen sey, wo die Fregatte anlegte 
und täglich von einer großen Menschenmasse be-
sucht wird. Der Sarg steht im Zwischendeck, be-
deckt mit dem Kaiserlichen Mantel, oberhalb dessen 
die Krone. Er ist sehr schwer; es bedurfte nicht 
weniger als 42 Englischer Artilleristen, um ihn 
vom Begräbnißplatze an den Einschiffungsort zu 
transportiren. An den vier Ecken sind Kronen 
vor Lorbeer, Vergoldungen. Der Katafalk ist mit 

Tarns und Wachslichtern umgeben. Die 
nr,!enlo, wo dcr Kaiser rnht, ist ungefähr 10 ms 
12 Fuß groß, mit schwarzem, silbergestickten Samm 
überzogen und von Draperieen mit ebenfa l ls schwa^ 
zem Sammt und silbernen Franzen umgeben. A l 
Thüreu breiten sich der Art aus, daß man den ga« 
zen inneren Raum sehen kaun. Der Sarg 
an Bord dcr „Normandie" mitten in dem Schill* 
Kastell, rückwärts an der Oeffnnng d e s s e l b e n , am 
gestellt werden; er wird an jeder Seite lUlttM 
Ringe angeheftet werden, damit er durch die 
wegungen des MeereS nicht in Unordnung komnu» 
cr wird mir dem Kaiferl. Mantel von Doppels, 
melin in Gold gestickt, mit Bienen besäet, die 
serl. Krone in der Mi l te , und Lorbeerkronen " 

den vier Ecken bedeckt seyn. Der Altar svirv " 
Fuße des Hintermastes aufgestellt und mit A-
gesticktem Sammr überzogen werden. Am Fuß? v 
Altars befinden sich 4 silberne Adler. UM ^ 
Sarg herum werden wiederum Tarns mit 
lichtern gestellt werden; eine platte Kuppel, geu 
gen von 12 silbergestickten Säulen, wird ihn M 
Regen nnd Feuchtigkeit schützen; er !v^d 
Sammttapisserie und silbernen Franzen umgeben 
an jeder Seite werden Gefäße in denen der -KZe 
rauch brennt, aufgehängt seyn; an der Spche . 
goldenes Kreuz, zn den Füßen eine goldene Lan p 
ganz rund umher werden fortwährend andere 5." 
pen brennen. — Auf der Rhede von Havre a'ö^ 
kommen, wird der „Veloce" durch das DaniPl i^, 
„die Seine" ersetzt werden , um gleich bei ^ 
kunft in der oberen Seine die Salven zu gk ^ 
Vier Dampfschiffe der oberen Seine werden ^ 
Zuge entgegenfahren uud eiues derselben j 

Zampa" den Sarg in Empfang nehmen, dle , ^ 
anderen werden das Gefolge und die Mar»"'^ 
bringen. Das ganze Zubehör, das sich 
„Normandie" befindet, wird an Bord deö 
gebracht werden. Von dcr Abfahrt ans y,it 
bis zur Ankunft in Paris werden die Sann ^ 
aufgezogener Flagge -fahren nnd man wirr» ^ 
Viertelstunde zu Viertelstunde einen Kanone»! ^ 
thnn. Weun das Wetter eS erlaubt, wico 
Zng nächstens die Fahrt antreten. „ach, 

Börse vom 7. Decbr . Heute waro ^ 
stehende telegraphische Depesche an der B o M „ 
schlagen, mit dem Bemerken, daß sie uur blö 
habe befördert werden können, nnd von vor 
wegen des trüben Wetters, per Estafette 
ris gesandt worden sey: „ M a r s e i l l e , 4. 5 - . ^ ! -
( A l e r a n d r i e n , 26. Novb r . ) De r Ge> „ 
K o n s u l au deu M i n i s t e r der answa ^ 
Ange legenhe i t en . Nach einer langen 
spondenz zwischen dem Cvmmodore Napler u ^ 
Minister der auswärtigen Angelegenhei ten ^ 

Ali^s, hat stch der Vice-König cntschlosscn, > 
der Erblichkeit über Egypten zn 
Flotte zurückzugeben uud Syrien S" räum 
Diese Depesche brachte nicht den g ^ M ^ n sch^ 
an der Börse hervor, weil man aus den ^ 
ministeriellen Blättern wußte, daß dlese ^ 
Mehmed Alis an sich dem Konflikte Melle» 1 



Acht em Ende machte, indem Mehmed Al i mit dem 
der E r b l i c h k e i t vielleicht den der Sou-

verainetät verbindet. 
« > 2 " Paris heißt es nicht mehr: „Hol ' Sie der 

»sei. lo dinble vou» emplirto!) sondern: 
''Frankreich sey mit Ihnen!" (Huo I» Kranes 

proteZe!) ((^knrivari.) 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 

L o n d o n , 4. Decbr. Man spricht von einer 
euen Anleihe für das nächste Jahr in der City, 
ie durch die außerordentlichen Rüstungen veranlaßt 

li^. ' ^on Einschiffungen ansehn-
so ?ruppendetaschements nach Ostindien spricht, 
' Icheint es, als halte die Regierung dort eine be-
u ^ " d e Streitmacht für nothwendig, deren Unter-
vrn der ostindischen Compagnie zufällt, 
^ ovlsorisch aber vom Lande bestritten werden muß. 
b ^vndon ist, wie gewöhnlich in dieser Iahrszeit, 
de,, ^ dichten Nebeln heimgesucht, daß manchmal 
H ganzen Tag über Licht gebrannt werden muß. 
Npk, der letzten Tage des Novembers mußte des 
auk x " ^ e n alles Fahren in den Straßen und 
Uvf eingestellt werden, uud aus derselben 
nitl? ^ am 29. Novbr. viele Dampfboote 
z A bis an den gewöhnlichen Ankerplatz unter dem 
unt herauszugeben, während zugleich in dem 

»rn Stadttheile Rotherhithe ans dem südlichen 
k,-.r , ^llrke Fenersbrnnst düfter durch den Ne-

leuchtete. 
der ^vdtenschan-Iury, welche zur Besichtigung 
n .Alchen der beiden vor einiger Zeit auf der 
Men^u Birmingham er Eisenbahn umgekommenen 
Wä».» uiedergesetzt war , hat den Maschinen-
r^,, ^ S i m p s o n , durch dessen nnvorsichtiges Füh-
sch. ^^ug lück herbeigeführt, des absichtlichen Tod-
Aios^,' hu ld ig erkannt; sie hat ferner denselben 

h ä r t e r , welcher ebenfalls durch seine 
streit das Leben verlor, des Selbstmordes 

Vvn erkannt; und der Maschine eine Sühne 
dies? St . auferlegt. Man hofft, daß 
yj.c Brenge dazu dienen werde, dir Unglücksfälle 

' den Eisenbahnen zu vermindern. 
tei«„ . " d o n , Z. Decbr. Die Blätter aller Par-
rückt sich sehr erfreut darüber, daß die Ge-
tatkm bevorstehenden neuen Cabinets - Modisi-
ste Frankreich sich nicht bestätigen, indem 
dess?,, vertrauen anf Hrn. Guizot setzen, durch 
sch''A.^emülmngen man bald die früheren freund, 
Ett/r Verhältnisse zwischen Frankreich uud 
England hergestellt zu sehen hofft. 
zvsen?^ M o r n i n g E h r o n i c l e stellt den Fran, 
aeks,.» ^ theuer ihreKnegslust ihnen schon zu stehen 
Und ""e viel sie ihnen noch kosten dürfte, 
Ts, " " viel besser sie also daran thun würden, ihre 
itl a , ! > ^ "d ihren Unternehmungsgeist, der sich 

äm'gen Eroberungen aufzehren wolle, auf 
bau-/ ^oberungcn, auf Verbesserung ihres Acker-
^er 'brer Indnstrie zu richten, für welche 
biet? Frankreichs die reichsten Aussichten dar-
ande'?» wird gezeigt, daß Frankreich, wie kein 

Land, einen stauuenswerthcn Ueberfluß 

von Hülfsmitteln besitze, die noch nicht benutzt seyert 
und, gehörig angewendet, die Macht und den Ein-
fluß der Nation unermeßlich vermehren müßten, 
ohne daß dadurch die Bcsorgniß ihrer Nachbarn 
hervorgerufen, diese vielmehr dnrch gemeinschaftliche 
Interessen näher mit Frankreich würden verknüpft 
werden. „Schon der Umstand", heißt es am Schlüsse, 
„daß ein großes Land, wie Frankreich mit so vie-
len natürlichen Vortheilen, höflichst bei seinen Nachbarn 
um ein paartausend Kavallerie-Pferde bitten muß, 
ist ein Beweis, wie tief die Landwirthschast in 
Frankreich steht. Und bei den noch unbenutzten 
HülfSquellen der Wohlfahrt soll die Franzosen nichts 
znfrieden stellen, als ihren Nachbarn Gebiet zu neh-
men ! Was sie annehmen sollten, sind — gute Lehren." 

Am Mittwoch hat das Dampfboor „Great Li-
verpool" seine zweite Fahrt nach Malta und Ale-
xandrien angetreten: es nimmt eine große Menge 
Briefe nach Ostindien nnd 65 Passagiere mit : auch 
hat es eine Quantität Fruchtbäume uud verschie-
dene Leckerbissen am Bord, welche die Peninsnlar-
Orientalische Dampfschiffalirtö - Compagnie als Ge-
schenk an Mehmed Al i schickt. 

S p a n i e n . 

M a d r i d , 29. Nov. Der oberste Gerichtshof 
bat hinsichts der von dem Infanten Don Francisco 
de Paula angesprochenen Tutel der Königin ent-
schieden, daß in dieser Angelegenheit die Cortes al-
lein competente Richter seyen, und daß diese» ganz 
und gar die deßfallsige Entscheidung überlassen wer-
den müsse. Eine aus Z Personen bestehende Com-
mission wird einstweilen zn einem Inventar alleS 
Wertvollen in den königlichen Schlössern, waS 
zum Vermögen dcr minderjährigen Königin nnd ihrer 
Schwester gehört, schreiten. I m Uebrigen werden 
von der Regentschaft alle anderweitigen Vorkeh-
rungen der Bevormundung und der Ueberwachuucs 
der beiden Minorennen, sowohl iu moralischer, als 
gesundheitlicher Hinsicht, getroffen werden. Em 
dcßfallsiges Dekret der Regentschaft ist in der heu-
tigen Gaceta enthalten. 

P a r i s , 7. Decbr. Die Regierung publizirt 
nachstehende telegraphische Depesche ans B a y o u n e 
vom 6. Decbr. D e r U u t e r p r ä f e k t an den 
M i n i s t e r des I n n e r n : „Durch ein Dekret der 
Regentschaft vom 3l1. Novbr. ist eine Amnestie 
ertheilt worden f ü r a l l e po l i t i schen V e r b r e -
chen und V e r g e h e n , die seit dem 19^ J u l i 
1837 begangen w o r d e n sind. Die Karlisti-
schen Flüchtlinge, ausgenommen vor der Hand die 
Civil- und Mi l i ta i r -Chefs, die Offiziere uud die 
Geistlichen haben die Erlaubm'ß erhatten, unter Ab-
leistung des Eides, über Junquiera uud CaufrkUc 
nach Spanien zurückzukehren. 

S c h w e i z . 
Man schreibt der Basler Zeitung aus Luzer t t : 

W i r gehen einer ziemlich düstern Zukunft entgegen. 
Gott möge verhüten, daß daö VerfassungSfieber, 
das uns ergriffen, nicht mit gleich blinder Leiden, 



schaft um sich greife, uud das gesammte Vaterland 
allmählig unfehlbar in den Abgrund fortreiße. 

D e u t s c h l a n d . 

N e u - S t r e l i t z , 5. Decbr. (Pr. S t . Zeitg.) 
Se. königl. Hoheit der Kronprinz von Dänemark, 
der sich feit dem 22. v. M . zum Besuche der groß-
herzoglichen Familie hier aufhält, hat um die Hand 
der Herzogin K a r o l i t t e , zweiten Tochter Sr . kö-
m'gl. Hoheit des Großherzogs, angehalten und ge-
stern von derselben daS Jawort erhalten. Die ho-
hen Verlobten und die großherzogliche Familie wer-
den heute die Glückwünsche deS Hoses und der 
Stadt wegen dieses erfreulichen Ereignisses an-
nehmen. 

Einer Angabe der Augsburger M g . Zeitung 
zufolge, soll das gefeierte Bekkersche R h e i u l i e d 
von der Hannoverscheu Ceusur gestrichen worden 
seyn. 

D ä n e m a r k . 

K o p e n h a g e n , 7. Dccbr. Die Nachricht von 
der Verlobung S r . Königlichen Hoheit des Kron-
prinzen mit der Prinzessin Karoline von Mecklen-
burg-Strelitz, die am 6ten d. M . hier einging, hat 
hier große Freude erregt. 

I o n,i s ch e I n s e l n . 
Herr F. Earvella, Doktor der Medizin und 

Professor der Ehemie auf d5r Insel Z a n t a , stat-
tete der Redaction der Gazze t lä d i Venez ia 
nachstehenden Bericht über das letzte verheerende 
Erdbeben ab: 

„ W i r befinden uns zwischen Ruinen. Zante 
bietet den Anblick einer bombardirteu Stadt dar; 
nur sehr wenige Häuser sind von den furchtbaren 
Erdstößen am 30. Oktober, Morgens 9 Uhr 40 
Minuten, verschont geblieben. Wokmi wir unsere 
Blicke wenden, liegen die Hänser in Trümmer», 
oder man muß deren Einsturz jeden Augenblick er-
warten. Ueberhaupt giebt eS kein einziges Gebäude, 
welches nicht starke Risse bekommen hätte. Weit 
größer ist das Unglück noch auf dem Laude. Schöne 
und bevölkerte Dörfer sind gänzlich vernichtet und 
die noch stellenden habeu sehr stark gelitten. Die 
meisten Landhäuser in der Nähe der Stadt sind 
nicht mehr. Kurz, all überall nur Zerstörung und 
Verwüstung Zur Nachtzeit würden Tausende von 
Menschen ihren Untergang gesunden haben; in der 
Festung ist auch nicht Eine Kaserne, nicht Ein 
Haus stehen geblieben, und die ganze, oder doch 
der größte Theil dcr Garnison wäre unter den 
Trümmern begraben worden; doch Gottlob! man 
zählt in der Stadt und in den Dörfern nur3Todte 
und 30 mehr oder minder schwer Verletzte. Unter 
den Todten befinden stch zwei Knaben aus England. 
Ich vermag den Schrecken der Einheimischen und 
Fremden im Augenblicke der Katastrophe nicht zu 
schildern. Von allen Seiten erhob sich ein herz-
brechendes Geschrei und Geheul; Alle liefen verwirrt 
durch einander, und dann eilte Jeder, nach seiner 
eigenen Familie zu sehen. Allen war die Angst auf 

dem Gesichte zu lesen; Jeder fürchtete irgend ein 
theures Opfer unter den Trümmern feines Hauses 
zu finden. Wie durch eiu Wunder sind in einer 
Schule, wo die Mauern einstürzten und das Dach 
mrt sich uachrisseu, die dort vereinten Knaben glück-
lich durch einen engen Raum eutronnen, welches 
das Schicksal frei gelassen hatte. Wie groß die 
Angst der Aeltern gewesen seyn mußte, bis sie ihre 
geliebten Söhue wieder in ihre Arme schlössen, kann 
nur der benrtheilen, welcher selbst Kinder hat. Auch 
ich war iu der größten Gefahr. Von einem Kran-
keu-Besuche zurückkehrend, befand ich mich in jenem 
schrecklichen Momente in einer sehr engen Gasse, 
wo bereits die hohen Häuser zu wanken begannen, 
^ch fing an, aus allen Kräften zu laufen, um den 
nahen freien Platz zu erreichen; aber daö Erdbeben 
war der Ar t , daß ich gleich einem Trunkenen h>^ 
taumelte. Hinter mir stürzten die Mauern zusam-
men. Nach dem ersten furchtbaren Stoße war die Erde 
eimgeTage fortwährend in Bewegung. Es verging keine 
Viertelstunde, wo uicht mehr oder minder heftig, wehr 
oder minder lang anhaltende Erschütterungen erfolgt 
wären. Nach und nach nahmen sie jedoch an Zahl 
ab, und es traten dann Pausen von einigen Stun* 
den ei». — Die Bewegungen werden mdeß, nue 
wir aus früherer Erfahrung wissen, 30 bis 40 Tage 
anhalten. Der heftigste Stoß dauerte 20 bis 25 
Sekunden, in der Richtung von Süden nach 9 ? ^ 
den und in wellenartiger Bewegung von unten nach 
oben. Diejenigen, welche sich auf dem Meere be-
fanden, sahen die Insel plötzlich mit einer Stau^ 
Wolke bedeckt. Die Erschütternng wurde gleich!^ 
Ng, aber weniger heftig in Eephalonia, M'ssolongN', 
und wie es heißt, sogar in Korfu verspürt. CS 
war der schönste und heiterste Tag, dcn mau Mir 
unter diesem Himmel habeu kann. Das Barometer 
zeigte Z. „ „ h behauptete sich anf dieser Ho«t 
bis heute; das Thermometer st^.nd 6Z° F a h r e n d e r . 

Viele hatten, vou dem einladenden Wetter ange-
lockt, eine Landparthie unternommen; aber ein 
ment zerstörte ihr Vergnügen. Wo mau 
noch heitere uud lacheude Physiognomiken antra', 
sah mau eiueu Augenblick später nur Furcht nrw 
«schrecken auf allen Gesichtern. K a u m w a r die er> 
Angst vorüber, so bemächtigte sich Aller ein fromme» 
Gefühl: die Kirchen füllten sich mit MenschA 
welche knieend und inbrünstig zum himmlischen 
ter beteten. Viele beichteten öffentlich und verlang 
ten daö heilige Abendmahl, iu dem Gedanken, 
die letzte Stunde ihrxs Lebens gekommen sey: Ave» 
und an den folgenden Tage wnrden m e h r e r e Pro 
Zessionen abgehalten. Die Reliquien unseres S a M 
Patrons wurden ausgestellt, und eS war ein r " i 
rendeS Schanspiel, Taufende jeden RangeS ' 
Standes herbeieilen, v o r d e n s e l b e n hinstürzen u 
um Hülfe anstehen zu sehen. Ein allgemeines 6» 
sten ward angeordnet, welches von der B e v ö l k e r n ^ 

ja selbst von Jenen beobachtet wnrde, welche 1 
über gewisse Ideen erhaben halten: so groß > 
der Eindruck des Unglücks auf alle Gemüther. 
dem Augenblicke, wo ich dieses schreibe (2 u , 
Nachmittags), verspürt man eine» neue»/ sehr l " 
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ken Stoß. Ich glaube, dieseö Erdbeben rührt von 
einem unterirdischen Vulkan her, welcher in dcr 
Nähe von Zanke seyn muß. Bekanntlich befinden 
sich in dem sogenannten Tliale von Ehieri, im süd-
lichen Theile der Insel, Naphtaqnellen, deren schon 
Herodot Erwähnung thut. Diese haben sich all-
mälig geschlossen. I n einem anderen Theile sind 
Schwefclkalk-Hügel, wo man einige Tage früher in 
Verschiedenen Zeitabschnitten ein Getöse vernahm, 
das dem N a c h h a l l von Kanonenschüssen ähnlich war, 
und dieses Getöse dauert auch.jetzt noch fort, wie-
wohl es meist von keiner Erschütterung begleitet 
oder gefolgt wird. Die Anwohner versichern, daß 
das Erdbeben dort begonnen und sich mit Blitzes-
schnelle gegen Norden hingezogen habe. Von dem 
daselbst befindlichen Berge Scopo stürzten mehrere 
Fclsstücke herab, alle Gebäude in jener Richtung 
brachen zusammen, nnd so gings immer weiter, bis 
die Stöße den entgegengesetzten Theil der Insel, 
am Kap Schinari, erreicht hatten. Hier waren die 
Stöße anch minder heftig, und sie richteten nicht so 
großen Schaden, wie bei uns und in den Dörfern 
der Ebene an. Unsere Annalen erwähnen in einem 
Zeiträume von hu Udert Jahren fünf starker Erd-
beben, und auf jedes folgte gewöhnlich im dritten 
Iahrzehend ein neues. Jenes, welches ich im Jahre 
1820 erlebte, war auch sehr stark, doch, so wie die 
Folgen, in keinem Vergleiche mit dem jetzigen. Die-
ses soll sogar daö im Jahre 1791 übertrossen ha-
ben. Die Verheerungen sind unsäglich. Man 
schlägt den Schaden anf mehr als i z M i l l . Thaler 
an. Wi r haben noch von Glück zu fageu, und 
müssen der Vorsehung besonders danken, daß das 
Wetter fortwährend sehr schön ist, so daß man vor 
dem Beginne der rauhe« Jahreszeit wenigstens die 
Häuser wohttlich macheu nnd die Hütten in den 
Dörfern herstellen zn können hofft. Viele der un-
glücklichen Landbewohner mnßten mehrere Nächte 
Unter freiem Himmel zubringen, weil ihnen anch 
uicht eiu Winkel geblieben ist, wo sie Schütz finden 
könnten." 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 17. Nov. (Franz. B l . ) 
Rcschid Pascha hat auf Verlangen Lord Ponsonby's, 
der Alles aufbietet, um die Besetzung Syriens zu 
verlängern, die Verbündeten ersucht, die in Syrien 
Eroberten Pnnkte nicht sobald zu verlassen, um eine 
^ieaction zn verhindern. Der Französische Gesandte 
hofft noch immer, dem Pascha Egypten zu erhalten 

setzt seine Unterhandlungen in dieser Beziehung 
M i g fort; vorgestern hatte er eine lange Unterre-
dung mit dem- Minister der auswärtigen Angele-
genheiten. 

Die in S t . Jean d'Acre gefundenen 500,000 
vr. sind dem Sultan überliefert worden. 

Die beabsichtigte Anleihe ist nicht zn Stande 
gekommen, da die Bedingungen in London nicht 
^tisizirt worden sind. ^ ^ 
. K o n s t a n t i n o p e l , 13. Nov. (A. Z.) Die 
gewaltsame Maßregel Mchmcd Al i 's , emlgc M g c 

Ulemas in die Nationalgarde zu stecken, vermehrte 
die in Egypten herrschende Unzufriedenheit und be-
wirkte unter deu Weibern einen furchtbaren AUarm, 
der in Aufruhr ausartete. Es soll Muhe gekostet 
haben, die meuterischen Frauen zur Ruhe zn bringen. 

Ju Therapia haben wir einen furchtbaren Brand 
gehabt. Gegen 200 Häuser sind in Asche gelegt. 
Das Feuer griff bei einem Hefligen Wind schnell 
nm sich. Die Sommerpaläste des Englischen und 
des Französischen Botschafters blieben nuversehrt. 
Man rettete viele werthvolle Effekten aus den Häu-
sern und brachte sie auf eiu iu der Bucht von 
Therapia vor Anker liegendes Griechisches Schiff. 
Allein der Grieche machte bald die Bemerkung, daß 
der frische Nordwind zn günstig sey, nm ihn nicht 
schnell benutzeu zn müssen, und segelte mit der gan-
zen Ladung unerwartet davon. Der Großbritani-
sche Botschafter soll bedeutend an der Laduna dieses 
SchiffeS betheiligt seyn. 

E g y p t e n . 

A l e x a n d r i e n , 17. Nov. (Französ. B l . ) 
Die Nachricht von der Einnahme St . Jean d'Acre's 
hat Mehmed Al i nicht niedergebeugt. Obwohl er 
wegen Jbrahim's und Soliman Pascha's Lage in 
der größten Besorgniß schwebt, da er über ihre'Lage 
nichts Bestimmtes weiß, so zeigt sich doch anf sei-
nem Gesichte jene Heiterkeit, die in den schönsten 
Tagen seiner Größe seinen Unterthanen so großes 
Vertrauen einflößte. Er bleibt, ungeachtet dcr 
Täuschungen, die cr erfahren, feiner Vorliebe für 
Frankreich getreu. Die fanatischsten Türken zeigen 
sich bei dieser Gelegenheit dem Vice-König sehr er-
gebe», dem sie als den Vertheidiger deS Islams 
betrachten, obgleich er in Konstantinopel erkommu-
nizirt worden ist. 

Von 1. bis zum 15. Nov. hatte Alexandrien 
ein ungewöhnliches militairischeS Ansehen. Mehmed 
Al i befürchtete nämlich, daß Alexandria unerwartet 
angegriffen werden könne; er hatte daher einem Jeden 
seinen Posten angewiesen und, wie man sogt, einen dcr 
wichtigsten sich selbst vorbehalten, um dort in Per-
son zu kommaudiren. Er ist überall nnd zeigt un-
geachtet seines weißen Barts und seiner 72 Jahre 
eine gewaltige Energie. 

Die Truppeu-Bewegungen währen noch immer 
fort. Die strenge Blokade des hiesigen Hafens wird 
am 2 l sten beginnen. 

Nach Briefen aus dem O r i e n t vom 18. Nov. 
melden „Französische Blätter", daß Ibrahim Pascha 
noch immer mit 12,000 Mann bei Zahle stehe, daß 
die Drusen sich in ihren Bergen befänden und die 
Engländer Anstalten träfen, um Ibrahim Pascha 
anzugreifen. x 

P o r t r a i t Mehemed Al i 's . Mehemed Al i 
zeigt in seinem ganzen Aeußern, den schneeweißen 
Bar t , dcr tief auf feine Brust herabwallt, abge-
rechnet, noch jugendliche Kraft.. Er ist ein kleiner 
alter Mann mit einem lebendigen, scharfen nnd 
schlauen Auge, ganz regelmäßiger Physiognomie und 
außerordentlich weißen Zähnen, für welche er die 
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größte Sorge trägt und einen englischen Zahnarzt hält. 
.Seine Schultern sind ein wenig gebogen, aber alle seine 
Bewegungen charakrerisirt die größte Lebendigkeit. 
Sein Gang ist rasch und lebhaft. Sietit man ihn 
gehen, so hat er gewöhnlich die Stellung, welche 
Napoleon so sehr liebte, er trägt nämlich die Hände 
auf dem Nucken und meist in denselben einen Sä-
bel in horizontaler Richtung. I n Mehemed's Per-
sönlichkeit erinnert nichts an die gewöhnliche Trag-
zeit nnd den Hang zur Meditation der Asiaten, wie 
wir sie bei der Mehrzabl der Türken zu finden ge-
wohnt sind. Er unterscheidet sich von seiner gan-
zen Umgebung nicht allein dnrch die Eigenschaften 
seines Geistes, sondern vorznglich durch seine crstan-
ncnswnrdige Thätigkeit. Zu jeder Stunde deö Ta-
ges und der Nacht steht am Thore seines Palastes 
ein gesatteltes nnd aufgezäumtes Pferd für ihn be-
reit. Sein Anzug ist meist sehr einfach, und nur 
selten sieht man auf seiner Brust die orientalische 
Decoration, welche alle Prinzen von königlichem 
Geblnte tragen. »Fremde empfängt er in einer offe-
nen Galerie, nnd nach der ersten Begrnßnug läßt 
cr sich anf einen Divan nieder und ladet den, wel-
chem cr Audienz gegeben, ein, sich neben ihm nieder-
zulassen. Sogleich wird dann Caffee ohne Zucker 
servirt, nnd nnn beginnt die Couversation. Mehe-
med's Stimme ist stark, schnell sprüht er, und im-
mer mit dem größten Nachdrucke und fester Bestimmt-
heit; geräth er in Affeet, so blitzt sein Singe auf 
eine höchst eigene Weise. Alles zeigt in seinem gan-
zen Wesen die höchste Entschlossenheit. Seine Le-
bensweise ist eben so einfach als regelmäßig. M i t 
Tagesanbruch steht er auf und gibt Audienz bis 
eilf Uhr. Dann speist er zn Mittag und schläft 
ein wenig. So wie cr aufsteht, macht er einen 
kleinen Spaziergang in den Garten, welchen er 
rings nm die Stadt hat anlegen lassen. Daö Ge-
folge des Pascha hat nie etwas (Zeremonielles oder 
Pompöses: weder ein Halbmond, noch ein Roß-
schweif wird ihm vorungetragen. Gewöhnlich fährt 
er in einem ganz einfachen, mit vier schlecht ge-
schirrten Pferden bespannten Wagen. 

C h i n a . 

(A.Z.) Dcr Zwang nnd die Verachtung, unter 
welcher die Engländer wie die andern. Fremden in 
dem chinesischen Naukratis lebten, war dcn Euro-
päern schon seit langer Zeit unerträglich. Man 
denke sich die reichsten, stolzesten Kaufherren der 
Erde, die Diener der Indien beherrschenden Gesell-
schaft, die Herren emeS großen Theils von Asien 
in das schmutzigste Viertel der Kreishauptstadt Knang 
toug gebannt, wo sie in dcr Nähe des verächtlichsten 
Gesindels, der Fährleute und der. Hetarenwirth-
schaften ein freudenloses Leben fuhren mußten. Man 
erinnere sich, daß die ehrenwertheften Männer, wie 
die gemeinsten Krämerseelen auf gleiche Weise be-
handelt oder richtiger mißhandelt wurden; wie sie 
in ossiciellen Bekanntmachungen der schändlichsten 
Laster angeklagt, Barbaren, fremde oder rothc Teu-

fel, nnd der Vorstand der englischen Gemeinde Bar-
barenhäuptling ( I mu) genannt wurde; man wisse, 
daß Frauen und Töchter, gleich Malwa- uud Pal-
nas-Opium, nur eingeschüinggelt werden konnten, 
daß man in dem nnganlichen Lande weder spazie-
renreiten noch spazierengehen oder in Sänften M 
tragen lassen dnrfte, nnd wenn eiu Europäer liber 
das Ghetto sich erging (oft auch selbst innerhalb 
desselben), er mitten durch zwei Reihen chinesischer 
Gassenjungen, die wu mit Schölt- und Sportrevelt 
überhäuften, sich durchwinden und Sreinwurfe nnd 
Rippenstöße mit heiterer, lächelnder Miene ertragen 
mußte; man rufe sich all diese Schmach inS M -
dächtnlß znrnck, nnd man wird es natürlich 
daß alle Fremden gleichmäßig sich sehnten. dieses 

elenden Znstandes ledig zu werden. . , 
I n dieser Weise — darin waren alle Europa» 

einverstanden — konnte, wollte man nicht lange 
mehr nnter dem unwissenden, feindseligen, diulkeu 
haften Volk verbleibe». Aber durch welche y 
sollte diesem Zustand ein Ende gemacht »verde» 
Geduld uud Nachgiebigkeit, Freiheit und Schlads 
wnrden vergebens versucht; diese Mittel des 
dens waren alle erschöpft; nnr dnrch Waffengeiva 
— das war bereits seit mehreren J a h r z e h n t e n v 

UeberzeNgnng der Fremden zu Canton — 
dieser jammervolle Zustand verbessert werden. 
ten sich doch selbst die ossiciellen Gesandlschasten 
größten Erniedriannaen gefalle» lassen! Mi t A / , 
sagte ein geistreiches Mitglied der letzten e''gklscl> 
Gesandtschaft nach China, an deren Spitze ^ 
Amtierst stand: „man hat uns wie B e t t l e r e m p f a n g , 

wie Oefaugene behandelt, wie Räuber wcggeschw ' 
Beantwortete doch Minister Tang, G c n e r a l s w 

Halter der beiden Knang (Knang long nnd Kuan^'A 
eine Bittschrift der englischen' Kanfleute in eM̂e 
officiellen Schreiben vom 17. Dcc. 1837 mit fo>5^ 
den, fast unglanblichen Worten: „ O wie dum 
und unwissend seyd ihr Barbaren nichr! es 
keine Dummheit auf Erden der eurigen v e r g l e i c h b a r -

Diesem Aedrncknngssystcm mußte, wie gesagt, 
nächsten Znkniift ein Ende gemacht werden, und Zlv / 
da alle andern Mittel fehlschlugen, dnrch 
sche Vorkehrungen. Die e n g l i s c h e Gemeinde w -
ton hatte in den letzten Jahrzehnten wchrmals 
Wunsch ansgcsprochen, cs möge d i e H e i m a t » 

Regicrnng einen Abgeordneten, mit besonder»^ 
wachten versehen, nach China senden, dessen -w 
sche aber von einer Ehrfnrcht gebietenden 
unterstntzt seyn mnßten. CapitänElliot wiedeni 
diesen Antrag in einer Depesche an Lord p?! 
fton am IN. Nov. 1837, worauf aber die 
vor dcr Hand nicht eingehen wollte. W " ' ^ 
jener Depesche nachfolgende Stelle in ^^^5. »z-iil 
Inselgruppe Tscheou schan (Schiffberg), "66) . 
Dialekt deö Kreises Tschekiang T s c h u s a n gen ^ 
entnehmen. „Wcnn nnn die Regierung, so 
Capitän Ell iot, „meinen Rath befolgen uno ^ 
besonder» außerordentlichen Commissär lnrr . ^ 
Schreiben Ihrer Ma j . nach Canton beordern i 
so sollte er in Begleitung einiger Schiffe nach > 



fan gesandt werden. Der ganze Archipel, sowohl 
die Ankcrvlätze als alle andern Verhältnisse der In-
selgruppe wnrden schon vor einigen Iahren genau 
Mitersncht, nnd man fand, daß sie sich zur Auf-
nahme einer Flotte trefflich eignend) Die größte 
Insel, nach welcher die Gruppe ihren Namen er-
halten hat, ist in der Nähe der großen Stadt 
Ning po, nicht sehr weit von vonNan king, so 
daß von hier ans alsbald Unterhandlungen mit den 
höchsten Beamten deS Mittelreichs angeknüpft wer-
den könnten. Sollten diese Unterhandlungen sich in 
die Länge ziehen oder eine unfrenndliche Wendling 
nehmen, so würde man hier leicht nene Instructio-
nen ans England abwarten können; eine britische 
Seemacht auf der Insel wurde sich gar leicht gegen 
die ganze chinesische Marine behaupten können, nnd 
der fruchtbare Boden reichte hin znr Nahrung der 
Bevölkerung. Sobald die Expedition in Tschnsan 
angekommen, erhalte der höchste Beamte der Insel 
den Auftrag, seinen Vorgesetzten auf dem festen 
Lande die Ankunft eines außerordentlichen Bevoll-
mächtigten zn melden, mit dem Zusatz, das? der 
Dritte nnr mit den höchsten Beamten des Mittel-
reichs verkehren wolle und nicht eher die Insel zu 
verlassen gedenke, alS bis die mit den Cantoner 
Beamten obwaltenden Zwistigkeiten nach Wunsch 
des großbritanischen Reichs (Ta zing kuo) geschlich-
tet wären." 

Warum aber gerade die Inselgruppe Tschnsan, 
der Mundung des Tsche klang oder des gekrümm-
ten Flusses, und nicht, wie- fälschlich mehrmals an-
gegeben wnrde, der des gelben Flnsses, gegenüber 
gelegen, von den Engländern als Mittelpunkt ihrer 
Unternehmungen gegen China gewählt wnrde, dar, 
über wird die geographisch-statistische Be-
schreibung des Kreises Tsche kiang, wozu 
diese Inselgruppe gehört, den nothwendigen Auf-
schluß ertheilen. 

Cochinchina nnd die ka tho l ischen 
M i s s i o n e n . 

(A.Z.) Par is , 1. Dcc. Man erwartet im 
Seminar der fremden Missionen vier Cochinchincsen, 
welche vor wenigen Tagen anf der Küste angekom-
men sind. Sie haben Briefe ans Cochinchina mit-
gebracht, welche bis gegen Ende des letzten Jahres 
reiche,,. — Die Briefe, welche die Cochinchinefen 
mitgebracht haben, geben eine traurige Beschreibung 
von dem Zustand der dorrigen Missionen. Die 
Aristenverfolgnng des Königs Minh-menh, die mit 
Unterbrechungen seit 15 Jahren dauert, scheint eher 
ẑunehmen. Seit zwei Jahren sind zwei spanische 

... ES ist den Chinesen dieses Spionirwesen ter Eng-
länder nicht entqanqen „Wir furchten euch", sagte der ein. 
Uchtsvvlle Mandarin Ma zu Lindsay; „ihr seyd sur uns 

zu gescheidt und betriebsam. Wenn eines eurer Schiffe 
Äendnzo landet, so segeln eure Boote alsbald nach allen 
Achtungen, beschreibende Lage des Landes und ergründen 

Tiefe des Meeres. Zn einem Augenblick habt ihr die 
Zarten fertig und kennt die Gegend so gut wie wir." 

Bischöfe und ein französischer, zwei französische und 
vierzehn cochinchinesilche Priester hingerichtet »vor, 
den; dcr französische Bischof Tabert, der sich nach 
Calcutta geflüchtet hatte, ist dort gestorben, und 
der apostolische Vikar Hovard verschied im Gebirge 
am Fieber, daö ihm dcr Aufenthalt in feuchten 
Höhlen zugezogen hatte. Die Missionäre leben wie 
wilde Thicre in den Wäldern, wo ihnen die Chri-
sten von Zeit zn Zeit Nahrung bringen, denn sie 
wagen in den Provinzen, wo die Verfolgung am 
stärksten ist, nicht in christlichen Dörfern zu bleiben, 
um uicht verrathen zu werden und so nicht nur 
selbst in die Hände der Regierung zu fallen, sondern 
auch ihren Proselyten ritte Verfolgung zuzuziehen» 
Uebrigens ist die Verfolgung, so heftig sie ist, nicht 
der Art, daß sie die Dauer des Christenthums in 
Cochinchina auf die Länge bedroht, denk sie ist mehr 
politisch als fanatisch, und scheint nur vom König 
persönlich auszugehen. Dieser halte vom Anfang 
seiner Regierung an die Christen gefürchtet. Er 
hatte bei seinem Regierungsantritt eine sehr mäch-
tige christliche Partei am Hofe und in dcn südlichen 
nnd östlichen Provinzen gefunden, der cr eine sehr 
gefährliche Empörung nnd cincn Krieg, den ihm 
die Siamesen erklärten, zuschrieb. Er erfand vor 
etwa sechs Jahren selbst eine Religion, die er nebelt 
dem Buddhismus, welcher die Religion der Nation 
ist, in der Art einzuführen suchte, wie die Lehre 
von ConfnciuS in China neben dem Buddhismus 
besteht. Es ist eine Art von moralischem Gesetz, 
daö cr in zchn Sprüche ciuklcidcte, aber olmeCere, 
monicn oder eigentliche Dogmen, iu der Weise der 
Maximen von Kienlong. Wie diese letztern in 
China von dcn Mandarinen dem Volke alle llTage 
öffentlich erklärt werden, so befahl auch Minh-menh 
seine zehn Sprüche alle 40 Tage den Cochinchinefe» 
zu erklären. Er stellte dazu eine Art Prediger an, 
welche von ihm einen kleinen Sold dafür erhalten 
nnd sich vom Volk dazu noch bezahlen lassen. Chri-
sten und Buddhisten bezahlen diese Abgabe, nm dem 
König nicht als Rebellen verdächtig gemacht zu wer-
den. Minh-menh scheint dnrch die Gewohnheit und 
den Mißbrauch despotischer Macht nach und nach 
wahnsinnig zu werden, wenigstens erzählen die Mis-
sionäre in ihren letzten Briefen, daß er seine Schiffe, 
wenn sie nicht segeln wie er wünschte, peitschen, 
oder ihnen einen Pilori anhängen läßt, und ähnliche 
tolle Strafen. » ?, 

Das Volk und die Beamten scheinen die Christen, 
Verfolgung ungern zu sehen, und mit Ausnahme 
einiger der ersten Staatsbeamten scheinen die übri-
gen nur ofsicicll und so wenig alS ihre eigene Sicher-
heit erlaubt dabei zu handeln. Sie suchen nur die 
Priester nnd Katechisten, besonders die europäischer 
Abkunft, auf, nnd wenn stch Christen in ihrem 
Fanatismus für Märtyrthum selbst angeben, ,so 
weigern sie sich g e w ö h n l i c h sie verhaften zu lassen. 
So hatten sich z. B. drei christliche Soldaten, um 
einer Verfolgung Z» entgehen, überreden lassen auf 
das Crncifir zu treten, nachdem sie der Beamte zu-
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vor, um ihre Einwilligung zu erkalten, mit Opium 
betäubt hatte. Sie waren entlassen wurden, woll-
ten aber um den Vorwürfen der Ehrsen zu ent-
gehen, sich wieder verhaften und zum Tod verurtei-
len lassen. Sie entwarfen daher eine Bittschrift, 
in dcr sie sich als Christen erklärten, aber Niemand 
wollte sie annehmen, bis sie sich entschlossen selbst 
in die Hauptstadt zn gehen, wo die Umgebungen 
des Königs sie ebenfalls abwiesen. Am Ende er-
sahen sie ihre Gelegenheit während der König anf 
der Jagd war, warfen sich mit einer Handvoll Gras 
im Mnnd (nach cochinchinesifcher Sit te, um sich in 
Vergleichung mit S r . Ma j . für Thiere zu erklären) 
nieder und legten die Bittschrift auf ihren Kopf. 
Der König bemerkte sie, ließ die Bittschrift nehmen, 
las sie und verurtheilte sie zum Tod. Die Reliquien 
der Märtyrer werden öffentlich vou den Henkern 
und Soldaten verkauft, und ihre Leichname feierlich 
mit Fackelzügen auf große Entfernungen hin zum 
Begräbniß geführt, von Hnndenen nnd Tausenden 
von Christen begleitet, wobei große Todtenseste ge-
halten werden. Retord, Bischof von Akanth, erzählt 
die Hinrichtung von drei Christen, und fährt dann 
for t : „Sobald die Soldaten sich entfernt hatten, 
wurden die Leichname dcr drei Märtyrer von den 
Christen, welche die Erlaubuiß des Gouverneurs 
hatten, nach Vinktr i , fünf Meilen eutferut, traus-
portirt. Dieß geschah in der Nacht uud bildete ei-
nen wahren Triumphzug für die Religion. Unsere 
Christen hatten sich, niedrere Hnndert an dcr Zahl, 
vereinigt, um den Zug zu begleiten. Sie trugen an 
der Spitze dcrProcession die drei Tafeln, auf denen 
das Todesurtheil geschrieben wa r , nnd die drei 
Särge folgten in dcr Mitte zahlreicher Fackeln, die 
Christen der Umgegend strömten herbei und stellten 
Tische mit Erfrischungen für die Träger anf. Man 
begrub die Leichname ehrenvoll in Vinhtri und hielt 
dann das Todtenfest; namentlich daS von der Fa-
milie von Antone Dich (einem der Hingerichteten) 
veranstaltete war sehr glänzend und bestand aus 
400 Tischen, was nach hiesiger Sitte 1600 Gäste 
voraussetzt." Der Eindruck, den die ganze Corre-
spondenz macht, ist, daß zwar gegenwärtig die Noth 
an Missionen sehr groß ist, denn alle ihre Anstalten, 
Kirchen, Seminarien u. s. w. sind zerstört, es ist 
überaus schwer neue Missionäre kommen zu lassen, 
und man hat Mühe die Bischöfe, welche dort an 
die Stelle der gestorbenen oder Hingerichteten er-
nannt, zu weihen, weil die Commnnicationen zwi-
schen den Diöcesen überanS gefährlich sind, so daß 
der nenernaunte Bischof von Tonknr,sich »ach Macao 
einschiffen mußte, um von da nach Manilla zu sei-
ner Weihung zu gehen; aber bei dem allem ist sicht-
bar, daß die Verfolgung nur persönlich von Minh-
menh herkommt und bei seinem Tod oder im Fall 
er völlig wahnsinnig werden sollte, aufhören muß. 

Die Apostaten sind sehr gering an Zahl und die 
große Masse der Bekehrten hält an ihrer Nclc-
gion fest. ^ 

D o r p a t . Am vergangenen Sonnabend, den 
7. Dccbr., gaben die Herren K iesewe t te r und 
E n g e l h a r d t eine musicalisch - dramatische Abend-
uuterhaltnug und zwar, wie in dem Avertissemcttt 
gesagt war) auf Verlaugeu mehrerer Kunstfreunde. 
Es waren dcn genannten Herren über deren Kunit-' 
leistungen sehr verschiedene Urtheile in öffcnlllchen 
Blättern vorangegangen. I n Mitan wollte matt 
einen großen Kmistgeliuß gehabt haben, dagegen 
man sich in Riga in allen Erwartnngen vollkom-
men getäuscht gesehen hatte und der „Zuschauer 
eine sehr strenge tadelude Beurtheilung enthielt. 

Auch hier waren die Urtkcile sehr verschieden 
und da die Künstler sich wahrend eines 8täglgc 
Aufenthalts in mehreren Privatzirkeln hatten hören 
lassen, so waren bereits lobende und tadelnde StM^ 
men abwechselnd vernommen worden, ehe es zu eu 
uer öffentlichen Vorstelluug kam. Eine . 
Verschiedenheit, oder scheinbare Unsicherheit ve 
Urtheils könnte auffallend erscheinen, "MM ^ 
nicht schon in der Persönlichkeit des Herrn . 
Wetter läge, daß derselbe ebenso wohl 
als m i ß f a l l e n kann. Unstreitig besitzt dmel 
Talent und Mi t te l , um als Declamator anstrcrc 
zu können nnd zu gefallen, namentlich ein tvoy 
klingendes, biegsames Sprachorgan. . 

Daß es ihm an Knnstgeschmack nicht 
fehlte, zeigte Herr Kiesewetter durch ausgezeichnet 
Vortrag einzelner Sceneu, während er andere ^ . 
uen gänzlich verfehlt gab uud deutlich zeigte »v 
mau nicht declamiren soll. Einen edlen 
eine dem Vortrag angemessene Gesticnlation Ui 
Mimik, ließ Herr Kiesewetter häufig gänzlich v 
missen und suchte dafür durch G e s i c h t e r f c h n e l 

und andere sogenannte Knalleffekte S 
machen, welches ihm von Seiten eineS 
Publikums natürlich keinen Beifall erwecken ko«' / 
— Die diesmalige Vorstellung befriedigte daher ^ 
übrigens sehr geringe Zahl von Z u h ö r e r n nn ^ 

' Hr-ob etN w e t t e 7 ^ N / ? s ^ / ' b t zu erwarten. 
anderes c A ^ g e t l fühle» möchte, r«. 
mebr iu ^ Verlangen der Knnstfrcunvl, 
o b a f e i c h E n g e l h a r d t s Spiel war, 

höchs t -m i t te l ^ " 5 
d a < ^ ! , " ^ " h r b a f t e I i Kunstgenuß gewatM 
d r Agenden Abend, Sonntag den 6. 

m Musikvereiu, unter Leitung deö 

tal /Coucer? Segebene Vocat- und JnstrutM-

2»n Namen deö General-Gouvernements von Liv-, Esth» und Kurland gestattet den D?uck 
E. W- Helwig , Censor. 
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Literarische Anzeigen. 
Bei Friedr. Severin in D o r p a t und MoS-

cäu ist zu haben: 

Kaiser-Schlachten. 
A t l a s 

der 

wichtigsten Schlachten und Tressen 

I ^ I > 0 I ^ 0 I V 8 . 

Zu allen Geschichten des Kaisers. 

Nach 
den besten Quellen gezeichnet und mit Tert erläutert 

durch 
Rudolph Groß, 

vorm. Oberguide im K. W. Generalquartiermeister-Stab. 

Erste Lieferung. 
Lerkcon-Octav. 83 Cop. S . - M . 

Dieses Werk erscheint iu 5 Lieferungen (deren 
jede K illum. Karren mit entsprechendem Terte ent-
hält), in schönster Ausstattung, und wird eS ihm 
der seinem bequemen Format und seiner in jeder 
Beziehung zweckmäßigen Einrichtung hoffentlich an 
zahlreichen Abnehmern nicht fehlen, namentlich möch-
ten sich unter den Besitzern von „Elsner's Geschichte 
Napoleons", „Laurent'S nnd Vernet's Geschichte deö 
Kaisers", Hngv's Geschichte", nnd „Geschichte Na-
poleons von viele finden. 

I n I . S chcible's Buchhandlung in S t u t t g a r t 
ist so eben erschienen und bei mir zu haben: 

Morder und Gespenster 
von 

^UT»xr»8t t / v V Ä l S . 

Erster Band. 
E n t h ä l t : Der Wehrwolf. — Der Erbe des Teufels. — 

DerMuttermörder. — Das geschossene Täubchen. —> 
Der alte Melliger und seine Söhne. — Der Blaue. 
— Mausche Nudel. — Der Bandit. 

Elegant broschirt. Pr. 1 R. S . 
Friedr. Severin. 

Bei Franz Kluge in D o r p a t sind folgende 
Bucher zu haben: 

Munde, Darstellung der wissenschaftlichen Prin-
cipien dcr Wasserkunst oder der sogenannten Grä-
fenberger Heilmethode. Aus dem Französischen 
des Sauvan. Preis 45 Cop. S . 

Die Chiromantie der Alten, oder die Kunst, 
aus dcn Linecnnenten der Hand wahrzusagen. Nach 
einer alten Zigeuner Handschrift bearbeitet. M i t 
16 Zeichnungen. Pr. 40 Cop. S . 

Schulze, 500 erprobte uud entschleierte Geheim-
nisse, Mittel und Rathschläge ans dem Gebiete 
der Haus- und Landwirthschaft, so wie der Ge-
werbe und Künste. Ein Universal-Rathgeber für 
Jedermann. Pr. 50 Cop. S . 

Holzapfel, Dentsche Dramen bearbeitet zum Ueber-
setzen ins Französische. Istes Heft: Göthe's Götz 
von Berlichingen. Pr . 45 Cop. S . 

Steffens, Volkökalender mit Stahlstichen und Holz-
schnitten. Auf das Jahr 5844. Pr. 50Cop. S . 

I « t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen Universitärö.Gerichtc zu 
dorpat werden, nach H 189 dcr Allerhöchst bestätig-
en Statuten dieser Universität und H 69 dcr Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
"n dcn Herrn Arzt ister Abtheilung Benjamin Lange; 
^en Herrn graduirten Studenten dcr Theologie Theo-
dor Samberg; den Apothekergehülfen Heinrich Hyro-
^nnus z die Studirenden derMedicinAugustSchaack, 
Hermann Girgensohn, Ludwig Stager und Guido 
^irgensohn; die Studirenden der Philosophie Gustav 
^'rgensohn, Eduard Rebentisch, Alexander Melchor 
"nd Nicolai Ho lm, uud dcn Studirenden dcr Rechte 
Kiedrich Schmölling — auS dcr Zeit ihreö Hier-
a s aus irgend einem Grunde herrührende For-
^rungen haben sollten/ aufgefordert, sich damit 

binnen vier Wochen n änto, sub poena praeelusi, 
bei diesem Kaiserl. Universitätsgerichte zu melden. 3 

Dorpat, dcn 10. December 4 840. 
Rector Ulmann. 

C . v . W i t t e , Not. 

Zu der feierlichen Preisvertheilung an Studirende, 
welche am 4 2. D c c b r . d. I . V o r m i t t a g s um 
14 U h r im großen H ö r s a a l e der U n i v e r -
s i t ä t Statt finden wi rd , laden ergebenst ein 

Rector und Conseil der Kaiserlichen 
Universität zu Dorpat. 

Alle diejenigen, welche sich v o r den akademi-
schen Winterferien bei dcr Dorp. Universität dem 
Eramen zur Aufnahme in die Dahl der Studirenden 
zu unterwerfen wünschen, werden hiedurch aufgefor-
dert, sich deshalb vom 1 0 . bis 1 2 . D e c b r , d. I . 



— 1190 — 

i n den V o r m i t t a g s s t u n d e n zwischen 1 1 u. 
1 U h r , ' unter Beibringung der vorschriftmäßigen 
Zeugnisse, in dcr Kanzellei deS Universitäts-Conseils 
zu melden, wobei in Erinnerung gebracht w i rd , daß 
folgende Zeugnisse in Gemäßheit der bestehenden ge-
setzlichen Verordnungen einzureichen sind: 1) der 
Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant 
das 17te Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern wird 
ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und cirr Be-
weis, daß sie Russische Unterrhanen sind, verlangt); 
2) der Confirmationsschein, von Bckcnncrn der luthe-
rischen Kirche, oder dcr Communionsschein von Be-
kenner» dcr katholischen Kirche; 3 ) ein Beweis dcr 
Ablieferung dcS Passes an die Kaiser!. Dörptsche 
Polizeiverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; 5) das Entlassungs-
zeugniß dcr Gemeinde, von Personen steuerpflichtigen 
Standes. Adlichc und sonstige Cremte aber haben 
sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, über ihren 
Stand auszuweisen; 6) ein Beweis dcr Nichttheil-
nahme an den in den westlichen Gouvernements Statt 
gehabten Unordnungen von denjenigen Eingebornen 
dieser Provinzen, welche im Jahr 1831 schon das 
Alter von 12 Jahren erreicht hatten , und 7) ein 
Zeugniß über den genossenen Unterricht, welches sich 
mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und 
wor in, wenn es sich auf Privatunterricht bezieht, 
ausdrücklich gesagt sein muß, daß der Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. — W e r 
diese vorgeschr iebenen D o c u m e n r e nicht 
v o l l s t ä n d i g e i n l i e f e r t , kann nicht zu dcr 
obgedachten P r ü f u n g zugelassen werden. 
— Zöglinge dcr Gymnasien des Dörptschen Lehr-
bezirks, welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse dcr Reife Nr. I .u . II. nicht erhalten haben, 
können sich, wenn sie auS dcr crstcn Classe ausgetre-
ten sind, nicht früher alS nach Ablauf cincS Jahrcs, 
die auS der zweiten Classe erst nach 2 Jahren, und 
die auS der dritten Classe erst nach 3 Jahren a äato 
ihreS Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge 
Vcr Gymnasien anderer Lehrbezirke deS Reichs aber, 
welche diese Anstalten vor gänzlicher Beendigung deö 
vollen CursuS verlassen baben, wcnn sie in der vierten 
Classe dcn CursuS beendigten, nicht vor 3 Jahren, 
wenn in dcr fünften Classe, nicht vor 2 Jahren, und 
wenn in dcr sechsten Classe nicht vor i Jahr a 
ihres Austritts. 1 

Hector Ulmann. 
C. v . Zoresiier, Secr. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, deS 
Selbstherrschers aller Neuffen zc., thun wir Bürger-

meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
wissen, wclchergestalt der hiesige Bürger und Kauf-
mann Zter Gilde Just. Reinh. Schramm, belehre an-
hero producirten, mir der Frau StaatSräthin Hen-
riette Louise v. Böhlendorfs, geb. v. Prohst, amtsten 
Juni 1839 abgeschlossenen und am 3ten August 1339 
Hierselbst korroborirten Kaufcontracts, das hieselbst 
im 4 sten Stadttheil suli 80 u. 81 auf Ab -
grund belegene Wohnhaus sammt allen Appertinen-
ticn, Nebengebäuden und Erbplatz für die Summe 
von 20,000 Rub. Banco-Assign. a e q u i r i r t und 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publieuw 
peoolama nachgesucht und mittelst Resolution vom 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. ES wer-
den demnach alle diejenigen, welche an gedacht^ 

Grundstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract Ein-
wendungen machen zu können vermeinen, stch ^ 
mir in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und secĥ  
Wochen a äuw IiHus proeltunatii» und also spätestens 
am 17. Januar 1 8 4 2 , bei diesem Rache zu melden 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablaus 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen 
Ansprüchen weiter gehört, sondern dcr u n g e s t ö r t e Besitz 
gedachter Jmobilien dem genannten Herrn Käuscr 
nach Inhalt deS ContraetS zugesichert werden soll-

V . R. W. 
Dorpat - Rathhaus, am 7. Decbr. 1840. 

I m Namen und von wegen EineS Ed len 

theS der Kaiserlichen S t a d t Dorpat: 
Iustizbürgermeister Helwig. 

Ober-Secr. A. I . Wcyrich« 

Von Einem Edlcn Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche die Erhebung 
der Standgelder von den zu Markte kommenden FUv^ 
ren vom isten Januar k. I . ab auf zwei Jahre s 
pachten Willens sein sollten, hierdurch ^ 
sich an dem zum desfallsigen Ausbot auf 
December d. I . anberaumten Torge, so wie 
alSdann zu bestimmende» Peretorgtermine, 
tags um 11 Uhr in EineS Edlen Raths 
zimmer einzufinden, ihren Bor und Ueberbot zu ^ 
lautbaren und sodann abzuwarten, was wegen ^ 
Zuschlags ferner verfügt werden wird. 

Dorpat-Rathhaus, am 30. Novbr. ^ 
I m Namen und von wegen Eines Edlen 

thes der Kaiserl. Stadt Dorpar: 
Iustizbürgermeister Hclwig. 

Ober-Secr. A. I . WeyricY' 
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Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Vcr-
Waltung werden diejenigen, welche die Reparaturen 
an dcr hiesigen rechtgläubigen Mpenskifchen Kirche, 
groß 7182 Rubel 19 Cop. S i l b . -Mze . , zu über-
nchlUen willens und geeignet sind, hierdurch aufgefor-
dert, sich, mit den gesetzlichen Saloggcn versi-hn, zu 
dem hiezu anberaumten Torge am I4tcn December 
und zum Pcrctorgc am 18tcn December d. I . , Vor-
mittags i t Uhr, bei dcr temporären Bau:Commission 
dcr rechtgläubigen Kirche zu melden. i ^ 

Dorpat, am 7. November 1840. 
Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Secr. Wilde. 
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt - , Quar-

tier- und Polizei-Cassa fordein diejenigen Per'oncn, 
Welche auS diesem Jahre an besagte Eassen Rechnungs-
Forderungen haben, hierdurch anf, ihre gehörig veri-
flcirtcn Rechnungen bis zum 24ften d. MrS. bei der 
Kanzellei dcr genannten Verwalrnugen unfehlbar ein-
zureichen, widrigenfalls es Jeder- sich selbst beizumessen 
haben wird, wenn nach Ablauf dieser Frist tie cin-
kvmmenden Rechnungen dieSseitS nicht weiter ange-
nommen werden. 3 

Dorpar, am 9. December 1840. 
I m Namen dcr Verwaltungen der Stadt-, 

Quartier - und Polizei-Cassa: 
Commerzbürgermeister Staehr. 

C. T . Christian!, Buchhalter. 

( M i t polizeil icher N e w i l i i g l m g . ) 

Bekanntmachungen. 
Sonntag den 15ten Decbr. Nachmittags um 

örei Uhr werden die Schüler derSonnragsschuIe beim 
Schlüsse derselben für dieses Jahr feierlich entlassen 
^crden. Die Aeltern und Lehrhcrren derselben so 
Wie, wer sonst an dcr Schule Theil nimmt, werden 
^ r Entlassung beizuwohnen hiedurch freundlichst ein-
Hcladm. Professor v i . Ulmann, 3 

d. Z. Direktor dcr SonntagSschule. 

Da Hr. N . Tschcrnoff in der dörptschen Zeitung 
Ah irrthümlich „alS mein HauptgeschaftSführer beim 
^rannnveinS-Enipfang im vorigen Winter in Narva 
Ernannt h a t ; " — so beziehe ich mich um Mißver-
uändnisse zu vermeiden, auf meine vorjährige Vc-
^nntmachung vom 12. Novbr. 1839 , so wie auf 

"'eine diesjährige vom 9. dieses in dcn dörptschen 
Zungen : „daß nämlich Hr. Varon Heinrich von 
//Ärpshofcn, mcin Bevollmächtigter ist, und daß 
"Al les, was nur irgend auf die BranntwcinS-An-
gelegenheit in Narva Bezug hat, einzig und allein 

„ von ihm besorgt w i r d . " Hr. N. Tschcrnoff war im 
vorigen Winter, Hrn. Baron v. ArpShofen nur als 
Gehülfe beigegeben. i 

S t . Petersburg, dcn 16. Novbr. 1840. 
Varon Carl v. Küster. 

M i t hoher Genehmigung Seiner Ercellenz deS 
Herr): General - Gouverneuren von L iv - , Ehst - und 
Curland Generallieutenant und Ritter Baron von der 
Pahlen, wird Unterzeichnete verschiedene Gold - und 
Silberarbeiten, die ihrem angegebenen Werrhe nach 
vom hiesigen Gold - und Silberarbeiter-Amte abge-
schätzt und nach bewerkstelligter Taration mit dem 
AmtSsiegel versehen sind, unrcr Aufsicht einer Kaiser-
lichen Polizei-Verwaltung, in 46 Gewinnen und 
8 Prämien, verlosen. — Loose, zu 75 Cop. S . - M . , 
sind zu haben in dcn Handlungen der Herren Thun, 
Wegener, Brock, Luchsinger, Tvpffer und Hcnnig, 
und bei dcn Herren Gold- und Silbeiarbeitern Duetten, 
Eckert, Nowak und Nagel, wic auch bei Unterzeichneter, 
wo zugleich die zu verlosenden Sachen in Augenschein 
genommen werden können. — Ort und Zeit der 
Verloosung wird durch die Zeitung angezeigt werden. 

Dorpat, den 28. Novbr. 1840. i 

A. Eichscholtz, 
geb. Boret. 

Gründlichen musikalischen Unterricht ertheilen 
Unterzeichnete auf folgenden Instrumenten: auf der 
Flöte bis zur Vollendung, auf der Violine bis zum 
Quartettspiel und leichteren Solo-Partien, die An-
fangsgründe und zum Aceompagnement auf der Gui-
tarre und Harfe. Wir erbieten unS auch am Sonn-
tage an diejenigen Unterricht zu ertheilen,. welchen in 
der Woche ihre Geschäfte dazu keine Zeit gestatten. 
Wir versprechen allen Fleiß beim Unterrichte dcr uns 
anvertrauten Zöglinge anzuwenden. Für die auf dem 
Lande wohnenden erbieten wir unS, nach einer leichr-
faßlichen Methode zu unterrichten auch daS Piano-Zorte 
selbst zu stimmen. Fr. Kelch und Sohn, i 

Breitstraße Nr. 127 . , 

Abend Unterhaltung 
Am Donnerstage, dcn 12. December, in der 

akademischen M ü s s e eine literarische Abend-
unterbaltung. NachmalS volle Tanzmusik. 1 

Dorpat, den 7. Decbr. 1640. 
Die Verwaltung. 

Gut-Verkauf. 
Ein in der Nahe Dorpars belegenes Gut 

von 16 Haken ist unter vortheilhasren Bedingungen 
zu verkaufen. DaS Nähere ist bei Herrn F. W. 
Wegener zu erfragen. 2 
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DaS Gut Kukkulin, im EckSschcn Kirchspiele, 
16 Werst von Dorpat belegen, ist zu verkaufen oder 
zu verarrendiren. DaS Nähere erfahrt man daselbst 
bei dcr GutSverwaltung. 3 

Zu verkaufen. 
Zum bevorstehenden Weih nachts feste habe ich 

mein Lager mit ganz neuen Waaren assortirt«und 
empfehle besonders zu dcn billigsten Preisen folgende: 
eine sehr große Auswahl der geschmackvollsten Kinder-
spielsachen, Farbschachtcln, Mathematische Bestecke, 
Bilderbogen, bunte Papiere, Goldborten, Damen 
ArbeirSkästchen und Beutel, Geldbörsen, Taschen-
bücher, Porteseuille'S, TabackS- und Cigarodosen, 
moderne Thcebrettcr und Brodkörbe, Dammbretter, 
Schachfiguren, Tabackskästchcn, Gold-und Silbcr-
Cantillen, Flittern, seidene Chenillen zum auSnähcn, 
Gold-, Silber-, Stahl - und Staubpcrlen, wie auch 
verschiedene feine Galanterie-Waarcn. 4 

H. D . Brock. 

Il'risclie revalscbe I^iUostriimlinge 8inä 
xu bsben bei Kalling. 2 

Tum bevorstekenäen ^Veilmaelitskeste bade 
iek eine xrosse ^us^valil von ver/.ÜAlieken 
Imbselien Kpielsaelien erlikllteN) keiner K^nni-
seke ^Veintrauken, Krimmselie ^e^kel^ I(ie>v-
selies ^onkeet, ?ott» osinen^ Xial<m.inl1e!n, Wal l -
nüsse, f e i x e n , Vatteln^ Kpnniscke ^ i i s se , ein-
xekoelite »Ziitte, iriselie Zitronen) die Iie'ieliteii 
dunten V^tteksliclite unä ^ae l i s s töeke xu W e i k -
naclitsdÄumeN) vor^üxlieli sclwnes inosco^vi-
selies Alelü, unä versickere sekr billige kreise . 

k'. «ieekell . 2* 

Frische Spanische Weintrauben, Kicwsches Con-
fect, Pottrosinen, Krackmandeln, Feigen, Wallnüsse, 
bunte WachSlichre zu Weihnachtsbäumen, Stearin-, 
Wachs- und Talglichte, gereinigtes Lampen-Oel, 
so wie vom besten Moskowischen Mehl verkauft zu 
billigen Preisen G. P . Leschnew. 2 

l^riselie Zitronen werben billig ver-
kauft bei VV. ItkclinF. 1 

Ein noch wenig glbrauchteS Instrument, von 
Octaven, wird verkauft. Zu erfragen bei C. v. 

Kaszyc, wohnhaft im Hause deS Herrn Kaufmann 
Thun. 1 

Zn vermiethen. 
I m Hause deS Staatsrat!) Morgenstern ist der 

untere Stock, der aus sehr trocknen, zum Theil als 
Srubcn cingcrichtctcn Gcwökben besteht und sich beson-
ders auch zu Niederlagen eignen würde, zu vermiethen. 

ES sind Absteigequartiere zu haben bei Revisor 
Feldman», im 3rcn Sradttheil in der Pferdcstraße 
Nr . 4 2. 3 

I m Zten Stadttheil, an dcr PcterburgcrHaupt-
Straße sind 12 Zimmer, Kleete, Keller, Stall-
und Wagcnrcmise zu vermiethen. Frank, ^ 

Schmiedemeister. 

Verloren 
ES ist gestern, Nachmittags 5 Uhr, auf dem 

Wege von dem an dcr Promenade gclcgcncn v. Lip-
hartschcn Hause bis zu dem Hause dcr Frau Baronin 
v. Löwenwolde eine Boa von brauner Farbe verloren 
gegangen; wer selbige gefunden, wird ersucht, solche 
m meinem Hause) gegen cine anständige Belohnung 
abzugeben. Dorpat, 6. Decbr. 4840. 2 

M . ASmuß. 

' Montag Abends, am 2. December, ist auf 
Rückwege vom Hause deS Herrn StaalSrath I a s ^ 
zum meinigen dcr zehnte Band von Hegels Mrkcn 
verloren gegangen. Wer ihn gesunden, wird drin-
gend um Abgabe bei mir ersucht. ^ 

Morgenstern. 

ES ist am Catharini - Abend ein grauer Tuch-. 
Mantel mit ?inem andern verwechselt worden; ^ 
wird daher gebeten ihn in dcr ZeitungS-Erpeditiott 

gegen dcn zurückgebliebenen einzutauschen. ^ 

Abreisende. 
Adolph Dann ohn, Pharmaceut, wird in 6 

Tagen Dorpat verlassen. Den 4 0. Dec. 4 840. 3 
Colleg. - Secr. Philippoff, verläßt mir sci^r 

Familie Dorpat in 8 Tagen. Den 6. Dcc. 4640. 2 
T . Hänfen, Oceonom, verlaßt Dorpat in 6 

Tagen. DcH 6. Dccbr. 4840. ? 
Ludwig Grave wird in 8 Tagen Dorpat aus 

einige Monate verlassen. Dcn 3 . Dee. 4840» ^ 
Theodor Berg, Pharmaceut, verläßt in S Ta-

gen Dorpat. Den 3. Dec. 4 840. 
JgnaziuS Dobrowolöky verläßt binnen l 4 T a g ^ 

Dorpat. Dcn 3. December 4840. 
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Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 6. December. 

A l l e r h ö c h s t e s M a n i f e s t . 
W i r von Gottes Gnaden 

I t i k o l a i d e r E r s t e , 
Kaiser und Selbstherrscher a l l e r Neusten, 

lt. s. w. i». f. w. n. s. w. 

Thun allen U n f e r n getreuen Unterthaueu kund: 
Unser gelicbtester Sol>n und T h r o n f o l g e r , 

Cäsarewi tsch, G roß fü rs t A lexande r N i k o -
l a j ew i t sch hat n i t Unserer und der Zustimmung 
Unserer beliebtesten Gemahlin der F r a u und 
'Ka iser in A l e x a n d r a F e o d o r o w u a den Ent-
schluß gefaßt mit der durchlauchtigsten Pr inzess in 
M a r i e , Tochter deö GroßherzogS von Hessen-Darm-
stadt den Bund der Ehe zu schließen. Nachdem 
W i r freudig S e i n e r Wahl Unsere vollkommene 
Zustimmung erthcilt, und den Allerhöchsten anflehen, 
daß EN daS Ehcbüudniß Unseres geliebtesten 
Sohnes und Nach fo lge rs segnen möge, haben 
W i r am Vten dieses December, in der Cathedrale 
Unseres Winterpalastes, I h n mit der von I h m 
ktwählten Braut , welche Tages zuvor, am 5. De-
cember Unser» orthodoxen Glauben angenommen 
und die heilige Salbung empfange», in Gegenwart 
geistlicher und weltlicher Personen feierlich verlobt. 
Alldem W i r diese für Unser österliches Herz so 
freudige Begebenheit znr allgemeinen Kunde bringen, 
befehlen W i r die verlobte Braut Unseres gelicb-
testen Sohnes und Nach fo l ge rs , deS Casare , 
witsch G r o ß f ü r s t e n A l e x a n d e r N i k o l a j e -
Zvitsch, die rechtgläubige G r o ß f n r s t i n M a r i a 
Z l e r a n d r o w n a , mit dem Titel Ka iser l i che 
Hohei t zu nennen. — Gegeben in St.Petersburg, 

K. December, im Jahre nach der Gebnrt Christi 
1840, Unserer Regierung aber im sechszehnten. 
^ Daö Original ist von S e i n e r Ka ise r l i chen 
M a j e s t ä t Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a t. 

S . M . der Ka i se r haben am 14.- Oct. fol-
gendes Gutachten deS Neichsrathes Allerhöchst zu 
bestätigen geruht: „Kinder von Aerzten, die?n 
diesen Gelehrten-Graden von Russischen Medico-
Chirurgischeu Akademie» oder Universitäten bestätigt 
worden sind, aber sich keine wirklichen Raug-Classe» 
oder den erblichen Ehrenbürgcrstand erworben ha-
ben, sind verpflichtet, Abgaben nach dem Stande 
zu zahlen, welchem ihre Väter vor Erlauguug des 
Gelcbrtengrades eines ArzteS angehörten. Wenn aber 
die Kinder solcher Aerzle, auf Grundlage der beste« 
keuden Gesetze, in den Zivildienst eintreten, so wer, 
de» sie von der Abgabenzahlirng befreit. 

(St.Pet.Ztg.) 
Es ist znr Kenutniß deö FinanzminifteriumS 

gelaugt, daß es Personen giebt, welche das durch 
bestimmte Anordnungen der Negierung aufgehobene 
Agio auf Silbergeld wiederum einzuführen und die 
Silberrnbel vou altem Gepräge zu 3 Rub. 80Kop. 
und zu 4 Rub. Assign. anzubringen suchen. Das M i -
nisterium hält es für feine Pflicht, anjnzeigen, daß 
ein solches Verfahren dcn diese» Gegenstand betref-
fenden Gesetzen durchaus zuwider ist, daß alte S i l -
berrnbelstncke, von welchem Gepräge sie auch seyen 
mögen, nach dem im Al lerhöchsten Manifest vom 
4. Jul i 4L3V festgesetzten Kurs von 3 Rub. 50. Kop. 
Assign. kursiren müssen, und daß diejenigen, welche 
noch ferner die Einführung des Agio versuchen soll-
ten, der strengen Ahndung nach den Gesetzen nicht 
entgehen werden. (Hand. Ztg.) 

S t . P e t e r s b u r g , 8. Dec. Mittelst Aller-
höchsten Tagesbefehls vom 6. Dec. sind für Aus-
zeichnung im Dienst befördert: Zu G e n e r a l l i e n -
t c n a n t s die G e n e r a l m a j o r e : dcr Kroustadt-
sche Commandaut Burmeis ter t ; der Chef der Sten 
Infanteriedivision S t e g e l m a n n t ; dcr Chcf der 
LlstenJnfanteriedivisionEtter; derCommandlrende 
der löten Infanteriedivision H a s f o r t mit Bestäti-
cmna in d i e s e m Posten; der Commandirende der 2tejt 
Infanteriedivision B a r a n o w 1, niitErncunung zum 
Chef der tlren Infanteriedivision, der Chef vom 
Stabe dcS abgethciltcn Eardecorps, Gencraladju-



tant W e i m a r « 1; der das Ministerin»» des I n -
nern verwaltende Generaladjutant Graf S t r o g a -
u o w 2 ; der Cbef dcr rechten Flanke dcr Kankasischeu 
Linie von S a ß ; zu G e n e r a l m a j o r s d i e O b r i -
sten: von der reitenden Gardeartillerie von W r ä n -
ge! 3 , mit Ernennung znm stellvertretenden Vice-
Director des Departements deö Kriegsmittistcriums; 
der Commandenr der Zteu reitenden Artil lerie-Bri-
gade und der leichten Batterie Nr. 9 , von der 
B r ü g g g e n 2 ; dcr Commandenr deö Cnirassierregi-
ments S r . Durchlaucht des Prinzen Peter von Olden-
burg, N e u ß n e r und der Commandenr deö Nishe-
gorodschen Infanterieregiments M e i n an der; zum 
Obr i s ten der O b r i s t l i e n t e n a n t : vom Lehr-
Sappenr-Bataillon v o n M a y d e l l 1 ; z n m Ctabs-
capitain, der Artillerie-Lieutenant Med er ; zu Stab-
rittmeistern, die Lieutenants: von der Leibgarde zu 
Pferde, Flugeladintant G r a f Benke Udor f und 
G r a f S l e n bock F e r m o r ; vom Leibgarde reiten-
den Grenadierregiment, zum Obristen, dcr Capitain 
B a r o n v o n W r e d e ; znm Capitain, der Adjntant 
der 4sten Brigade der lsten leichten Garde-Cavalle-
riedivision L ö w e n H a g e n , znm Lieutenant der 
Fähndrich N a b e l ; vom Leibgarde-Ulanenregiment, 
zum Rittmeister, dcr Stabrittmeister S t a a l v o n 
H o l s t e i n ; vom Leibgarde-Hnsarenregiment zum 
Rittmeister, der Stabrimneistcr N e i n h o l d ; zum 
Stabrittmeister der Adjutant des Moskanschen Kriegs-
Generalgonvernenrs, General von der Kavallerie 
Fürsten Golitziu 1 , Lieutenant B a r o n N o s e u ; 
vom Leibgarde-Dragonerregimcnt, znm Lieutenant, 
))er Fähndrich T r a n b e n b e r g ; vom Leibgarde-Ula-
Ucnregiment S . K. H. des Großfürsten Michael 
Pawlowitsch, zum Stabrittmeister, Lieutenant D e r -
st l d t ; vom Leibgarde Ssemenowschen Regiment, 
zu Capitams, die Staböcapitains L i n d f o r s 
B a r o n B i s t r a m und G r a f N e b b i n d e r , zn 
Stabscapitains die Lieutenants Krnsens te rn und 
G r a f I g e l ström; vom Leibgarde Jsmailowfchen 
Regiment/ zum Capitain der Stabscapitain M ü l -
l e r ; vom Leibgarde-Grenadierregiment zu Lieute-
nants, D e b n nnd von der P a l l i e n ; vom Leib-
garde Finnländischen Regiment, znm Capitain dcr 
Stabscapitain von d e r F l i e t , zum Stabscapitain, 
der Lieutenant Schul tz ; vom Grenadierregiment 
Kaiser Franz I . , zu Stabscapitains, die Lieute-
nants, F r a n k , N o r d m a n n nnd P e l l ; zu 
Lieutenants K l n g e n 2 , M ü l l e r 2 und de la 
G a r d e , d e W i t t e , B a r o n W i t t e und Schnei -
der ; vom Grenadierregimcut König Friedrich Wi l -
helm III-, znCapitains die Stabscapitains We lk 1 
und T igers t et; zu Stabscapitamö die Lieutenants 
T r a n b e n b e r g 1 nnd W e l k 2 , zu Lieutenants 
Fock und S c h m i d t ; vom Leibgarde Wolhynischen 
Regiment, zum Stabscapitain Lieutenant K u h n 2; 
von der Artillerie, mit Ueberführnng zum General-
ftab, zum Capitain, der Stabscapitain C a r l h o f f , 
zum Stabscapitaiu Lieutenant S a b l e r und zum 
Lieutenant von H o f f m a n n . 

Ferner sind befördert: vom Chevalier-Garde-
regiment I . M . der Kaiserin, zum Rittmeister, der 
Adjutant deS Commandenrö des Garde-Reserve-

Cavallerie-Corps Generasadiiltanten Knorring 1, 
Stabrittmeister G r a f O p p e rmann ; zu Stab-
rittmeister«, dieLieutenants,Knorring, L u d e r s t 
und L u d e r s 2. (Russ. Jnv.) 

D o r p a t . Am 42. Dec. fand, in herkömmlicher 
Weise, die öffentliche feierliche Preisverknndigung 
für die von den Stndirenden in diesem Jahre gelö-
sten wiffenschaftlichen Aufgabe», im großen Hörsaale 
der Universität S ta t t : 

D ie go ldene P r e i s m e d a i l l e wnrde zu-
e r k a n n t : 

1) dem tlienl. Constautin Ferdinand 
Butzke aus Ehstland; 

2) dem 8tu<I. i'In'l. C a s p a r A n d r e a s Cotl^ 
stantin Grewinck anS Livland; 

3) u. 4) d e m P a u l H e r r m a n u F ü r s t 
, L ieven aus Livlaud, zwei goldene 

d a i l l e u für zwei gelöste Fragen. 
Die s i l b e r n e M e d a i l l e erhielt: der 

Hur. F r iedr i ch N i c o l a i P o l i t o u r auS Livland. 

(Inland.) Se. M . der K a i s e r haben anfdeü 
alleruntertbänigsten Doklad des Herrn Ministers der 
Volksaufklärung am 28. November Allerhöchst 
genehmigen gernht, daß der ordentliche Professor 
der Chirnrgie an derDorpater Universität, Hofrau? 
D r . P i r o g o f f , zu dcr Kaiserl. S t . Petersburg" 
sehen medico-chirnrglschen Academie versetzt werde. 

Se. Majestät der Kaiser habeu in Folge der 
Verfügung des Comitv der Herren Minister vom 
October Allerhöchst zu beseh/en geruht, deu 
ler der Piltenschen Elementarschnle, Inl inS S t i n n 
m e r , der im I n l i v. I . mit eigener L e b e n s g e f a h r 

ein Kind ans einem brennenden Hause gerettet, 
einer s i l be rnen M e d a i l l e , mit dcr Aufschrift' 
„f; ir Rettung Verunglückter" znm Tragen im Knops^ 
loch am Wladimirbande, zn belohnen. 

Se. Ercellenz der Herr Minister der Volks-
aufkläruug hat auf die Vorstellung Sr . Ercellenz 
des Herrn Cnrators des Dorpater Lehrbezirks die 
Genehmigung dazu crtkcilt, daß dcr Oberlehrer der 
historische» Wissenschaften am Dorpater Gyinna/ 
sium, Magister und ausländischer Doctor der 
losoplue Hansen anf der Dorpater Universtla 
Vorlesnngen über das Fach der Geschichte, m i t B ^ 
beHaltung seines Amtes am Gymnasinm, als aupk^ 
etatmäßiger Privatdocent halten könne. ^ 

Se. Ercellenz der Herr Cnrator des Dorparc 
LehrbezirkS hat den Zeichenlehrer C o n s t a n t i n vo 
K u g e l g e n als Lehrer deö Zeichnens uud Sch" 
bens am Nevalschen Gymnasium bestätigt. 

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

P a r i s , 8. Dcc. Erst gestern Abend 8^ M 
ist die große Depntation der Deputirteukammer, v 
beauftragt war, dem König die Antwort auf ^ 
Thronrede zu überreiche», von Sr . Mai . eiupl^ 



gen worden. Die Antwort des Königs santet: 
» M M . HH. Deputirte», ich war ungeduldig, Sie 
um mich vereint zu sehen. Je mehr ick die Leiden-
schaften sich regen sab, desto mehr empfand ich daö 
Vedürfniß, von der Mitwirkung der Kammern nn-
terstntzt zn werden und in ihrer Unterstützung ein 
Mittel zu finden, der Wichtigkeit der Verhältnisse 
die Spitze zu bieten. Die vollkommene Überein-
stimmung der großen Staatsgewalten wird der Welt 
beweisen, daß, wenn Frankreich die Güter des Frie-
dens, sowohl hinsichtö Enropa'ö, wie hinsichtö sei-
ner selbst würdigt, cö gleicherweise entschlossen ist, 
seine Würde und seinen Nang unter den Nationen 
zu erhalten, die ruhmreiche Erbschaft unseres Vater-
landes, die ich demselben zu erhalten wissen werde. 
Durch die Adresse, die Sie mir überreichen, haben 
Sie meiner Erwartung würdig entsprochen, und, 
ich wage eö zu sagen, anch der Frankreichs. Dank 
sey Ihnen dafür. Mein Herz ist tief gerührt von 
den Wünschen, die Sie an den Tag legen, uud von 
den Empfindungen, die Sie für meine Kinder uud 
wich aussprechen." 

Eine den Prinzen von Ioinville sehr ehrende 
Thatsache ist bekannt geworden. Auf der Rückfahrt 
von Sr. Helena hatte die „belle Poule" von mehre-
ren ihr begegnenden Schiffen von der Wahrschein-
lichkeit eiueö Krieges zwischen Frankreich und Eng-
land sprechen hören. Ein Angriff auf die „belle 
Poule" lag souach nicht außer dem Bereiche der 
Wahrscheinlichkeit. Daher schlug der Prinz der Equi-
page deö Schiffes vor, iu keiuem Falle die Asche 
Napoleon'ö iu Feindes Hand fallen zu lassen, son-
dern wenn alle Verteidigung vergeblich seyn sollte, 
daö Schiff lieber selbst iu den Grund zu bohren, 
Z» versenken und sich mit Allem, waö eö enthielte, 
tu den Finthen zn begraben. Die Mannschaft trat 
dem Vorschlage deö Prinzen mit Enthnsiaömus bei. 

Dcr Marschall Sonlr begab sich gestern nach 
dem Hotel der Invaliden, um alle Vorbereitungen 
für die Beisetzung. Napoleon'S in Augenschein zu 
Nehmen. 

Ein hiesiges B l a t t sagt: „Gleich nach dem 
Eintritte des Kabinets vom 29. October wurden 
Depeschen an Herrn Cochelet geschickt, um Mehmed 
Ali aufzufordern, sofort den Juli-Traktat anzuneh-
men und die Gnade deö Sultans anzuflehen; im 
WeigernngSfalle solle Herr Cochelct sich nach Frank-
reich einschiffen." 
^ Es ist noch nicht gewiß, ob der König sich am 
^.age deö Leichenbegängnisses nachi der Kirche der 
Invaliden begeben wird. Daö Minister - Conseil 
berathschlagt schon zwei Tage, ob der König sich 
persönlich dahin begeben solle oder nicht. 

Der M c fsag e'r erklärt die Nachricht des „Mor-
Ehronicle-', baß daö Französische Ministerium 

Unterhandlungen anknüpfe, nm Don Earloö inFrei-
hrit zu setze», für völlig ungegründet. 

Ha v re , 9. Dcc. Verflosseue Nacht, gegen 10 
U r , ist daö kleine Geschwader, bestehend anS dcr 
A o r m a u d i e , mit dem Sarg Napolconö, dem 
'"eloce und dem C o u r r i e r anf der Rhede einge-
gossen. Die N o r m a n d i e ist sogar bis an dcn 

Hafen gekommen und hat ein Boot anS Land ge-
setzt. Das Wetter, daö während deö TageS schlecht 
gewesen war, wnrve plötzlich am Abend sehr schön. 
Der Mond, obschon in der Abenddämmerung ver-, 
schleiert, strahlte im lebhaften Glänze. Am Morgen 
hatte sich der Nebel verzogen, und das schönste 
Wetter kündigte sich für daö Fest an. Kurz nach 
6 Uhr wurde der Generalmarsch in allen Quartie-
ren geschlagen. Bereits war die gauze Bevölkerung 
in Bewegung und begab sich nach dem Hasendenn»! 
und nach der Ebene Provence. Aller Augen wand-
ten sich mit Spannung nach der Rhede, wo dcr 
Convoi vor Anker lag. Gegen Uhr fuhren meh-
rere Dampfboote auS dem Hafen dcr Rhede zu; 
auf einem derselben befanden sich dcr Unterpräfect, 
dcr Maire und der MarinecommissarinS, die sich an 
Bord dcr N o r m a n d i e begaben, um den Prinzen 
von Ioinville zn begrüßen. Ungefähr 300 Mann 
Nationalgardisten waren auf dem Place Provence 
unter Waffe». Um 7 Ubr war die Nationalgarde 
von Montivill iers, die sich um 5 Uhr Morgens in 
Marsch gesetzt hatte, am Strande angekommen. Die 
Linientruppen waren auf dem südlichen Damm in 
Treffen aufgestellt. Die Artilleristen standen bei 
ihren Geschützen in den Batterien von l'Epi a Pain, 
in denen des nördlichen und des südlichen Hafen-
dammö, der Citadelle und der Enre. Schlag 7 Uhr 
setzte sich der Eonvoi iy Bewegnng und wandte sich 
gegen den Hafendamm von Havre. I m Augenblick, 
als sich die N o r m a n d i e , die an der Spitze dcr 
Flotille fuhr, den Bädern Frascati gegenüber be-
fand, kamen die Behörden auf dem nördlichen Ha-
fendamm au. Die Batterien begannen alsbald jede 
mit 21 Schüssen den Convoi zu begrüßen. Die 
Fahnen der Nationalgarde waren noch nicht ange-
kommen. Nichtsdestoweniger ließ man die anwesen-
den Eompagnien an dcn Strand ziehen; indeß der 
Convoi war schon vorüber, als sie in Treffen geord-
net waren. Die Unsicherheit, welche in den Bewe-
gungen der Nationalgarde stattfand, muß ohne Zwei-
fel auf die frühere und unvorhergesehene Zeit der 
Feier geschoben werden. Dcr Prinz von Ioinville 
stand unbedeckten Hauptes, als man dem Hafen-
damm vorbeifuhr nnd begrüßte die Behörde». Lang-
sam zog sich der Convoi dem bewegten Hansen vor, 
über nnd die allgemeine Betrachtung wnrde erst 
von dem ersten Kanonenschuß unterbrochen, der die 
Ankunft der sterblichen Ueberreste des Kaisers i» 
einem französischen Flusse, zwischen den Ufern, die 
cr zum Ort seines Begräbnisses erwählt, ankündigte. 
I n diesem Augenblicke stieg die Sonne in strahlen-
dem Glänze über die Hügel herauf, die das Bett der 
Seine einfassen und machte die Leichenkerzen erblassen. 
Ihre goldenes Strahlen sielen auf daö erleuchtete 
Trauergeruft und taufende von Funkeu glitzerten 
auf. Der Sarg schien in eine leuchtende Atmos-
phäre gehüllt, auö welcher iu Blitzen die Strahle» 
der gvldneu Krone schösse», die auf dem Leichentuche 

^ P a r i ö , 11. Dec. Die Deputirtenkammer hat 
in ihrer Sitzung vom 3. dcn vorgeschlagenen Ge-
setzentwurf eines SupplementarcreditS von 100,000 



Frcs. zur Unterstützung der fremden Flüchtlinge 
angenommen. 

Der M o n i t e u r p a r i sien vom 10. meldet, 
daß der Finanzminister einen Anleiheentwurf nicht 
so bald vorlegen werde. Die Hülfsquellen des 
Schatzes seyen zahlreich genug, so daß die Regie-
rung zur Noch während des ganzen nächsten Jah-
res der Eapitalisten entbehren könne. Die Bank 
habe in ihren Gewölben mehr als 200 Millionen, 
die dem Staate gehören uud bei der ersten Requi-
sition disponibel seyen. Nichtsdestoweniger werde 
der Finanzminister im Lanfe dcr Sitzung die gesetz-
gebenden Gewalten um die Genehmignng einer Än-
leihe angeben, die Ausführung derselben jedoch auf 
den ihm die gelegenste Zeit scheinenden Angenblick 
verschieben. 

Die Fremden und Einwohner der Departements 
treffen in großer Anzahl ein, um der Leichenfeier 
beizuwohnen. Auf dem Wege des Zuges sind Bal-
cons zu 3000 Frö. gemiethet worden nnd ein nicht 
bewohntes Haus zu 6000 Frs. Das kleinste Fen-
ster in den obern Stockwerken wird mit 50 Frs. 
bezahlt; ein Fenster im ersten, oder zweiten Stock-
werke kostet 100 Frö. 

Die polnischen Flüchtlinge, unter denen meh-
rere alte Waffengefährten des Kaisers, haben den 
Kriegsminister gebeten, eine Deputation znr Feier 
seuden zu dürfen. 

D e p u t i r t e n - K a m m e r . S i t zung vom 12. 
December. I n der heu t i gen Sitzung erschien 
Herr M a t t h i e u de l a R e d o r t e und leistete 
dcn Eid als Deputirker. Der P r ä s i d e n t verlas 
hierauf ein Schreiben des Ministers des Innern, 
worin derselbe anzeigte, daß die Feierlichkeit zur 
Beisetzung der sterblichen Ueberreste deS Kaisers 
Napoleon bestimmt am 15. d. M . stattfinden werde. 
Der König, dcr sich in Person nach dem Hotel 
der Invaliden »begeben werde, wünsche daselbst von 
den beiden Kammern umgeben zn seyn. Demzufolge 
Würden für alle Mitglieder derDeputirten-Kammer 
Plätze reservirt werden. Der P r ä s i d e n t fo r -
derte die Deputirten auf, sich am löten um 11 Uhr 
Vormittags im Konferenz-Saale einzufinden, von 
wo ans sie sich in cojitieo nach dem Hotel der 
Invaliden begeben wollten. — Hierauf bestieg der 
C o n s e i l S - P r ä s i d e n t die Rednerbühne, um 
eine Mi t te i lung der Regierung zu machen. Der-
selbe legte einen Gesetz-Entwurf in Betreff der Be-
festigung von Paris vor. Er erklärte, daß er sich 
über die Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit dcr 
bereits begonnenen Arbeiten nicht zu äußern habe, 
sondern daß man beendigen müsse, was begonnen 
worden sey. Die Kosten für die vollständige Aus-
führung der Befestiguugswerke schlägt der Marschall 
Soult auf 110 Millionen Fr. an. — Hierauf bestieg 
der F i n a n z - M i n i s t e r die Rednerbühne nnd legte 
Gesetz-Entwürfe hinsichtlich der Bedürfnisse für das 
Jahr 1811 vor. Die Deckung der außerordentlichen 
Kredite erklärte er, dnrch bcms bewerkstel-
ligen zu wollen. 

G r o ß b r i t a n k e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 8. Dcc. Heute sind die hiesigen 

Blätter fast ganz mit Berichten über die Unterwer-
fung Mebmed Ali's und über die Einnahme der 
Insel Tschnsan in China gefüllt (s. d. Artikel 
Egypten und China). Das Zusammentreffen dieser 
beiden wichtigen Nachrichten hat natürlich eine sehr 
freudige Sensation hier gemacht, und an dcr Börse 
hat sich das erschütterte Vertrauen wieder in bedeu-
tendem Grade hergestellt, wovon alle Fonds schon 
die Wirkung verspürten. 

L o n d o n , 9. Dec. Wie man vermnthete, ist 
in der gestern im Bnckingtiam-Palast gehaltenen 
Geheimeraths-Versammlung, in welcher die Königin 
dcn Vorsitz führte, die weitere Prorogirnng des 
Parlaments, und zwar bis zum 26. Jannar, wo 
eS eröffnet werden soll, beschlossen worden. Die 
H o f - Z e i t u n g enthält bereitö die Königliche Prokla-
mation, wodurch dies angezeigt wird. . 

Die orientalische Dampfschifffahrts-GcscMiast 
bat jetzt auch von ihrem Agenten zu A l e x a n d r i e n die 
offizielle Bestätigung der Unterwerfung dcS P a i M 
empfangen; es heißt in diesem Berichte unter An-
dern!, Commodore Napicr habe dem Pascha 
standen, daß er die Türkische Flotte so lange, be-
halten dürfe, bis dcr Vertrag in Betreff ^ u / r 
künftigen politischen Stellung in London r a t i f i c l r i 

worden sey. 
Was schon neulich der „Courier" als Geruair 

anführte, daß Syrien unter den Schutz der Euro-
päische» Mächte gestellt und Frankreich eingeladen 
werden solle, eineS der Mitglieder dieses Protekto-
rats zn werden > das wird anch jetzt dem ministe 
riellen G lobe von seinem Pariser K o r r e s p o n d e n t e n 

als die in allen hohen politischen Kreisen von 
ris verbreitete Meinung bezeichnet. „Es würde dies, 
heißt es iu dieser Korrespondenz, „ein bedeutender 
Schritt zur Rückkehr zu dcr Britischen Allianz sey"/ 
denn es würde den Französischen Stolz befriedigt 
und jedem rechtlich Denkenden, der etwa noch Z ^ ^ 
fel daran hegen möchte, beweisen, daß 
keine Privat - Absicht hegt, welche geeignet M 
könnte, das Gleichgewicht Enropas zu stören. 

Die Seestreitkräfte der Britischen Erpedlno 
in den Gewässern von China bestehen aus drei ^ 
nienschiffen von 71 Kanonen, dem "Welleöiey, 
„Melvi l le" und „Blenheim," ferner anö 2 Frcg 
ten von 44, 2 Schiffen von 28 nnd 8 Schiffen v 
IL—20 Kanonen. Dazu kommen noch 4 
schiffe der Ostindischen Kompagnie und 25 Tra 
portschiffe; 2 oder 3 Dampfschiffe werden noch 
wartet. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 3. Dec. Der Herzog von Alton 

gebt sehr selten allein aus, gewöhnlich begleiten 
acht Kavalleristen mit dem Karabiner odcr 
Säbel in der Hand. Dies anffallcnve Beney 
schadet ihm anßerord^entlich in der Meinung 
Volks. Ein neues Journal „el T r u e n o (der ^ ^ 

ner) enthielt vor kurzem folgende Karrikatur. 
Herzog von Vitoria sitzt an einem Tische, au? 
sich zwei Becher befinden, wovon dcr mieden ^.y»" 



der andere die Constitution enthält. Er hebt mit 
großen, Ernst beide Becher auf und spricht: „S ie 
Mien, meine Herren, daß nichts mehr darin ist." 
Man sucht so viel wie möglich dergleichen Publica-
tloneu dem Herzog zu verheimlichen, weil man furch-
tet, er könne in seinem Zorn sich zu strengen Maß-
regeln gegen die Presse Hinreißen lassen. 

P o r t u g a l. 
. L i s sabon , 30. Nov. ( M o r n i n g C h r o -

iuc le . ) Man erwartet hier allgemein wahrend dcr 
Prorogation dcr Cortes eine Modifikation deS Ka-
binets; in welchem Sinne dieselbe ausfällt, wird 
.^rößtcntheils von Umständen abhängen, die den 
Verdiensten der Individuen oder den Prinzipien der 
Essigen Parteien völlig fremd sind. Der Hof soll, 
lvie mau sagt, sich noch dcr Hoffnung hingeben, 
daß die Königin Christine dnrch cine Französische 
Intervention wieder als Negentiu von Spanien 
Werde eingesetzt werden. I n diesem Falle würde 
der Hof eine Milttster-Veränderulig' im ultrachartt'sti-
schen Sinne begünstigen; sollte dagegen die jetzt in 
Spanien herrschende Partei am Nnder bleiben, so 
lvürde der Hof , ans Furcht vor einer ähnlichen 
Revolution, sich den Septembristen iu die Arme 
werfen und eine Art CoalitionS-Ministerinm bilden. 

Es ist zwar jetzt hier Altes ruhig, allein man 
furchtet, daß, wenn die Dinge in Spanien anf dem 
jetzigen Fuße bleiben, hier eine neue Erplosion zn 
erwarten stehe. Die Spanier selbst sind sehr ge-
zeigt, eine Bewegung in Portugal zu begünstigen. 
Und die Donro-Frage giebt ihnen einen guten Vor-
hand, um ihre Absichten in Portugal auszuführen, 
^un'ge Audalusische Zeitungen sprechen bereits von 
der Eroberung Portugals, als von einer festbe-
schlösse,,cn Sache. 

B e l g i e n. 
B r ü s s e l , 9. Dcc. I n dcr polytechnischen 

Druckerei ist von Hrn. I . G. eine Flugschrift, beti-
telt: „ V o n B e l g i e n im F a l l e eines K r i e g s , " 
^schienen. Dcr Schlnß derselben ist: Die kleinen 
Maaten haben stets von dem Kriege zwischen dcn 
Kroße», Mächten zn fürchten. Die Neutralität wird 
M immer für sie unglücklich seyn. Sie müssen 
Kulanzen schließen, nicht nur mit den stärksten, 
Indern vorzüglich mit jenen, die am wenigsten ihre 
^entfalität bedrohen. Diese doppelte Bedingung 
wsst in einer einfachen oder bedingnngs-
^elsen Allianz mit den coalisinen Mächten zusam-
men. Frankreich kaun, nnter den großen Staa« 
^ ein direktes Interesse haben, Belgien zu erobern, 
i, ^ Haltung wir auch im Falle eines Krieges 
y? auf Frankreich annehme« mögen, Feinde, 
^erblindete oder Neutrale, wir werden Franzosen, 
vcnn Frankreich siegt. Bei dem gegenwärtigen Zn-
uande der Tinge scheint die Vereinigung mit Hol-
^ " d und selbst die Vereinigung mit Deutschland 
Weniger ungünstig als die Vereinigung mit Frank-
"H . Aber die Unabhängigkeit vor Allem. 

D e u t s c h l a n d . 
Skl ^ B e r l i n , 2. Dcc. „ O Herr, in deinem 

ist tiefe Ebbe" kann man dcn Schatzgräbern 
^vlltljchxr Neuigkeiten zurufen, denn auf der ruhi-

gen Oberfläche nnsers täglichen Lebens wi l l sich seit 
einigen Wochen kann, ein leichtes Windkräuseln 
wahrnehmen lassen. Ist jetzt etwaS dcr Art be, 
merkbar, so mnß man wiederum mit Schiller, nur 
umgekehrt, rufen: 

»Doch stammen sie nicht von innen her, 
DaS Ausland nur gibt davon Kunte!" 

Krieg und Frieden liegen in Paris; wir schauen 
dem Ansbrüten dcr politischen Eier von hier anS 
müssig zn, und rccensiren daö Gackern derer, 
die sie gelegt haben! — DaS Interesse hat sich, um 
ernster zu sprechen, mehrfach gegen Frankreich hin-
gewandt. Die furchtbaren Ueberschwemmnngen ha» 
den hier, neben der Theilnahme, auch cine Art 
Schamge füh l erweckt, daß wir so viel mehr auf 
daS, in Frankreich selbst mißfällige Geschrei einiger 
Kaffeehaus-Nepnblicancr, die den Rhein am Bi l -
lard und in Zcltnngsspalren erobern wollen, geHort 
haben, als anf das jammernde Nothgeschrei der vielen 
Tansende von Vernnglückten. ES ist mit Beckers 
Liev vom deutschen Rhein ein Mißbrauch getrieben 
worden, dessen Zuviel schon vielfältig empfunden 
wird. Sowohl die ästhetische, als die patriotische 
Bedeutung des ganz glücklich in die Zeitereignisse 
eingreifenden, an sich aber sehr wenig bedeutenden 
Liedes, siud auf eitlen Gipfel gehoben, der die trau-
rige Folge für dcn Verfasser haben mnß, daß man 
jetzt etwas von ihm erwartet, und vielleicht erstannt 
seyn wird, wenn er nichts zn geben vermag. 

Der Dichter des RheinliedeS, Nikolaus Be -
cker, welcher vor Kurzem um eine Gerichtsschrei-
berstelle anhielt, ist auf Befehl deS Königs vou dem 
Instizminister aufgefordert worden, sich zu erklären, 
ob er nicht lieber zu der verlassenen höheren juri-
stischen Laufbahn zurückkehren wolle. Hr. Becker 
hat studirt uud war Anscnltator, mußte aber ans 
Mangel an Vermögen diesen Weg aufgeben. I m 
Fall cr nnn denselben fortsetzen will, sind ihm von 
Seiten deö Staates jährlich 300 Thaler.auf 6 
Jahre zugesichert, sollte er dabei beharren, eine Ge-
richtöstelle anzunehmen, so wird ihm die nächste 
zuertheilt werden. 

Man schreibt ans D r e s d e n , vom 8. Decbr. 
„Vor einigen Tagen ereignete sich hier ein lnstiges 
Qniproqno. Ein von hier gebürtiger österreichischer 
Hnsarenofsizier geht in seiner Staatsnniform anf 
der Straße. Das Bnntscheckige derselben fällt ei-
nem Polizeidiener, welcher dergleichen wohl noch 
nie gesehen, so anf, daß er sich dem Offizier nä-
hert, nnd ihn höflich ersucht, auf daö Polizeibüreau 
ihm zu folgen. Der Offizier fragt: weßhalb und 
Jener wiederholt, ohne Erklärung, feine Bitte. Um 
Aufsehen zn vermeiden, das eine Weigerung ver-
anlaßt haben würde, geht der Offizier nnt. I m 
Bürean angekommen, nähert sich diesem sogleich 
ein höherer Polizcioffiziant, der dcn Offizier schon 
kennt, die Ursache seines Erscheinens erfragend, und 
hört hier zn nicht geringem Erstaunen vom Polizei-
diener, daß er den Herrn mitgebracht, weil er in 
einem Nedontenanzuge auf dcr Straße herumgehe, 
waS doch verboten sey. Dcr Offiziaitt bittet de» 



Offizier, der Dummheit des Dieners sein geneh-
men zu Gute zu kalte», und giebt diesem eiuen der-
ben Verweis. Beide lachen nicht wenig »der den 
Vorfall. DaS Geschichtche» klingt, wie erfunden, 
ist aber buchstäblich wahr, und hat allgemeines Lachen 
erregt." 

Nicht nur die großen Mächte Enropa'S rüsten 
sich und vermehre» ihre Streitkräfte, auch das ta-
pfere Leipziger Theater hat unter diese» Umständen 
geglaubt, eS dürfte nicht zurückbleibe», nnd deßhalb 
Änqely's „s ieben Mädchen i» Uniform" auf v ie r -
zehn gebracht nnd daS Bajonnetsechten bei densel-
ben eingeführt. 

G ö t t i n g e » , 6. Decbr. (A. Z.) Nach dem 
so eben ausgegebene» offiziellen Verzeichniß der Stn-
direndcn besteht die Anzahl derselbe» auS 701 I»«-
matrikulirte«, hat sich also gege» daS vorige Se-
mester um 11 vermehrt. Die Zahl der Angekom-
menen ist 189, darunter sind 83 Ausländer und 
106 Laudeskinder. ES wird bei diesem abermalige» 
Zuwachs der Universität alS eine erfreuliche Er-
scheinung von den hiesige« Eiuwohueru hervorge-
hoben, daß die Zahl dcr Ausländer sich abermals 
vermehrt bat. 

F r a n k f u r t , 10. Decbr. So wie in Paris 
war auch hier die Nachricht von der Unterwerfung 
des Vice-Königs von Egypten an der Börse fast 
ohne Eindruck; die FondS blieben fast unverändert. 
Eines Theilö sah man mir der völligste» Gewißheit 
dieser Nachricht schon seit mehreren Wochen entge-
gen nnd konnte also von ihrer Bestätigung nicht 
überrascht werden; andererseits ist den Spekulanten 
nun die Aussicht anf starke Veränderungen in den 
Fonds genommen. Zunächst ist man jetzt gespannt 
auf die Gestaltung der Verhältnisse in Frankreich. 
Beninnftigeriveise läßt sich hoffen, daß die kriegs-
lustige Partei nun die Segel einzieht und 
die Regierung in dem Niederhalten dcr inneren 
Feinde — und diese sind Frankreich am gefahrlich, 
sie» eber unterstützt. Wohl ist aber zn besorge», 
daß die Propaganda, durch Gegräumung dcr Ur-
sache zn einem allgemeinen Kriege unangenehm be-
rührt, ihre »nheilschwangeren Bestrebungen im I n -
ner« Frankreichs nur mir »och mehr Anstrengungen 
dem Ziele entgegenzufübren suche» werde. Dcr 
Ju l i -Thron kennt iudeß seine Feinde. 

K ö n i g s b e r g , 10. Decbr. Zwei Dampfbote 
sind im vorigen Monat anf dem Kurischem Haff in 
Gang gekommen, nämlich daS Dampfboot „Friedrich 
Wilhelm !V . " , das i nMrmr l vom Schiffsbaumeister 
Lobcin erbaut wurde und daS eiserne Tampfboot deö 
Kommerziell - Raths Mason „ W i l l v'lhe WiSp". Das 
erstere ist zum Personen- und Gr.ler-Traucport zwi-
schen Memel und Schaaken und zwischen Memel 
nnd Tilsit bestimmt nnd dat seine Fahrten iu 6—7 " 
Stunden Zurnckgelegl. DaS Schiff ist schön und 
bequem eingerichtet und bewährt sich in jeder Be-
ziehung als ganz vorzüglich. DaS letztere ist erst 
nach mannigfache» Schicksalen iu der zweiten Halste 
des vorigen Monats von Loudon in Memel ange-
kommen und hat nur eine Probefahrt vom letztern 
Hr te nber daö Kurische Haf f , den Deine- und 

Pregel-Strom hierher gemacht, und die Ueberzell-
gung gewährt, daß diese Fahrt in 14 bis höchstens 
16 Stnnden zurückzulegen ist. DaS Boot ist gegen-
wärtig auf daS Laud gezogen, um vollständig re-
parirt nnd so eingerichtet zn werden, daß eS l'N 
Frühjahre seine regelmäßige» Fahrren begrünen 
kanu. 

F r e i b u r g , 9. Det. Die hiesige Z e i t u n g 

enthält einen Aufruf a» die Bürger F r e i b n r g s znr 
Errichtung eines Denkmals für Rotteck. Auf der 
Hove deS SchloßbergeS, im Angesichte dcr S t a d t , 

soll cine Granitjäule errichtet werde» mit dem 
me» „Notteck" und seinem Wahlspruche: „Licht und 
N e c h t . ^ 

T ü r k e i . 
D a »z ig , 3. Decbr. (L. A. Z.) Von dew 

Maler Kretschmer sind hier neuerdings Briese 
anS Konstantinopel eingetroffen. Nachdem er w 
Egypten den Auftrag erhalten hatte, Mehemed All 
zn malen, 'sich aber von dort durch die drohende« 
KriegSrüstuuge» vertrieben sah,.war er nach K o ^ 
stantinopel gegangen, und hier ward ihm die Ms-
zeichnnng zn Theil, den S u l t a n zn portraitircn, 
waS bis jetzt noch keinem Maler gewährt wordei 
ist. Die gewissermaßen vertrauliche Annäherung 
nes junge» KnnstlerS an die so selten anS de» 
Schatten deö HaremS hervortretende türkische 
jestat hat etwaS so Eigentümliches, daß eS 
unintcressant scy» durfte, Einiges darüber mitzut«^ 
len. Kretschmer wurde dem Sultau am 15. ^ ' 
zum ersten Male vorgestellt; der preußische Geluvt 
Graf v. KönigSmark, hatte ihm hierzu den Secre 
tair Testa als Dragoman mitgegeben. I m Serai 
angelangt, verginge» mehrere Stunden im 
„Endlich öffneten sich, schreibt Hr. Kretschmer,.^' 
Flngelthüreu, und dcr Beherrscher dcr Gläubige" 
stand vor mir. Er trug ei«en blauen Rock u'it 
5bein Kragen, beinahe nach dem Schnitt 
formen unserer (Zavallerieoffiziere. Auf seiner Br»> 
hing der Nisthan, sein Orden, z u s a m m e n g e s e t z t v 

strahlenden Brillante». Die Stickerei deö Ovc 
rockö prangte von Gold uud Brillanten. ^ -.st 
«er nachlässigen Haltung, mich mit den Augen s> 
anblickend, nahm er Platz und ließ mich 
daß er hoffe, ich werde in diesem erste» Bilde, > 
cheS von ihm gemacht werde, seinen EnvartMig 
von meiner Knnst entsprechen. Ich begann m 
Arbeit nnd hatte ruhig Zeit die interessante 
siognomie deS jungen Monarchen z» 
ist minder schön alS geistvoll, ettvaS von 7 ^ , . . ^ 
uarbe» entstellt, die Farbe bleich, und s ^ " 
einem jungen Manne von 22 Jakuen, als c ^ 
Innglinge von 48 Iahren anzugehören; der ^ 
bart'ist schon ziemlich stark, d e r S c h n u r r b a r t er> ^ 

Wachsen. Aber ein seelenvoller Zug von Vc 5 
gute und eine Weichheit der Empsittdnngctt, 
darauf ausdrückt und sich svMr in seiner 
Sprache andeutet, die aber ei« höchst 
Organ zeigt, gewannen mich im ersten A«ge» ^ 
sie nahmeir nuch später, alö ich UM 
achtet hatte, gänzlich für ihn ei«. 
tung war dnrchans nugezwungen; er der 



5in «Zkeres Zusämmenseyit Mit einem Europäer ge, 
treten w a r , als höchstens mit den Gesandten, die 
«r doch auch nur in kurzen, ceremoniosen Audienzen 
gesprochen hatte, schien an der Art nnd Weise un-
serer Unterhaltung Gefallen zu finden. Seine theil-
nehmendenAeußeruugen gingen so weit, daß er sich 
nach meinen Eltern und deren Stand und Verhält, 
bissen genau erkundigte. Er fragte; ob ich es ihnen 
geschrieben, daß ich ihn male, und als ich dieses 
bejahte, meinte cr: Nicht wahr, dieß wird Ihren 
Eltern viel Frende machen? B « den später« S i -
tzungen ward er immer herablassender gegen mich 
und ich suchte bescheiden, die Unterhaltung nicht 
abbrechen zu lasse», weil eS so allein möglich war, 
uicht den ernsten Türken und den großen Herrscher 
darzustellen, sondern die Züge deö liebenswürdigen 
jungen Fürsten, so wie er sich gewöhnlich gibt, auf-
zufassen. Er klagte znweilen über die Ermüdnng 
von den StaatSgeschaften, die er doch so gern tra-
ge, wenn eS ihm nnr gelänge, sein armeS Volk zu 
beglücken. IIIS cr erfuhr, daß in Preußen Jeder 
und auch ich Soldat scy, äußerte er, seine Solda-
ten wären schon brav; sie schlügen sich in Syrien 
letzt sehr gut, weil sie in dem Erzherzog Friedrich 
und dem Commodore Napier tüchtige Anführer häk-
le», ihnen solche zn verschaffen, müsse seine erste 
Eorgr fcy». Alle Aeußerungen des /«»gen Monar-
Hen zeugten von einer hohen Liebe für sei» Volk 
Und von einer nicht gewöhnliche» Umsicht und selbst 
von einer genauen Kenntniß dcr StaatSgefchäfte, 
Welche die vortreffliche Bildung bekundet, die ihm 
'kin Vater hatte geben lassen. Sein Bestreben sich 
von den europäischen Zuständen, Einrichtnugen 
Und Sitten zu unterrichten, giebt die vvrcheilhafteste 
^dee von seine» Geistesanlagen. AlleS, waS ich 
von ihm hörte, berechtigte mich zu der Hoffnung 
^uf ein? glückliche Zuknnft seines Landes, wen» erst 
die politischen Verwirrnngen gelost sind, welche jetzt 
^as kräftige Einschreiten deö Herrschers zur Bi l -
dung deS Volkes und die eigne geistige Enlwicke, 
lung der Unterthanen hemmen." Hr. Kretschmer 

sich hxj ^ 1 wiederholten Sitzungen sechs Sinn-
e n in Anwesenheit deS SnltanS befunden; daö 
Portrait ist ähnlich und znr Zufriedenheit deSGroß-

ausgefalleu; der Maler hat Erlaubnis erhal» 
A " , eS für sich zu copiren und wird uach seiuer 
Rückkehr eine Lithographie davon veranstalten. 

E g y p t e n . 
. A l e x a n d r i e n , 26. Nov. AlleS ist beendigt, 
^er Vicekönig willigt in die HeranSgabe der Flotte; 
^ hat den Befehl znr Räumung Syriens gegeben, 

auf dem Seewege und auf englischen Schiffen 
^ttfi»hl>n wird. ES scheint, daß daö englische Ge-
luiwader in den Hafen einfahren und daselbst bis 
vUr Vollziehung der Convention, die stattgefnnden 
^ t , bleiben wird. Die Zeit drängt, TetailS wer-

Ijuien mir dem E a m ä l e o n zukommen, der 
vvrgestcrtl von Toulon mit Depeschen füi' Hru. Co-
^e!et angekommen ist. (Correspondenz deS S e -
^ a p h g x x M a r s e i l l e vom Z.) 

W i a l t a , s o . Nov. Tie vorstehende Nachricht 

wird auch von hier äus bestätigt. Graf Watewski 
kehrt nach Frankreich zurück, und ist bereits auf dem 
O r i e n t a l in Malta eingetroffen. 

Tie M a l t a T i m e ö theijen unter der Rubrik 
E g y p t e n Folgendes mit: Commodore Napier hat 
sich vor Alexandrien mit einer bedeutenden See-
macht eingefunden und sich unverzüglich mit den 
Vorbereitungen zum Bombardement von Alexan-
drien beschäftigt, daß er zu beginnen sich anschickte, 
sollte der Pascha ein Arrangement verweigern. Der 
Kommodore hat Mchrmed Al i eine unerbittliche 
Frist von 24 St»nden bewilligt. Wollte der Letz-
tere das Bombardement vermeiden, so mußte cr 
einwilligen, eine Convention zu unterzeichuen, durch 
die er sich verpflichtet, Syrien zn räumen, Ibrahim 
Pascha znrückznrnfcn, nnd die türkische Flotte her-
auszugeben; seinerseits versprach der Commodore 
inner diesen Bedingnngen dem Vicekönig 5en erb? 
lichen Besitz Egyptens. 

B e y r u t , 22. Nov. Eiu Privatschreiben mel-
det, Ibrahim Pascha und Soliman Pascha liege» 
an der Ruhr in dcn Umgebungen dcr Stadt dar-
nieder. 

. G a l i g n a n i ' ö Messenger enthält nachste-
hende Zusammenstellung von Nachrichten anö A l e -
x a n d r i e n : „Briefe von dort vom 26. Novbr., 
die über Mal ta eingegangen sind, melden, daß der 
Commodore Napier Mit einer betrachtlichen See-
macht vor dem dortigen Hafen erschienen sey und 
gedroht habe, die Stadt zu beschießen, wenn der 
Pascha die ihm vorgelegten Bedingungen innerhalb 
24 Stunden nicht annehme. I n Folge dieser Dro-
hung soll dcr Pascha stch unterworfen haben. Ge-
stern ging hier daö Gerücht, der Commodvre Napier 
sey sogleich nach dcr Ankunft dcr Flotte mit einer 
Waffenstillstands - Flagge anS Land gegangen, nm 
dem Pascha die Bedingnngen vorzulegen. Es scy 
darauf ein furchtbarer Aufstand ausgebrochen; daö 
Volk hätte sich mit dem Rufe: „„Keinen Krieg ge-
gen dcn Sul tan! auf die Kanonen am Eingang 
deö HafenS gestürzt und dieselben vernagelt. Dieö 
Gerücht dürfte wohl ««gegründet sey«, da die te-
legraphische Tcpesche nichts davon meldet. Die 
„Quotidienne" theilr Folgendes hierüber mit , dock 
scheinen uns einige Details sehr zweifelhaft: „ „Am 
26. Novbr. erschien die verbündete Flotte vor Ale-
xandrien, nachdem sie unterwegs noch die Unter-
werfung von Iaiffa erfahren hatte. Während die 
Schiffe die ihnen angewiesene Stellung einnahmen, 
fuhr der Commodore Napier uuter dem Kreuzfeuer 
deö FortS iu eiuem Dampfborte iu den Hafen eiu 
und steckte die W a f f e n s t i l l s t a n d s - F l a g g e erst auf, 
alS er Millen im F>afen war. Er wurde sogleich 
znm Vice-Köniq gefuhrt, den er aufforderte, sich un-
ter deu im Ultimatum der vier Mächte aufgestell-
ten Bedingnngen zn u n t e r w e r f e n . Mehmed Al i 
weigert? stch a n f a n g s uud die Unterredung soll i » 
sehr heftigen Ausdrücken geführt worden seyn. Alle 
Aranmente waren vergebens, und alS der Commo-
dore ausrief.' « „Wi r werden die Stadt verbren-
nen!"" crwiederte der Pascha mit der größten Ruhe: 



„„Verbrennen!"" Der Commodore zog sich zurück, 
nnd als er nach dem Hafen, ging, sagte er zu dem 
Drogman, indem cr mit dem Finger anf ein Ge-
bäude deutete: ^Dort ist das Pulver-Magazin" 
dann wies cr auf die Waaren-Niederlagcn. Kaum 
war er bei der Flotte angekommen, so kehrte er 
auch schon wieder mit den Boten zurück, die den 
Eingang deö Hafens sondirtcn, und cö wurden alle 
Anstalten zu einem Bombardement getroffen. Ueber 
daö, was nnterdeß in Alexandrien vorging, sind 
unsere Berichte unvollständig. So viel ist jedoch 
gewiß, daß ein Anfstand ausbrach und daß einige 
Kanonen vernagelt wurden. Mehmed Al i , hiervon, 
so wie ohne Zweifel auch von Napier's bedcntnngs-
voller Aenßerung in Kenntmß gesetzt, befahl, den-
selben zurückzurufen, unterwarf sich auf Discretion 
und übergab auch dem Commodore den Befehl an 
Ibrahim Pascha, Syrien unverzüglich zu räumen." 
I n einem von dem „Commerce" mitgetheilten Be-
richt über diese Ereignisse wird gesagt, daß der 
Commodore Napier anf sein Verlangen von dem 
Admiral Stopford beauftragt worden scy, sich mit 
einer Waffenstillstandö-Flagge nach Alexandrien zu 
begeben. Von dem Kreuzfeuer der Egyptischen 
Forts ist in dem Bericht nicht die Ncde; auch heißt 
cs, der Commodore Napier habe selbst am Eingänge 
deö Hafens sondirt und die erwähnte Hindentnng 
auf daö Pulver-Magazin habe sogleich beim Landen 
stattgefunden. I n diesem Augenblick soll anch der 
Aufstand ausgebrochen seyn, nnd der Commodore, 
in dem Augenblicke, wo Mehmed Al i sich unterworfen, 
die Türkische Flagge aufgezogen haben. I n diesem 
Berichte wird ferner behauptet, daß dem Vice-König 
in dem Augenblick, als er genöthigt gewesen, sich 
zu unterwerfen und den Befehl zur Näumnng Sy-
riens zu geben, die Nachricht zugegangen sey, daß 
Ibrahim und Soliman Pascha, einen Vortheil über 
die Verbündeten errungen hätten. — Dem „ S u d " 
wird von einem Korrespondenten in Alexandrien 
.unterm 17ten geschrieben, daß Hr. Walewski dem 
Pascha stets die Versicherung gegeben habe, die 
Französische Flotte werde kommen und Alexandrien 
vertheidigen, falls cs von dcr Flotte der Verbün-, 
deten angegriffen werden sollte. Der Pascha habe 
daher vom I l ten bis zum löten sehr energische 
Vorbereitungen zur Verteidigung des Hafens ge-
troffen, seinen Stabs-Offizieren ihre Posten ange-
wiesen und sich selbst die Vertheidigüng deö Kai-
ser-FortS am Eingänge des Hafens vorbehalten. 
Am loten sey die Nachricht vom Stnrz deö Herrn 
Thiers in Alexandrien eingetroffen nnd habe einen 
furchtbaren Eindruck daselbst gemacht. Der Pascha 
habe jedoch seine gewöhnliche Leutseligkeit beibehal, 
ten nnd bereits zwei Unterredungen mit Hrn. Wa-
lewski gehabt." 

C h i n a. 

I n M a r s e i l l e ist eine neue ostindische Poft 
bis zum 1. Nov. über Suez eingetroffen. Die Bom-
bay Blätter melden die E i n n a h m e von Tschn-
san , der größten Insel der Tschnsan-Grnppc, durch 

einen'Theil der nach China abgegangenen eng tischen 
E r p e d i t i o n . Ein Schreiben des Brigadiers Gcori 
ges Bnrrel l , Commaudanten der Truppen bei der 
chinesischen Station, ans der Stadl Ting-Hae-Hul 
auf der Insel Tschusan, „gegenüber den Städte» 
des himmlischen Reiches", berichtet, daß die Kriegs 
schiffe WelleSley, Conway nnd Alligator und zwei 
Transportschiffe am 4. Ju l i im Hafen von Tsch"<a!l 
eingetroffen sind. Sie legten stch vor einer Höhe, 
anf welcher ei» großer Tempel steht, vor Anker. 
Abends- erging an dcn AdmiralHonverneur der Tschll-
saninseln die Aufforderung, sich zn unterwerfen« 
Derselbe begab sich, begleitet v o n z w e i Mandarine», 
an Bord des Wellesley, wo sie stch in Vcrbett-
gnngen bis anf den Boden erschöpften. Sie ge-
standen zu, daß sie keinen Widerstand leisten könn-
ten, baten aber um Bedenkzeit. Es wurde ihnen 
geantwortet, daß, wenn sie stch nicht bis zum nachi 
sten Sonnenanfgang unterwerfen, die Beschießung 
deö Platzes beginnen werde. Der G o n v e r n e n r nnv 
die Mandarinen zögern sich zurück, ohne zu antwor-
ten, in tiefer Traurigkeit. Am folgenden Tage, 
5. I n l i , waren die Höhen uud daö Ufer mit einer 
zahlreichen Truppenmasse bedeckt; man unterMev 
die Stadt in einiger Entfernung vom Ufer; u?r 
Manern waren mit Soldaten bedeckt. V i e r n n d z w M ^ 

zig Kanonen vou kleinem Kaliber ragten ans den 
Tempel nnd einem benachbarten Thnrm 1 
sehr viele KriegSschonken krenzten am Ufer. Alle 
verkündete, daß die Chinesen entschlossen s ^ A 
Widerstand zu leisteil. Um 2 Uhr legten sicll " 
Briggs Crnizer und Algerien am Eingang dcS . 
fens vor Anker, zugleich waren die Vorbereitung' 
znr Landnng beendigt. Anf einen KanonenM^ 
vom Wellesley stieg daS 18te königl. M a r i n e r e » 

ment in die Bote. Der rnnde Thurm feuerte clMg 
Schüsse ab, die jedoch keine Wirknng thaten. A 
Chinesen beeilten sich, die Vorstädte zn r ä u m e n . ^ 
Engländer bewirkten ohne Muhe die AussclMU ^ 
und nahmen sofort von der Tempelshöhe Be< ?' 
Hier entschied mau sich dahin, daß dcr Angnss " 
die Stadt von der Westseite erfolgen solle. A5" 
rend die Engländer vorrückten, wurde von ^ 
Mauern der Stadt ans ein ziemlich lebhaftes M ^ 
uttterhalte». Die Nacht brach ein. A»n A 
hatten die Engländer ihre Batterien a u f g e s t e l l t ; ^ 

den Mauern dcr Stadt aber, wo man Tags z> ^ 
Taufende von Soldaten gesehen, war jetzt ^ 
mehr sichtbar, als wehende Fahnen. 'Ase, 
daraus, daß die Stadt geräumt sey. 
naut Montgomery näherte sich mit einer 
Bedeckung, um sich davon zu überzeuge». 
diese Offiziere über deu Kanal A 
kamen ste vor dem Thore au, wo sie zw« i 
ohne Waffen antrafen. Das Thor war von ^ 
mit großen Wollläcken verrammelt. Man 
ein und pflanzte die brittische Fahne auf der -v 
auf. An allen Thoren wurden Wachen alttg 1 
dcn Einwohnern verhieß man Beschützuug u) ^ 
beus uud Eigcnthums. Brigadier Burcll v ^ 
in seinem Schreiben, daß, che die Engländer 



von der Stadt nahmen, einige Häuser durch Chine-
sen von der uiedern Volksklasse geplündert wurden. 
Ein großer Theil der Einwohnerschaft hatte sich 
W daö Innere zurückgezogen. Die Chinesen verlo-
ren 25. Mann. Die Stadt Tiug-Hae-Hin ist be-
trächtlich; der Umkreiö der Mauern beträgt nnge-
sähr K englische Meilen. Sie sind ans Granit und 
Backsteinen erbaut. Ein 25 Fuß tiefer Grabe» um-
gibt sie. 

Der C o u r i e r enthält Folgendes: Insel und 
Stadt Tschusan sind von dem Brigadier General 
Burrell, nach einem kurzen und M) wachen Wider-
stand genommen. Dcr chinesische Gouveruenr ist 
bei dieser Gelegenheit getödtet wordeu. Titz Ein-
wohner hatten die Stavt verlassen, schickten sich in-
deß an, dahin zurückkehren. W i r bedauern, daß 
Unsere Truppen daselbst AnSschweifungen begangen 
haben, die Züchtigungen uolbwendig machen werben. 
S.ie hatten sich in einem spirituöseu anö Reis be-
reiteten Likör berauscht, den man Sanna beißt. Die 
^hinesen zeigten sich fortwährend nntraitavel. Zn 
Alnoy ist die, in der Eigenschaft eines Parlamentärs, 
Abgesandte Schaluppe B l o n d e mit Kanonen,chus-
len empfangen worden. Die B l o nde hat ihrerseits 
vaö Fort beschossen und die Ionken zerstört, die sich 
M l b s t befanden. Dcr an den Kaiser gerichtete 
Brief Elliots ist demselben offen nach Ning-pho zurück-
gesandt worden. Elliot hat Ning-pho nnd Schnng-

so wie alle Zwischenhäfen bis nach Nanking l» 
Belagerungszustand erklärt. ES heißt außerdem, 
Admiral Elliot werde sich nach Pee-Chee-Lee, in 

Nachbarschaft von Peking begeben. Nach Be-
ichten anö Macqo scheint die Blokade von Canton 
Uicht sehr streng betrieben zu werden. Seinerseits 
Unternimmt der Gouverneur Lin sehr feindselige De-
monstrationen. 
. (Schw. Merk.) Anö dcn Berichten der ostindi-
>chen Blätter über die am 6. I n l i erfolgte E i n -
nahme der Insel Tschnsan dnrch die englische 
S p e d i t i o n unter Commodore S i r Görden Bre-
uer und Generalmajor O . Burrell, Kommandanten 
?kr militärischen Streitkräfte in den chinesischen Ge-
wässern, ist noch Folgendes nachzutragen: Die chine-
M)en Truppen auf Tschusan waren 4—5000 Mann 
Mrk. Die Angreifenden halten weder Todte, noch 
Arwnndete, obgleich die Kriegsschiffe von mehreren 
^UiesischeuKngeln getroffen wurden. Die Chinesen 
Mtten 18—20 Kanonen, die Gefahr war aber grö-
M für die Feuernden, alS für die, auf welche ge-
'euert wurde; einige jener Kanonen zerbarsten, an-
^ sprangen ganz aus den elenden Laffetten der-
7 ^ . Die Rüstungen am Ufer bestanden ans wei-

nichts, alö daß an .einem der LandnngSplcche 
AU'ge Boote umgestürzt wurden, hinter welchen die 
Soldaten Bogen und Pfeile bereit hielten; auch 
Wurden Tafeln mit scheußlichen Lowenköpfen an den 
Mken aufgehängt. M i t diesen Rüstnngen gaben 
!> Nch znfricden und hielten anch am Anfang deö 
pruernö Stand; bald jedoch rannten sie sammt und 
Fuders davon. DaS Thor der Stadt Tang-bae-lün 

von innen mit Kvrnsäcken verrammelt. AlS die 

von Generalmajor Burrell anf NecognoScirnng ans-
geschickten Offiziere die Mauer mit einer Leiter er-
klimmten, erschienen zwei unbewaffnete Chinesen 
über den Thor und Heftelen ein Placat au, gabeu 
auch durch Zeichen zn verstehen, daß den Engländern 
dcr Zutritt verboten fty; in Wirklichkeit aber wurde 
kein Widerstand mehr geleistet. Mehrere Häuser 
waren schon vor der Bcsepnng durch die Engländer 
von Chinesen auS dcr niederen Volksklasse geplün-
dert wordeu. M S dem Berichte eineö englischen 
Seemanns, datier aus dem Hafen von Tschnsau 
vom l8. Okt., geht hervor, daß, nachdem die britli-
sche Flagge aufgezogen war, die Stadt von den 
emgedrnn.qeneu E n g l ä n d e r n v o l l s t ä n d i g ge-
p l ü n d e r t wurde, obwohl wenige Tage vorher 
Schonung der Eingeborenen streng anbefoblen war, 
da der Krieg nicht gegen daS chinesische Volk, son-
dern gegen die chinesische Regierung gerichtet sey. 
Alle Hauser wurden erbrochen, alle Kisten aus-
geleert, Brnchstücke von Geräthen, Gemälden, Tische, 
Gctraide aller Art anf die Straße umhergestreur; 
dazwischen ließ man die Leichname der durch die 
englischen Kugeln Umgekommenen (etwa fünfund-
zwanzig, darunter auch der Gouverneur) liegen, wo 
sie gefallen waren; erst alS sie in Fänlniß überzu-
gehen begannen, begrub man sie an Orr und Stelle. 
Manche Chinesen nahmen übrigens an der Plünde-
rung Theil. Am Tag nach der Beschießung ent-
stand eine große Feuersbrunst und verzehrte viele 
Jonken; die Mannschaft von den Kriegsschiffen löschte 
das Fever. Fast fammtliche Einwohner der Stadt, 
etwa 25,000, lagern auf dcr Ebene gegenüber dem 
Hafen. Einige waren in die Stadt zurückgekehrt; 
alö sie aber ihre geplünderten, zerstörten Häuser 
sahen, waren sie wie vom Donner gerührt; Einige 
sanken zu Boden nnd weinten wie Kinder. Am 7., 
am Tag nach der Einnahme, traf Admiral E l l i o t 
mit dem Melvitte uud dcr Blonde vor Tschusan 
ein. Am 3. waren beide Schiffe in den Hafen von 
Amoy (Insel an der Küste der Provinz Fn-kian) 
eingelaufen. Die Blonde schickte eine Stillstands-
flagge und erhielt Erlanbniß, ein Boot anö Ufer 
zu senden; alö aber dieß ankam, wurde von dcn 
Soldaten, welche das Ufer bedeckten, auf dasselbe 
gefeuert, während zugleich die Ionken und die Bat-
terieen auf die Fregatte fenerten. Die Blonde er-
widerte daö Feuer und zerstörte die Festungswerke 
nnd die Ionken; die Soldaten flohen. Alle diese 
Vorfälle stimmten den Ton der Chinesen etwas 
herab. Zum ersten M a l wohl seit dem Beginn des 
Verkehrö zwischen Chinesen nud Fremden behandelte 
ein chinesischer Beamter, dcr Statthalter der Pro-
vinz Tsche-kiang in N i n g - p h o (am Fluß Ta-bae, 
iu der Nähe dcr Tschnsan I n s e l ) , ein Vetter deö 
GouverueurS von Tschusan, die Engländer als lei-
ueS Gleichen nnd sprach von den ehrenwerthen 
„Offizieren der fremden großen Nation"; auch soll 
er erklärt haben, die Insel Tschnsan sey für immer 
von dem himmlischen Reiche der Mitte getrennt; 
übrigens weigerte er sich, das Schreiben deS Admi-
ralö' an den Kaiser zn befördern. Es wurden nnn 



4 oder Z Transportschiffe in Kriegsschiffe verwan-
delt; sie sollen Ning-pho blokiren. Es hieß zugleich 
der Admiral würde weiter nordwärts, «ach dem 
Meerbusen von Pe-tscheli, sich begeben, um von Pay-
bo aus dem Kaiser das Ultimatum der brittischen 
Negierung zu übermachen. Generalmajor Burrel l 
ist zum Gouverneur vou Tschusan ernannt. Die 
Nachrichten von da gehen bis zum 18. I n l i . 

M a c a o , 4. August. Nach einem Anhang zu 
dem offiziellen Bericht des Brigadiers Bnrrell über 
die Einnahme der Hauptstadt von Tschnsan wurden 
bei dieser Gelegenheit 30 eiserne Zwei-und Dreipsünder, 
40 eiserne Vier- und Sechspfunder, 15 eiserne Sechs-
und Achrpfünder, 5 eiserue Neunpsüuder und ein 
messingener Sechsuudcinhalbpfünder, zusammeu 91 
Stück Geschütze, erobert. Alle, mit Ausnahme des 
messingenen, sind von Chinesischer Arbeit, das 
messingene trägt die Jahreszahl 1601 uud drn Na-
men Richard Phil ipps. Ferner wurden eine bedeu-
tende Quantität Pulver und drei Magazine mit ei-
sernen Kugel», Lunten, Säbeln, Bogen, Pfeilen, 
stählernen Helmen und Uniform-Tnch erbeutet. 

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

N e w y o r k , 20. Novbr. General Harrison ist 
nunmehr, nach vollständig beendigter W a h l , auf 

vier Jahre zum Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten proclamirt worden. Er wird seine FunMouc» 
im März 1341 antreten. 

M i s e e l l e n . 

I n der Zeirnng vom 7. d. finde ich unter der 
Überschrift „Miscellen" eineNotiz über den W i " / 
ter v o r h u n d e r t J a h r e n , in welcher alle aus-
geführten Einzelheiten mit denen in meinen San»»-
lnngen befindlichen gut übereinstimmen, mir dem Un-
terschiede jedoch, daß dies n icht der Winter von 
1740 auf 174t, sondern dc r von 1739 zn 174 V 
war. Dieser war in ganz Enropa, Is land allen 
ausgenommen, unerhört streng, nur der D e c e m b e r 
war mild und größtentheils schneefrei. Der DZi'üe 
von 1740 auf 1741 war, so weit die von mir veri 
glichenen Nachrichten reichen, überall ein gewohl^ 
licher nnd blos etwas feuchter als der Winter Zt 
seyn pflegt. Dorpat , 13. Dec. 1840. Mädler. 

( In land) . Der gepulverte B o r a r ein unschuldig^ 
Mi t te l , das man bekanntlich gegen die Schwämmme 
neugeborener Kinder anwendet, tödtet ganz u n M 

» bar die T a r a k a n e n . M a n braucht uur diele 
Pulver mit Zucker vermischt auf Brodrinde in 
von, jeuen Jnsecten bewohuteu Winkeln ausznstelle -

Zm Namen deS General-GouvernementS von Liv«. Esth. und Kurland gestattet den Druck 
C. W- H e l w i g . Sensor. 

Literarische Anzeigen. 
D a nach meinem Dafürhalten die Verkeilung 

eiues Katalogs vou Bilder- und Kinderbüchern den 
resp. Eltern, welche solche zu Weihnachtsgeschenken 
für ihre Kinder wählen wollen, die Auswahl keines-
wegs erleichtert, indem der bloße Titel durchaus nicht 
Gewährleistung genug für die Zweckmäßigkeit des 
Buchs ist uud'man daher eiu jedes doch eiuer vor-
herigen nähern Durchsicht unterwerfen muß, so er-
laube ich mir hiedurch dem hochgeehrten Publikum 
nur im Allgemeinen die Anzeige zu machen, daß ich 
eine u u g e w ö h u l i c h reiche Auswahl vou B i l d e r -
und K i n d e r b ü c h e r n a l l e r A r t und f ü r j edes 
A l t e r , von P r a c h t - uud T a s c h e n a u s g a b e n 
a l l e r deutschen uud f r e m d e n C l a s s i k e r , von 
A l m a n a c h e n , A n d a c h t s b ü c h e r n , S p i e l e n , 
m a t h e m a t i s c h e n Bestecken, S t a h l f e d e r n , 
K u p f e r s t i c h e n , L i t h o g r a p h i e n , K u p f e r -
stichen l - n r o l i o k , M u s i k a l i e n und den schön-
sten P a r i s e r B r i e f p a p i e r e n besitze, zugleich 
lade ich ergebeust zur nähern Ansicht derselben ein 
und erbiete mich Jedem, dem es wünschenswerth 
sein sollte, eine kleine Sammlung von Kinderbüchern 
auf kurze Zeit zur Durchsicht und Auswahl zuzu-
schicken. Anch empfing ich so eben Petersburger 
Kalender für das Jabr 5841. Preis gebunden und 
mit Papier durchschösse» 1 N. S . 

F r i e d r . S e v e r i n s B u c h h a n d l u n g 
in D o r p a t . 

Bei F r a n z K l u g e in D o r p a t sind folgende 
Bücher zu haben: 

I l l u s t r a t i o n e n zu W i e l a n d ' s Oberoü-
(Travestirt.) IsteLfg. Preis 40Cop. S . 

Hnltiers f ranzös ische S p r a c h l e h r e in 
zig Lecrionen zum öffeutlichen, Privat - und Selvi 
Unterricht. Pr . I N . 15Cop. S . 

F l a d t t t t g , P o p u l ä r e V o r t r ä g e ü b e r P h N ^ 
f ü r D a m e n. 2 Bändciien. M i t vielen ° 
schnitten. P r . 1 N. 70 Cop. S . 

S o n n t a g , N e u e r deu tsche rBr ie f s te l l e rN tb^ 
Sprachlehre und Orthographie. Ein Hand- « 
Lehrbuch für alle, welche daö Deutsche richtig >p 
chen und schreiben lernen wollen; mit einer 
fammlnng schriftlicher Aufsätze. P r . 25 Cop. 

B a s s l e r , W ö r t e r b u c h der engl ischen Al>6 
spräche :iach deu zuverlässigsten Quelle» 
einer vervollkommneten, sehr genanen und ie 
faßlichen Bezeichnungsart durch Buchstabe». 
1 N. 50 Ccp. S . 

Zschokke 'S a u s g e w ä h l t e N o v e l l e n . ^ 
Ausgabe in 6Bauden. Pr . SN . S . 

W i e n e r L a c h - K i r c h t a g i m LustwäldcheU ^ 
F r o h s i n n s . Pr . 35 Cop. S . 



I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 
Gerichtliche Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen UniversitatS»Gerichte zu 
Dorpat werden, nach H 189 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und tz 69 dcr Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Arzt istcr Abtheilung Benjamin Lange; 
den Herrn graduirten Studenten dcr Theologie Theo-
dor Lamberg; dcn Aporhckergehülfen Heinrich Hyro-
nlmuS; dic Studircnden der Medicin August Schaack, 
Hermann Girgensohn, Ludwig Stager und Guido 
Girgensohn; die Studirenden dcr Philosophie Gustav 
Girgensohn, Eduard Rcbentisch, Alerandcr Mclchor 
und Nicolai Ho lm, und dcn Studircnden dcr Rechte 
Friedrich Schmötling — au6 dcr Zeit ihres Hierü 
^inS auü irgend einem Grunde herrührende For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vicr Wochen a sud poenn pr/ieelus!^ 
bei diesem Kaiserl. UniversitatSgerichte zu melden. 2 

Dorpat, dcn 10. Deccmbcr l 8 4 0 . 
Rector Ulmann. 

C. v. Witte, Not. 

Auf Bcfchl Scincr Kaiserlichen Majestät, dcS 
Selbstherrschers aller Reußen zc., thun wir Bürger-
meister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft deS Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 
bissen, wclchcrgcstalt der hiesige Bürger und Kauf-
mann 3tcr Gilde Just. Reinh. Schramm, belehre an-
^ero producirtcn, mir der Frau Staatöräthin Hen» 
^ette Louise v. Vöhlendorff, geb. v. Prohst, am tsten 
^ n i 1839 abgeflossenen und am 3tcn August 1839 
Vierselbst korroborirtcn KaufcontractS, daS hieselbst 

tsten Stadttheil sud 80 u. 81 aus Erb-
Zrund belegene Wohnhaus sammt allen Appertinen-

Nebengebäuden und Erbplatz für die Summe 
vli 20,000 Nub. Vanco-Assign. ae^nirirt und 

»U seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum 
^oelama nachgesucht und mittelst Resolution vom 
euljgcn Tage nachgegeben erhalten hat. ES wer-
^ demnach alle diejenigen, welche an gedachtes 
Endstück zu Recht beständige Ansprüche haben, 
^ Wider dcn abgeschlossenen Kauf-Contraet Ein-
übungen machen zu können vermeinen, sich da-
^ in gesetzliche Art binnen Einem Jahr und sechs 
vchen a tlilto tui^'us proelamatis und also spätestens 

Januar 1 8 4 2 , bei diesem Rathe zu melden 
^ ^wiesen, mit dcr Verwarnung, daß nach Ablauf 

eier xercmtorifchcn Frist Niemand mit ctwanigcn 

Ansprüchen weiter gehört, sondern dcr ungestörte Besitz 
gedachter Jmobilicn dem genannten Herrn Käufer 
nach Inhalt dcS ContractS zugesichert werden soll. 2 

V . R> W . 
Dorpat-Rathhaus, am 7. Deebr. 1840. 

I m Namen uud von wegen EineS Edlcn Ra-
theS der Kaiserlichen Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister Hclwig« 
Obcr-Sccr. A. I . Wcyrich. 

Die Verwaltungen der hiesigen S tad t - , Quar^-
tier- und Polizei-Eassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an besagte Cossen Rechnungs-
Forderungen haben, hierdurch auf, ihre gehörig veri-
ficirten Rechnungen bis zum 24sten 0. Mts . bei dcr 
Kanzellei dcr genannten Verwaltungen unfehlbar ein-
zureichen, widrigenfalls eS Jeder sich selbst beizumessen 
haben wi rd , wcnn nach Ablauf dieser Frist dic ein-
kommcndcn Rechnungen dicöscitS nicht weiter ange-
nommen werden. S 

Dorpat, am 9. December 1840. 
I m Namen der Verwaltungen dcr Stadt-, 

Quartier - und Polizei-Cassa; 
Commcrzbürgcrmcister Staehr. 

C. T . Christian:, Buchhalter. 

( M i t polizeililhc'r Bewilligung.) 

Literarische Anzeige. 
I n der Sticinsky 'schen Buchhandlung sind i» 

haben; 

Schneeglöckchen. Deutsche Lieder auS den Ostsee-
Provinzen ges. und herauSg. von A. Tideböhl und 
W. Schwarz. Preis 50 Cop. S , 

U 6 t k o c k e P o l o n a i s e i n v e n t 6 e x a r N . 
comp!. ?re is 8 . 

Desgleichen AlmanachS für daS Jahr 1S41, 
so wie eine Auswahl von 

Kinder ^ und Jugcndschriftcri . 

Sonntag den löten Decbr. Nachmittags um 
drei Uhr werden die Schüler derSonntagSschulc beim 
Schlüsse derselben für dicseö Jahr feierlich entlassen 
werden. Dic Acltern und Lehrherren derselben so 
wie, wer sonst an der Schule Theil nimmt/ werden 
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dcr Entlassung beizuwohnen hiedurch freundlichst ein-
geladen^ Professor v r . Ulmaun, 1. 

d. Z. Direktor der SonntagSschule. 

Gut-Verkauf. 
Ein in dcr Nahe DorpatS belegenes Gut 

von 16 Haken ist unter vorteilhaften Bedingungen 
zu verkaufen. DaS Nähere ist bei Herrn F. W . 

Wegener zu erfragen. 1 

DaS Gut Kukkuliu, im EckSschcn Kirchspiele, 
5 6 Werst von Dorpat belegen, ist zu verkaufen oder 
zu verarrendiren. DaS Nähere erfährt man daselbst 
bei dcr GutSverwalrung. 2 

Zu verkaufen. 
Zum bevorstehenden Weil)nachtöfeste habe ich 

mein Lager mit ganz neuen Waaren assortirt und 
empfehle besonders zu den billigsten Preisen folgende: 
eine sehr große Auswahl dcr geschmackvollsten Kinders 

spielsachcn, Farbschachtcln, Mathematische Bestecke, 
Bilderbogen, bunte Papiere, Goldborten, Damm 

ArbcitSkastchen und Beutel, Geldbörsen, Taschen-
bücher, Portefeuille'S, TabackS- und Cigarodofen, 
moderne Theebretter und Brodkörbc, Dammbretter, 

Schachfiguren^ TabackSkästchen, Gold - und Silber-
Eantillen, Flittern, seidene Chenillen zum auSnähcn, 
Gold-, Si lber-, Stahl - und Staubperlen, wie auch 
verschiedene feine Galanterie - Waaren. 2 

H . D . Brock.'-

I '>l8e l ,e rvvi»l8el ie K i l l o s t i t i m l i n g v s!n<! 

Kaden l i e i K ä l l i n A . I 

Frische Spanische Weintrauben, KiewscheS Eon-

fett, Pottrosinen, Krackmandetn, Feigen, Wallnüsse, 
bunte WachSlichtc zu Weihnachtsbäumen, Stearin-, 
Wachs- und Talglichre, gereinigtes Lampen-Oel, 
so wie vom besten MoSkowischen Mehl verkauft- zu 

billigen Preisen G. P . Leschnew. 1 

Zum bevorstehenden Christfest habe ich eine 
große Auswahl Pfefferkuchen-Figuren, wie auch 
von Kuchen verschiedener Größe, welche zu jeder 
Zeit in meiner Wohnung unv vom I9ten dieses 
MonatS a n , auch in der ersten Bude an dcr stei-
nernen Brücke zu haben sind. 2 

E. M a u , Bäckermeister. 

F o l g e n d e Sachen s i n d zu haben. 
Eine M a s c h - M a s c h i n e die bei dcr Wollschur zu 

gebrauchen die Wolle zu waschen ohne daß sie zu-
sammen walkt, und die von zwei Menschen miteinen 

beweglichen Druck bewegt werden kann, auch kann 
man in großen Haushaltungen und in Bleichen 
dk'sc Maschine benutzen, indem die Wasche dabei 
nicht durch schlagen und reiben angegriffen und 
nur mit gewöhnlichem Wasser, wie eS g e b r ä u c h l i c h 

ist, gewaschen wird. 
Eine Dresch - M a f c h i n e mit 20 Schlägel mit zwel 

Pferden ohne Tretrad zu bewegen. 
Eine S t i f t c n Masch inc worauf allerhand Sorten 

St ie fe l -St i f te , wohl 2 0 , 0 0 0 Stück und noch 
mehr, ein Mensch in einem Tage verfertigen kann-

Eine N a s p c l - M a s c h i n e von Englischen: Stüh 
um Farbehol; nach Hamburger Art zu raspeln. 

Eine M a l z Q u e t s c h - M a s c h i n e zur Bierbrauern 

nach Englischer Ar t . 
Nähere Auskunft giebt H r . Roose im L a n d m a r -

schall von Liphardschen Hause am Markt in D o r p a t . 

Zu vermiethen. 
I m Hause deö Staatsrath Morgenstern M " 

untere Stock, dcr auS sehr trocknen, z u m T l M " ' ' 
Stuben eingerichteten Gewölben besteht und sich besolu 
derS auch zu Niederlagen eignen würde, zu vermiethen^ 

ES sind Absteigequartiere zu haben bei Revisor 

Feldmann, im Zten Stadrchcil in dcr P f e r d c s t r a ^ 

N r . 12. -

Verloren . 
Am I l t e n dieses Monats hat sich eine schM 5 

Windhündin mit weißer Brust aus meinem H^e ve * 
laufen. Wer mir dieselbe wiederbringt, oder geiwl 

Nachweisungcn über den O r t , wo sie zu finden 
giebt, erhält cine Belohnung von 25 Rub. B» ' 

C. v. Mcnsenkampsf.^ 
ES ist am Catharini-Abend ein grauer -iF ^ 

Mantel mit einem andern verwechselt worden; 
wird daher gebeten ihn in der ZeitungS.- Erpedl l ^ 

gegen den zurückgebliebenen einzutauschen. 

Abreisende. 
V:-. Eruse verläßt in 4 Wochen Do lp " ' 

Dcn 13 . Dec. 1840. ' ^ 
Adolph Dannlohn, Pharmaceut, wlkd i" 

Tagen Dorpat verlassen. Dcn 10. Dcc. 1640. ^ 
Colkeg.-Secr. Phi l ippoff , verläßt mit s c ^ 

Familie Dorpat in «Tagen. Den 6. Dcc. 1 S 4 ^ 
T . Hansen, Oeeonom, verlaßt Dorpat ^ 

Tagen. Den 6. Dccbr. 1840. „ 
Theodor Dannbaum, Schuhmachcrgesc^ 

laßt in 3 Tagen Dorpat. Dcn 13. Dec. 1S40. 
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Literarische Anzeigen. 

Inländische Nachrichten. 
Allerhöchster Gnadend rief. 

V o n G o t t e s G n a d e n 

W r r N ' i k o l a i der Ers te , 
K a i s e r u n d S e l b s t h e r r s c h e r a l l e r R e u ß e n . 

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 

An den Königlich-Großbritannischen Admiral 
S t o p f o r d . 

^ Indem W i r wünschen Ihnen U n f e r besonderes 
Wohlwollen für die Kriegsthaten und besonderen 
Verdienste zu beweisen, dnrch welche Sie Ihren Eifer 
A m Besten Unsers Bündnisses mit S r . Sul tani-
n e n Majestät an den Tag gelegt haben, haben 
A i r S ie zum Ritter Unse res Ordens deö Groß-
"lartyrers und Sieggewinners Georg zweiter Classe 
ernannt. W i r übersenden Ihnen hiebet dieOrdens-
tüssgnien und verbleiben Ihnen wohlgewogen. 
^ Das Original ist von S e i n e r K a i s e r l i c h e n 
-Ma jes tä t Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
S t . Petersburg, den 16. Nov. 1840. 

. . Durch Allerhöchsten, am 16. Nov. an daS Ca-
ppel der K a i s e r l i c h e n und Königlichen Orden 

Pollens für Krieasthaten zum Besten pes Bund, 
M s S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t mit S r . 
^Ultanttcken Ma iekä t . Allerauädiast ernannt wor-

"»»»Nische Cavitain-Commodore Napier. 
(S t .P - t .Z ' g .1 

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

P a ^ i s , 13. Dec. Das Journal des D?vats 
enthält einen Artikel, der die Strafbarkeit derer, die 

die Leichenfeier deS Kaisers durch Umtriebe und Un-
ruhen entheiligen könnten, auch in moralischer Hin-
sicht darthnt. ( Is t es nicht t raur ig, wenn man bei 
jeder Nationalfeier die antinationalen Tendenzen 
zn fürchten hat, bei einer großen Feier des Ruh-
meS die kleinen Demonstrationen der Parteien.) 

Zu Par is leben noch S alte Mameluck?» auS 
dcr Umgebung des Kaisers. Auch diese sind zum 
Leichenzuge zugelassen worden und dürfen in den-
selben in ihryn alten Uniformen eintreten. 

Die Deputirten-Kammer hat gestern in ihren Bu-
reaus die Mitglieder der Kommission ernannt, welche 
die außerordentlichen Kredite für 1840 prüfen soll. 
Bei dieser Gelegenheit erneuerte stch fast in allen 
Bureaus die Debatte über die orientalische Angele-
genheit, die aber fast nur eine Wiederholung en 
mininturo der früheren Erörterung war. Herr 
T h i e r s sprach sich in seinem Bureau über die Be-
festigung von Paris aus, und diejenigen Personen, 
die da glaubten, daß der vormalige Conseils-Prä-
sident jetzt, da er nicht mehr am Ruder scy, jene 
Maßregel für unnütz erklären und'bekämpfen wer-
de, haben sich sehr geirrt. Hr . Thiers sagte: ^ I ch 
betrachte die Befestigung von Paris als den größten 
Dienst, den man dem Lande leisten kann. Schlechte 
Bürger sind die, die da behaupten, daß man Pa-
ris nicht vextheidigen müsse. I m Gegentheil: Par is 
gut beschützt macht Frankreich unüberwindlich. Ich 
habe keinen Grund, einer Regierung nützlich seyn 
zu wollen, welche mich a u f e ine u n w ü r d i g e 
W e i s e v e r r a t h e !>hat; aber jeder gute Bürger muß 
seine persönliche Empfindlichkeit beiseite setzen, um 
vor allen Dingen dem Lande zu dienen. Welches 
auch die Negierung, welche anch die Minister und 
welches ihr Benehmen gegen mich seyn moge^ so 
lange ich noch die Kraf t haben werde, die Stimme 
zu erheben, werde ich von meinen Mitbürgern ^»e 
Befestigung von Paris verlangen. , ^ 

Der Cassationshof hat gestern nach st-benstun-
diger Berathnng daö Cassations- Gesuch der M a -
dame Laffarge v e r w o r f e n . S o ist denn nun die-
ser denkwürdige Prozeß, der mit so großer Span, 



l imi I fast in ganz Europa verfolgt wurde, beendigt. 
Die Königliche Gnade kann das Schicksal der Verur-
tei l ten noch mildern, das Urtheil ist nicht mehr 
anzutasten. Dcr Name der Madame Laffarge ist 
jetzt durch die Hand der Gerechtigkeit auf die Liste 
der Giftmischerinnen verzeichnet: ob mit Recht oder 
Unrecht, weiß nur Gott uud sie! (Es ist vielleicht 
im Interesse der Berurtheilten zu bedauern, daß eine 
Broschüre zweier Preußischer Kriminalisten, nicht 
früher im Druck und in der Französischen Ueber-
setznng erschienen ist. Sie beleuchtet den Laffarge'-
schen. Prozeß ans dem Gesichtspunkte der Preußi-
schen Kriminal-Justiz, und entwickelt namentlich 
auf das scharfsinnigste den Mangel des objektiven 
Thatbestandes.) 

DaS C h a r i v a r i bemerkt unter der Rubrik 
seines „Cari l lon": »Werft einen Blick auf dieBud-

. getS der Kaiserzeit und ihr werdet sehen, daß der 
„Friede um jeden Preis" zehnmal theuerer ist, als 
die Siege von Wagram und Austerlitz... Cs bleibt 
nun noch die schwierige Frage zu lösen, ob unser 
öffentlicher Wohlstand oder unsere Nationalere 
mehr im Deficit sich befinden? . . . Man wil l unS 
nun auch unter der Last der Budgets zerschmettern! 
War die Last dcr Schande nicht genug?" 

Herr Vergeron, der, weil er dem Herrn Emil 
vou Girardin in der großen Oper zu Paris eine 
Ohrfeige gegeben hatte, zu einer Gefängnißstrafe 
von 2 Jahren verurtheilt worden war , ist in der 
Appellationö-Instanz von dem königl. Gerichtshofe 
zu einer Gefängüißstrafe von 3 Iahren verurtheilt 
worden. 

Die Geschichte der letzten Rhoneüberschwemmun-
gen zeigt mehrere Falle, in welchen der Schutz der 
Vorsehung sichtbar über u n m ü n d i g e n K i n d e r n 
waltete. Als die Rhone auf ihrer höchsten Höhe 
war, sahen Fuhrleute, die in dcr Nähe vonAvignon 
auf dem Fluß fuhren, in der Ferne einen dunkeln 
Gegenstand, der den Strom herabschwamm. Sie 
fischten ihn anf, es war eiue Wiege mit einem zehn 
Monate alten Kinde, daS nach seiner Mutter schrie.' 
Das gerettete Kind wurde zu dem Erzbischof ge-
bracht. I u der Nacht vom 2. Novbr. wurde das 
Weib eines Kanalwächters, das mit ihren zwei 
Kindern, wovon eines ein Säugling, in einem ein-
samen Stationshause schlief, durch das Rauschen 
der Rhone erweckt. Die Flnthen drangen in das 
Erdgeschoß der niedrigen Wohnung, und standen 
schon zwei Fuß hoch darin, als die Mutter mit den 
zwei Kindern in das obere Gemach entrann. I m -
mer höher stieg das Gewässer, und kaum hatte die 
Mutter ihren Kindern schnell ein Lager bereitet, 
da drang das Wasser auch in das obere Gemach 
ein. Die Frau rettete sich mit großer Gefahr durch 
das Fenster auf das Dach, und' blieb hier unter 
fortwährenden Regengüssen, fast ohne Kleidung 
und ohne alle Nahrung, 33 Stunden lang. Der 
letzte Lebeusfnnken war im Erlöschen, als sie ein 
Boot in der Nähe erblickte und herbeirief. Man 
suchte auch die Leichen der Kinder auf, beide aber 
waren noch am Leben, da ihr Bett auf der Ober-

fläche des Wassers schwamm, und sie durch dm 
Haushund, der sich an sie anschmiegte, erwärmt 
worden. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . . 
London , 12. Dec. Prinz Albrecht empfängt 

jetzt von allen Seiten her Glückwunsch-Adressen 
Bezug auf die Geburt der Kronprinzessin. Die für 
letztere eingehenden Geschenke müssen erst von dem 
Oberhosmelster Ihrer Majestät der Annahme wür-
dig befunden worden seyn, ehe sie der Königin vor-
gelegt werden. 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e enthält in einem 
ihrer letzten Blätter einen überans freuudlichen Ar-
tikel in Beziehung auf Frankreich, woraus man aus 
eine entschiedene Annäherung zwischen beiden Ka-
binetten schließt. Es wird von dem genannten Blatt 
daran erinnert, daß England eS gewesen, welches 
auf dem Wiener Kongresse die Losreißung des EWß 
und Lothringen von Frankreich verhindert habe. Es 
sey Englands Interesse, heißt es ferner, daß Frankreich 
eine Macht ersten Ranges'auf dem Kontinent bleibe, 
zumal da gar kein Grund zur Eifersucht vorhanden 
sey, indem weder England mit Frankreich zu Lande, 
noch Frankreich mit England zur See rivalisiren 
könne. Zugleich werden der Französischen Nation 
allerlei Lobsprüche ertheilt. Zuletzt wird angedeu-
tet, daß sich vielleicht wieder einmal eine Gelegen-
heit darbieten dürfte, Frankreichs gute Dienste, wre 
bei der Neapolitanischen Streitfrage in AnsM") 
zn nehmen. 

Die Ausrüstung der von der Negierung zur 
Niger-Expedition bestimmten drei Dampfschiffe.^ 
ihrer Vollendung nahe, und sie werden im Aegum 
des nächsten Jahres zur Abfahrt bereit seyu. ^ 
Monate März und Apri l sind die gesundesten, um 
das Delta des Nigers zu passiren, da der Wasser-
stalid in dieser Zeit am niedrigsten ist, die Uftr t r^ 
cken und. daher keine schädlichen Dünste sich 
wickeln. 

Die Eroberung von St . Jean d'Acre hat ve 
Stoff zu einem Melodrama geliefert, welches an 
einer der hiesigen Bühnen aufgeführt wird uud ve 
es nicht an Knalleffecten gebricht. Auch e n t h a l t v 
T i m e s ein Gedicht über denselben G e g e u s t a n , 

in welchem der Schatten Napoleon's heraus 
schworen wird. , 5 

Dcr Gebrauch des Opiums nimmt in Eugia« 
sehr zu, im Jahr 1820 betrug die Einfuhr » 
16,159 Pfund, im Jahre 1838 aber 131,204 PsU"^ 

Privatbriefe aus Paris äußern, daß die 
länder während dcr Napoleonischen Leichenfeier c» 

klügsten thun würden, zu Hanse zu bleiben. 
Die Wahl des General Harrison zum pr > 

deuten der Vereiuigten Staaten wird von der v ^ 
sigen Presse alS ein für England günstiges 
angesehen. Der M o r n i n g H e r a l d . b e l M P 
van Buren sey der Todfeind Großbritameno ge 
sen; er habe an der Spitze jener Verschwörung 
gestanden, deren Zweck sey, d i e E n g l i s c h e n Glau 
um ihre Forderungen zu hintergehen; cr 
Kanadische Jnsnrrection unterstützt nnd in d e m ^ 



über die nordwestliche Gränze den gerechten An-
sprüchen Englands sich hartnäckig widersetzt. Ge-
neral Harrison sey daS Gegen theil van Bnren's, 
indem soziale Reformen, wie sie der Letztere beab-
sichtigt, dnrchans nicht in seinem Geschmack lägen, 
und seine Grundsätze sichere Bürgen für daö Ge-
deihen der Vereinigten Staaten und für das engere 
Aneinanderschließen Englands und der Vereinigten 
Staaten wären. Der M o r n i n g Chron ic le er-
scheint jenes Ereigniß hauptsächlich für die Han-
delsverhältnisse zwischen beiden Ländern als wich-
tig, da die neue Verwaltung ein neues Finanz-Sy-
stem vorbereiten werde, dessen günstiger Einfluß, so-
bald dasselbe von Erfolg gekrönt werde, ans Eu-
ropa nicht ausbleiben dürfte; doch warnt dieses 
Blatt die Amerikaner, sich nicht kopfüber in Ver-
änderungen zn stürzen, sondern mit Klugheit und 
Vorsicht dabei zu Werke zu gehen. 

ES ist hier ein neuer ColonisationSplan im 
Werke, der die Insel Maurit ius betrifft. Von der 
Mil l ion ÄZorgen Landes, welche diese Insel unge-
fähr enthält, ist nur etwa ein Drittel urbar ge-
wacht und bebaut. Eine Gesellschaft wi l l alleS 
übrige urbarfähige Land erwerben, nm eS nach den 
in den nenen Kolonieen befolgten Grundsätzen wie-
der zu verkaufen und zu kolonisiren. AuS den Ueber-
.schnßgeldern sollen aber nicht Kolonisten aus En-
ropa, sondern freie Schwarze von der Ostküste 
Afrikas auf die Insel gebracht werden. 

Die erste Bestimmung der Niger-Erpcdition ist 
die Insel-Fernando Po, von wo sie den Niger hin-
auf segeln sott, bis zur Einmündung deö Flusses 
Tschadda. Die erste große Faktorei, wie sie nach 
dem Plaue deS Herrn Burton als ErziehnngS- und 
Civilisations-Institut für die Neger gegründet wer-
den soll, beabsichtigt man, am Vereinigungspunkt 
der beiden Flüsse anzulegen. 
^ (A. Z.) Ueber den Jungen, der sich in den 
Bnckiughampalast eingeschlichen, laufen allerlei Ge-
rüchte um. Nach allen» Anschein ist eS ein halb-
verrückter Tagedieb, den der Kitzel stach, von sich 
reden zn machen und Hofschranzen und Staatsper-
rücken seinethalb in Bewegung zn setzen. Er be-
hauptete später in seinem Verhör durch einen Schlot 
^"gestiegen zn seyn, waS aber darum nicht glaub-

ist, weil an seiner Kleidnng keine Spuren von 
Ruß sichtbar waren; ein zerbrochenes Fenster im 
Erdgeschoß nach dem Garten hin deutet wohl den 
wahren Weg an, auf dem er herein gekommen. 
Der Junge der mit komischer Gravität jeden Au-
genblick eine höflichere Behandlnng seiner Person 
von Seite deS Polizeigerichts und der Polizeidiener 
ansprach, rühmte sich außerdem, er habe von sei-
nem Versteck auS die Königin und den Prinzen Al-
gert so uähe vor sich gesehen, daß er sie mit der 
Hand hätte erreichen können, auch habe er die 
Kronprinzessin „schreien" gehört. Einen ganzen 
^-ag lang, ehe er unter daö Sofa des Vorzimmers 
schlüpfen konnte, wil l cr in der Kochs-Küche (tl iv 
voo!c'8.icite!,en)," wie er sich ausdrückte, versteckt 
gelegen haben. Schlimmsten Falls, meinte er, 

könne ihm nichts Aergeres begegnen als dem Ed-
ward Oxford, nnd der habe es in Bethlam (dem 
Irrenhaus) viel besser, als er bei einem Lehrherrn, 
oder seinem Vater, dem armen Schneider. Die 
T i m e s sagt, der Vorfall habe anfangs keinen sicht-
baren Eindruck auf die Königin gemacht, später 
aber habe sich der erlittene Schreck in Krämpfen 
geäußert, zu deren Stillung jedoch einige Stunden 
Ruhe auf dem Bett hingereicht. — Hr. Maule, 
Solicitor des Schatzamtes, ist angewiesen, bei den 
nächsten Westminster-Assisen gegen Jones die Klage 
zu erheben, daß er sich im Palaste versteckt habe 
behufs der Verübuug eines Verbrechens (kelon^). 
— „Die Ammen Ihrer Maj . , sagt der M . Adver-
l l s e r , mehren sich wie die Schatten im Macbeth; 
die neueste, die genannt wird, ist eine Mistreß Pa-
cker auS Ediuburg, vordem alS die Concertsänaerin 
Miß Augusta Gow bekannt, was mit ihrer ietzlaen 
Function freilich nichts zu schaffen hat." 

Der Junge JoneS soll in seinem Verhör auf 
die Frage des Polizeirichters, warum er stch in daS 
Gemach Ihrer Maj . geschlichen, geantwortet haben: 
„ Ich wünschte zu wissen, wie sie im Palast leben. 
Ich wollte dieGewohnheiten derHofleutekennen lernen, 
und dachte mir, eine Beschreibung derselben würde 
sich gut in einem Buch ausnehmen." Befragt, ob 
er darüber schon mit einem Buchhändler Rücksprache 
genommen, versetzte er: „nein; aber ich meine den-
noch, cine Beschreibnng des Palastes, der Einrich-
tung dcr Zimmer und besonders des Ankleidezim, 
merS dcr Königin müßte sehr interessant seyn." 
Die M . Post, welche selbst in solchen interessanten 
Artikeln Geschäfte macht, bemerkt dazu: „Man sieht, 
dem Knirps fehlte es keineswegs an Verstand." — 
Die torystische Age sagt: „Die Nation kann de» 
PalastsreundeN Ihrer Maj . für die sorgsame Bewa-
chung ihrer Gebieterin nicht genug danken. Ein 
schmutziger Vagabund von einem Scheiderssohn kann 
ungestört seinen Weg finden, bis in daS königliche 
Sauctissimum; aber, Gott! welcher Lärm würde 
unter den „Freundinnen meiner Kindheit," unter 
all den Hofdamen entstehen, wenn ein Tory sich in 
der Nähe deö Palastes zeigtet (Eine Beziehung 
auf den gescheiterten letzten Versuch ein Torycabinct 
zu bilden.) 

S p a n i e n . 
Madrider Briefe melden, die Cortes werden 

zuverlässig auf den 19. März znsammenberufen 
werden. Die Wahlen werden Anfangs Februar 
stattfinden. Es ist außer Zweifel, daß der General 
Espartero zum Regenten, während der Minderjäh-
rigkeit JsabellenS I I . , ernannt werden wird, und 
zwar er allein, ohne Mitregenten. 

D e u t s c h l a n d . 
V o m N i e d e r r h e i n , berichtet die Köln.Ztg.: 

Wenn der vernunftige Denker wohl weiß, was er 
von sogenannten historisch-fatalistischen Zahlen zu 
halten hat; so ist doch eine solche Parallele mcht 
uninteressant, wenn sie sich auf eme welthlstonsche 
Persönlichkeit bezieht, und wär' es auch nur, um 
synchronistisch dem Gcdachtmß zu Hülfe zu kommen. 



Die Abfahrt der „belle Poule" mit der Asche Na-
poleon's von der Insel S t . Helena am 18. Octbr. 
giebt zu dieser Bemerkung Anlaß. I n einem Ge-
dichte von W. S m e t s , überschrieben: „Deö Kai-
sers Zahl," das zuerst im Feuilleton dcr „Köln. 
Ztg." mitgetheilt wurde und sich in dessen jüngst 
erschienener Gedichtesammlung Seite 250 — 251 be-
findet, wurde bereits auf die fatalistische Wichtigkeit 
hingewiesen, welche die Zahl achtzehn für Napo-
leon in so vielen bedeutenden Momenten seines Le-
bens gehabt hat. Eine kurze Zusammenstellung der 
an diese verhängnißvolle Zahl gebundenen Ereig-
nisse oder Beziehungen mag daher bei der nun 
neuerdings eingetretenen Wiederholung (ob sie die 
letzte seyn wird?) nicht ohne Interesse gelesen wer-
den. Am achtzehnten Brumaire deS Jahres VIII. 
der französischen Republik (1799) ging die Umwäl-
zung zu Guusten Bouaparte's vor sich, der darauf 
Consnl wurde; am achtzehnten Octbr. 1812 fand 
die Schlacht von Torutina Stat t , welche den an 
Schrecknissen in der Kriegsgeschichte einzigen Rück-
zug an die Verezina zur Folge hatte; am acht-
zehnten Octbr. 1813 wurde die Schlacht von Leip-
zig geschlagen; am achtzehnten Juni 1815 ging 
Napoleon's Stern auf immer unter in der Schlacht 
von Belle-Alliance; am achtzehnten Octbr. des-
selben Jahres warf der „Northumberland", der oen 
gefurchteten Verbannten trug, Anker vor der Insel 
S t . Helena, nnd der achtzehnte Lndwig hatte 
den von Napoleon zum zweiten Male verlassenen 
Thron eingenommen; nach den, bei Gelegenheit deö 
Begräbnisses Napoleons kund gewordenen Mitthei-
lungen beträgt die ganze Tiefe seines Grabes acht-
zehn engl. Fuß; und nnn endlich, im Jahre 1840, 
wo am Orte dcr Verbannung seine Asche erhoben 
wird, um seinem letzten Willen gemäß, nach Frank-
reich gebracht zu werden, muß die Abfassung des 
Protokolls über die Ausgrabung der Leiche die Ab-
fahrt der betreffenden Fregatte verzögern, so daß 
dic „belle Poule" erst am achtzehnten Octbr. die 
Anker lichten kann, und so ist die verhängnißvolle 
Zahl achtzehn im Allgemeinen acht Ma l mit den 
Schicksalen Napoleon's verknüpft, und kehrt vier 
M a l im Monate October wieder! Nicht minder be-
merkenswert!) ist aber auch der Name deö Fahr-
zeugs, auf welchem Napoleon, von der Insel Elba 
entwichen, an der Küste Frankreich's landete, uud 
dessen, auf welchem nun seine Ueberreste nach 
Frankreich zurückgebracht worden sind. Jenes hieß 
„ l ' J n c o n s t a n t " , und eS bedarf diese Benennung 
keines Commentars; dieses heißt „belle Poule", 
welches letztere Wort bekanntlich auch den Einsatz 
i m S p i e l e bedeutet, wie denn anch dieser welt-
historische Aschenhanfen Alles ist, was den Fran-
zosen von jenem großen „schönen Einsätze" von 
Hab' und Gut, von Blut und Leben übrig bleibt, 
daß sie ihrem Gewaltherrscher auf seinen blutigen 
Pfaden nach allen vier Weltgegenden gefolgt sind! 

Als Probe eines klassischen Hofzeitnngs-StylS 
mag folgende, in einem deutschen Blatte enthaltene 
Zeitnngsuachricht über daö Augenübel eines deut-

schen Fürsten dienen: „Sei t gestern haben Se. Durch-
laucht etwas besser sich zu befinden und auch e t w a s 
klarer zu sehen gnädigst geruht." 

E r d m a n n s d o r f - Z i l l e r t h a l b e i Hirfchb erg, 
8. Dcc. (L. A. Z.) Heute fand hier die Einweihung 
der auf Befehl des verewigten Königs neüerbautett 
Kirche statt. Der Minister v. Nother war im Na? 
men des Königs dabei zugegen; der Zug der Ge-
meinde, der vom köuigl. Schloß ausging, gewahrte 
durch die anwesenden Käste, durch 24 Geistliche 
in ihren Amtskleidern und durch die Nationaltracht 
der Zillerthaler einen anregenden Eindruck. D«6 
nun vollendete Heiligthum liegt umgeben von einer 
unbeschreiblich herrlichen Natur , mitten in einey! 
lieblichen Parke, den es beherrscht, auf einem Hügel, 
zu welchem von beiden Seiten prächtige Treppe" 
hinaufführen, nnd hat einen Kirchenplatz wie er sel-
ten seyn mag. Es ist ein des verewigten Kömg6 
würdiges Werk. Die Königin hat der Gemeinde 
höchst kostbare heilige Geräthschaftelt,^.die Fürstw 
Liegnitz überaus geschmackvolle Altar-, ^Kanzel- unv 
Tanfste in decken geschenkt. Die weiße Altardecke 
trägt in goldenen Buchstaben den Wahlspruch» 
„Meine Zeit mit Unruhe, meine Hoffnnng in Gott.' 

T ü r k e i . 

K o n s t a n t i n o p e l , 25. Nov. (A. Z.) Die 
Repräsentanten der vier europäischen Mächte, d,̂  
dcn Vertrag des 15. Jnliuö unterzeichnet Häven, 
erschienen im Laufe dieser Woche im großherrlicheu 
Palais, um Sr . Hoheit dem Sultan ihre Glu»^ 
wünsche zu der Einnahme von St . Jean d'Acre 
darzubringen. Lord Ponsonby führte das 
sprach vorzüglich von ben Folgen, welche die Cro-
bcrnng deS wichtigsten militärischen Punktes in ganz 
Syrien haben werde, und schloß mit der Bemer-
kung daß diese Provinz, befreit von den bisherige" 
Druck, leicht zu seiner Blüthe gelangen werde, Z" 
der sie vermöge ihrer natürlichen Lage bernfen W/ 
Der Sultan dankte für die edlcn Bemühnngett 
ner Alliirten, die ihm zur Herstellung der Ord»lU>3 
und des gesetzmäßigen Zustandes in seinen Länder» 
mit so großen Aufopferungen behülflich seyen, UN 
drückte besonders hinsichtlich Syriens der Rede vc 
großbritannischcn Botschafters entsprechende 
nnngen anö. Die Trene der Syrer die sich durw 
so viele Thaten der Hingebung bewährt habe, 
dere Se. Hoheit anf, mit angestrengter Sorgst, 
für daö Wohlergehen derselben zu sorgen und am 
die gerechte und billige Verwaltung dieses Lallve 
ihr vorzüglichstes Augenmerk zu wenden. 
bedürfe einer langjährigen Schonung, damit die tr 
fen Wunden wieder vernarben, die ihm 
worden. Der Sultan glaube durch sein 
heriges Benehmen bewiesen zu haben, von welche 
Gefühlen er für die unglücklichen Syrer beseelt 
Hinlänglich seyen die Anstrengungen bekannt, welly 
die Pforte gemacht, um deren Loos zu erleichte 

und die Drangsale deö Kriegs in eine W o h l t ^ 
zu verwandeln. Auch für die Kriegsgefangenen 
durch die Auszahlung ihres rückständigen Soior 



gesorgt worden, und man werde nicht säumen, sie 
ihrem Wunsche gemäß iu die oömauische Armee ein-
Mheilen. Die Pforte habe die gemessenste» Befehle 
ergehen lassen, damit alle mögliche Nachsicht und 
Rücksicht der Menschlichkeit selbst gegen jene beob-
achtet werde, die in ihrer Verirrung noch gegen-
wärtig beharren." Die bei Gelegenheit dieser Au-
dienz von dem Sultan gesprochenen Worte verdie-
ne» deßhalb Beachtung, weil sie zu beweisen schei-
nen, daß von Seite der Großmächte ein wohl tä-
tiger Einfluß auf die Verwaltung deS wiedererober-
ten Laudeö beabsichtigt wird, und daß dann bereits 
Schritte geschehen seyn müssen, da sonst der Padi-
schak nicht so lange bei diesem Gegenstande verweilt 
hätte. Dieß wäre allerdings zu wünschen, da die 
Willkühr dcr Paschas wirksamere Schranken und 
cine strengere Eontrolle dadurch erfahren würde. 
Somit könnte leicht dcr Fall eintreten, daß in Sy-
rien zuerst die Vollziehung des Hattischerifs von 
Gülhaneh und cine Art Musterregierung zu Stande 
käme die allmählig anch auf die übrige» Provinzen 
übertragen werde» könnte. — Die Besetzung Alep-
Po'S dnrch die oömanischen Truppen hat hier so 
so viel Einbruch gemacht, als es uiach der Nachricht 
von der Einnahme St . Jean d'Acre's die noch alle 
Gemüther beschäftigt, möglich war. — Zekeria Pa-
scha hat für die Schnelligkeit feiner Operationen 
am Euphrat Anerkennung gefunden; desto nngehal-
tener ist mau im Publikum über die Uuthätigkeit 
der auderu Paschas. 

E g y p t e n . 

Die Nevue de P a r i s schließt einen längeren 
Artikel über die Entscheidung der Türkisch - Egypti-
schen Frage mit nachstellenden Betrachtungen: 

„Die Art der Unterwerfung Mehmed Ali's ist 
gewiß keine heroische Entwickelnng der orientalischen 
Frage. Ein Englischer Commodore dringt in den 
Hafen von Alexandrien ein, verläßt fein Schiff, 
bcgiebt sich zum Vice-König, legt ihm die Befehle 
der vier Mächte vor und erhält von dem Pascha 
die vollständige Annahme dcr Bestimmungen des 
Londoner Traktats. Dies ist nichts weniger, als 
ein mutl,voller Widerstand, oder gar ein glänzender 
Untergang. Mehmed Ä l i hat sich wie ein schwacher 
ünd vorsichtiger alter Mann benommen, dcr die Er-
haltung dessen, was er bereits hat, dem Weihrauch 
des Ruhms vorzieht. Am Ende ist es besser, daß 
die Diuge cine solche Wendung genommen haben. 
Welche Verlegenheit würde es nicht Frankreich be-
reitet haben, wcun Alexandrien genommen worden 
wäre, wie St . Jean d'Acre. WaS hätten wir thu» 
sollen? Wi r sollten wahrlich noch dankbar dafür 
seyn, daß daö Schicksal die Ehre Frankreichs nicht 

ihre letzten Verschanzungen hineingetrieben hat. 
ist jetzt klar, daß wir vou Anfang an unS über 
Macht dcr Egyptcr auffallend getäuscht haben, 

wir gewissen Versichernngen glauben dürfcu, 
io soll Ibrahim Pascha schon lange daran verzwei-
g t seyn, Syrien behanpten zn können. Ohne Geld, 
diesen Nerv des Krieges, ankämpfend gegen die 

einheimische Bevölkerung und gegen die Truppen 
der verbündeten Mächte, ist cr zu vollkommener Un-
thätigkeit verdammt. I m Jahre 1839 zeigte sich ihm 
daö Glück zum letztenmal? günstig, und auch da-
mals, mitten in seinen Triumphen, sah e^zwei sei-
ner Regimenter zu den Besiegten übergehen. Jener 
Sieg, der den Egyptern einen trügerischen NimbuS 
verlieh, hatte indeß keine entscheidenden Folgen. 
Vielleicht wird man dereinst, wenn die Thatsachen 
besser bekannt seyn werden, mehr darüber erstaunen, 
daß es Ibrahim Pascha möglich gewesen, stch sechs 
Jahre hindnrch in Syrien zu behaupten, als über 
den schwachen Widerstaud, den cr dcn Englisch-
Türkischen Truppen entgegengesetzt hat. I n Zukunft 
müssen Mehmed Ali und seine Familie ihren Ehr, 
geiz nnd ihre Bestrebungen auf Egypten allein be, 
schränken. Wi r werden bald erfahren, wie die poli, 
tischen Verhältnisse Egyptens und KonstantinopelS 
regulirt werden sollen. Tie Quadrupel-Allianz fin-
det sich überall, im Rechte; sie hat auf die Prophe-
zeiung, daß die ihr zu Gebote stehenden Mittel zur 
Ausführung deö Traktats unzureichend oder gefahr, 
voll seyen, durch Thatsachen geantwortet. Ter Trak-
tat wurde am 13. Ju l i unterzeichnet, nnd am 25. 
November war Syrien erobert nnd Egypten hatte 
sich unterworfen." 

Aussprüche Mehemed A l i ' s . Von den 
Engländern dürfen wir gewiß jetzt am wenigsten eine 
parteiische Beurtheilung zu Gunsten Mehemed Ali's 
erwarten. Daher sind wohl einige Aeußerungen, 
die ihm daö neueste Heft deö mililairisch-navalen 
lUnitell Service ^ournnl in den Mnnd legt, als 
authentisch zu betrachten. Ein britischer Offizier, 
der cine Unterredung mit dem Vicekönige von Egyp-
ten hatte, theilt nämlich nachstehende Bemerkungen 
von ihm mit, die, wie er hinzufügt, wörtlich über-
setzt sind: „Urtheilen Sie über mich nicht nach dem 
Maßstabe Ihrer Kenntnisse. Vergleichen Sie mich 
vielmehr mit der Unwissenheit, die mich umgiebt. 
Wi r können nicht auf Egypten dieselben Gesichts-
punkte wie auf England anwenden. Jahrhunderte 
waren erforderlich, um Sie zu dem zu machen, was 
Sie sind, — ich dagegen habe nur erst wenige Jahre 
für mich. Bei Ihnen giebt cs eiue große Zahl in-
telligenter Leute, die ihre Regierung begreifen und 
deren Werk unterstützen; ich finde sehr wenige, die 
mich, nur verstehen und meinen Gedanken nachkom-
men. Ich werde oft betrogen und weiß, daß man 
mich betrügt; viele Andere werden freilich anch be-
trogen, aber sie wissen es nicht. Ich suche Jeden 
anf, dcr mich belehren kann." — „Uebnng nnd 
Tätigkeit sind Alles. Während dcr syrischen Em-
pörung sprachen Oberst D. und Herr M . mit mir 
und empfahlen mir, Geschichte zu stndiren, um die 
Kunst deö Reaicrens zu lernen. Ich bin zu alt, 
um Geschichte zn studiren. Mein Sohn schrieb mir 
und bat um Instructionen für die schwierige Lage, 
in der er sich befand. Ich dachte, die beste I n -
struction ist: ich gehe selbst. Und ich ging wirklich 
nach Jaffa und machte der Empörung bald ein Ende. 



Das war praktische Regierung." — „Die Englän-
der haben viele Entdeckiinge» gemacht, aber ihre 
beste Entdeckung war die Dampfschifffahrt. (Ich 
entgegnete ihm, der Erfinder der Dampfschiffe sey 
ein Nord-Amerikaner gewesen.) Hätten die Nord-
Amerikaner nicht Väter gehabt, wie I h r , so wür-
den sie niemals so tüchtige Kinder geworden seyn." 
— «Ich bin nicht so glücklich gewesen, frühzeitigen 
Unterricht zu genieße». Ich war 47 Jahr alt, als 
ich lesen und schreibe» lernte. Ich bin niemals auf 
Reisen gewesen und habe daher nie ein civilisirteres 

. Land als das meim'ge gesehe». Darum bilde ich" 
mir auch nicht ein, das jemals leisten zu können, 
was I h r im Stande feyd zu thun, und die Höhe 
zn erreichen, zu welcher I h r gelangt feyd." — «Was 
hilft eS uns, Euch nachzuahmen, wenn wir Euren 
Geist nicht habeu? Weun ich hier des Oberste» 
Campbell Beinkleider anziehen wollte (hier sah er 
den sechs Fuß hohen Obersten an), wurde ich darum 
auch so groß erscheinen und sey», wie dcr Oberst 
Campbell ist?" (Mag. f. d. Lit. d. Ausl.) 

C h i n a . 

Ueber die T s c h u s a n - I n s e l n und das Kü-
stenland von Tschekiang theilt der A l t . M e r -
kur nach alteren Englischen Reiseberichte» Folgen-
des mit: 

„Die Tschusan-Insel» reichen bis gegen 20" 
22^ N. B. und reihe» sich hier dcn Heysan- und 
Quisan-Inseln an; eS ist ein Archipel vo» mehre-
re» 100 Insel» nnd Inselchen, die auf einem Raum 
von . 300 Quadratmeilen an der Ostküste von Chiua 
wie vom Kontinent abgerissene Trümmer zerstreut 
sind, zwischen Ningpo, den Lienkien-Inseln, Formosa 
nnd Japan. Sie wurden schon 1832 von dem 
Britische» Schiffe „Amtierst", welches diese Gegen-
den des Ostmeers auskundschaftete, ins Auge gefaßt, 
und man scheint schon lange einen Plan darauf 
gehabt zu haben. Damals besuchten auch Liudsay 
nndGützlaff diese Gewässer und Küsten. Dcr diese 
Iuseln vom Festtande trennende Meeresarm erhielt 
den Namen Amherststraße. Die gegenüberliegende 
Küste der Chinesischen Provinzen Tsche-kia»g u»d 
Kiang 5 su enthält daS merkwürdige MünduugS-
und Kanal - Land des großen Kiangstromes. I n 
alter Zeit lag hier der Hafen Kanfü, dessen scho» 
Marco - Polo erwähnt, der aber versandet ist. An 
seiner Stelle ist jetzt Ningpo (friedliche Wogen), 
dcr südliche Haupthafe» der Provinz; früher trieben 
die Portugiesen und später die Engländer auch 
Handel dort, welcher aber schon 1751 untersagt 
wurde. Ningpo liegt am Flusse Taha, drei Stun-
den landeinwärts; der Fluß ist dort eine halbe 
Englische Meile breit: an seiner Mündung liegt die 
Stadt Tschinha, gerade der Tschusan-Insel gegen-
über. Die Hauptstadt der Provinz Tschekiang aber. 
Hang-Tscheu-sn, liegt 20 Meilen weiter landein-
wärts. Das Schiff „Amherst" ging 1832, ungeach-
tet der dasselbe abweisenden Chinesische» Dschun-
ke», bis vor Ningpo, welches die Engländer voller 
Gewühl und Verkehr fanden; Liudsay schätzt die 

Bevölkerung auf 130 — 300,000 Einwohner. »!U 
dem Hofraum des Viceköuigliche» Palastes wäre» 
an 2000 Bäuke zum Sitze» für die Versammlung 
der Beamte». Fluß und Hafen wimmelten vo» 
Fahrzettgen; man erinnerte sich noch aus alte» Zel-
ten der Britischen Handels-Verhältuisse; auch sahen 
die Engländer eine Menge Englischer W a a r e n w 
den Kaufläden. Die Mandarine waren sehr hos-
lich gegen sie, verboten aber jeden Umgang mit ih-
nen nnd zwangen sie mehr - dnrch u n a u f h ö r l i c h e 
Schwierigkeiten und Zögerungen, als durch Gewalt, 
zum Abzüge. Die zweite Hauptstadt der ProvMZ 
ist Schanghai, an der Mündung des nördlicher 
mündenden Wusing-Flusseö, welchen zwei Forts 
vertheidigen. Die ganze Gegend ist äußerst frucht-
bar und wohl angebaut mit Weizen, Reis, gelve» 
Baumwolle (Nanking) und Obst. Schanghai liegr 
nahe dcr Mündung des Kiang und gilt für das 
Haupt-Emporium Ost-Asiens. L i u d s a y zählte in el-
ner Woche über 400 einlaufende Dschunken, was 
für das Jahr 12,000 Fahrzeuge ausmache» würde-
Der hier mündeude Wusiugfluß kommt aus dem 
großen See Tab», fließt durch den Kaiser-Kana-, 
wodurch er mit Nanking und dem Kiang kommnM-
zirt, dann durch dcn Panschang-See und an der 
großen Stadt Sutschensu vorüber; er bietet vre 
vortheilhaftcste Verbinduug der Küsten und Bimmen 
lande in diesem Delta- nnd Kanal-Gebiet. Mau 
hielt damals schon die Vortheile einer Britischen 
Niederlassung für unermeßlich. Die Chinesisch 
Küste ist 500 Meilen lang, und die Bevölkerung 
des Landes ist doppelt so groß, als die von gan» 
Europa; von Canton allein kommen jährlich 800,VA 
Ellen Englisches Tuch nach Schanghai, die avr 
wegen der Zölle nur in den Verbrauch der Reiche' 
gelangen; bei direkte,» Handel würde der Absav 
vielleicht zehnfach seyn." 

(A. Z.) Nach dcr Eroberung von Tschüs 
unternahmen dic Engländer bald Ausflüge ins ^n 
uere der Insel, und ein Theilnehmer an einem 
che», schreibt darüber: „Tinghae, 20. I u l . 
wareu unserer vier Offiziere und 20 Man» vo« 
schottischen Cameron-Regimeut. N a c h einem M a r > ^ 
von 7. englische Meilen kamen wir an einen g» 
ßen Pacht!,of, dessen Besitzer unS in seinem 
tempel, wo er seine Ahnen verehrt, frühstücke» u 
Sieste halten ließ bis zum Untergang der Sonn / 
wo wir dann, nicht viel weiser alS wir gekomwe ^ 
den Rückweg antraten. Wi r fanden das I " 
in anmnthiger Fruchtbarkeit und trefflich attgevau' 
Der ReiS ist besser als dcr bei Canton gewoni.. 
wird. Wi r sahen keine Städte, und Tmghae 
wohl die einzige auf der Insel, die diese» Naw 
verdient. Jede größere Maierei hat ringsum eine. 
zahl Hütten, bie zusammen einen Weiler oder ^ 
Dorf bilde«; eines derselben mochte .gegen ^ 
Nachbarn enthalten. Wi r waren von einem 
missariatöoffizier begleitet, dem eS aber uur ^ 
Mühe gelang einen großen Stier für 20, ^ -
mit ihrem Kalb für 30 Thaler zu kaufe», ^ h , 
brauchbare Hornvieh wird zum Pflügen und 
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lcn verwendet. Ich weiß nicht, war das Landvolk 
freundlich oder unfreundlich gegen uns. Die Acker-
leute gafften uns an und lachten, wie nur Chine-
sen lachen können, und kehrten dann anfs Selb an 
ihre Arbeit zurück. I n jedem Dorf, dnrch das wir 
kamen, machten wir Hal t , lasen und schlugen die 
^roclamation an, durch die wir in der Königin 
Namen Besitz von der Insel genommen. DaS Bauern-
Volk schien die Bedeutung des Actö nicht zu capiren. 
Anders war es bei den gebildeten Leuten; diese wi-
dersetzten sich zwar nicht, denn Schläge zu bekom-
men wäre unbequem gewesen, aber sie sahen „stolz und 
unzufrieden" aus. (Die Honoratiorenclassen dcr Chine-
sen, bei denen der Thee wächst, sind bekanntlich ein 
hochgebildetes uud siockgelchrtes Völkchen. Ihre Man-
darinen befleißigen sich namentlich einer Art Hegel'-
schen Philosophie, deren Entzweck der zehnmal raf-
finirte, sich selbst denkende und anbetende Gedanke 
ist, nnd der Mährchenkaiser in Peking ist ein Na-
tionalistensnltan und unterzeichnet sich „Ruhm der 
Vernunft." Der Correspondent gibt zu verstehen, 
diese überlebte, vornehm runzelige ManvarinenwelS-
heit möge wohl mit Schuld daran seyn, daß die 
Chinesen so jämmerliche Memmen sind, und prophe-
Zeyt, wenn auch in etwaö anderen Worten, ein 
ähnliches Schicksal gewissen europäischen Völker-
schaften, wenn nämlich lustig inS Sublime sich so fort-
steigere jene der Menschheit Schnitzel kräuselnde 
Theecivilisation der Männer uud der uicht minder 
überschwänglichen Frauen, welche, die Schiller'sche 
«Würde" im Herzen, die Kanne handhaben, wäh-
rend JubalS kunsthausirende Nachkommen im schwär-
e n Frack immer süßer dudeln und geigen. Wie 
nnst Philosoph Ariftipp im Sturme jammerte: 
z»Ich habe eine andere Seele zu verlieren, alS diese 
da," so meinen eben auch die chinesischen Manda-
t e n : „Wie sollten wir mit den hübschen Zvpfchen 
^ l d schwarzen Schlitzäuglein unsere sehr eruditen 
Beelen im Kampfe wagen gegen die rothborstigen, 
großäugigen Barbaren?") „Die Meinung, fährt der 
Korrespondent for t , daß die Chinesen, namentlich 
^eser Gegenden, mit ihrer Regierung unznfricpe» 
seyen, und daher die britische Flagge willkommen 
heißen würden, war ein eitler Traum. Friedfertig 
Aber sind die Leute genug, eS graust ihnen vor den 
Feuerwaffen. Meiner Schätzung zufolge wohnen 
M sämmNichen Inseln der Tschusan-Gruppen nicht 
Uber 60,000 Menschen, deren Mehrzahl bettelarm 
Und halbnackt ist. Der Handel scheint im Ganzen 

zu seyn. Die Lente bereiten anS dem Ueber-
Miß ihres Getreides cine Art Branntwein, und ver-
M.ffen den SamSshoe nach Ningpo, von wo ihnen 
Seidenstoffe, irdene Waare» u. dgl. im Austausch 
Wommen. Jeder Bauernhof ist von einer kleinen 
M e - und Baumwollenpflanzung für den Hcmsbe-
^ r f umgeben, Seidenzucht aber Hab' ich hier nicht 
Munden. Bis Tschusan ein großer Handelsplatz 
werden kann, wird es viele Jabre währen. Das 
Aiaatseinkommrn beträgt uicht mehr alS 45,000 
^-aels und das Doppelte in Naturalien. Wi r sind 
^reus 14 Tage hier, und erstreckt sich unsere Herr-

schaft nicht über das Weichbild dcr Stadt Tinghar 
hinaus. Admiral Elliot ist, von dem Dolmetsch Hrn. 
Morrison begleitet, nach Ningpo weiter gesegelt. 
Man blokirt die ganze Küsten strecke, doch chinesische 
Handelsschiffe mit englischen Pässen dürfen hinanf-
wärts gehen, aber wer sich eines solchen bedient, 
wird natürlich von feiner eigenen Negierung als 
Verräther aufgehangen." 

M a c a o , 4. Aug. Wo, der amtführende Rich-
ter deö Bezirks von Hoangschan, bat eine spezielle 
Proklamation zur Ermordung aller Engländer er-
lassen, die sich in seinem Gerichtssprengel betreten 
ließen. Diese Proklamation war in Macao ange-
schlagen, wurde aber vou den Portugiesischen Be-
hörden abgenommen, indem diese sagten, sie könnte» 
zwischen den Engländern und anderen Fremden kei-
nen Unterschied machen. Drei Europäer, die nach 
Loppa gerudert waren, wurden, als sie umhergin-
gen, von einem Pöbelhanfen überfallen und mit 
Steinen geworfen und mußten sich in das Boot 
flüchten. I n Canton sind nur noch sechö Auslän-
der, nämlich zwei Amerikaner, zwei Schweizer, ein 
Holländer und ein Portugiese. Auch diese halben 
von den Hong-Kaufleuten ebenfalls die Anzeige er-
halten, daß sie sich entfernen müßten, weil sie bei 
der Aufregung deö Volk nicht mehr sicher wären. 
Die englischen Kriegsschiffe „Dru id" , „Hyacynth", 
„Columbiue" uud „Larue" liegen uoch vor der Mün-
dung des Cautonflusseö. Da die Portugiesen den 
Mandarine» anzeigte», jede Belästigung Britischer 
Untertanen würde wahrscheinlich zur Besetzung 
Macao'S durch die Engländer führen, so hat die 
Furcht, daß sie solche Nachbarn erhalten würden, 
die Chinesen veranlaßt, Versicherung zu geben, es 
würde Niemand belästigt, auch die Zufuhr von Le-
bensmitteln nicht unterbrochen werden. Deshalb 
läßt auch das Blokade-Gefchwader die innere Passage 
für Fahrzeuge der Eingeborene» zwischen Canton 
und Macao frei. Das Blokade - Geschwader hat 
schon viele Dschunken genommen und unter Ande-
rem eine Mandarine Dschunke,' die sich uicht fügen 
wollte, in den Grund gebohrt. Mehrere Amerika-
nische Schisse, die von Canton anS in See gehen 
wollten, wurden angehalten. Der Chinesische Kom-
missar Lin sucht Freiwillige anzuwerben, scheint 
aber wenig Erfolg zu haben. Man erwartet jeden 
Tag, von einem Kampfe in der Bocca zwischen den 
Chinesen und dem dortigen Blokade-Gefchwader zu 
hören. Die Chinesen solle» ihre Vorbereitungen 
znm Angriffe beendigt und 150 Böte oder Fahrzeuge 
vou verschiedener Größe verlassen haben, begleitet 
von den „Chesapeak", sonst „Cambrioge", jetzt Ad-
miralS-Schiffe. Man hat nicht gehört, aus wie 
viel Mann diese Erpedition bestehen soll, nach der 
Zahl dcr Böte muß sie aber 5—6000 Mann stark 
seyn. Die Befehle deS Gouvernements, über die 
Bocca hinauszugehen und da die Engländer anzu-
greifen, sollen höchst peremtorisch lauten; die Chi-
nesen dürften aber einen warmen Empfang finden. 
Viele dcr Chinesischen Krieger auf dieser Armada 



solle» übrigens durch die Hong-Kauftente aufgeho-
bene Rekruten seyn, die, wie es scheint, von dem 
regelmäßigen Mi l i ta i r ganz abgesondert gehalten 
werden, so daß ihre Niederlage den Nnf der Chi-
nesischen Waffen nicht berührt, denn da sie keine 
regelmäßigen Truppen sind, wird ihr Unglück nicht 
nach Peking berichtet werden, also auch nie in die 
Geschichte des Reiches der Mitte kommen. Diesen / 
Rekruten ist versprochen worden, daß, im Falle sie 
bleiben, ihre Familien 209 Dollars erhalten sollen, 
damit diese über den Tod ihrer Verwandten schweigen. 

I n einer Ost ia dischen Z e i t u n g wird über 
die Resultate der Operationen gegen China folgen-
dermaßen genriheilt: „ I n dem bisherigen Verfahren 
der Chinesischen Erpedition scheinen drei Punkte 
bemerkenöwerth zu seyn. Erstlich haben die Eng-
länder bis jetzt nur durch die Felsen am Eingänge 
des Hafens von Tinghai Verlust erlitten; zweitens 
fürchten die Eingeborenen die Fremden und zögern, 
sich denselben zu uäheru, und drittens sind die Man-
darinen durchaus nicht geneigt, in Unterhandlnngen 
cinzngehen. Die Erpedition hat sich nach Norden 
begeben, um eine Demonstration am Eingange des 
Flnsses der nördlichen Hanptstadt zn machen, d. h. 
um die Palast-Bewohner zn schrecken. EH ist ge-
wiß, wenn Handlungen von auswärts in dem un-
förmlichen Reiche Vesorgniß erregen oder Eindruck 
auf Tschao-Tsang machen können, so müssen eö die 
einer Ervedition seyn, welche in der kurzen Zeit 
von zwei Monaten vier weit entlegene Theile der 
Küste angegriffen hat, nämlich den Canton-Flnß, 
Amoy, Tschnsan und Peiho. Das Alter und die 
Gebrechlichkeit des gegenwärtigen Kaisers lassen keine 
energischen Maßregeln von ihm fürchten. W i r wissen 
nichtö von dem Prinzen, den er ztt seinem Nachfol-
ger wählen kann, weil nach den Gesetzen dieser 
Regierung der Kaiser befugt ist, selbst seinen Nach-
folger zu'bestimmen. Es wurde ciu Glück für uuS 
seyn, wenn einer der Prinzen Unterstützung ver-
langte, um den Thron zu besteigen, dann würde 
das Reich znr Verfügung Großbritanienö sieben. 
Um ein Gelingen zu sichern, müssen wir offenbar 
mehr in dem Palast arbeiten, wenn wir dahin ge-
langen können, als in den Flüssen, an der Küste 
oder selbst auf dem Schlachtfeld?. Der Unfall an 
den Felsen bei Tinghai reicht hin, Besorgnisse für 
den Theil der Erpedition zu hegen, welcher in ver-
gleichsweise wenig bekannte Gewässer sich zn bege-
ben bat und wo auch Typhonö (Stürme) zu fürch-
ten sind. Je mehr wir über die beiden letzten der 
oben angegebenen Punkte nachdenken, um so schwie-
riger zeigt sich die Lösung der Aufgabe, nämlich des 
Abschlusses eines dauernden Vertrags oder irgend 
einer Uebereinkunft mit diesem eigentbümlichen Volke. 
Wenn der Kaiser gleich seinen Mandarinen und 
Unterthanen sich vor nns zurückzieht, wenn das 
ganze Volk sich weigert, uns nahe zu kommen, so 
mögen die Englischen Schiffe immer die Städte an 
der Küste zerstören oder plüuderu, es wird sich dar-
aus nicht ergeben, wie wir Verträge schließen können. 
Welcher Art die Demonstration deS Admirals zu 

Peiho seyn wird, können wir nicht errathen, wenn 
aber die Einwohner sich immer vor ihm zurückzie-
hen, wenn der militairische Theil der Erpedition 
nach Peking vorrücken, ja selbst wenn er diese Stadt 
nehmen sollte, so scheint doch nichtö gewonnen zu 
seyn, als vielleicht große Bente für die Soldaten; 
der Abschluß von Verträgen aber, ist so fern wie 
vorher." 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von Nordamer i ka . 

New ' . ' - Jo rk , 19. Nov. General HarrisoN, 
der nene Präsident der Vereinigten Staaten, ist schoU 
ziemlich bejahrt und soll kränklich seyn. Man spe-
knlirt bereits, wer nach vier Iahren sein Nachfol-
ger werden solle, nnd man nennt in dieser Bezie-
hung die Herren Clay, Webster und den dermaligen 
Gesandten in Paris, Herrn Caß. Auch trägt man 
sich mit Vermnthnngen über das Kabiuet, welches 
Präsident Harrison sich bilden werde, und es wer-
den eine große Menge von Kandidaten für jede 
Stelle genannt. Die Politiker speknliren b e r e i t s 

ans d i e von den General Harrison zu e r g r e i f e n d e n 

Maßregeln. Unter den unzähligen Gerüchten, die 
i n dieser Beziehung im Umlauf siud, i s t n n s t r e i l l g 

das wichtigste, daß man von dem neuen Präsides 
ten eine Land-Bill erwartet. Nach den g e g e n w ä r -

tig bestehenden Gesetzen werden bekanntlich alle öffent-
lichen Ländereien als Eigenthum der Central-Negle-
rnng zu Washington betrachtet und der Erlös au<> 
dem Verkauf derselben znm allgemeinen Besten ver-
wendet. Dieser Erlös hat in den letzten Jahre" 
zwischen 4 und 24 Millionen Dollars Mr l i ch 
schwankt. Zieht man hiervon die Kosten für 
Vermessung,, den Verkauf n. s. w. der Länderele« 
ab, so bleibt der Regierung noch immer eine be-
deutende Einnahme. Die noch unverkauften, 
Theil noch nicht vermessenen Ländereien, sollen 
nen Flächenraum von 900 Millionen Morgen ew 
nehmen. Fast alle Staaten der Union haben, ^ 
Hufs der Einführung öffentlicher V e r b e s s e r u n g ^ 

Anleihen gemacht, die unter dem Namen derSt?^ 
ten-Papiere bekannt sind, wovon sich in 
den von Europäern und namentlich Engländer 
fast 170 Millionen befinden. Die Z a h l u n g der Z ' 
sen und Kapitalien ist daher fnr jene Staaten el 
große Last. Um diese zu erleichtern und d̂ e e 
zelnen Staaten in den Stand zu setzen, ihre Lv 
gationen allmählig zn liqnidiren, brachte 
vor einigen Jahren eine Bi l l ein, w o n a c h d e r art 
ans dem Verkauf der öffentlichen Ländereien 
gemessenem Verhältnisse unter die e i n z e l n e n Staa 
vertheilt werde» sollte. Auf diese Weise würde 
Staat in wenigen Jahren seine Schnld zunlckzav ^ 
können. Der Kongreß war von der P o l i t i k n n v . ^ 
Nutzen dieser Maßregel so überzeugt, daß die ^ 
in beiden Häusern angenommen wurde; ab. '^t 
General Jackson verwarf sie, und da die M M ^ 
für die B i l l nicht zwei Drittbeile betrug, 
uöthig ist, damit eine vom Präsidenten verwo > ^ 
Maßregel doch Gesetzeskraft erhalte, so 
nicht weiter verfolgt. Man glaubt jetzt allgcn 
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daß, bald nachdem der General Harrison die Prä-
sidentschaft angetreten, eine neue B i l l dieser Art 
werde eingebracht und angenommen werden. Dies 
Würde den Kredit und die Hülssmittel jedes Staa-
tes bedeutend verbessern. Der Verlust, den die 
Central - Regierung dadurch erleiden würde, soll 
durch ein anderes Besteuerungs-System gedeckt wer-
den. Eine andere Folge der Erwählung des Ge-
nerals Harrison zum Präsidenten dürfte die Annahme 
eines allgemeinen Bankerot - Gesetzes für die Ver-
einigten Staaten seyn. 

Auf der Rhede von New - Uork soll nächster 
Tage eine prachtvolle Dampf-Fregatte, die auf Be-
stellung des Kaisers von Nußland hier gebaut ist, 
vom Stapel laufen. Sie wird an Größe, treff-
lichem Bau , Einrichtung und Schnelligkeit alle in 
der letzten Zeit von Engländern gebaute Dampf-
schiffe übertreffen. Ihre Maschinen haben 600 Pferde-
kraft. Das Schiff wird auf dem oberen Deck 2 
Seck)Sundlieunzig-Pfünder, auf dem zweiten Deck 16 
Vierundfuufzig- und Zweinnddreißig.Pfünder führen, 
und zu jeder vollen Geschützlage 4 Etr. Pulver 
brauchen. 

Die Stadt New-Uork hat gegenwärtig 312,683 
Einwohner; rechnet man jedoch die dazu gehörigen 
Flecken hinzu, so dürfte dieselbe wohl zn 357,825 
Zuzunehmen seyn. 

SS liegt jetzt den Bischöfen der Episkopal 
Kirche ein Fall in Bezug auf die Ehen in verbote-
nen Graden, nämlich die Verheiratbung mit der 
Schwester der Frau, vor, und da in diesemAngen-
blick anch in England ein ähnlicher Gegenstand zur 
Sprache gekommen ist, so ist zu erwarten, daß die 
Geistlichen diesseit und jenseitdes Atlantischen Oceans 
M gemeinschaftlich über diese Angelegenheit bera-
then werden. I n der Provinz Kentucky hat ein 
protestantischer Bischof ein Sendschreiben an die 
presbyterianische Geistlichkeit ergehen lassen, worin 
er derselben ein Projekt zur Vereinigung der epis-
kopalen und presbyterianische Kirche in Amerika 
vorlegt. 

Der Vice-Präsident der Amerikanischen Bibel-
Gesellschaft, Zacharias Lewis, ist vor einigen Ta-
gen in Brooklyn gestorben. 

I n der Nacht vom 14. November fühlte man 
in Philadelphia einen heftigen Erdstoß, d n von ei-
nem plötzlichen bedeutenden Anschwellen des Dela-
ware begleitet w a r , aber keinen Schaden an-
richtete. 

Fanny Elsler befindet sich gegenwärtig in Phi-
ladelphia, und sie allein macht volle Häuser. Das 
Publikum scheint in de? That in seinem Enthusias-
mus gar nicht zu ermüden. 

Zm Namen deS GeneruUGouvernements von Liv«. Estb» und Aurland gestattet den Vruck 
C. W-^Helwig, Censor. 

Literarische Anzeigen. 

. Da nach meinen, Dafürhalten die Vertheilung 
Mes Catalogs von Bilder- und Kinderbüchern den 

.c>P. Eltern, welche solche zn Weihnachtsgeschenken 
^ lhre Kinder wählen wollen, die Auswahl keines-
AtHS erleichtert, indem der bloße Titel durchaus nicht 
Gewährleistung genug für die Zweckmäßigkeit des 
^uchs ist und man daher ein jedes doch einer vor-
^ l gen nähern Durchsicht unterwerfen muß, so er-
aube ich nur diedurch dem hochgeehrten Publicum 
ur im Allgemeinen die Anzeige zu machen, daß ich 

" " .gewöhn l i ch reiche Auswahl von B i l d e r-
K i n d e r b ü c h e r n A r t nnd f ü r jedes 

I v / e r , P r a c h t - und Taschenausgaben 
l ! e r Deutschen und f remden E lass iker , von 
"nanachen , Andachtsbüchern, S p i e l e n , 

^ t h e m a t i s c h e n Bestecken, S t a h l f e d e r n , 
, L i t h o g r a p h i e n , K n p f e r -

^'chen en i - o l i t ^ M u s i k a l i e n und den schön-
l a ^ .Pa r i se r B r i e f p a p i e r e n besitze. Zugleich 

crgebenst zur nähern Ansicht derselben ein, 
s.- , erbiete mich Jedem, dem es wünschenswert!) 
a„? , te, eine kleine Sammlung von Kinderbüchern 
s«! .kurze Zeit zur Durchsicht und Auswahl zuzu-

"6en. N^ch empfing ich so eben Petersburger 

Kalender für das Jahr 1841. Preis gebunden und 
mit Papier durchschossen 1 N. S . 

Friedr. Severin's B u c h h a n d l u n g 
in D o r p a t . 

Auf die in voriger Nummer dieser Zeitung ge-
machte Anzeige, daß die Herausgabe eines Katalogs 
von Weihnachtösachen den resp. Eltern die Auswahl 
keineswegs erleichtert, kann ich nur erwidern, daß 
der Vorkheil eines Verzeichnisses genngsam anerkannt 
ist, als daß daS Gntachten Einzelner ihm denselben 
nehmen könnte. Wer nach meinem Kataloge Kinder-
bücher u. s. w. wählte und selbige zu näherer Durch-
sicht nach Hanse zu nehmen wünschte, d.m gab und 
gebe ich sie uoch gerne mit, denn mein Vorrath von 
den meisten Artikeln ist so groß, daß ich sie wohl 
auf kurze Zeit entbehren kann. Zugleich füge ich 
die ergebene Anzeige hinzu, daß ich nach dem Er-
scheinen deS Katalogs noch eine Sendung von Kinder-
fchriften n. s. w. erhielt, mithin sich bei mir noch 
manches Interessante findet, daö nicht im Kataloge 
aufgenommen ist. Besonders mache fch das geelme 
Publikum auf dieKindertheater aufmerksam, welche 
außerordentlich sauber und fein gearbeitet sind. 

Franz Kluge, 
Buchhändler. 
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I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden, nach § 489 der Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 der Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche 
an den Herrn Arzt ister Abtheilung Benjamin Lange; 
den Herrn graduirten Studenten der Theologie Theo-
dor Lambcrg; den Apothekergehülfen Heinrich Hyro-
mmus; die Studirenden der Medicin August Schaack, 
Hermann Girgensohn, Ludwig Stäger und Guido 

Girgensohn; die Studirenden der Philosophie Gustav 

Girgensohn, Eduard Rebcntisch, Alerander Melchor 
und Nicolai H o l m , und den Studirenden der Rechte 

Friedrich Schmölling — aus der Acit ihres Hier-
seins aus irgend einem Grunde herrührende For-
derungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a ästo , sud pvena pri lvelug^ 

hei diesem Kaiser!. UniversitätSgerichte zu melden. 4 
Dorpat, den 10, Deccmber 1840. 

Rcctor Ulmann. 
C. v . Wi t te , Not . 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät, des 
Selbstherrschers aller Reußen:c., thun wir Bürger-
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, 
kraft des Gegenwärtigen, Jedermann kund und zu 

wissen, welchergcftalt der hiesige Bürger und Kauf-
mann Stcr Gilde Just. Reinh. Schramm, belehre an? 
hero producirten, mit der Frau Staatsräthin Hen-

riette Louise v. Böhlendorfs, geb. v. Prohst, am 1?^ 
Juni 1 8 3 9 abgeschlossenen und am 3ten August 1^5^ 
hicrsclbst korroborirten Kaufcontracts, VaS hiestlb^ 
im isten Stadttheil «ud ZVr. 30 u. 8 1 aus 
grund belegene Wohnhaus sammt allen Apperting 
t ien, Nebengebäuden und Erbplatz für die Su lw^ 
von 2 0 , 0 0 0 Rub. Banco-Assign. acquirirt lw 
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches x u M u w 
proolama nachgesucht und mittelst Resolution vo>" 
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es »Ver-

den demnach alle diejenigen, welche an gedacht? 

Grundstück zu Recht beständige Ansprüche 
oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract ^ 
Wendungen machen zu können vermeinen, 
mit in gesetzlicher Art binnen Einem Jahr und 
Wochen a äato luijus proewmatis und also spätes, 
am 17. Januar 1 8 4 2 , bei diesem Rache zu wc l^ , 
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ab!" 
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanig 
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte 

gedachter Imobilien .dem genannten Herrn 
nach Inha l t des ContraetS zugesichert werden soll« 

V . R . W . 
Dorpat-RathhauS, am 7 . Deebr. ^8^0» 

I m Namen und von wegen EineS Edlcn 

theS der Kaiserlichen Stadt D o r p a t ! 

Iustizbürgermeister Helwig« 
Ober-Secr. A . I . 



Die Verwaltungen der hiesigen S tad t - , Quar-
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, 
welche aus diesem Jahre an besagte Cossen Rechnungs-
Forderungen haben, hierdurch auf, ihre gehörig veri-
ficirten Rechnungen bis zum 24sten o. MtS. bei der 
Kanzellei der genannten Verwaltungen unfehlbar ein-
zureichen, widrigenfalls eS Jeder sich selbst beizumessen 
haben wi rd , wenn nach Ablauf dieser Frist die ein-
kommenden Rechnungen dieöseitS nicht weiter ange-
nommen werden. 1 

Dorpat, am 9. December 1840. 
I m Namen der Verwaltungen der Stadt-, 

Quartier - und Polizci-Cassa: 
Commcrzbürgermcister Sraehr. 

C. T . Christian!, Buchhalter. 

( M i t polizeilicher Bewilligung.) 

Bekanntmachungen. 
Die Verlosung drei großer niederländischer Oel-

gcmälde und übrigen 7 Gewinnst?, wird am 23. De-
zember, Vormittags um 11 Uhr, im Hause der Frau 
Doetorin v. Lamberti, unter polizeilicher Aufsicht, 
Statt finden. 1 

Moden und Blnmen 
auS 

S t . P e t e r s b u r g . 
Zum bevorstehenden Jahrmarkte wird im Hause 

des Herrn Luchsinger Belle-Etage ein Lager von den 
Modernsten und elegantesten Damen-Hüten, Toques, 
Aufsätzen, Hauben, CorsetS, und eine große Auswahl 
Hon Blumen, sowohl zum Putz für Damen, wie auch 
jur Verzierung von Vasen, und anderen Gegenstän-
den^ aus S t . Petersburg kommend, zum Verkauf 
Aufgestellt sein. Seiner Zeit wird hierüber noch eine 
esondere Anzeige erscheinen. 3 

Gut-Berkauf. 
Daö Gut Kukkulin, im Ecköschen Kirchspiele, 

^6 Werst von Dorpat belegen, ist zu verkaufen oder 
öu verarrendiren. DaS Nähere erfährt man daselbst 
k' der GutSverwaltung. 1 

Au verkaufen. 
Einem hohen Adel und verehrten Publikum habe 

Uh mir hiermit die Ehre geben wollen anzuzeigen, 
"ß ich meine Conditorei zu dm bevorstehenden Weih-

nachtsfeiertagen nicht nur mit den besten und feinsten 
Confituren auf daö vollständigste assortirt habe, son-
dern ich werde auch am heiligen Abend eine besondere 
Ausstellung zum Vergnügen meiner hochverehrten 
Abnehmer veranstalten. 2 

H. W. Felschau, 
Conditor. 

Tum Iivvorstekenäen Weilmaolitsleste Kalis 
iek eine Kresse ^usvvskl von vorziiiAUekeil 
Iiübselien Kpielsaeken erdalten, Werner Lpam-
seke Weintrauben, Itrlmmseke ^epkel) lüexv-
keltes Oonkeet, l e t t r e sinen, L>a^mavl1eIll,^Va1I» 
nüsse, ^eiKen, Dattel«, Spaniseko IVüsse, em-
xekoekte Kälte, iriseke Zitronen, äie beliebten 
bunte» WaelisUcbte unä Waeksstüeke s n IVeib-
naebtsbaumen, vor^üKlieb sebünes 
sckes Uelil, unä versickere sedr billige kre ise . 

k'. Lieekell. j.* 

Zum bevorstehenden Weihnachtsfestc habe 'ich 
mein Lager mit ganz neuen Waaren assortirt und 
empfehle besonders zu den billigsten Preisen folgende: 
eine sehr große Auswahl der geschmackvollsten Kinder-
spielsachen, Farbschachteln, Mathematische Bestecke, 
Bilderbogen, bunte Papiere, Goldborten, Damm 
ArbeirSkästchen und Beutel, Geldbörsen, Taschen-
bücher, Portcfcuille'S, Tabacks- und CigarodoseN/ 
moderne Theebretter und Brodkörbe, Dammbretter? 
Schachfiguren, Tabackskästchen, Gold-und Silber-
Cantillen, Flittern, seidene Chenillen zum auönähen, 
Gold-, Silber-, Stahl- und Staubperlen, wie auch 
verschiedene feine Galanterie - Waaren. 1 

H. D . Brock. 

Glatt gearbeitetes Rohr zu Damen »Hüten ver-
kauft zu 60 Cop. B . daS Dutzend z 

E. Schmidt, 
im Schamajewschen Hause. 

Auf dem Sandberge, dem ehemaligen Cambecq-
schen Hause gegenüber im Eckhause steht eine grosse 
Rcisekibitke, so wie auch ein verdeckter Stadtschlittm 
zu billigem Preise zum Verkaufe. S 

Zum bevorstehenden Christfest habe ich eine 
große Auswahl Pfefferkuchen-Figuren, wie auch 
von Kuchen verschiedener Größe, welche zu jeder 
Zeit in meiner Wohnung und vom I9ten dieses 
Monats an , auch in der ersten Bude an der stei-
nernen Brücke zu haben sind. 1 

C. M a u , Bäckermeister. 
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Folgende Sachen s ind zu haben. 

Eine Wasch-Maschine die bei der Wollschur zu 
gebrauchen die Wolle zu waschen ohne daß sie zu-
sammen walkt, und die von zwei Meyschen mit einen 
beweglichen Druck bewegt werden, kann, auch kann 
man in großen Haushaltungen und in Bleichen 
diese Maschine benutzen, indem die Wäsche dabei 
nicht durch schlagen und reiben angegriffen und 
nur mit gewöhnlichem Wasser, wie ^s gebräuchlich 
ist, gewaschen wird. 

Eine Dresch-Masch ine mit 20 Schlägel mit zwei 
Pferden ohne Tretrad zu bewegen. 

Eine S t i f t e n - M a s c h i n c worauf allerhand Sorten 
Stiefel-St i f te, wohl 50,000 Stück und noch 
mehr, ein Mensch in einem Tage verfertigen kann. 

Eine R a s p e l - M a s c h i n e von Englischem Stahl 
um Farbehol; nach Hamburger Art zu raspeln. 

Eine M a l z Q u e t s c h - M a s c h i n e zur Bierbrauerei 
nach Englischer Art. 

Nähere Auskunft giebt Hr . Roose im Landmar-
schall von Liphardschen Hause am Markt in Dorpat» 

Zu vermiethen. 
I m Hause des Herrn Collegienraths von Reutz 

ist die mittlere Etage nebst Stal l und Wagenremise 
u. f . w . , so wie in der dritten Etage zwei zusammen-
hängende und ein einzelnes Zimmer zu vermiethen 
und sogleich zu beziehen. Die Bedingungen erfährt 
man bei dem Herrn DistrictS-DirectionS-Secretair 
von Reutz, bei dem man sich, falls Meubeln zur 

Zahrmarktszeit gewünscht werden, zeitig zu melden 
hat. 3 

Es sind Absteigequartiere zu haben bei Revisor 
Feldmann, im 3ten Stadttheil in der Pferdestraße 
Nr . 12. 4 

Verloren. 
Am I l t e n dieses Monats hat sich eine schwarze 

Windhündin mit weißer Brust aus meinem Hofe ver« 
laufen. Wer mir dieselbe wiederbringt, oder genaue 
Nachweisungen über den Or t , wo sie zu finden ist, 
giebt, erhalt eine Belohnung von 25 Rub. B . 2 

C. v. Mensenkampff. 

Es ist am Catharini - Abend ein grauer Tuch-
Mantel mit einem andern verwechselt worden; eS 
wird daher gebeten ihn in der J e i t u n g S ? Expedition 
gegen d.en zurückgebliebenen einzutauschen. ^ 

Abreisende. 
C. R . Heptner, Pharmaceut, verlaßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 17. Decbr. 1840. ^ 

v r . meä. Cruse verläßt in 4 Wochen Dorpa^ 
Den 13. Dec. 1840. ^ 

Adolph Dannsohn, Pharmaceut, wird in 6 
Tagen Dorpat verlassen. Den 10 . Dec. 1 8 4 0 . 

Theodor Dannbaum, Schuhmachergesell/ vet̂  
läßt in 8 Tagen Dorpat. Den 13. Dec. 1840. . ^ 

Die Vörptsckie AeitunZ ^virä kueli im künftigen Satire in äer bisberiZen W e i s e iortZese ^ 
n e r ä e n . v i s Reäaction ersuebt äie Interessenten er^ebenst, !bre LestellunZen mögliebst 
A e Ä e n L a U » i » o o ! » v o r sn maeben, äamii äie oränunKsmässiZe »6 
«enäunx keine UnterbrecbunK erleiäe. Lei su spät einKebenäen RestellunSen kann ^ 
UekerunZ äer früheren Nummern niebt verbürgt ^veräon. — Der pre i s bleibt äerselbe, M ^ 

' IilesiKen Abonnenten 8 ^ Rbl. Kilb., bei VersenäunA äureb äie ? o s t 10 Rbl. Kilb. . 
numeratioN ^virä an biesiKem Orte bei äer keäaotion, oäer in äer Kobünmannsoben Luekärueker ^ 
entriebtet; von ^us>vürtiZen bei äem^enixen I^ostcomptoir, äureb vvelcbes s ie äie AeitunK 
bel ieben vvünseben, >vobe! noeb ausärüeklieb bemerkt vveräen mnss , ä a s s , sur V e r i u e i a ^ 
aller IrrunZen unä Verluste , g e l e i s t e t « 
L!eitullZen versbfolKt vveräen können.— Lriefe unä t?eläer an äie Reäaction, bittet man uo 
äer ^äresse : <Ze? A U r V t s v I » « ! » ZKvKtK»i»K" ein^usencken. 
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Inländisch- Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 13. Dec. Am 11. Dec. 

und I . K . H. die Frau Großfürstin H e l e n a P a m -
pow na mit Ihren Töchtern I I . K K . HH. den 
Großfürstinnen M a r i a , E l i s a b e t h und K a t h a -
r i n a M i c h a i l o w n a aus dem Auslände hier an-
gekommen. 

A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t 
au daS Confeil des Patriotischen Fraueu-Äereins. 

« M e i n e vielgeliebte Tochter A l e x a n d r a N i -
k o l a j e w n a hat nach dem Beispiel Ihrer älteren 
Schwestern, der Frau Großfürstin M a r i a N i k o -
! ^ i e w n a und der Großfürstin O l g a N i k o l a -

n a , den Wunsch geäußert, an den Bemühungen 
ves Vereins Theil zu nehmen. Indem I ch eine für 
^ " c h so tröstliche Neigung D e r s e l b e n für Werke 
^ .Wohlthätigkeit befriedigt, schlage I c h , mi tE in-
AlllkHung S . M . des K a i s e r s , dem Couseil des 
Mtnotischen Vereins vor, I h r e K a i s e r l i c h e H o -
^ l t in die Zahl ihrer activen Mitglieder anszu-
«ehmen und I h r , nach IH i t er eigenen Wah l , die 
Aussicht über die Schule des Wiburgscheu Stadt-
^ l l s anheimznstellen. 

^ Das Original ist von I h r e r K a i s e r l i c h e n 
M a j e s t ä t Allerhöchsteigenhändig also unterzeichnet: 

^ A l e x a n d r a . 
Zarskoje-Sselo, den 4. Nov. 1810. 

S t . P e t e r s b u r g , 1Z. Dec. Am 9. Dec. 
fa'n Hope und Comp., im Au-
lekk "userer Negierung, in Amsterdam eine An-

Zu 4 Procent eröffnet, deren Hauptbedingun^en 
n. ^chstehendem, an den Gehülfen des Finanzmmi-

gerichteten Utas, vom 5. Sept. enthalten sind: 
h,., ?km Reichsschatze die Aieservesummen zu ersetzen. 
Ans < während mehrerer Jahre zu verschiedenen 
er .Mben verwendet worden, haben W i r für nöthig 
Z« eine 4procentige Anleihe znm Belaus von 
len Ä um Rubel Si lber zu eröffnen und befeh-
l ^!>nen, deshalb folgende Anordnungen zu treffen: 
der w ^ Anleihe ist in daö Reichsschuldbuch, uuter 

^Nennung: Vierprocentige Anleihe, einzutragen. 

Es werden für diese Anleihe Inscriptionen der Reichs-
schuldtilgungs-Commission, zu 500 Rubel Si lber 
jede, ausgegeben, und solche in 1000 Serien, jede 
zu fünfzig Inscriptionen, eingetheilt. Diese Inscrip-
tionen tragen jährlich, vom 1. Aug. d. I . an ge-
rechnet, 4 Procent Zinse», deren Auszahlung m 
S t . Petersburg, in der Schuldtilguugs-Commission, 
nach Verlauf jedes halben Jahres, und zwar: vom 
Isten bis zum löten Februar uud vom 1. bis zum 
14. Aug. bewirkt wird. I I . Zur Tilgung der I n -
scriptionen, wiro ein besonderer Fond von zwei nnd 
einem halben Procent vom Nominalbetrag der An-
leihe bestimmt, welcher mit dem Tilgungsfond der 
übrigen Anleihen nicht vermischt werden darf. Die-
ser Fond, dem aber die Zinsen der eingelösten I n -
scriptionen nicht zuzuschlagen sind, soll zur Tilgung 
derjenigen Juscriptiouen dienen, welche zu den jedes-
mal durch das Loos zu bestimmenden Serien ge-
hören. und wird für jede dergestalt ausgelooste I n -
scriptton, der Betrag von 500 Rubel Silbergeld 
ausgezahlt. Diese Tilguug beginnt mit dem Jahre 
1815; jevoch mit Vorbehalt des Rechts, auch vor 
dem Jahre 1845 zur Einlösung der^Anleihe, nach 
oben MAmmter Grundlage, zu schreite», wenn die-
ses nöthig und schicklich erscheint. I I I . Unser Ban-
quiers Hope und Comp, in Amsterdam, welche Uns 
bei ahnlichen Operationen mehrmals Dienste gelei-
stet haben, sollen beauftragt werden, diese Anleihe 
nach Gelegenheit und Ihren ferneren Instructionen 
zu realistreu. Die genannten Banquiers haben die 
oben bestimmten Inscriptionen denen.zu verabfolgen, 
welche an dieser Anleihe Theil nehmen, wollen, wo-
bei Unser Generalconsul in Amsterdam beauftragt 
wird, die Namen jener Theiluehmer in die Inscrip-
tionen einzutragen. ^ 

DaS Orig inal ist von S . M . dem K a i s e r 
Allerhöchsteigenhändig unterzeichnen ^ ^ . 

Allerhöchster Gnadenbrief 
lln den Geheimerath, Gehulfen des Finanz-Mmlsiers, 

- Wrontschenko. 
I h r v ie lMr lger , ausgezeichnet eifriger Dienst 



hat immer Unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen; 
jetzt hat ihre Verwaltung des Finanzministeriums, 
während der Krankheit halber Stat t gefundenen 
Abwesenheit des Generals der Infanterie Grafen 
Caucrin, Ihnen ein neues Recht auf Unsere Er-
kenntlichkeit gegeben. Zur Bezeigung derselben uud 
U n s e r e s bestälidigeu Wohlwollens gegen Sie, ver-
leihe» W i r Ihnen die beifolgenden brillantenenIni-
signien des S t . Alexander-Newskij-Ordens, uud ver-
bleiben Ihnen mit Unse re r K a i s e r l i c h e n Gnade 
auf immer wohlgewogen. 

Daö Original ist von S . M . dem K a i s e r 
Allerhöchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . 
S t . Petersburg, den 6. Dec. 1840. 

S . M . der K a i s e r haben geruht, auf die 
Vorstellung des Ministers des öffentlichen Unterrichts, 
den Professor Gottfried Herrmaun zu Leipzig, am 
Tage seiues süufzigjährigen Inbi läums zum Ritter 
des S t . Stanislaus - Ordens Lter Classe Allergnä-
digst zn ernennen. 

Die bei der Commerzbank bestehende Expedition 
der Deposttenkasse macht hiemit bekannt, daß, nach-
dem die nene, in Silberwerth geschlagene Kupfer-
münze in Kurs gesetzt worden, dieselbe bei der im 
Hause der Asstgnationsbank befindlichen Depostten-
kasse verwechselt werden kann. Es kann demnach 
jedermann genannte Kupfermünze gegen großes und 
kleines Silbergeld, wie auch gegen Depositenbillets, 
täglich. Sonn- und Feiertage ansgenommen, von 
neun Uhr Morgens bis ein Uhr Nachmittags, um-
wechseln. 

S t . P e t e r s b u r g , 44. December. 
A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t ' 

an den Präsidenten des Comites zur Versorgung der 
Bettler, General-Adjutanten Fürsten Trubezkoi. 

Fürst Waßi l i j Ssergejewitsch! Aus dem von 
Jhueu überreichten Bericht des ComitvS zur Versor-
gung der Bettler und znr Aufsuchung der Mi t te l 
zur Hemmuug der Bettelei in S t . Petersburg, habe 
I c h geseheu, daß in drei Iahreu 3330 Bettler ver-
sorgt worden, von denen nach den bestehenden Vor-
schriften 2779 vertheilt und untergebracht, außerdem 
auch eine Anstalt angelegt worden, in welcher 500 
Personen stets Aufnahme finden. Indem I ch diesen 
günstigen Erfolg den rastlosen Bemühuugeu und der 
eifrigen Sorgfalt derjenigen Persoueu zuschreibe, wel-
che an diesem nützlichen Werke Antheil nehmen, ist 
es M i r angenehm, Ihnen als dem Präsidenten die-
ses Comitos, so wie auch dem Vice-Präsideuten, den 
Mitgliedern und Teilnehmern desselben M e i u Voll-
kommeues Wohlgefallen zn bezeigen. I c h verbleibe 
Ihnen wohlgewogen. 

Das Original ist von S e i n e r K a i s e r l i c h e n 
M a j e s t ä t Höchsteigenhändig also nuterzeichuet: 

N i k o l a i . 
S t . Petersburg, den 29. Nov. 4840. 

A l l e r h ö c h s t e r U k a s an den dirigirenden 
Senat vom L. Dec. „Durch U n s e r e n am 6. Dec. 
1828 an den dirigirenden Senat erlassenen Ukas 
befahlen W i e , den verabschiedeten Mi l i ta i r s nieder» 

Grades, welche im Kriege verstümmelt worden, und 
sich nicht mit Arbeiten beschäftigen köuuen, gemäß 
dem Gutachten des am 14. Aug. 1814 errichtete» 
Comitäs, einen ihrer Söhne ans der Zahl derEan-
tonisten nach ihrer eigenen Wah l auf immer zurück-
zugeben. 

Indem W i r Unse re fortwährende Aufmerk-
samkeit auf die Versorgung verdienstvoller Krieger 
ricliten, haben W i r für gut befunden, diese Gnade 
auch auf diejenigen Mi l i ta i rs niederen Grades aus-
zudehnen, die Kränklichkeit halber der Versorgung 
bedürfe«, und in Folge dessen befehlen W i r : allen 
verabschiedeten Mi l i ta i rs niederen Grades, welch?, 
obgleich nicht verwundet gewesen, jedoch durch Krank-
heiten, des Gesichts oder des Gebrauchs der Hände 
und Füße beraubt sind, und keine Erwerb-Mittel 
haben, ihre Söhne aus der Zahl der Cautonisten, 
auf gleicher Grundlage, zur Versorgung zurückzu-

geben, wie dieses Recht den durch Wunden ver-
stümmelten Mi l i ta i rs niederen Grades verliehen Nt. 

S . M . der K a i s e r habeu am 1. O t t . , ans 
Uuterlegung deS Ober-Procureurs des h. S y n o v s , 

zur Ergänzung des Artik. 147 der F o r t s e t z u n g des 
3ten Bandes des Codex der Gesetze, Allerhöchst 
befehlen geruht, jungen Leute» von adeliger 
kunft oder solchen, die ihre» Cursus iu den höhere 
Lehranstalten und geistlichen Semiuarien beeudlg 
und ein Recht auf eiueu Classeuraug erlaugt haben, 
wenn sie nach einjährigem Dienste in Gouvern^ 
ments- und diesen gleichstehende» Behörden, be?o> 
deren Eifer und Fähigkeiten zum Dienst bewein? 
zu gestatten, ihrem Wunsche gemäß in die ganzen 
des h. Synods iu die ihre« Fähigkeiten e n t s p r e w e 

den Posten einzutreten, mit der Bedingnug 
daß sie im Synyd wenigstens fünf Jahre dun 
müssen, und daß diejenige« von diesen junge» 
ten, welche in der Folge ihre Attestation uicht real 
fertige», wiederum i» die Gouvernemeuts-Behorv 
zurückgeschickt werden solle», mit der Verpfl ichte^ 
in demselben wenigstens drei Jahre zu dienen. 

T a g a n r o g , 24. Nov. Sei t dem 19. 
hat uusere Navigation aufgehört. ( S t . P e t . o ^ 

Dorpat. S. M. derKaiser haben in Folge ^ ^ 
die Verwendung des Herrn Curators des Dorpater Le) ^ 
zirks gegründeten Vorstellung deS Herrn Ministers 
Dolksaufklcirung Uber die Belohnung einiger Dock ^ 
der Dorpater Universität für ihre bei der 
Zöglinge des ehemaligen Professoren-Instituts 6^ .5, 
Bemühungen am I. December Allerhöchst zu 
ruht/ den Professoren Sahmen, Kruse, ^ ' 6 1 
der, Neue und Wal te r das Allerhöchste ^ ĉhe 
zu eröffnen, und dem Lector der Französischen ^ 
Pezet de Cvrval einen Zahresgehalt als Beio) 
zu zahlen. ' m-sWß 

Se. M a j . der Kaiser haben auf de» ^ 
des Somit« der Herren Minister am W. Septw 
!ergncid,gst zu befehlen geruht, dem Canzlisten ^1^ 
bliothek der Dorpater Universität Kieseritzky e«n 
gratifieation zu verleihen. . 

Se. Excellenz der Herr Minister der M 
rung hat dieAvom Conseil der Dorpater Mve" 
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das I84lste Jahr erwählten Beamten der Universität: den 
Professor F. G. v. Bunge als Präses des AppellationS-
und Revisionsgerichts, und die Professoren Ot to , v. M a -
da i , Gahmen. P re l l e r , Rosberg und Schmalz 
als Beisitzer desselben Gerichts, so wie als Decane der 
Facultäten: der theologischen den Professor Kei l, der juri-
stischen den Professor v. Bröcker, der medieinischen den 
Professor Wal ter und der philosophischen erster und drit-
ter Classe den Professor Senff, zweiter und vierter Ciasse 
aber den Professor Göbel bestätigt. 

Se. Ercellenz der Herr Minister der Volksaufklä, 
rung hat die Genehmigung dazu ertheilt, daß die Ma-
dame Zabel eine Privat-Elementartöchterschule 
in Dorpat errichten könne. 

Durch den Ukas Eines Dirigirenden Senats vom 19. 
December sind avancirt zu Hofräthen: der außeror-
dentliche Professor an der Dorpater Universität von der 

Classe vr. V idder , der Arzt am Dorpater Gymna-
llum Collegienassessor vr. Frohbeen, die CoUegienasses-
soren Oberlehrer an den Gymnasien zu Mitau Dr. Haus-
mann und Ernst Georg En gel mann, und zu Ueval 
S w i a t n o , so wie der bereits verabschiedete Oberlehrer 
^ Rigischen Gymnasium Collegienassessvr vr. Sverd-
' i v; zum Collegienassessvr der Lehrer der Russi-
schen Sprache am Nigischen Gymnasium Titulärrath Ne-
'henzow; zu T i tu lä r rÜthen: der Lehrer der Fran-
zösischen Sprache am Mitauschen Gymnasium von der 

Classe G u a i t a und die Collegiensecretäre: der wis-
senschaftliche Lehrer an der Nigischen Domschule M ö l -

und der Lehrer der Russischen Sprache an der Per-
Nanschen Kreisschule Skorobogatow; zu Colle-
ölen seeretä reu die wissenschaftlichen Lehrer von der 
^2. Classe an der Arensburgschen adligen Kreisschule Jo-
hnsen und an der 2ten Kreisschule zu Riga Glase, 
"app; zum GouvernementSsecretär der Tisch-
vvrstehergehlllfe in der Canzlei Sr. Ereellenz des Herrn 
Kurators des Dorpater Lehrbezirkö Eberhard; zu Col-
'^gienregistratoren: der Lehrer an der Stadttöch-
ierschule zu Riga Dännemark, der Lehrer an der Aler-
anderfreischule zu Niga Masing und der Lehrer an der 
Esthnischen Elementarschule zu ArenSburg Lind Holm, 

ist i,„ Range eines Titulärraths bestätigt der Inspe-
ktor und wissenschaftliche Lehrer an der Werroschen Kreis-
schule Candidat Reich. (Inland.) 

Ausländisch- Nachrichteil. 
F r a n k r e i c h . 

. P a r i s , 16. Dec. Die gestrige Feierlichkeit ist 
vyne eine ernstliche Störung der Ruhe vorüberge-
? M e n . Par is athmet wieder frei auf. Es ist, 
st? schweres Gewitter ohne zündenden Blitz-
'rrayl vorüber gezogen wäre. „Der prachtvolle Em-
x / ^ V . s a g t daö J o u r n a l des D ä b a t s , „den 

"ariser Einwohnerschaft gestern den sterblichen 
^everresten des Kaisers Napoleon bereitete, hat ei-
yy l .^harakter der National i tät, oer Größe, der 
Aatttgung und der Weisheit an sich getragen, den, 
Kett ^ hoffen. Niemand versuchen w i rd , zu ent-
' "uen und zu schwächen. W i r wünschen nnserm 

Lande Glück, daß es sich bei einer so feierlichen und 
entscheidenden Gelegenheit so groß, so hochherzig, 
so weise gezeigt hat. M a n hat uns Besorgnisse 
untergelegt, die wir niemals empfunden haben, denn 
wir vertrauten dem bewährten guten S i n n der Pa-
riser Einwohnerschaft. Wer konnte aber dafür ste-
hen, daß jene hochherzigen Gefühle, die durch die 
gestrige Feierlichkeit hervorgerufen werden mußten, 
sich durchweg in den Schranken der Mäßigung hal-
ten wurden. Aber sie haben sich in diesen Schran-
ken gehalten. Der Kaiser Napoleon, in seine große 
Stadt zurückkehrend, hat überall Huldigungen ge-
funden, die seinem Gedächtnisse galten. Er wurde 
mir Acclamalion begrüßt, die sich auf die Vergan-
genheit bezogen. Nirgends hat man es ernstlich 
versucht, den Ruhm jener schnell verflogenen Ver-
gangenheit den dauerhafteren Wohlthaten der jetzi-
gen Zeiten entgegenzustellen. Freilich müssen wi r 
bemerken, daß auf einigen Punkten eine kleine An-
zahl ohnmächtiger Stimmen, den Provokationen der 
anarchischen Blatter gehorchend, versucht haben, 
jene immense Uebereinstimmung zu stören und das 
Leichenbegräbniß des Kaisers durch Reactions- und 
R a c h e g e s c h r e i zu feiern. Aber diese Stimmen be-
fanden sich in einer ungeheuren Minori tät . — DaS 
J o u r n a l des D o b a t s giebt hierauf eine unge-
mein ausführliche Beschreibung der ganzen Feierlich-
keit, worin Alles zusammengefaßt ist, was früher 
vereinzelt auch schon in diesen Blättern mitgetheilt 
wurde. Bei der St i l le angekommen, wo wir ge-
stern unseren Bericht abbrechen mußten, sagt das 
oben genannte B la t t : „Um 1Z Uhr langte derZug 
anf dem Eintrachts-Platze an. Der Ru f : Es lebe 
der Kaiser! Es lebe der König! Es lebe der Prinz 
von Joinvil le! hatten denselben anf seinem ganzen 
Wege dnrch die Elysäischen Felder beständig beglei-
tet. Die Bosheit hatte auf einigen Punkten jenen 
patriotischen Ausrufungen noch anderes Geschrei 
l,inzugefügt, welches auf eine schmerzliche Weise ge-
gen die gnten Gesinnungen der ungeheuer» Majo-
ri tät der Zuschauer abstach. N i e d e r m i t G u i -
zot! N i e d e r m i t den V e r r ä t h e r n ! N i e d e r 
m i t dem Genossen D n m o u r i e z ! N i e d e r m i t 
den E n g l ä n d e r n ! Dnrch dergleichen Geschrei 
suchten einige Leute das Andenken Napoleon's zu 
ehren. W i r haben mit Bedauern bemerkt, daß ei-
nige National-Gardisten sich jenen strafbaren Kund-
gebungen zngesellt haben. I n der 5ten, 8ten und 
I l ten Legion vernahm man den R u f : N i e d e r m i t 
den V e r r ä t Hern! I n der 12ten Legion ward ge-
rufen: N i e d e r m i t den de tasch i r l en F o r t s ! 
Aber, wie gesagt, jenes Geschrei verlor sich in den 
fast einstimmigen Beweisen eines entgegengesetzten 
Gefühls. Diejenigen, welche gehofft haben, für 
ihre feindseligen Gesinnungen Anklang zu gewinnen, 
baben in der That nur Mißbill igung, Verachtung 
und Mitleid eingesammelt. Um 2 Uhr hielt der 
Leichen-Waaen vor dem Gitter-Thore desJnvaliden-
HauseS still. Der Sarg ward sogleich herabgenom-
men und von 36 Matrosen in den Borhol getra-
gen wo der Srzbischof von Par i s , umringt von 
leiner ganzen Geistlichkeit, ihn empfing. Nachdem 



die Gebete bei Besprengung mit Weihwasser gehalten 
worden waren, hoben 36 Unteroffiziere den Kaiserlichen 
Sarg auf, und trugen ihn bis zum Eingänge der 
Kirche auf eine daselbst errichtete Estrade. Um 2^ 
Uhr holte die Geistlichkeit, violett gekleidet, wie 
bei dem Gottesdienste für die Märtyrer, den Sarg 
von der Estrade ab; in diesem Angenblicke erscholl 
von dem Innern der Kirche ans ein feierlicher 
Marsch, der den doppelten Charakter der Traner 
und des Triumphes an sich trug; außen donnerten 
die Kanonen, die Nationalgarde präscntirte das Ge-
wehr, die Invaliden zogen die Säbel an, und der 
Sarg ward anf den Schultern der Matrosen und 
der Soldaten in die Kirche getragen. Voran schritt 
mit gezogenem Degen der Prinz von Ioinville. Es 
war ein feierlicher und höchst ergreifender Augen-
blick! Alle Anwesenden erhoben sich und entblößten 
das Haupt. Viele von den Invaliden, welche das 
Spalier bildeten, fielen, trotz der ihnen ertheilten 
Vorschriften, auf die Knie nieder; fast Allen liefen 
die Thränen über die Backen. Der König, beglei-
tet von den Prinzen, ging dem Sarge entgegen. 
„ S i r e ! " sagte der Prinz von Ioinvitte, indem er 
seinen Degen bis zur Erde senkte, „ich überbringe 
Ihnen den Leichnam des Kaisers Napoleon." — 
7,Ich empfange ihn im Namen Frankreichs!" er-
wiederte der König mit starker Stimme. Darauf 
näherte sich Se. Majestät dem Prinzen von Ioin-
ville und drückte ihm gerührt und herzlich die Hand. 
Der General Athalin trug auf einem Sammetkissen 
den Degen des Kaisers. Er übergab ihn dem Mar-
schall Soult, der ihn dem Könige überreichte. „Ge-
neral Bertrand", sagte der König, „ich beauftrage 
S ie , den Degen des Kaisers auf seinen Sarg nie-
derzulegen." Der General Bertrand gehorchte dem 
Befehl. „General Gonrgaud, legen Sie den Hut 
des Kaisers auf den Sarg nieder." Der General 
Gourgaud trat vor und legte den Hut neben dem 
Degen. Der König nahm sodann seinen Platz rechtS 
vom Altare wieder ein. Der Sarg ward nun auf 
den Katafalk in der Mitte des Domes niedergesetzt, 
und hierauf begann der Trauer-Gottesdienst. (Hier-
auf folgt eine Beschreibung der innern Verzierung 
der Invaliden-Kirche. Die angesehensten Personen 
und ihre Kostüme werden beschrieben; der Minister 
wird nirgends Erwähnung gethan.) Der Trauer-
Gottesdienst dauerte zwei Stunden lang. Er be-
gann mit dem „60 prokuncli«", worauf daö Re-
quiem von Mozart mit seltener Vollkommenheit aus-
geführt wurde. Um ü Uhr entfernte sich der Kö-
nig unter dem Donner des Geschützes. Die Menge 
verlief sich rnhig und schweigend." 

Ans einer andern Quelle entnehmen wir fol-
gende Detailö: „Sobald der Leichenwagen durch daö 
Tbor von Neuilly gezogen war, stellten sich 7 bis 
800 Studenten, denen eine große dreifarbige Fahne 
vorgetragen wurde, zur Seite des Zuges auf, und 
begleiteten denselben bis an daS Ende derElysäischen 
Felder. Als einige Offiziere der National - Garde 
ihnen ihre Fahne nehmen wollten, entspann sich ein 
Streit, die Offiziere wurden zurückgestoßen, und ei-
nige von ihnen mißhandelt. Hierauf zog der Hau-

fen, der mittlerweile auf 3 biS 4000 Menschen an-
gewachsen war , vor daö Hotel des Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten, und stieß daselbst 
tobendes Geschrei aus. Man hörte denNnf: Nie-
der m i t den M i n i s t e r n ! N iede r m i t den 
V e r r ä t h e r n ! N iede r m i t G n i z o t ! Darauf be-
gaben sie sich unter Absingung der „Marseillaise 
nach dem Vendome-Platze, legten Immortellen-Kränze 
am Fuße der Säule nieder^ und zogen dann unter 
beständigem Geschrei und Singen nach dem andern 
Ufer der Seine. Abends war indeß die Stadt 
vollkommen ruhig. 

Man schätzt die Zahl der N a t i o n a l - G a r d e n , 

die sich gestern unter den Waffen befanden, ans 
ungefähr 50,000 Mann. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 18. Decbr. Ehe die Königin sial 

nach Schloß Windsor begiebt, wird noch eine große 
Cour im Bnckingham-Palast stattfinden, bei welcher 
Ihre Majestät dem Oesterreichischen Botschafter/ 
Fürsten Esterhazy, und dem Dänischen Gesandten, 
Baron Blome, die erste Audienz nach ihrer Rück-
kehr ertheilen und die Kreditive des neuen Hanno-
verschen Gesandten, Grafen von Kielmannöegge, 
der an die Stelle des.Baron Münchhansen tritt, 
in Empfang nehmen wird. 

Ueber Mehmed Ali's künftige Stellung bewew 
der nchlistcrielle G l o b e : „E r uud sein Nachfolger 
werden fortan in Schranken gehalten w e r d e n , die 
sie verhindern dürften, sich in nene UnternehMN»-
gen zur Erweiterung ihres Gebietes e i n z u l a s s e n . ^ 

Armee-Conscription soll in ein genaneS Verhaltwp 
zu dem Belauf der Bevölkerung gebracht, die 
rine nach dem Willen des Sultans eingeschranr, 
die Staats-Einnahme nur aus anerkannten 3 ^ 
und Abgaben, nicht aus Monopolen, bezogen wer 
den. Diese Beschränkungeu werden unsichtbar ve 
Ehrgeiz des Vice-Königs gehörig im Zaum halten, 
und die Erinnerung an das, was seine auöschn>e 
senden Vergrößerungs - Plane ihm gekostet, wi. 
auch wohl dazu beitrage», ähnliche Wünscht 
Zukunft bei ihm zu ersticke«." ^ 

Die Briefe des Commodore Napier an 
Minister Mebmed Ali's werden hier von vi 
Blättern bewundert und von den Meisten ^ 
da sie den Stempel eines geradsinnigen g, 
tragen. Die M o r n i n g (5hronic le sagt u> , 
sie hätte gewünscht, daß der Seeheld lieber 
von der auf besseren Grundlagen zu bewirrci 
Herstellung des Thrones die Ptolomäer 
obgleich sich deutlich genug ergebe, daß . Zjil-
modore unter diesen besseren Grundlagen nlchls 
deres verstehe, als eine erbliche Verwaltung. ^ .jx, 

Die B r i g h t o n Gaze t te m e l d e t , die 
rnng beabsichtige, die Streitkräfte im Men-
schen Meere zu vermehren nnd sie auf 
schiffe zu bringen. der 

Der M o r n i n g H e r a l d wi l l wissen, dap ^ 
Entschluß des jetzigen F r a n z ö s i s c h e n Kablncrv, ^ 
sogenannten bewaffneten Frieden beizubehalte , ^ 
entschiedene Vorstellungen von Seiten anderer v ^ 
mächte zur Folge gehabt, und wenn Framre» / 



Ae>! To» nicht herabstimme, so werde, fügt jeneS 
<Zlatt hlnzn, die Erledigung dcr Egyptischen Streit-
frage nicht die lieilsame Wirkung haben, die man 
Ul^Enropa davon erwarte. 

Der C o u r i e r findet nach allen iu England 
eingegangenen Privat- und ZeitnngS-Berichten über 
die Beisetzung der Leiche Napoleon'S, daß diese 
Feierlichkeit im Ganzen keincöweges einen so begei-
sternden und aufregenden Eindruck auf die Bevöl-
kerung vou Paris gemacht, wie man erwartet habe, 
sondern daß dieselbe vielmehr ziemlich matt und 
kalt abgelaufen sey, wenngleich die Straßen mit 
Zahllosen Meiischenmassen angefüllt gewesen. 

Zn Manchester fand in vergangener Woche eine 
Versammlnng von Gegnern dcr Korngesetze statt, 
wobei unter Anderem erwähnt wurde, daß nach 

- Aussage» der Herren Hume und Mac Gregor, wel-
che dieselben in der vorigen Parlaments - Session 
vor einem znr Untersuchung dieser Angelegenheit 
Niedergesetzten Comite gemacht, der Betrng der Koru-
^ire sich jährlich auf die ungeheure Summe von 
66 Millionen Pfo. S t . belaufe. Tie Versammlung 
uahm den Antrag, Alles aufzubieten, um die Aus-
hebung jener Gesetze zu bewerkstellige», ohne Wi-
derrede an. DaS Letztere war in einer zu gleichem 
Zweck in Warrington veranstalteten Versammlung 
Nicht der Fal l , da die Chartisten verlangten, daß 
^an sich nicht nur für die Aufhebung der Koruge-
^tze, sondern auch gegen die Stempel-Abgabe, die 
Accise, daS nene Armengesetz, so wie für Einlassung 
deö stehenden HeereS, Vermehrung der Flotte, Ab-
schaffung der Land-Polizei und endlich für allge-
meines Wahlrecht, geheime Abstimmung, jährliche 
Parlamente unh für Diäten der Parlaments-Mit-
glieder erklären solle. Einer der Chartistischen Red-
uer griff bei Unterstützung deS gestellten Amende-
ments den Fabrikantenstand an und warf die Frage 
W>, ob die Dampfkraft nicht ein eben so großes 
Monopol als die Korugesetze und eben so viel 
^-lend und Todesfälle hervorbringe. Solche Unsich-
ren fanden auf der anderen Seite deftigen Wider-
spruch ^ Abstimmung erklärten sich, mit 
Uusnahme des Urhebers des Amendements, alle 
^"wesenden, selbst die Chartisten, für den unsprüng-
uchen Autrag. 

Auf der London-Vrightoner Eisenbahn wurde 
ivtcu d. der 1475 Fuß lange, 48 bis 96 Fuß 

^he Viadukt eröffnet, der diese Bahn über das vou 
em Flusse Onse dnrchströmte Thal führt. Der 

Wuze bewundernswerthe Bau wurde binnen 13 
^'vliaten vollendet. 
Nr ^ Mitte der Eisenbahn von London nach 

iackwall hat Hr. G. Stephensou einen Sprech-
M"Phen mittelst galvanischer Dräthe eingerichtet, 

in ? Welchen der Schall anf 20 Englische Meilen 
der Sekuude fortgepflanzt wird. 

^ auf die vieleu Unglücksfälle, die in 
l,.s^r Zcit auf Englischen Eisenbahnen vorgekommen, 

die M o r n i n g Post: „Sei t mehreren Iah-
viik ^ Belgien zahlreiche Eisenbahnen im Gang, 
tki-s ^ ^ u m ein einziges erwähuenswer-
^ ^ Unglück auf denselben vorgefallen. Die dor-

tige Verwaltung der Eisenbahnen verdiente Nach-
ahmung von Seiten unserer Englischen Compag-
uieen; nicht minder ihre lWohlfeilheit. Es ist un-
glaublich, aber wahr, daß eiu Passagier in eiuem 
der offenen Wagen von einem Ende Belgiens bis 
znm anderen, d. h. von Ostende bis Lüttich — eine 
Fahrt vou acht Stunden — für weniger als 6 Sh. 
machen kann. Es ist dies eine Distanz von 150 
Englischen Meilen, welche mit lobenswertker Schnel-
ligkeit zurückgelegt wird. Die ganze Einrichtung 
der Belgischen Bahnen erregt die Bewnndernng je, 
des Reisenden." 

Kürzlich wurde in Dublin eine Versammlung 
gehalten, welche die Förderung und Erinnerung 
der einheimischen Industrie bezweckte, und in wel-
cher der Herzog von Leinster den -Antrag stellte, 
auszusprechen, daß man bei leidenschaftloser Erwä-
gung der Lage Ir lands den Mangel oder Verfall 
des Handels uud Gewerbfleißes nicht den im Lande 
selbst liegenden Ursachen zuschreiben dürfe, da die 
Vorsehung I r land mit allen möglichen Bedin-
gungen einer blühenden Industrie begabt ha-
be, die Einwohner sich durch Geduld, Ge-
lehrigkeit und unermüdliche Energie auszeichneten 
und die gebildeten Klassen in Fähigkeit und Ein-
sicht denen in jedem anderen Lande völlig gleich 
ständen. Zugleich erklärte er sich aber bei Förde-
rung der einheimischen Industrie gegen jedes aus-
schließende System. Auch der Graf Charlemont, 
welcher dcr Versammlung beiwohnte, trat den An-
sichten des Herzogs in jeder Hinsicht bei. Außer 
diesem Redner sprachen unter Anderen noch die 
Parlaments-Mitglieder Grattan und John O'Con-
nell. Die von dem Herzog vou Leinster gestellte 
Mot ion, so wie mehrere andere auf den Zweck der 
Versammlung bezügliche Beschlüsse, wurden ange-
nommen. 

Von den Ion i schen I n s e l n meldet die 
M a l t a T imeS: „Der Lord - Ober - Commissair 
langte am 13. Novbr., in Begleitung seiner Suite, 
von Zante in Korfn an. Häufige Erdstöße wurden 
in Zante noch immer verspürt, doch waren sie fast 
alle nur unbedentend; die wenigen stärkeren reich-
ten jedoch hin, die am meisten beschädigten Ge-
bände umzuwerfen. Unterdessen bemüht sich Jeder, 
den erlitteueu Verlust wieder auszubessern. Einige 
mit eigenen Mitteln, Andere durch Aulehen, noch 
Andere durch Unterstützungen der Regierung uud 
einzelner Privat - Wohlthäter. Vor Allem ist 
man bemüht, die Häuser für den herannahenden 
Winter wohnlich zu macheu. Die Regierung hat 
auf eiuige Zeit alle gerichtlichen Verhandlungen auf 
derIusel einstellen lassen, damit die Einwohner sich 
ruhig und ausschließlich mit ihren persönlichen Be-
dürfnissen beschäftigen können. Von Malta sind 
sehr zur gelegenen Zeit eine Anzahl Maurer nud 
Zimmerleute auf Zante angekommen. 

Es sind Briefe auö M o n t e v i d e o vom 12. 
und 13. Octbr. angekommen. Der. Admiral Ma-
ckau hatte am Uten Montevideo verlassen und sich . 
zu dem Blokade-Geschwader von Bnenos-Ayres be-
geben, nm, wie mau glaubt, mit Rosas wegen Er-



ledignng der so lange schwebenden Frage zn Unter-
handeln. Die M o n t e v i d e o - Z e i t u n g vom 13ten 
enthält einen Bericht über den Sieg Lavalle's über 
die Truppen von Lopez und Oribe, die Einnahme 
der Hauptstadt Santa Fe uud die Wegnahme meh-
rerer Kauouen und Vorräthe. Lavalle hat mehrere 
von Oribe's Offizieren gefangen genommen. Alle 
Geschäfte stockten, Häute waren selten und theuer, 
und die Schiffsfracht sehr hoch. 

Die M o r n i n g C h r o n i c l e spottet über die 
Französischen Iourualisteu, die das Französische Volk 
früher als HeN Protektor Egyptens und Syriens 
und als den Herrn deö Mittelmeeres dargestellt uud 
jetzt, nachdem dieser Wahn in seiner ganzen Blöße 
durch die Ereignisse in der Levante aufgedeckt sey, 
Frankreich für gedemüthigt erklärten. 

Es sind Zeitungen aus Valparaiso bis zum 30. 
August angekommen. Man hatte dort ans P e r u 
die Nachricht erhalten, daß in der Provinz Pereira 
eine Verfchwörnng zu Gunsten deS Generals Santa 
Cruz eutdeckt worden und einer der Haupt-Rädels-
führer, ein Lauciers-Offizier, erschossen worden sey. 
Die Regierung hatte wegen der häufigen Räube-
reien verorduet, daß die Sendungen von Silber-
Barren stets von einer starken Eskorte begleitet 
werden sollten. Die Circulation des schlechten Gel-
des hatte so überhand genommen, das strenge Maß-
regeln dagegen ergriffen worden sind. Gamarra 
hat, nachdem er znm Präsidenten von Nieder-Peru 
ernannt worden, die Schließung des Peruanischen 
Kongresses in Hnancnco zum 12. August anempfoh-
len. Der General Velasco ist von dem Bolivischeu 
Kongresse in Sucre zum Präsidenten von B o l i -
v i e n ernannt und daranf zwischen diesen) Lande 
und Peru ein Friedens- und Freudschafts-Traktat 
abgeschlossen worden. 

Nach späteren direkten Berichten aus L ima 
in Peru vom 1. Sptember herrschte dort große 
Aufregnng in Folge einer MißHelligkeit, die zwischen 
dem Peruanischen Finanz-Minister und dem Fran-
zösischen Geschäftsträger eingetreten war. Der Letz-
tere Wurde nämlich, als er im Namen einiger in 
Peru ansässigen Franzosen eine Reklamation machte, 
von dem Finanz-Minister so heftig angelassen, daß 
er ihm eine Ausforderung zuschickte. Der Präsident 
Gamarra verhinderte indeß das Dnel l , indem er 
den Minister verhaften und vor die Thür deö Ho-
tels des Französischen Geschäftsträgers ein Deta-
schement Soldaten stellen ließ. Darauf schrieb Letz-
terer sogleich an seine Regierung uud verlangte 
seine Pässe. Es hieß, der Französische Admiral der 
dortigen Station habe von der Peruanischen Re-
gierung binnen zehn Tagen die Absetzung deö Finanz-
Ministers und eine genugthueude Erklärung ver-
langt, widrigenfalls er den Hafen von Lima bloki-
ren wollte. Es lag jedoch nur eiu einziges Französisches 
Kriegsschiff, die'„Thetis", im, dortigen Hafen. 

L o n d o n , 14. Decbr. Die T i m e s setzt wie-
derholentlich auseinauder, daß, wenngleich Mehmed 
A l i unterworfen und Frankreich für den Augenblick 
zur Annahme einer Ar t ' von Friedens-Zustand ge-
bracht sey, Europa sich doch nicht allzugroßer S i -

cherheit überlassen dürfe, denn die Egyptische Frage 
sey jfür die Kriegs-ZParlei in Frankreich n u r ein 
Vorwaud gewesen, und diese werde sehr bald einett 
neuen Vorwand zu finde» wissen, um ihre Kriegs 
lust zu befriedigen. Das genannte Blatt billigt es 
daher, daß die Rüstungen in den Britischen Häfen 
noch keinesweges eingestellt worden. M i t Hinsicht 
auf die Behauptung des Herrn Thiers, daß in! 
Brittischen Kabinette selbst sich Lord Holland M 
Frankreichs Sache erklärt habe, äußert dasselbe, daß 
dies wohl Hr. Thiers nicht könne erfahren haben, wenn 
nicht Staatsgeheimnisse wären verrathen worden, und 
wenn er es nicht durch Herrn Guizot e r f a h r e n 
hätte, der auch Herrn Thiers hierin nicht im mü-
desten widersprochen habe. Herr Guizot müsse ut 
der That Alles, was im Brittischen Kabinette vor-
gegangen sey, erfahren und darüber nach Paris be--
richtet haben, von wo es weiter verbreitet worden 
und wieder in Londoner Blätter gekommen. . So 
habe eine Partei in Engtand, die ihre Verzweig«^ 
gen bis ganz nahe an den Thron der Königin eri 
strecke, Herrn Thiers angespornt, dem Lord Palmer» 
ston nicht nachzugeben, indem sie z u g l e i c h in A l A 
sicht gestellt, Lord Palmerstou werde seine Zwecks 
nicht durchsetzen, denn Parlament und Volk würdet 
eS nicht zugeben. Auf diese W e i f e habe.mau Lor 
Palmerston zu stürzen und Lord Clarendon an dei-
sen Stelle zu briugeu gehofft; diese Jntrigne >ey 
aber fehlgeschlagen, und jetzt wo Lord P a l m e r s t o n » 

Unternehmungen alle gelungen seyen, werde mau 
sehen, daß ein Jeder daran werde Theil haben n?oi 
len. Andere T o r y - B l ä t t e r , wiewohl sie aNv. 
kennen müssen, daß Lord Palmerston'S P o l i t i k ' 

den orientalischen Angelegenheiten sich als 
bewährt haben, machen nichtsdestoweniger dem 
nister der auswärtigen Angelegenheiten Dorwnr. 
darüber, und behaupte», daß derselbe d u r c h n u s ver 
fassungswidrig zu W e r k e gegangen sey, i n d e m c 

England an den Rand eineS uugeheuren 
gebracht habe, ohne daS Parlament im mindel» 
darüber zu Rathe zu ziehen. . 

Ueber New-Aork sind neuere N a c h r i c h t e n a 
S ü d - A m e r i k a eingegangen. N a c h B e r i c h t e n a 
Rio-Janeiro war ein Allianz-Verrrag Zwischen y 
Provinz v o n B u e n o s - A y r e S , C o r r i e n t e s , » . 
dem Präsidenten von M o n t e v i d e o , Nivera, ^ 
geschlossen worden. Letzterer übernimmt dann ^ 
Absenkung eines bedeutenden.Truppen-Corps, ^ 
die Einwohner von Corrientes gegen Echague,^ 
nen, Unter-Befehlshaber von RosaS, zn beiaiuv ^ 
Veranlassung dazu hat der Umstand ge^en, ^ 
der bekanntlich von Montevideo gegen N o M , 
gesandte General Lavalle sich plötzlich auö^o ^ 
teS zurückgezogen und diese Provinz dadurw ^ 
Rache deö Rosas preisgegeben hatte. -5" 
war General Gamarra wieder znm Präsidenre ^ 
wählt worden. I n N e u - G r a n a d a war euie ^ 
lutiou ausgebrochen, uud die Provinzen Pamp ^ 
Tuuja Socorro und andere im N o r d e n harten ^ 
sämmtlich zu unabhängigen Staaten e r k l ä r t . 

Regierungs, Truppen hatten eine Zweimalig 
derlage durch die Nebellen erlitten, an deren 
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der^ General Obando steht, der vor kurzem von der 
Regierung begnadigt worden w a r , da sie sich zu 
schwach gegen ihn fühlte, als er sich nach Pasto im 
Süden geflüchtet nnd dort an die Spitze der! Unzu-
friedenen gestellt hatte. ES waren nämlich Beweise 
aufgefunden worden, daß er der Mörder Sucre'S 
sey, eines der tüchtigsten Generale Bolivar's. Auch 
in Bogota herrschte große Verwirrung. I n dem 
Staate Venezue la dagegen war Alles ruhig. 

P o r t u g a l. 
L i ssabon , 7. Dec. ES ist hier daS Gerücht 

Umlauf, daß die Spanische Regierung ein be-
deutendes Truppen - Corps an die Portugiesische 
Gränze beordert habe, um Portugal zur Ralificirnng 
des Vertrages wegen der Schifffahrr auf dem Duero 
zu zwingen. 

Eine Veränderung deS Ministeriums hat noch 
nicht stattgefunden, wird aber binnen kurzem erwar-
tet, und man glaubt, daß der Herzog von Terceira 
als Präsident deö Conseils und Kriegs-Minister an 
Ae Spitze des neuen Ministeriums treten werde; 
Graf Bomstm, dcr jetzt diesen Posten einnimmt, 
würde dann statt seiner nach Rio-Janeiro gehen, 
um dem jungen Kaiser zu seiner Thronbesteigung 
Glück zu wünschen. 

D e u t s c h l a n d . 
. F r a n k f u r t a. M . , 18. Dec. Die letzteren 

Griefe, die wir aus Paris und aus Straßburg er-
halten, lassen wenigstens erwarten, daß eine fried-
lichere Stimmung in Frankreich sich Bahn brechen 
Aerde. Ist dieses der Fall, dann wird die Franzö-
nlche Regierung wohl um so mehr für Anfrecht-
Valtung des Friedens seyn. — Der Königl. Preu-
ßische Oberst und Mitglied der Bundes-Militair-
^ommission, Herr von Radowitz, ist gestern hier 
Angetroffen und legt heute bei vielen Mitgliedern 
ves diplomatischen Corps Besuche ab. 
^ „ Heute hat sich der Main vor unserer Stadt 
zukommen gestellt und würde schon früher bei der 
Mengen Kälte zugegangen seyn, wäre das Wasser 
A M so hoch. Der Rhein steht auch an mehreren 
Dtten fest. 
. Unsere Börse zeigte sich in den ersten Tagen 
Dieser Woche weniger belebt und wil l ig, wohl war 
ne aber gestern und heute bei vielem Handel gün-

Zestimmt, und mehrere Fonds-Gattungen blie-
»5^ auch höher. Die Nachricht über die Beisetzung 
mMleon's entsprach ganz den Erwartungen der 
dak, ' Geld-Verhältnisse unseres Platzes 

^ "uch wieder gebessert, die Küudigungen 
Fonds lebhaft, und der Diskonto steht 

in ? ^ Anhaltend lebhaft ist die Kauflust 
sKz >?,"""sbahn-Actien, welche heute auf 332 Fl. 
dak > ^Ü'o) stiegen. I m Allgemeinen hofft man. 
Nur Festigkeit der Börse von Dauer seyn werde; 
sterdam ^ aufmnnterndere Berichte aus Am-

5 N i e d e r l a n d e , 
den Ams te rdam, 17. Decbr. (L. A. Z.) Der 

^alstaaten vorgelegte Gesetz,Entwurf über 
im T a r i f e der E i n - , 

^ch- u n d A u s f u h r - Z ö l l e nimmt in diesem 

Augenblicke beinahe ausschließend daS Interesse des 
Publikums in Anspruch, was unter Anderem auS 
der Menge der Petitionen hervorgeht, die bei der 
zweiten Kammer der Generalstaaten einlaufen, und 
die alle entweder gegen den ganzen Gesetz-Entwurf 
oder gegen einzelne Theile desselben energische Ein-
sprüche erheben. Am meisten hat die im Gesetz-
Vorschläge beantragte Erhöhung des Zolls aufMa-
nnsaktur-Waaren Einsprüche hervorgerufen, da die 
letzteren, kraft der neuesten Bestimmungen, 1 bis 3 
pCt. mehr zu zahlen hätten, so daß der durchschnitt-
liche Betrag deS Zolles von diesen Artikeln auf 8 
pCt. stiege. Die Wagen und Meubles, welche bis-
her nur einen Eingangs-Zoll von 6 pCt. zahlten, 
werden nach dem Gesetz-Entwürfe mit einem Zolle 
von 13 pCt. belegt. Man hält dies für eine Art 
von Repressalie gegen B e l g i e n , dessen Regie-
rung einen Zoll auf Kaffee beantragt hat. Die 
vorgeschlagene Erhöhung deö Einfuhr - Zolls anf 
Taback scheint den Petilionairen gleichfalls von Nach-
theil für unsere Industrie begleitet, weil sie die in 
Holland fabrizirten Tabacke, welche inS Ausland 
gehen oder an der Gränze verkauft werden, »Heuer 
macht. Die erhöhten Ansätze der Durchfuhr-Zölle 
erregen nicht weniger Widerspruch, da man das 
ziemlich bedeutende Transitgeschäft unsers Landes 
dadurch für benachtheiligt hält und meint, daß so 
auf Kosten des Rheins und der Maas die Schelde-
Schifffahrt begünstigt, also ein großer Theil deS 
Transits den Niederlanden entrissen werden wird. 

Das H a n d e l ö b l a d enthielt in diesen Tagen 
einen Artikel in Bezug auf ein neues Steuer-Sy-
stem; es schlägt nämlich vor, alle bestehenden indirekten 
und direkten Stenern abzuschaffen und an ihre Stelle 
eine allgemeine Einkommen,Steuer zu setzen. Eine 
eigens dazu niedergesetzte Kommission würde in die-
sem Falle den wahrscheinlichen Betrag des Ein-
kommens jedes Einwohners ermitteln und eine Tan-
tieme desselben als Steuer-Quote festgesetzt werden. 

T ü r k e i . 
Aus B e y r u t vom 16. Nov. heißt es: ^Gestern 

brachte das Oesterreichische Dampfboot die Nach-
richt, daß der General JochmuS, an die Stelle deS 
wegen ftineö schwächlichen Gesundheitszustandes 
nach England zurückberufenen General S i r Charles 
Smith mit der Leitung der militärischen Operatio-
nen in Syrien beauftragt worden sey. Seitdem 
spricht man von eiuem Angriffsplane gegen Ibra-
him Pascha, der nach der Idee deS G e n e r a l s Joch-
mus, mit 20 Bataillons Türken und möglichst star-
ken Abtheilungen Engländer nnd Oesterreichischer 
Marine-Infanterie, mit der gehörigen Anzahl von 
Geschützen über Raschaia gegen Z a h l e und Balbeck 
ausgeführt werden soll. — Die Bevölkerung Syriens 
ist mehr als je zu Gunsten des Snltanö gestimmt, 
wovon sie auf unserm Marsche von Acre nach Bei-
rut die unzweideutigsten Beweise gab, indem ihre 
Chefs schaarenweise herbeikamen, um ihre Dienste 
anzutragen und für den Fall eines Zuges nach 
Egypten überdies noch eine irregulmre Kavallerie 
von 10,000 Pferden versprachen.-

K o n s t a n t i n o p e l , 30. Novbr. (A .Z.) D»e 



Festtage des Beirams sind vorüber. Bis zu ihrem 
Beginnen hatte die Sonne freundlich und warm 
geschienen, aber gerade am ersten Tage deS Beirams 
(26. November) kündigte sich der Winter plötzlich 
durch heftigen Regen, rauhe Winde und empfind-
liche Kälte an. Die kothigen Straßen waren wäh-
rend dieser drei Tage beständig von Pascha'S, 
Bei'S, Miralaiö ic. durchritten, die in ihren reichen, 
goldgestickten Uniformen, die blitzende Diamanten-
Decoration auf der Brnst, von einem zahlreichen 
Diener-Trosse nmgeben, von einem Palaste znm an-
deren eilten, um ihre Glückwünsche zu diesem bo-
hen Feste abzustatten. So stürmisch es von außen 
war, so heiter glänzten die Gesichter der Großen in 
den geschmackvollen Empfangs - Zimmern ihrer Ko, 
nakö (große Wohnhäuser.) Die Egyptische Ver-
wickelung schien ja endlich einmal ihrem Ende ent-
gegen gehen zu wollen. Ein Pascha bemerkte dem 
andern bei seiner Visite, daß seit 40 Jahren daü 
Orientalische Reich keinen so fröhlichen Beiram er-
blickt habe. Der gute Mann hatte nicht so ganz 
Unrecht, denn nach einer langen Reihe, von Jah-
ren, bezeichnet durch Empörungen, Niederlagen, 
Abreißen einer Provinz nach der anderen, erschien 
wieder einmal ein Augenblick, wo die Waffen des 
Großherrn siegreich (wenn anch mit Beihülfe der 
Christen) waren, so daß ein Feldzug, statt mit Ver-
kleinerung, sich mit Vergrößerung der Türkischen 
Monarchie beschließen wird. Die nach Beendigung 
des Beirams zn erwartenden Ministerin!- und son-
stigen Aendernngen sind noch immer nicht erschienen. 

Lord Ponsonby hat sich an die Türkische Ne-
giernng gewendet, um ein für 'd ie Großbritanische 
Botschaft geeignetes Lokal in Pera zu erhalten, da 
der gegenwärtige Aufenthalt des Lords in dem vier 
Stunden von Kynstantinopel entfernten Therapia 
mit vielen Unannehmlichkeiten und Verzögernngen 
verbunden sey. Dem Wunsche des Botschafters 
ward mit vieler Zuvorkommenheit entsprochen und 
ihm in der Nähe deS Großherrlichen Serails eitt 
geräumiges Palais eingeräumt. 

K o n s t a n t i n o p e l , 2. Dec. (Oest. V.) Am 
26. November, als am ersten Beiramstage, begab 
sich dcr Sul tan in feierlichem Znge in die Moschee 
von Sultan Ahmed, um daö übliche Gebet zu ver-
richten. Am 29. wurde, im Beiseyn deö Großherrn, 
eine große Militair-Revue auf dem Seraskier-Platze 
gehalten, bei welchem Anlasse sämmtliche Pforten-
Minister und Großwürdenträger S r . Hoheit ihre 
Aufwartung machten. 

E g y p t e n . 
A l e x a n d r i e n , 28. Nov. (L.A.Z.) Die Brigg 

„Bougainville", die so eben ans Syrien hier ein-
tr i f f t , überbringt die Nachricht, daß Ibrahim Pascha 
seine sämmtlichen Truppen bei Damaskus zusammen-
gezogen, sich befestigt und den Winter in dieser 
Stellung zu bleiben beschlossen habe. Soliman Pa-
scha beendet sich bei ihm; man behauptet, aller 
Wahrscheinlichkeit nach aber mit Uebertreibung, daß 
er 45,000 Mann unter seinem Befehle habe und 
zweifelt daran, daß er den Befehlen seines Vaters 
gehorchen und Syrien rämen werde. - - Die Unter-

handlungen zwischen dem Commodore Napier und 
Mehmed A l i boten die Eigenthümlichkeit dar, daß 
der Commodore Napier selbst ohne V o l l m a c h t war, 
und sich dennoch weigerte, Boghoö Bei als Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten a n z u e r k e n n e n , bis 
Mehmed Al i ihm schriftlich bescheinigte, daß dieser 
in der That das Ministernm leite. Die Unterhand-
lungen begannen am 22. November, indem Commo-
dore Napier zwei Offiziere mit einem Schreiben an 
Boghos Bei absendete. Bald darauf wurde Gras 
Walewöki zum Pascha berufen und, wie versichert 
w i rd , wurde die erste Antwort von Boghos Bei 
unter dessen Mitwirkung abgefaßt. Am 25. Novbr. 
ging Commodore Napier ans Land, weigerte flch 
aber, beim Pascha zu erscheinen, bis eine lieberen^ 
kunst abgeschlossen sei. Am 26. Novbr., dem 2tt» 
Tage des Beiramfestes, statteten sämmtliche K o ^ 
snln dem Pascha ihren Besnch ab, nnd bei dieser 
Gelegenheit rieth Herr Schultz, General-Konsul der 
Niederlande, dem Pascha nochmals dringend zur 
Nachgiebigkeit. Der Pascha erwiederte, daß er lo 
eben daö letzte Schreiben abgesendet nnd Alles been-
det habe. I n diesem Augenblicke trat der Franzos^ 
sche General-Kons»! mit dem Offizier-Corpö zweier 
Französischen Schiffe ins Zimmer. Mehmed Al i en^ 
pfing sie sehr kalt, richtete aber einige Fragen 
ihn, worauf der Kousul erwiederte: in'solchen Fälle» 
verlange man einen Waffenstillstand und erwaN 
die Eutscheidung der Europäischen Kabinette. 
diesen Worten drehte Mehmed A l i ihm schwe igeno 

den Nucken. Bald darauf erklärte der 
„ Ich biu ein Türke und glanbe an daö Schicksal' 
Der General-Konsul ersuchte den Pascha, d ieser wog 
beim Commodore Napier die Freilassung des Over 
sten Schluß, der in S t . Jean d'Acre b e f e h l i g t e U» 

einen Arm verloren habe, anszuwirken suchen' 
„Nein!" antwortete der Pascha, „der ist S c h u l d a» 
dem Verluste der Stadt/ ' ' — „Um so mehr", 
der General-Konsul, mnß er hierher kommen, un» 
sich zu rechtfertigen!" Anf diese Worte gab o 
Pascha eine so grobe Antwort, daß J e d e r m a n n 

staunte. . „ 
A l e x a n d r i e n , 28. Nov. ( A . Z . ) D i e " » 

terwerfnng Mehmed Ali 's unter den V e r t r a g 

15. Ju l i lst offiziell bekannt gemacht worden. ^ 
Blokade ward in Folge dieser U n t e r w e r f u n g au>9 

hoben, und die Schiffe der verbündeten 
werden den Winter in Alexandrien z u b r i n g e n . „ 

Abgang des „Chamäleon" am 28. Nov. verbrel 
sich daö Gerücht, die Pest sey unter den T r u p ^ 
der Alliirten in Syrien ausgebrochen und wu 
besonders arg in Beyrnt. Alle Syrischen ^ , 1 
ten wurden dnrch Eüglische Paketböte nach 
drien gebracht. Jbrahim'ö Eilboten sind ^ ^ 
scheinlich durch die Insurgenten a n h e f a n g e n . ^ 

den; man hat über seine Lage gar keine zuvermii^ 
Kunde. Herr Cochelet hatte vor dem Abgang 
„Chamäleon" eine lauge Konferenz mit dein 
König. Er erpedirte dteseS Paketboot uach o 
reich erst, nachdem er die sichere U e b e r z e u g n » 

sangt hatte, daß alles definitiv b e i g e l e g t UY» 

die Stellung der Schiffe der Alli irtcu hat nm« 



den Offizieren des dort liegenden Geschwaders Fol-
gendes erfahren: die Schiffe „Pique und „Strom-
bett" sind, nachdem sie einen Ausflug nach Jaffa 
Hemacht und die dortige Egyptische Besatzung zur 
Ntederlegung der Waffen gezwungen hatten, nach 
S t . Jean d'Acre zurückgekehrt. Der „Stromboli" 

in Jaffa 400 Türken und 4000 Klinten für die 
Gebirgsbewohner ausgeschifft. Die Oesterreichische 
Division und zwei Englische Linienschiffe liegen vor 
Beyrut: vier andere Britische Linienschiffe sind von 
Aeyrut nach Marmorizza abgesegelt. Zwei Dampf, 
böte lagen vor S a i d e . Die Türkischen Kriegs-
Ai f fe siud nach Konstantinopel zurückgekehrt. Der 
Nest der Flotte der Verbündeten liegt vor Alexan-
drien oder Malta. Ein Englischer Offizier im 
Dienst der Pforte hat die Stellung Jbraliim's re-
kognoSzirt. Dieser steht in der Ebene bei Zahle. 
Seine Armee ist nach den Angaben der Einen 18,000 
Mann stark, während Andere sie nur auf 17,000 
Ichätzen. Gewiß aben scheint, daß sie ganz demoralisirt 

Ibrahim läßt 1300 Reiter die Runde um daö 
^ M r machen, bloß um die Desertion zu hindern, 
-vian hofft, sich der Person Jbrahim'S zn bemäch, 
^geu, wenn er, wie man fürchtet, den Befehle» 
ie»neS Vaters widerstehen sollte. I » diesem Falle 
Wird ma» ih» durch ei» Türkisches Truppeu-CorpS 
Nnd durch die Gebirgsbewohner zugleich angreifen 
Waffen. Eku EgyptischeS Truppeu-CorpS hat auf 
'kttiem Rückzüge nach Egypten die wildesten Gräuel 
Uangen, aber auch viel gelitten durch Angriffe der 
^>yrer. 

O s t i n d i e n . 
. B o m b a y , 29. Okt. (A.Z.) Ein im Dienst 
A s Schach Sudscha stehender, Brittischer Capitai» 
Ererbt auö Kabul vom 15. September, daß er bis 
l«? keinen von seinen Afghanischen Rekrnten ver-
d-« gänzliche Desertion 
s/s, Capitain Hopkins ausgehobenen Bataillons 
»nk/ ^lßtranisch ge^eu seine, eigenen Leute mache, 
. U deren Disposition er nur unvollkommen be-
rannt sey, indem sie sich wenig aussprächen. Seit 
ê.ner Desertion habe Macnaghten gerathen, so 

^e l alö möglich Gurkäs, ans dem Himalaya, für 
Schach anzuwerben. Sie bilde^ vortreffliche 

.^btrgstruppen, wie man sie im Hindukusch und 
Kuhistau, dem Gebirgsland gegen Peschawer 

» braucht. Die Dynastie scheint sich von Anfang 
^ _ ^ " l auf fremde Truppen verlassen zu haben, 
s ^ k M i c h auf Kizzilbasch, eine Persische militairi-
de!̂  ^^on ie , welche Ahmed Schach in Kabul ansie-

12,000 Mann lieferte. I n den gro-
cr ? w i e Kabul, Kandahar, Ghizni, schreibt 

ruhig, aber ohne daß sich die geringste 
den, s ^ zwischen den Afghanen und Englän-
Ai.g ^gestellt habe; die Gebirgstämme seyen ohne 
daö ^ ^er neuen Regierung'feindlich, während 
Nänk sehr zufrieden scheine, daß ma» die 
svre,,^ ^^r Gebirgsfürsten nach nnd nach 
Tru«^ ' verlange in Kabul Europäische 

nördlichen Provinzen, da die 
Geb ie r ^ viel von der Kälte und der scharfen 

rgslnft leiden. Man erkenne jetzt die Thorheit 

an, einen großen Theil der Truppen nach dem Feld-
zng zurückgeschickt zu haben, deun man sehe, daß 
dies kein Land sey, daö mir bloßen Dekreten regiert 
werde. 

Lord Auckland soll entschlossen seyn, die Stadt 
Herat zu besetzen. Die große Schwierigkeit bei die-
sem Allen besteht nicht sowohl in der militairischen 
Frage, als in der finanziellen, denn Indien kann 
die beständige Besetzung von Ländern, die stch nicht 
bezahlen, nicht aushalten. 

Der Handelsstand ist nicht unzufrieden mit den 
gegenwärtigen Umständen. Denn der Handel nach 
dem Jndnö hat, trotz deö Krieges, sehr zugenom-
men, nicht nur in der unproduktiven Eonsumtion 
der Armee, sondern in wahrem Verkehr. Die Lo-
chaniö kaufen große Quantitäten Englischer Waaren 
und Indischer Produkte, und ihre bewaffneten Ka-
rawanen scheinen die GhilziS und das übrige Ge-
sindel nur wenig zu fürchten, und der Handel mit 
Baumwolle nach China hat stch trotz der Blokade 
seit einigen Monate» eher gehoben, als abgenom-
men. Dagegen hat sich 5ie Zufuhr von Opium 
auS Malta sehr vermindert. 

V e r e i n i g t e S t a a t e n von No rdamer i ka . 
N e w - H o r k , 30. Nov. Die Wahl des Gene-

ral Harrison zum Präsidenten der Vereinigten Staa-
ten ist noch nicht offiziell proklamirt. Die neulich 
gemeldete Proclamation von Seiten des Gouver-
neurs von Pennsylvanien bezog sich bloß auf die-
sen Staat, tu welchem die dem General Harrison ge-
neigten Wähler die Stimmen-Mehrheit für sich hatten. 
Nichtsdestoweniger ist seine Wahl so gut als entschieden, 
wenngleich sie offiziell erst im Februar bekannt gemacht 
wi rd; man weiß ziemlich gewiß, daß er von der 
Gesammtzahl der Stimmen aller Staaten 234, Hr. 
van Bnren aber nnr 60 erhalten wird, so daß Ge-
neral Harrison mit etwa vier Fünfteln aller Stim» 
men gewählt sein würde. Morgen erst stimmen die ge-
wählten Wähler in den einzelnen Staaten über die 
Präsidenten- und Vice-Präsidenten-Wahl ab. DaS 
Resultat ihrer Abstimmung wird versiegelt an den 
Senat dcr Veinigten Staaten befördert und nicht 
vor dem Februar erbrochen. Dann eröffnet sie der 
Senats-Präsident in Gegenwart des Repräsentan* 
ten,Hanses, uud das Ergebniß in jedem einzelnen 
Staate wird proklamirt. Am 4. März tritt der 
neue Präsident seine Amtsführnng an. Nächste» 
Montag versammelt sich der Kongreß, und Herr 
van Buren, der jetzige Präsident, der diesen Kon-
greß noch leitet, übersendet ihm am Dienstag, den 
8. December, seine Botschaft, d e r e n Haupgegenstand 
wieder die Finanz«Vcrhältnisse seyn dürsten. Man 
glaubt, daß anch ein Bankerott-Gesetz wieder vor-
gelegt und, da die politische Aufregung sich nun 
gelegt hat, vielleicht auch angenommen werden wird. 
Dagegen dürfte die Rev.'sio» und Erhöhung des 
Zol l-Tari fs bis zum nächsten Kongreß verschoben 
werden, der nicht vor dem December 1341 zusam-
menkommt, wenn General Harrison nicht eine außer-
ordentliche Session einberuft, waS aber auch nicht 
eher alö im September geschehen kann. Schon jetzt 
nehmen die Muthmaßungen über die Maßregeln 
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des nenen Präsidenten, besonders die Znsammen-
setzung seines Kabinets, die allgemeine Aufmerksam-
keit in Anspruch., Nach dem N e w - A o r k H e r a l d 
hatte Herr Clay sich bereits entschieden geweigert, 
dem Kabinet des neuen Präsidenten Harrison beizu-
treten; dasselbe wird von Herrn Webster erwartet, 
und zwar soll bei Beiden die Ansicht znm Grunde 
liegen, daß Niemand an dem Kabinet deö Präsi-
denten Tkieil nehmen dürfe, der selbst bei der näch-
sten Präsidenten-Wahl als begünstigter Kandidat 
auftreten zu können die Aussicht habe. 

Die Wiederaufnahme der Baarzahlungeu von 
Seiten der Banken, die so wiederholt in Aussicht 
gestellt worden ist, scheint fürs erste noch sehr zwei-
felhaft zu seyn, denn die Verhältnisse sowohl der 
Bank der Vereinigten Staaten, wie der übrigen 
weniger bedeutenden, welche noch in die Kategorie 
der nichtbaarzaklenden gehören, sind so verwirrter 
und verwickelter Art, daß eine Wiederaufnahme der 
Baarzahluugen nnr von temporärer Dauer seyn 
könnte. 

Aus T e r a s sind Nachrichten bis zum 16. Nov. 
eingegangen. Der Präsident entwirft in seiner Bot-
schaft ein sehr schmeichelhaftes Bild von dem Ge-
deihen der jnngen Republik in Bezng auf Volksmenge 
und Hülfömittel. Die Aerdte ist sehr reichlich ausge-
fallen, und der Ackerbau breitet sich immer mehr 

ans. Der Präsident wünschte einen Krieg mit Mmko 
zu vermeiden, weil dies den mit Abschließung einer 
Anleihe beanftragten Kommissarien nene Schwie-
keiten und der Nation hinsichtlich ihrer Finanz-Ver-
hältnisse großes Unheil bereiten würde. Er ein̂  
pfiehlt daher, einen neuen Versuch zu machen, daö 
Mutterland durch Unterhandlungen zu versöhnen. 
Er räth ferner, die Einfuhr-Zölle zu erhöhen, und 
bemerkt schließlich, daß der Verkehr der Republik 
mit fremden Nationen sich in demselben Z n s t a n d e 
befinde, wie bei dcr Eröffnung des letzten KoN-

Angekommene Fremde. 
Den 16. Decbr. Hr . Prof. Joseph Mabbu, Hr . Capuall! 

v. Harpe und K'aufin. Sekasm, log. im Hotel London-
Den 17. Decbr. Hr . Capitain v. Schulmann, log- veu«' 

Hrn. Kupferschmid Hudde. . 
Den 18. Decbr. Hr . Pastor Schwarz, H r . von Trauben 

berg und Madame Henk, log. im Hotel Petersburg-
Den 19> Decbr. H r . Kaufmann Zederhilm, Hr- PA" . , 

Dumpff und H r . Apotheker Cnnemann, log. im 
Petersburg. — Se. Erlaucht der Herr Kamwerye» 
Fürst Wolkonsky und H r . Collegiensecretair Dabry« 

Den 17. Decbr. H r . Pro^. Joseph Mabbu, Hr- Capitaitt 
v. Harpe. 

Den 18 Decbr. Kaufmann Sekastn. 
D e n S0. Decbr. S e . Erlaucht der H r . Kammerherr Furi 

Wolkonsky, und H r . Collegiensecretair Dabrv-

I m Namen des General-Gouvernements von Liv». Cstb» und Kurland gestattet den D?uct 
C. W . H e l w i g . Censor. 

Literarische Anzeigen, 

tvmter- und Sommer ̂ Pastille 
o d e r 

Predigten an den Sonn- nnd Festtagen 
des ganzen Jahres 

von 
D r . C l a n s H a r m s . 

63 Bogen, 2 Bändchen, gr. 8vo, 5te verb. Aufl., 
Snbsr.-Preis 3 Rbl. 57z Cop. S . 

Der Verfasser der Predigten, reich an Erfah-
rungen des innern religiösen Lebens, hat ein Be-
kenntniß seines Glaubens niedergelegt; und wie in 
ihm selbst Christus eine Gestalt genowmen, also 
enthält auch das Buch ein Zengniß von und für 
Christus. 

Ich verthekle zugleich g r a t i s ein Verzeichniß 
der schon früher »erschienenen Schriften desselben 
Verfassers, welche auf kurze Zeit im Preise bedeu-
tend herabgesetzt sind, um minder Bemittelten die An-

schaffung dieser werthvollen Sammlnng zu erleid 
tern. K S e v e r i n ^ . 

Auf die in voriger Nummer dieser Zeitung 3^ 
jte Anzeige, daß die Herausgabe eineö 

?ern ,daß 

der Vortheil eineö Verzeichnisses genugsam auerrai ^ 

machte anzeige, vap vle Herauögave eines 
von Weihnachtösachen den resp. Eltern die A u s w ^ 
keineswegs erleichtert, kann ich nur erwidern 

ist, alö daß daö Gntachten Einzelner ihm denselbê  

nehmen könnte. Wer nach meinem Kataloge K" ' . 
bücher u.s. w. wählte und selbige zn näherer 
sicht nach Hause zu nehmen wünschte, dem gav u 
gebe ich sie, noch gerne mit, denn mein Vorratv ^ 
den meisten Artikeln ist so groß, daß ich A ? j c h 
auf kurze Zeit entbehren kann. Zugleich M ^ 
die ergebene Anzeige hinzu, daß ich uach dem x, 
scheinen deö Katalogs noch eine Sendung von sc» ^ 
schriften u. s. w. erhielt, mithin sich bei . ge 
manches Interessante findet, das nicht im ^ 
anfgenommen ist. Besonders mache ich daö S 
Pnbliknm auf die Kiudertheater aufmerksam, 
außerordentlich sauber und fein gearbeitet siu ' 

Franz Kluge, Buchhändler. 

I n t e l l i g e n z - N a c h r i c h t e n . 

G e r i c h t l i c h e B e k a n n t m a c h u n g e n . des tstc» Semesters dem 
Daö Dircctorium dcr Kaiserlichen Universität Aufnahme in die Zahl dcr Studirenden ^ «re-

zu Dorpat bringt hiedurch zur Kenntniß aller derer, sität sich zu unterwerfen beabsichtigen, desha lb ^ 
^ elche eS betrifft, daßj diejenigen, die im Beginn« sten 6 a m s . J a n u a r , V o r m i t t a g s 
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U h r , unter Beibringung der vorschriftmaßigen Zeug-
nisse in der Canzellep des Univ. Conseils sich zu mel-
den haben, welcheö am 7. u n d 8. I a n u a r V o r -
m i t t a g s zwischen 1 1 und 1 U h r geschehen 
kann. — Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen dcr 
Reife von einem Gymnasium des Dörptschen Lehr-
bezirkS entlassen worden sind, und im Beginn deS 
nächsten Jahreö die Dörprschc Universität zu beziehen 
Wünschen, müssen sich nicht später a ls d. 1 0 . 
-^anuar in gedachter Canzelley melden, und der-
selben ihre testimonm maturiwtis nebft den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten' übergeben, wobei in 
Erinnerung gebracht wird , daß in Gemaßheit dcr 
bestehenden gesetzlichen Verordnnngen folgende Zeug-
nisse einzureichen sind: 1) der Taufschein, wel-
cher beweisen m u ß , daß der Aspirant das I7te 
^ahr zurückgelegt hat, (von Hebräern wird ein Zeug-
niß über den Tag ihrer Geburt, nnd ein Beweis, 

sie Russische Unterthanen sind, verlangt); 
2) dcr ConfirmationSschein, von Bekenner» dcr luthe-
^chcn Kirche, oder dcr CommunionSschckn von Be-
i n e r n dcr katholischen Kirche; 3) ein Beweis dcr 
Ablieferung deS Passes an die Kaiser!. Dörptschc 
^olizciverwaltung; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder; s ) das EntlassungS-
ö^ugniß der Gemeinde, von Personen steuerpflichtigen 
Landes. Adliche und sonstige Cremte aber haben 
nch durch besondere gerichtliche Zeugnisse, über ihren 
^tand auszuweisen; 6) ein Beweis der Nichttheil-
nahme an den in den westlichen Gouvernements Statt 
gehabten Unordnungen von denjenigen Eingebornen 

Provinzen, welche im Jahr 1831 schon das 
uter von 12 Jahren erreicht hatten, und 7) ein 

Zeugnjß über den genossenen Unterricht, welches sich 
"undestcnö auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und 
N?orjn, wenn cS sich auf Privatunterricht bezieht, 
ausdrücklich gesagt sein muß, daß dcr Inhaber gleich-

ein Gymnasium nicht besucht habe. — W e r 
'ese vorgeschr iebenen D o k u m e n t e nicht 
^ s t ä n d i g , e i n l i e f e r t , kann nicht zu der 

" gedachten P r ü f u n g zugelassen werden. 
7^. Zöglinge der Gymnasien des Dörptschen Lehr-
^lrks, welche von diesen Anstalten die verordneten 

^eugrusse der Reife Nr. I .u . II. nicht erhalten haben, 
onneu sich, wenn sie aus dcr ersten Classe auSgetre-

sind, nichr früher als nach Ablauf eines Jahres, 
lc aus der zweiten Classe erst nach 2 Jahren, und 
le aus der dritten Classe erst nach 3 Jahren ü änto 
)res Abgangs zu jenen: Emmen stellen, Zöglinge 

Gymnasien anderer Lehrbezirke deS Reichs aber, 
elche diese Anstalten vor gänzlicher Beendigung deS 

vollen CursuS verlassen haben, wenn sie in dcr vierten 
Classe den CursuS beendigten, nicht vor 3 Jahren, 
wenn in dcr fünften Classe, nicht vor 2 Jahren, und 
wenn in dcr sechsten Classe nicht vor 1 Jahr a ^uto 
ihres Austritts. -

Rector Ulmann. 
C. v. Forcsticr, Sccr. 

Vom Dörptschen Ordnungsgericht werden diejeni-
gen, welche Willens sind Behufs der im Sommer 1841 
zu bewerkstelligenden Consolidirung dcr Sandstrcckc 
auf dcr S t . Petersburger Poststraße jenseit dcr Sta-
tion Nennal mindestens 160 Kubikfaden Haidekraut, 
32 Kubikfaden Lehm und 96 Kübikfaden Orant zu 
liefern und etwa 2000 Fuß-Tage leisten zu lassen, 
hiermittelst aufgefordert, zum Torge am lyten Ja-
nuar und zum Peretorge am 22sten Januar 1841 
Vormittags 11 Uhr, mit den nöthigen Saloggen 
versehen bei dieser Behörde sich einzufinden und ihre 
Forderungen zu verlautbaren. Die nähere Bedin-
gungen sind jeder Zeit allhier zu erfahren, 3 

Dorpat OrdnungS-Gericht, am 20. Dttember 
1840. 3 

Baron BielSky, Adjunct. 
Notairc Strauß. 

Von dem Curatorio dcs Fellinschen Fräulein-
siiftS wcrdcn hietdurch alle diejenigen, welche den 
Umbau deS Flügels an diesen, StiftShausc, sowie 
den Neubau einer massiven Herberge zu übernehmen 
geneigt sein möchten, aufgefordert, sich zur Verlaut-
barung ihrer Forderungen am 14. Januar 1841-, 
Vormittags von 1 1 — 1 2 Uhr, im hiesigen StiftS-
hause einzufinden und die erforderlichen Saloggen bei-
zubringen. I n diesem Torgtermin und dem nötigen-
falls anzusetzenden Peretorg sollen dem Mindestfor-
dernden diese Bauten, zu denen die Bauanschlage bei 
Unterzeichnetem mspicirt werden können, übertragen 
werden. Fellin, den 16. Decbr. 1840. 3 

C. I . Grewingk, 
Bevollmächtigter des Euratom dcs 

Fellinschen FraukeinstiftS. 

( M i t polizeilicher NetviUigimg.) 

B e V m m t m a c h m l g e n . 

Einem hochgeehrtesten Publicum zeige ich hiemit 
crgebenst an, daß bei mir jetzt zu haben sind: Fern-
röhrc aus der Fabrik deS seligen Frauenhofcr, sowohl 
größere als auch kleinere, dieletzternTaschenfernröhre; 
mathematische Bestecke, sehr eomplette und auch klei-
nere, aufs sauberste von Neusilber und Messing in 
München gearbeitet; ferncrAlcoholomctcr von Kreiner 



zun. in Berlin; alle Gattungen von Brillen und Bri l -
lengläser, achrometische Lupen, Barometer und 
Thermometer von verschiedenen Gattungen, als 
Branntweins-, Fenster - und Stubcnthermomether, 
dann metallene Handspritzen mit einem Windkessel 
nach bester Constructiyn. 3 

I . C. Brücker, 
Universitär - MechanikuS. 

M i t Polizeilicher Bewilligung wird Unterzeich-
neter, Schüler deö Herrn Olivo, auf seiner Durch-
reise die Ehre haben, Sonntag den 22. Dec., eine 
große und b r i l l a n t e V o r s t e l l u n g zu geben, 
bestehend aus mehreren außerordentlichen, belustigen-
den und lehrreichen Versuchen, Aufgaben, Erschei-
nungen der Magie und Physik, u. s. w. Der Schau-
platz ist im Saale deö Herrn Kaufmann Horn. Die 
Preise dcr Plätze sind 20 und 30 Cop. S . - M . ; Kin-
der zahlen die Hälfte. Der Anfang ist präcise um 
7 Uhr. F. Kery. 

Die in vielen Hauptstädten Europa's mit so 
vielem Beifall aufgenommene Künstlerin C. Strom-
bcrg wird die Ehre haben, am Donnerstag den 26. 
Decbr. 4840, Vormittags präcise um 11 Uhr, eine 
Vorstellung, aus Wachs künstliche Blumen, der 
Natur ganz ähnlich auf eine leichte Manier ohne For-
men gebildet, zu zeigen. Dcr Schauplatz ist im 
Saale deS Hrn. Kaufm. Horn. Dcr EintrittS-PreiS 
ist 25 Cop. S . Kinder zahlen die Hälfte. 

Moden und Blumen 
aus 

S t . P e t e r s b u r g . 
Zum bevorstehenden Jahrmärkte wird im Hause 

dcs Herrn Luchsingcr Belle^Etage ein Lager von den 
modernsten und elegantesten Damen-Hüten, ToqueS, 
Aufsätzen, Hauben, CorfetS, und eine große Auswahl 
von Blumen, sowohl zum Putz für Damen, wie auch 
zur Verzierung von Vasen, und anderen Gegenstän-
den, aus S t . Petersburg kommend, zum Verkauf 
aufgestellt sein. Seiner Zeit wird hierüber noch eine 
besondere Anzeige erscheinen. . H 

Zu verpachten. 
Von dem Gute Neu-Nursic, im Wcrroschen 

Kreise und Raugschen Kirchspiele, in dcr Nähe der 
Stadt Werro belegen, werden 2 Bauergesiude, jedes 
mit 50 Lösen Aussaat in jedem Felde, 100 Saaden 
Heu, dem Jnventario von 20 Kühen, 1 Bollen und 
3 Paar Pflugochsen, für die jährliche Pachtsumme 
von 300 Rbl. S . - M . , womit zugleich alle öffentli-
chen Leistungen liquidirt sind, vom Georgstage 1841 

ab, zu vergeben. Das Nähere ist auf dem GuteNell-
Nursie selbst zu erfragen. 6 

Zit verkaufen. 
Au äen dvvorstelienäeii 

rleii) einpfelile ieli mein 
gor mit alle» in äiosem nur möZIielien 
^rtiekeln. F. Ii. Kckramm. ^ 

Einem hohen Adel und verehrten Publikum habe 
ich mir hiermit die Ehre geben wollen a n z u z e i g e n , 
daß ich meine Conditorci zu den b e v o r s t e h e n d e n W e i h -
nachtSfeiertagen nicht nur mit den besten und fe ins ten 
Consituren auf daS vollständigste a s s o r t i r t habe, 
dem ich werde auch am heiligen Abend eine besondere 
Ausstellung zum Vergnügen meiner h o c h v e r e h r t e n 
Abnehmer veranstalten. ^ 

H . W. Felschau, 
Conditor. 

' Zum bevorstehenden Weihnachtöfeste h abe !»ch 
mein Lager mit ganz neuen Waaren assortirt und 
empfehle besonders zu den billigsten Preisen folgende: 
eine sehr große Auswahl der geschmackvollsten Kinder-
spielsachen, Farbschachteln, Mathematische Bes t ecke , 
Bilderbogen, bunte Papiere, Goldborten, DaMN 
Arbeitskastchen und Beutel, Geldbörsen, T a s c h e n -
bücher, Portefeuille's, T a b a c k S - und Cigarodosen, 
moderne Thcebrctter und Brodkörbe, D a m m b r e t t e r , 

Schachfiguren, Tabackskästchen, G o l d - u n d Silbe^ 
Cantillen, Flittern, seidene Chenillen zum a u s n a h e n / 
Gold-, Silber-, Stahl - und Staubperlcn, wie aucv 
verschiedene feine Galanterie-Waaren. 

5?. D . Brock. 

Zu vermiethen. 
I m Hause deS Herrn CollcgienrathS von MU? 

ist die mittlere Etage nebst Stal l und Wagenrew 
u. s. w . , so wie in dcr dritten Etage zwei 
hängende und ein einzelnes Zimmer zu ^ t 
und sogleich zu beziehen. Die Bedingungen 
man bei dem Herrn D i s t r i c t S - D i r e c t i o n s - S c c r e 

von Reutz, bei dem man sich, falls Meubem S ^ 
IahrmarktSzeit gewünscht werden, zeitig zu "ic ^ 
hat. 

Abreisende. 
C. R. Heptner, Pharmaceut, verlaßt 

in 3 Tagen. Den 17. Decbr. 1340. . 
v r . meä. Crusc verläßt in 4 Wochen ^ ^ 

Den 13. Dec. 1840. ver-
Theodor Dannbaum, SchuhmacherM , ^ 

läßt in 8 Tagen Dorpat. Den 13. Dec. 164 
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Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Großbritanien 
und Irland. - Spanien. — Deutschland. — Türkei. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 19. December. 

A l l e r h ö c h s t e s R e s c r i p t . 

D u r c h d i e G n a d e G o t t e s 

W i r Z T i k o l a i d e r E r s t e , 

K a i s e r u n d Se lbs the r r sche r a l l e r R e u ß e n , 

u. s. w. u. s. w. u. s. w . 

Unserem Geheimerath, Ober-Jnspector desMedici-
ual-Ressorts der Armee, Barouet Wylie. 

^ 2hr stetS ausgezeichnet nützlicher Dienst, Ih re 
rastlosen Bemühungen bei der Einrichtung deS Me-
°lcl»al-Ressorts in der Armee und der feurige Eifer, 

welchem Sie dcr leidenden Menschheit zu Hülfe 
Uten, und dabei alte Ih re Mußestunden derWissen-

widmeten, haben Ihnen Unsere vollkommene 
Erkenntlichkeit und Wohlwollen erworben. Jetzt 
f e u e r n W i r Ihnen selbige da fünfzig Jahre I h -
^ so lobenswerthen Dienstes verflossen sind, und 
^nennen Sie Alleranädigst zum Ritter des Ordens 
N heiligen Aposte'lgleichen Fürsten Wladimir Ister 
Klasse, dessen Zeichen hiebei folgen, und verbleiben 
-ihnen mir Unse re r K a i s e r l i c h e n Gnade woh-
gewoge,,. 

. . . D a s Or ig inal ist von S r . K a i s e r l . M a j . 
'Vvchftcigenhän'dia also unterzeichnet: 

N i k o l a r. 
S t . Petersburg, 9. Dec. 1810. 

Am vorigen Sonntag, dsn 16. Dec., war der 
erste Va l l in dem hiesigen adeligen Verem. S . M . 
7 ' " K a i s e r , mit I . M . ver ^ a l , e r . » 
Uammten Erhabenen Familie, geruhten venselben 

2 h r e r hohen Gegenwart zu beehreu. DleseS 
^ s t , an welchem der Adel des G. S t . Petersburg 
U m ersten Male daS Glück hatte, die Braut des 
^ ^ ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r s und C a s a r e -
A t s c h aufzunehmeu, übertraf alle ähnliche, bisher 
U a t t gehabte, sowohl an Pracht wie an Zahl der 
A s t e (gegen 3000), als auch an allgemeinem, auf-
^ t lgen Frohsinn uud an einmüthlger Heiterkeit. 

Der Contre-Admiral von der Snite S e i n e r 
K a i s e r l . M a j e s t ä t , Lütke 1 ist am 6. Dec. für 
feinen fortwährend eifrigen Dienst und seine voll-
kommen den Erwartungen S . M . des K a i s e r s 
entsprechende Erfüllung der ihm durch besonderes 
Vertrauen auferlegten Verpflichtungen eines Erzie-
hers S . K . H. des Großfürsten K o n s t a n t i n N i k o -
l a j e w i t s c h , Allergnädigst znm Ritter deS S t . 
Annen,Ordens Ister Classe ernannt worden. 

S . M . d e r K a i s e r haben am 3. Dec. zu 
Senateurs zu ernennen geruht: den Gehülfen deS 
Finanz-Ministers, Geheimerath Wrotschenko und 
den Gehülfen des Ministers der Reichs-Domainen, 
Geheimerath Gamalei. — S . M . der K a i s e r ha-
ben am 6. Dec. die Mitglieder des ReichsratheS, 
Geheimerath? Tutschkow und Martschenko Aller-
anädigst zu wirkl. Geheimeräthen zn befördern ge-
ruht. (St .Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , IS. Decbr. Die Ceremonie des Be-
gräbnisses ist endlich vorbei, und hat den Erwar-
tungen wenig entsprochen. Die republikanischen 
Journale hatten seit einigen Tagen prophezeit, 
daß das Volk eine große Demonstration machen 
werde, und man sagte gestern, daß es den Leichen, 
wagen auf dem Platz de la Concorde von der an-
gewiesenen Linie ab-, und an die Vendomesäule 
führen werde, um die Marseillaise dort zn singen. 
Andere behanpteten, die Nationalgarde werde gegen 
das Cabinet protestiren u. s. w. Die Volksmasse, 
welche heute vom frühen Morgen an herbeiströmte, 
war unbegreiflich, und überstieg alles waS ich je 
in dieser Art gesehen habe. Die Ankunft der Pro-
cessio« an der Barriere fand viel später statt als 
man erwartet hatte, aber die Masse wartete mir 
vieler Geduld in der bittern Käl te, trank warmen 
Wein und Punsch, der in Menge verkauft wurde, 
rauchte, stampfte mit den Füßen, und unterhielt 
sich so gut als möglich, aber ohne die geringste 
politische Anspielung, und ohne alle Zeichen von 
imperialistischem Enthusiasmus. Gegen Mi t tag fing 



der Zug an: er war schlecht organisirt, die Corps 
waren sehr schön, aber sie folgten sich nicht ohne 
Unterbrechung, und die ganze Linie kielt von Zeit 
zu Zeit, die Regimenter waren vollkommen.still, 
und die Nationalgarde zu Pferde rauchte zum Theil, 
daS Volk unterhielt sich über das Aussehen der 
Soldaten, die alten und neuen Uniformen und die 
grimmige Kälte. Am Ende kam der Wagen; man 
nahm die Hüte ab, wie hier vor jedem Leichenwa-
gen iu der Straße, und einige Stimmen riefen 
vivo I'kmpereur, aber nur hie und da und im Au-
genblick des Vorüberziehens. Nach dem Wage» kam 
eine Masse Offiziere in kaiserlichen Uniformen; ich 
erwartete, daß die alte Garde, die Guides und an-
dere ehemals berühmte und populäre Corps einige 
Zeichen von Sympathie erhalten würden, aber es 
war gar nichts davon zu hören. Der Zug fiel bald 
darauf hinter dem Wagen in große Unordnung. 
Daö Volk brach auf allen Seiten durch die Spa-
liere der Nationalgarde, um schneller nach Hause zu 
kommen, und füllte mit den Truppen die Mittel-
straße so an, daß in dem unregelmäßigen Strom 
an keine Ordnung mehr zu denken war, und die 
Masse war so groß, daß sie sich mit Mühe verlief. 
Die ganze Feierlichkeit war weit unter meiner Er-
wartung, ich glaubte die Ceremonie werde einen 
der elektrischen Schläge hervorbringen, den man in 
großen Massen bemerkt, wenn Ein Gefühl vor-
herrscht. Ich habe zwar den Bonapartismus schon 
längst für ein erstorbenes Gefühl gehalten, aber ich 
glaubte, daö was noch davon übrig sey, und die 
politischen Umstände würden bei einer Gelegenheit 
wie diese nnd unter dem Eindruck der feierlichen 
Ceremonie eiuen wenigstens momentanen Enthusias-
mus hervorbringen, aber es war fast kein anderer 
Eindrnck zn sehen, als den eine große Revue oder 
eine besondere Operndecoration hervorgebracht hätte. 
Es war freilich bitterlich kalt, und der erste Ge-
danke der ganzen Menge war auf ihr physisches 
Unbehagen, daS lauge Warten und den herben Wind 
gerichtet. Der schroffe Haß so wie die leidenschaft-
liche Anhänglichkeit an Bonaparte, welche die Na-
tion gegen Ende des Kaisertums fast iu zwei ver-
schiedene Völker spalteten, sind beide nach und nach 
ausgestorben; die Generation, welche die Leiden-
schaften jener Epoche theilte, stirbt täglich mehr hin, 
andere Interessen haben ihre Stelle eingenommen, 
und die ganze Kaiserzeit ist zu einer geschichtlichen 
Sage geworden, der nichts mehr ein lebendiges I n -
teresse geben kann. 

G r o ß b r i ta n i e n u n d I r l a n d . 
London, 19. Dec. Die Dampffregatte Salaman-

der wird demnächst nach dem Mittelmeer abgehen; das 
LinienschiffVengeance in Portsmouth ist von dem Werft 
inS Hafenbassin gebracht, und wird für dieselbe 
Bestimmung flott gemacht. I n Chatam nndSheer-
ueß werden folgende Kriegsschiffe mit aller Eile 
ausgerüstet: Monarch, von 84; Vernon, von 50; 
I r i s , von 26; Pelican, von 16 Kanonen tauf die-
ser Brigg ein Commandant Napier — ein Name, 
der in der englichen Flotte und Armee überhaupt 
lehr häufig ist); ferner der Gloucestep und Sagte, 

Fregatten von je SO Kanonen, und z w e i Fregatten 
gleiche» NangeS, der Vindictive und der WarspUe, 
in Portsmouth. , 

Commodore Napier ist der „Lowe" des Tag» 
iu England, so wie er der Liebling se iner Manne-
soldaten und Matrosen ist, deren einer in einem 
Brief an seinen Vater, den ein Blatt von PlymontY 
mittheilt, von ihm schreibt:,, Unser Kärtchen (^IinrwT) 
sieht etwas curioS aus, ist aber ein T—felsker«, 
wenn es vorwärts heißt." I m Jahr 1833 
er sich als radicaler Candidat um eiuen der beiden 
Parlamentssitze für die Stadt Portsmouth. 
durch, erhielt aber doch 335 Wahlstimmen. 
Rede, die er damals an die Bürger von 
mouth hielt, gab folgende charakteristische SelMe-
ruug seiner früheren Kriegsabentener: „Man l?« 
mich gefragt, wer ich sey. Ich wil l eö euch M A 
Ich bin der Capitain Charles Napier, der vor ^ 
Jahren die Brigg Recruit in Westindien befehlM, 
und die Ehre hatte, 24 Stunden lang u n t e r ^ 

Kanonen dreier französischen Linienschiffe zu 
die vor dem britischen Geschwader flohen. 2^1 v 
diente sie mit Geschützlagen von doppelter Ladnug-
Eineö derselben, der Hautpolt, wnrde genomn^ ^ 
die andern zwei entschlüpften durch tüchtiges ^?. 
geln. S i r A. Cochraue, mein Oberbefehlshav ^ 
beförderte mich auf der Stelle an Bord deö ero.v' 
ten Schiffs. Bei der Belagerung von Marttinq 
erhielten der Acolus, die Cleopatra uud derNecr^ 
Befehl, in der Nacht ganz nahe uuter dem v 
Edward Anker zu werfeu; der Feind, einen A M > 
fürchteud, verbrannte seine Schiffe. Als derAMu 
graute, schien es mir , daß daö Fort Edward g ^ 
räumt sey. Man bezweifelte daö, uud i c h ^ ' ^ 
mich zu einer Necognoseirnng. M i t fünf 
landete ich bei Hellem Tag, erstieg die Wälle, u . 
pflanzten den Union-Jack (die No'thkrenzflaglie) U 
Zum Glück sah man mich nicht vom Fort , 
aus, das nur 100 Ruthen entfernt lag ^ j,, 
Edward beherrschte. S i r A. Cockrane ließ dan> ^ 
der Nacht ein Regiment landen, Fort Edward w» 
besetzt und seiue Mörser gegeu den Feind 
Ich besitze eiuen Brief von S i r A. Cochrane, ^ 
rin er mir sagt, mein Unternehmen habe 
vergießen erspart, und die Eroberung von ^ ^ 
nique sehr beschleunigt. Ich hatte einmal b, ^ r e 
glück, von einer französischen Corvette tine »o 
Tracht Schläge (» previnn» l iekinx) zu bekon 
ihr erster Schuß zerschmetterte mir das VetN, ^ 
eine zweite Ladung nahm meinen H?uplnia> ^ 
fort. Der Feind entkam, aber die britische 
blieb unbefleckt. Bei meiner Rückkehr nach ̂  ^ e r 
als Commandant deö Jason ward ich von ^ 
Tory-Admiralität, weil ich weder V e t t e r n 

sen hatte, die für mich redeten, auf 
gesetzt; da mir aber der Müßiggang Ulcht s ' ^'t 
so machte ich als Freiwilliger, eine Ca'NM ^ 
der Armee in Portugal, und ward ^^rnw 
wuudet. I n der Schlacht von Busaco pteih 
Ehre, meinen tapfern Freund und Derwst^t , 
Obrist Napier, der hier nebeu mir sitzt, vom A^jsekl 
felde wegzutragen, da kr durch das Gesicht gei 



U r . Mch hei Coruna lag er für todt auf dem 
^ A l p l a t z , aber, Gott sey Dank! er kam mit seinen 
icctis Minden davon. Nach England zurückgekom-
men, ward ich auf dem Thames im Mittelmeer au-
Lestellt, nnd könnte ich die Anwohner der ueapoli-
«antschen Mste diesen Saa l versammeln, so 
wurden sie cnch sagen, daß von Neapel bis an die 
Landspitze des Faro kein Punkt ist, wo ich nicht ein 
Merkzeichen zurückließ: ich habe dort über hundert 
Kanonenboote und Handelsschiffe weggenommen, 
.̂ch hatte die Ehre, mit dem Thames und der Fu-

Aeuse in den stark vertheidigtcn kleine» Hafen von 
^onza einzudringen, und che sie sich von ihrer Ver-
sitzung erholen konnten, hatte ich, ohne einen Mann 
Zu verlieren, das Eiland genommen. Ich wurde 
an» ^ EuryaluS versetzt, und mein gutes 

^luck wollte es, daß ich bald zwei französische Fre-
gatten und einem Schooner begegnete. Ich ver-
folgte sie in der Nacht bis nach Calvi auf dcr I n -
^ Corsica, fuhr ganz nahe unter dein Steuer der 
etnen weg, gab ihr dabei einen Maulvol l O ^Illkiipor), 
t̂ Ud suchte dauu, wiewohl wir acht Knoten zurück-
Mten, au Bord ihres Cameraden zu kommen. Die 
flacht war dunkel, daS Land nahe, und es gelang 
^ an mir vorliei zu schlüpfen, aber ich trieb ihn 

Aachen die Klippen am Ufer, wo er gänzlich schei-
" t e , und bald mußte auch die zweite Fregatte 
even der ersten Anker werfen. Der Euryakus ent-

ram heil und gesund, wiewohl er fast die Küste 
Jedes dcr französischen Schiffe führte 22 

Kanonen, und der Schooner 14. Aus dem Mi t -
elmccr ward ich nach Amerika beordert, und wenn 
ein tapferer Frennd S i r James Gordon hier wäre, 

srii« - ^ sagen, wie ich bei jenem langen und 
vmvierigen Unternehmen den Potomac hinauf meine 

würde euch sagen, daß in einem 
^ 5 buchen Orkan der Euryalus sein Bugspriet 
s^. ^ue seine Stängen verlor, und zwölf Stuuden 
fük wieder segel- uud kampffertig war. W i r 
tvi, feindliche Flotille von Alerandria weg, 
vurdM auf der Fahrt stromabwärts von Batterien 

geg r i f f en , , die ganz in der Nähe der vormaligen 
Wohnung des großen Washington aufgeworfen wa-

und ich bekam in dieser Action wieder eine 
, ^"ßwunde am Hals. Nach dem Friedensschluß 

^ halben Sold gesetzt, bis ich auf der 
.,-^Mkll Station das Commando der Galatea er-

daß ich drei Jahre lang führte. Ich hoffe, 
ayrend dieser Zeit meine Pflicht gegen König und 

^ t u l a u d treu erfüllt zu haben." 
... Während unter den Feinden gegen Lord Pal-
Ruks '6 Polit ik, welche demselben Hingebung an 

"'vland vorwerfen und um jeden Preis den Frie-
M,!, Frankreich erhalten haben wollen, Herr 
Maries Attwood einer der heftigsten ist, hat stch 
^yon,as Attwood, einst das Haupt der politischen 

in Birmirgham uud einer der eifrigsten Gegner 
s.i, > llds, in einem Briefe an einige Freunde ent-
inedeu für das von dem StaatSsccretair dcr aus-
s Artigen Angelegenheiten befolgte System ausge-
da weil dasselbe Konstantinopel und die Dar-
- «netten aus den bänden der Russen, Spanien 

aus denjenigen der Franzosen gezogen, die Anfstands-
versuche in Indien erstickt, in Egypten, Syrien, 
Persien uud Afghanistan Englands Ehre und I n -
teresse ohne Verbrechen gewahrt habe uud auch in 
China die bodeulose Dunkelheit deS Chinesischen 
Reichs durchbrechen uud daselbst seiner Zeit die 
Segnungen der Gerechtigkeit, der Gesittung, der 
Menschlichkeit uud der Religion verbreiten werde. 

Nachrichten ans J a m a i k a vom 2 November 
zufolge, schienen die Pflanzer nnd Arbeiter gegen-
seitig befriedigende Vergleiche mit einander geschlos-
sen zu haben, um ihre künftigen Verhältnisse zu 
einander zu regulireu. I u Trinidad waren im Mo-
nat September 800 Auswanderer aus de» Verei-
nigten Staaten angekommen. I n S t . Christoph 
dagegen, welches sich im traurigsten Zustande befin-
den soll, wanderten die Arbeiter zu Hunderten von 
den Plantagen aus, uud viele derselben hatten sich 
nach Demerara begeben. 

S K a n k e n. 
M a d r i d , 13. Dec. Die Wahlen der Mi t -

glieder des hiesigen Ayuutamieuto sind nicht günstig 
für das Ministerin,» ausgefallen; unter Anderen ist 
der von der Regentschaft abgesetzte politische Chef 
Lasona zum erste« Alkalde eruauut worpen. Man 
fürchtet, daß auch die Cortes-Wahlen nicht im Sinuc 
deö Miuisteriums ansfallen werden. 

Die Wahl-Operationen, welche bereits im Kö-
nigreich begonnen haben, scheinen durchgängig im 
S inn der Eraltados auszufallen, und an den Orten, 
wo die Moderados den Sieg davon tragen, läßt 
sich die Gegenpartei hänfig Gewalttaten zu Schul-
den kommen. Eine in Madrid befindliche geheime 
Gesellschaft, die IsabellinoS, soll besondern Einfluß 
auf die Wahlen üben, und ihren ganzen Einfluß 
aufwenden, um den Eraltados den Sieg zn ver-
schaffen. Dcr Herzog von Vitöria soll sich sehr energisch 
gegen die gewaltthätigen Auftritte ausgesprochen 
haben, auch dürften dieselben Veranlassung geben, 
die Armee noch länger auf ihrem jetzige« Fuße bei-
zubehalten. 

Die H o f - Z e i t u n g bespricht iu ihrer heutigen 
Nummer daS von Herrn Pascalis in der Adresse 
dcr Französische» Depntirten - Kammer eingebrachte 
und vo» derselben angenommene Amendement, in 
Betreff deS Paragraphen, der sich über Spanien 
und die Lage Spaniens ausspricht. „Dies Amen-
dement", sagt das genannte B l a t t , „ist in unseren 
Augen ein uuwiederleglicher Beweis der Sympathie, 
welche die Befestigung unserer JNstitutivnen der 
Majorität der Depntirten-Kammer eingeflößt hat. 
M i t Recht hat die Kammer aus dem Paragraphen 
der Kommission das Wort „Anarchie" gestrichen, 
welches eine Beleidigung gegen eine verbündete und 
befreundete Nachbar-Nation enthalten hätte. W i r 
würden unsere Pflicht versäumt haben, wenn wir 
ein in den parlamentarischen Annalen so bemerkens-
wertheö Votum mit Stillschweigen übergangen hät-
ten, da es dcr Nation, die es betrifft, so viel Ehre 
macht. Herr Guizot hat vergebens das Amende-
ment bekämpft. Die Kalmner wollte ihm eine derbe 
Lection geben, und es ist ihr gelungen." 
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Das „Eco del Comercio" vom 10ten verlangt 
mit Nachdruck, daß Spanien anf die Auöführnng 
des von Portugal feierlich abgeschlossenen Traktats 
in Betreff dcr Schifffahrt auf dem Döuro bestehen 
solle. Spanien dürfe sich die dilatorischen Mittel 
nicht gefallen lassen, welche die Portugiesische Re-
gierung sich beeifere, gelteild zn machen. Die Presse 
müsse einstimmig die Negierug zur Ausübung ihres 
Rechts anhalten. 

Die Regentschaft hat den Ayuntamientos in 
ganz Spanien die Erlaubniß ertheilt, die zu den 
aufgehobenen Klöstern gehörenden Gebäude zur An-
legung von Schulen und anderen Anstalten von 
allgemeinem Nutzen zu verwenden. 

Eine aus höheren Finanz-Beamten bestehenden 
Kommission ist beauftragt worden, die Gehalte, 
Pensionen u. s. w. der Civil-Beamten zu revidiren. 

Durch ein an den politischen Chef von Gui-
puzcoa gerichtetes Dekret wird das Jesuiten-Kolle-
gium zu Loyola aufgehoben. 

Das Uebelbefinden des Herzogs von Vitoria 
dauert noch immer fort. 

B a r c e l o n a , 8. Dec. Am letzten Sonntag 
schritt man zu den vorbereitenden Munizipal-Wahlen 
Die demokratische Partei nahm, allein an der Ab-
stimmung Theil ; die ernannten Wähler des ersten 
Grades gehören sämmtlich der Partei der Eralta-
dos an. 

Alles ist hier ruhig, aber diese Ruhe könnte der 
Vorläufer eineS Sturmes seynz der Handel und die 
Industrie liegen danieder, die Armee macht ihre 
Hebungen in Sommerkleidern, und das gemeine 
Volk paradirt an Festtagen in elendem Anfzuge mit 
den Waffen, welche man die Schwachheit hatte, 
ihm zu übergeben, und bringt seine Abende in den 
durch die philanchrophischen Bemühungen nnserS 
Ayuntamientos gestifteten Klubs zu. 

Span ische Gränze. Das M e m o r i a l 
B o r d e l a i s meldet, die Regentschaft des König-
reichs, die die Baskischen Provinzen mit einer Trup-
penzahl von 35,000 Mann besetzt hatte, habe den 
größten Theil dieser Truppen nach Castilien zurück-
beordert, so daß sich in diesem Augenblick in der 
Provinz Alava nur 4000 Mann befinden. 

D e u t s c h l a n d . 
K a r l s r u h e , 16. Decbr. Erfreulich ist die 

vollkommene Uebereinstimmung, womit die Vorkeh-
rungen, resp. Rüstungen für einen etwanigen Krieg 
in Deutschland getroffen werden. Wie anderwärts, 
hat auch in Baden die Sendung dcs k. preußischen 
Obristin v. Radowiy, welcher gestern in Begleitung 
des am hiesigen Hofe accreditirten k. preußischen 
Gesandten v. Otterstedt nach Darmstadt abgereist 
ist, ein recht befriedigendes Resultat geliefert. Und 
wenn auch die Gerüchte, welche im Publikum dar-
über cursiren, und wornach wir großen Veränderun-
gen in specieller Beziehung bei diesseitigem Mi l i ta i r 
m Organisation der Kriegsreserven in Errichtung 
von Landwehr und im Allgemeinen in Aufstellung 
mehrerer Armeecorps an beiden Ufern deö Rheins 
entgegensehen könnten, immerhin noch einer Bestä-
tigung bedürfen, so ist doch so viel gewiß, daß 

solche Maßregeln getroffen sind, wodurch?^ 
Fall eines Kriegs die süddeutschen Staaten diesseits 
des Rheinstroms und die überrheinischen deutschen 
Provinzen gegen feindliche Unternehmungen gesichert 
sind. N c b s t d e m d a r f d c r , fast d r e i J a h r z e h n t e h i n a u s 

geschobene, demnächst, sicherem Vernehmen nach, ^ 
ginnende Bau vou süddeutschen Festungen als em 
erfrenlicheS Resultat dcr gegenwärtigen politischen 
Constellationen betrachtet werden. 

L e i p z i g , 19. Dcc. Die h ies igen B l ä t t e r 
enthalten ausführliche Berichte über die schon angê  
kündigte Jubelfeier des Professor H e r r m a n n . ^ 

Eingänge des Berichtes der Leipz iger Ze i tung 
heißt eS: »Heute feierten die Universität und viele 
Theilnehmer vom I n - und Auslände den Tag, a« 
welchem vor fünfzig Jahren der Senior dcr 
versität Leipzig, det berühmte G o t t f r i e d H e ^ 
m a n n , in einem Alter von 18 Jahren von de 
philosophischen Fakultät die Doktorwürde e r h a l t « 

hatte. Es war das Fest der f r u c h t b r i n g e n d e n M v 

segensreichen Wirksamkeit eines Gelehrten, 
Leben unserer Stadt, der Universität und dem Aa 
terlande ganz angehört, der in allen Deutsche» 
Gauen und wo nur daS klassische A l t e r t h u m o 
Wurzeln deS gründlichen Wissens befestigt und v 
Blüthen der Bildung und Humanität entfaltet, vo 
von zahlreichen Schülern mit dankbarer Ehrfurai, 
hier von allen urtheilsfähigen Zeitgenossen l n ' t ^ 
her Achtung genannt wird: ein Biedermann »n v 
sinnuug, Wort und That. Darum hatten w 
Verehrer, Schüler und Frennde hier, in Dresv 
und im Auslande sich an die Feier dcr UnivM« 
angeschlossen und dem Jubilar vielfache Beweise 
rer Hochachtung gewidmet." 

G r e i f s w a l d , 22. Dec. Wenn gleich UNI . 
vormalige Schwedische Regierung sich g e g e n u 
stetS sehr human erwies, so hat dennoch, 
unsere Universität in den Bestand der 
Monarchie übergegangen ist, der Sinn für M l l 
schaftlichkeit nnd das Bestreben der Stndireno 
den ihnen obliegenden Zweck zu erreichen, au> . .g 
löbliche Weise zngenommen. Hiezu t r ä g t a l l e r v ^ 
die durch den Staats - Organismus erweiterte " 
ficht, nach Neigung und Geschicklichkeit in ^ 
mannigfachen Zweige des zweckmäßig M a r 
Staatsdienstes angestellt z u w e r d e n , und vi? 
schärften, stufenweise« Prüfuugen,so wie das oa ^ 
bedingte unmittelbare Eingreifen dcr Theorie r ^ 
Praxis ein Wesentliches bei. Anch die seit e' 
Jahren auf dem benachbarten U n i v e r s i t a t s -

Eldena eingerichtete staats- und landnmMctM 
Akademie, welche etwa 100Studenten Zah»'/. Md/ 
der den staatöwirthschastlichen Disciplinen 
M e n d e n eine ungleich größere A n z a h l cmy 
wenn man diesen statt dcr Kenntniß erprov' . 
waltungsgrundsätze und allgemeiner Nechtspr 
nicht eine Menge technischer Z w e i g e uve . -
hätte, die den eigentlichen Technikern verblewe hs 

B e r l i n , 26. Dec. Am 2 4 s t e n d. M. " ^ 
um Z Uhr starb h i e r im Lasten Lebens)ahre 
Folgen l a n g w i e r i g e r G i c h t l e i d e n d e r k,,kst 
gierungs-Rath, Professor und O b e r - B M 
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Dr . W i t t e n . Die gelehrte West vertiert wieder Zahlö zu erreichen. I h r Anblick brachte in der Ar» 
itt ihm eine» der ausgezeichnetsten Männer. mee Ibrahim Paschas, die sich jetzt auf ungefähr 

O e s t e r r e i c h . 13,000 Mann die ganze Macht Mehmed Ali's 
W i e n , 15. Dec. Die neuesten im Oesterrei- in Syrien — belä»ft, die Demoralisation auf den 

chischen Beobachter vom 10. d. über den Zustand höchsten Punkt, und der Egyptische Anführer sah 
von Egypten enthaltenen Nachrichten erregen gro- stch im strengste» Sinne deö Wortes gezwungen, 
ßes Aufsehen. Einige Tage früher hatten uns ste Tag und Nacht dnrch zahlreiche Kavalleriepojlm 
französische Blätter die Nachricht gebracht, Mehemed bewachen z» lassen, um daö Auseinandertaufen der-
A l i habe sich unterworfen, und jetzt erfährt man selben zu verhindern. — Die Absetzung Isset Meh-
durch obige Berichte den wahren Zusammenhang med Pafcha's war in Syrien bereits bekannt; die 
der nach dem Fall von St . Jean d'Acre in Ale- Osmanischen Truppen nahmen die Nachricht mit 
randria stattgehabten Nänke der französischen Agen- Beifall auf, denn die Tyrannei Isset Mehmed's war 
ten und des wankenden Entschlusses des Mehemed in Syrien verhaßt. Die geringsten Vergehen waren 
A l i ^ dem man, obwohl ein Despot ohue Gleichen, hinlänglich, um den Pascha zur Wuth zu reizen, 
wegen seiner mehr als türkischen Leichtgläubigkeit und Hinrichtungen und die Bastpnnade waren im-
welche er den Zusagen deö seitdem gestürzten Thiers mer an der Tagesordnung. — General Jochmus» 
schenkte, ein gewisses Mitleide» dennoch nicht ver- der, wie es scheint, durch ein Mißverständnis sich 
sagen kann. Wahrlich, bei Lesung obiger Berichte als Nachfolger des S i r Charles Smieth betrachtet, 
und der nenesten Kammerverhandlungen in Paris schickte sich zur Uebernahme der Leitung der mili-
wissen die Staatsmänner ans der alten Schule tairischen Operationen in Syrien an. Allein Smith 
nicht, was sie von den Staatsmännern des jüngern weigerte sich, abzutreten und behauptete, daß ihm 
Frankreichs denken sollen, und wenn die in der der Englische Obrist Mitchets als sein Nachfolger 
orientalischen Frage beschäftigte europäische Diplo- bezeichnet worden sey. Nichtsdestoweniger unter-
matie jeden Continental-Völkern ja der Menschheit, fertigte Herr Jochmnö einen Tagesbefehl aus dem 
die Ruhe uno Frieden wünscht, seit 50 Iahren ei- Hauptquartier von Beyrut vom 23. October bereits 
neq Dienst geleistet hat, so ist es der, daß die als Chef deS Generalstabs. Sein Gönner Lord 
Sympatbieen der Völker für Frankreich oder dessen Pousonby scheint ihn auf seinem Posten erhalten 
Institutionen auf lange Zeit gestört sind. Was vor det zn wollen. Wahrscheinlich haben sich in diesem 
französischen Revolution die Politik der Richelieu, Falle die Anordnungen Ponsonby'ö und die Befehle 
Mazarin und anderer diplomatischen Geißeln für aus London neuerdings durchkreuzt. — Lady Lan-
den innern Frieden Deutschlands Heilloses gestiftet, donderry, die morgen mit ihrem Gemahl Konstan-
weiß jetzt die Geschschte; allein ihre macchiavellisti- tinopel verläßt, hatte vorgestern das Großherrliche 
schen Pläne waren de» Zeitgenossen nicht enthüllt. Palais besucht, und begegnete zufällig in den besich-
Heute aber lehren uns die Debatten in der fran- iigten Appartements S r . Hoheit dem Sul tan, der 
zösischen Kammer und die Sprache der französischen sich sehr gnädig gegen die Lady erwies und eine 
Journalisten, daß sich unter der diplomatisch - poli- geraume Zeit mit ihr unterhielt. Die Lady war itt 
tischen Kaute V v l ä k , in Frankreich nichts verändert vollem Staat, mit bloßem Hals und bloßen Isrmen, 
?^t. W i r hoffen indessen, daß die jetzigen, so Vie- für die Türken, deren Frauen nicht anders als ganz 
les enthüllenden Recriminatlone» der französischen verhüllt erscheinen, ein Gegenstand der Verwunde-
Partelfuhrer den moralischen Verfall der Revolu- rnng. —> AuS Tokat kam hier an der Oesterreich!, 
tivnaire beschleunigen, und daß sich der gesunde Theil sche Bergrath Pautini , der seit vier Jahren die 
der französischen Nation um aller Kraft den An- dortigen Minen für die Türkische Regierung aus-
hängern des Ruhe und Frieden wünschenden Kö- beutet, und von sehr günstigen Resultaten selner 
nigS Ludwig Philipp anschließen möge. Deutschland Bemühungen spricht. Ebenso befindet sich hierPro-
aber wird hoffentlich von nun an jeder Bewegung fessor Fallmeraier aus München, dcr eben aus Tra-
in Frankreich fremd bleiben; denn die neuere Ge- pezunt zurückgekehrt ist. — Mehrere Türkische Offi-
schichte lehrt, daß, welches Gouvernement auch in ziere, die in Wien ihre militairische Bildung erhal-
Frankreich entstehen mag, das Princip deö Rechts ten haben, sind in ihr Vaterland zurückgekommen, 
doch stets von der Masse verkannt.bleibt. (L. Z.) Man rühmt sehr ihre Kenntnisse. Bei dem großen 

T ü r k e i. Mangel an tüchtigen Offizieren darf die Türkische 
^ K o n s t a n t i n o p e l , 2. Dec. ( A . Z . ) Die Armee auf diese jungen Offiziere einige Hoffnung 
Trümmer der Egypn'schen Garnison in den Taurus- ' bauen. 
Pässen und in den Städten Nord-Syriens haben 
Zhre Vereinigung mit der Armee Ibrahim Pascha's ^ ^ ^ r . Kaisers. MaielM 
w den Umgebungen von Zahlö bewirkt. Der Zu- Obrist undR^te ' r v o n P r i t t w i t z , log. im Hotel London, 
stand, in dem diese Truppen m dem Lager ihres Den 21. Dec. E n g l i s c h e r Gesa-ldschaftSsecretair H r . Tom 
Feldherrn angekommen sind, soll ein schrecklicher ^ H o w e . l o g . i m H o t e l London. 
>tykl. Unaufhörlich von den Kurden, Beduinen der Den 35. Dec. Hr. Kandidat Heldenreich, log. ,m Peters, 
Insarischen Wüste uud den leichten Osmanischen Den Ehrenbürger A. Girard, Hr. Kanfm. 
Gruppen verfolgt, gelang es etwa 6000 Mann, Ziirqenwn.' Hr- LöwiS, Hr. v. Helmersen, Hr. Ka-
fast nackt und halb verhungert, die Ebene hinter pitain v. Harpe, log, im Hotel London. 

Zn» Namen deö General-GouvernementS von Liv-, Esth, und Kurland gestatttt ^ Druck 
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I n t e l l i g e n z - N a ch r i ch t e « . 

Gerichtliche Bekanntmachungen. 
Das Dircctorium dcr Kaiserlichen Universität 

zu Dorpat bringt hiedurch zurKenntniß aller derer, 
welche cö betr i f f t , daß diejenigen, die im Beginn» 
deS Isten Semesters 1841 dem Eramen Behufs der 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden dieser Univer-

sität sich zu unterwerfen beabsichtigen, deshalb späte-
stens a m 8 . J a n u a r , V o r m i t t a g s um 1 
U h r , unter Beibringung der vorschrifrmäßigen Zeug-

nisse in der Canzellcy deS Univ. ConseilS sich zu mel-
den haben, welches am 7 . u n d 8. I a n u a r V o r -

m i t t a g s z w i s c h e n 1 1 u n d 1 U h r geschehen 
kann. >— Diejenigen aber, welche mit Zeugnissen der 
Reife von einem Gymnasium dcs Dörptschen Lehr-
bezirkS entlassen worden sind, und im Beginn deS 

nächsten IahreS die Dörptsche Universität zu beziehen 

wünschen, müssen sich n ich t spa te r a l s d. 1 0 . 
J a n u a r in gedachter Canzelley melden, und der-
selben ihre testimomn, mawri tat is nebst den übrigen 
vorschriftmäßigen Attestaten übergeben, wobei in 
Erinnerung gebracht wird , daß in Gemäßheit dcr 
bestehenden gesetzlichen Verordnungen folgende Zeug-
nisse einzureichen sind: 1) der Taufschein, wel-
cher beweisen m u ß , daß dcr Aspirant das I7 tc 
Jahr zurückgelegt hat , (von Hebräern wird ein Zeug-
niß über den Tag ihrer Geburt, und ein Beweis, 
daß sie Russische Unterthanen sind, verlangt); 
2) der ConsirmationSschein, von Bekenner» dcr luthe-
rischen Kirche, odcr dcr Communionsschcin von Beq 
kenncrn der katholischen Kirche; 3 ) ein BcweiS dcr 

Ablieferung des Passes an die Kaiscrl. Dörptsche 
Polizeiverwaltung; 4 ) die schriftliche Einwill igung 
dcr Eltern oder Vormünder; 5) das EntlassungS-
zeugniß der Gemeinde, von Personen steuerpflichtigen 
Standes. Adliche und sonstige Cremte aber haben 

sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, über ihren 
Stand auszuweisen; 6) ein BcweiS der Nichttheil-
pahme an dcn in den westlichen Gouvernements Sta t t 
gehabten Unordnungen von -denjenigen Eingcbornen 

dieser Provinzen, welche im Jahr 1831 schon das 
Alter von 12 Jahren erreicht hatten, und 7) ein 

Zeugniß über den genossenen Unterricht, welches sich 
mindestens auf die letzten 3 Jahre erstreckt, und 
w o r i n , wenn cö sich auf Privatunterricht bezieht, 

ausdrücklich gesagt sein muß, daß dcr Inhaber gleich-
zeitig ein Gymnasium nicht besucht habe. — W e r 
d iese v o r g e s c h r i e b e n e n D o c u m e n r e n i ch t 
v o l l s t ä n d i g e i n l i e f e r t , k a n n n i ch t zu d e r 

obgedach ten P r ü f u n g zuge lassen w e r d e n . 

Zöglinge dcr Gymnasien dcS Dörptschcn Lchr-
bezirkS, welche von diesen Anstalten die verordneten 
Zeugnisse dcr Rcife N r . I. u. II . nicht erhalten haben, 
können sich, wcnn sie aus dcr ersten Classe ausgetre-
ten sind, nicht früher als nach Ablauf eines IahreS, 
die aus der zweiten Classe erst nach 2 Jahren, und 
die aus dcr dritten Classe erst nach 3 Jahren n 
ihres Abgangs zu jenem Eramen stellen, Zöglinge 
dcr Gymnasien anderer Lehrbezirke deS Reichs aber, 
welche diese Anstalten vor ganzlicher Beendigung des 
vollen CursuS verlassen haben, wenn sie in der vierten 
Classe dcn CursuS beendigten, nicht vor 3 Jahren, 
wcnn in der fünften Classe, nicht vor 2 Jahren, und 
wcnn in dcr sechsten Classe nicht vor 1 Jahr a tlsw 
ihres Austritts. 2 

Rcctor Ulmann. 
C. v. Forestier, Secr. 

Vom Dörptschen OrdnungSgericht werden diejeni-
gen , welche Willens sind Behufs der im Sommer 13^4 
zu bewerkstelligenden Consolidirung der Sandstrecke 
auf der S t . Petersburger Poststraße jenscit dcr Sta-
tion Ncnnal mindestens 160 Kubikfaden HaidekraUt, 
3 2 Kubikfaden Lehm und 96 Kubikfaden Grant ZU 

liefern und etwa 2000 Fuß-Tage leisten zu lasse"/ 
hiermittelst aufgefordert, zum Torge am lö ten Ja-
nuar und zum Peretorge am 22sten Januar 18^1 
Vormittags j 1 U h r , mit den nöthigcn Saloggen 

versehen bei dieser Behörde sich einzufinden und ihre 
Forderungen zu verlautbaren. Die nähere Bedin-

gungen sind jeder Zeit allhicr zu erfahren. 
Dorpat OrdnungS-Gcrichf, am 2 0 . Dec. 16-40. 

Baron BielSky, Adjunct. , , 
Notaire Strauß. 

Vyn dem Curatorio deS Fellinschcn FraulcM-

stifrS werden hietdurch alle diejenigen, welche den 

Umbau dcS Flügels an diesem Stiftshause, 
dcn Neubau einer massiven Herberge zu üdernehtue^ 

geneigt sein möchten, aufgefordert, sich zur " 
barung ihrer Forderungen am 14. Januar 
Vormittags von 11 — 12 Uhr , im hiesigen ^ 
Hause einzufinden und die erforderlichen Saloggen 
zubringen.- I n diesem Torgtcrmin und dem nöthig 

falls anzusetzenden Peretorg sollen dem . ts^. 
herndcn diese Bauten, zu denen die Bauanschlage 

Unterzeichnetem inspicirt werden können, Übertrag ^ 

werden. Fel l in, den 16. Decbr. 1640. 
C. I . Grewingk, 

Bevollmächtigter des Euratom 

Fcllinschen FräuleinstiftS-
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( M i t polizeilicher Bewilligung^) 

Bekanntmachungen. 
Die Direction des Liv- und Ehstländischen Schaf-

Züchter - Vereins macht hierdurch bekannt, daß die 
jährliche Versammlung desselben Hierselbst am 2 l steil 
Januar 1841 um 11 Uhr Statt haben wird und 
ladet nicht nur die Herren Schafzüchrer, sondern alle 
Freunde und Beförderer dcr Landwirthschaft, so w ie 
der V a t e r l ä n d i s c h e n W o h l f a r t h ü b e r -
h a u p t , ein, sich zu dieser Versammlung zahlreich 
einfinden zu wollen. Dem vielfach geäußerten Wun-
sche gemäß, wird denselben Tag eine Mittags-Mahl-
Zeit veranstaltet werden, woran diejenigen, welche sich 
dazu unterzeichnen, Theil nehmen können. Am fol-
genden Tag wird die livlandische gemeinnützige und 
ökonomische Societät eine öffentliche Sitzung halten, 
M welcher der Zutritt allen denen gestattet ist, welche 
durch ein Mitglied der Gesellschaft eingeführt werden. 

Dorpat, am 21. Deeember 1840. 3 

Die Mitglieder der Gesellschaft zur Versicherung 
Wen Hagelschäden in Livland, werden zu einer allge-
meinen Versammlung am 23stcn Januar 1841 um 

Uhr Vormittags, im Lokale dcr gemeinnützigen 
und ökonomischen Societät, eingeladen. 3 

Dorpat, am 2 l . December 1340. 

Dcr Comitv Inländischer Brandweinlieferanten 
'"acht hierdurch bekannt, daß eine General-Versamm-
lung der Interessenten am 24stcn Januar 184 l um 
41 Uhr Vormittags Statt finden wird. Z 

Dorpat, am 2 t . December 1840. 

Diejenigen , welchen ich Bücher geliehen habe, 
"'suche ick) dringend, sie mir wieder zuzustellen. Es 
ist mir namentlich darum zu thun, jetzt Hagenbachs 
theologische Encyclopädie, Schwarz'ens Erziehungs-
lehre, so wie das erste Heft ersten Bandes und das 
erste und zweite Heft zweiten Bandes dcr von mir 
herausgegebenen Mitteilungen und Nachrichten wie-
derzuerhalten, von denen allen ich mich nicht entsinne, 

wem ich sie geliehen habe. 3 
Prof. v i - . Ulmann. 

Unterzeichneter zeigt hiermit an, daß am 10ten 
Januar 1841, Vormittags um 10 Uhr, dcr Pcrc-
torg übcr dcn neuen Aufbau des WvhngcbäudeS der 
^örptsclM Poststation Statt finden wird. Der 
^auriß und die Kostenanschläge dieses Baues können 
täglich, in der Postirung zur Durchsicht vorgelegt 
werden. A. v. Krüdener, 3 

Postirungsdircctor. 

Ich erbiete mich junge Leute in Pension zu nch» 
men, und denselben bei ihren Schularbeiten besonders 
nachzuhelfen. DaS Nähere im Thomsonschen Hause 
auf dem Sandberge. Hofr. Sokolowski. 3* 

Morgen, Donnerstag den 26. Decbr. 1840 
werde ich eine zweite Vorstellung im Saale dcS Hrn. 
Kaufmann Horn zu geben die Ehre haben. Anfang 
präcise um 7 Uhr. Kassen - Ocffnung 6 Uhr, 

H . Kerry. 
Ich erbiete mich an Damen Unterricht zu er? 

theiken im verfertigen von Blumen und Früchte aus 
Wachs, zu färben in verschiedenen Farben und Zeu-
gen, zu drucken auf verschiedenen Zeugen mit Wolle, 
Gold u. s. w . , wie auch im Maaßnehmen und Zu-
schneiden, und in noch mehreren andern Damen-
arbeiten. Ich nehme auch Bestellungen an, aus 
Wachs Blumen und Früchte zu verfertigen. Meine 
Wohnung ist im Hause des Herrn Kaufmann Horn, 
und mein Aufenthalt bis spätestens Freitag den 27, 
December. C. Strömberg. 

Einem hochgeehrtesten Publicum zeige ich hiemit 
ergcbenst an, daß bei mir jetzt zu haben sind: Fern-
röhrc aus dcr Fabrik des seligen Fraunhofer, sowohl 
größere als auch kleinere, die letztem Taschcnfcrnröhrc; 
mathematische Bestecke, sehr complette und auch klei-
nere, aufs sauberste von Neusilber und Messing in 
München gearbeitet; ferncrAlcoholometcrvon Kreiner 
jun. in Bcrl in; alle Gattungen von.Brillen und Bri l -
lengläser, achromerische Lupen, Barometer und 
Thermometer von verschiedenen Gattungen, als 
Branntweins-, Fenster - und Stubenthcrmomether, 
dann metallene Handspritzen mit einem Windkessel 
nach bester Construction. 2 

Z. C. Brucker, 
Universitär - MechanikuS. 

Zu verkaufen. 
Z u 6eil bevorstehenden Weümaekts-L'e-

r!en, emplelile iolt mein (F^vüi'is-^Vakli'eÄ-I^a»-
Ser mit allen in äiesem I'aeke nur wöKUolien 
^.rtiekeln. Ii. Keluamm. 2 

Glatt gearbeitetes Nohrzu Damen-Hüten ver-
kauft zu 60 Cop. B . das Dutzend 2 

E. Schmidt, 
im Schamajewschen Hause. 

Auf dem Sandberge, dem ehemaligen Cambecq-
fchen Hause gegenüber im Eckhause steht eine große 
Rcisekibitke, so wie auch ein verdeckter Stadtschlitten 
zu billigem Preise zum Verkaufe. 2 
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(?omptoir äer Unterzeichneten werden 
nachstehend benannte Waaron gegen baare 
Zahlung verkautt: 

1. I^iverpool-Kals »u 3 3 0 Kbl. v . - ^ . osier 
9 4 Rbl. 2 8 ^ t?op. K . - N . für äie I^ast von 
1 8 Tonnen revalseluNaass, welche gleich sind 
2 4 Tonnen rigiscll HIaass. Wir garantiren ein 
kewickt von mindestens 10 ?ud pr. I'onne 
revalsch Alaas unä überlassen es äer Wald 
äes Käufers, das 6>als u/teli äem Ktadts-AIaass 
oder nach äem (Zewicbt äer Ktadts-VVa»gv 
S!» empfanden. 

2. Üerger gan« frisclie Heerings in bücke---
nen Tonnen, welclie voll keinem kiesigen IIand-7 
lungsbause aus erster Hand geliefert vveräey 
können ^u 2 5 k . 9 5 (lop. L . - ^ . oäer 7 H. 
3 0 <Zop. K.-Al, pr. ^onne. 

3. k^innländiselie Strömlinge, gereihete in 
bester tZüte 2u 2 4 50 L?op. L . - ^ . oäer 
7 k . 8 . - N . pr. I'onne, ungereibete um 3V t?op. 
8 N i . pr. ?onne billiger. 

4 . t'innländisckes kZisen, bester Küte nn 
1 7 K . 8.-AI. pr. hiesig (?ewiclit, 4 2 8 K 
russick. Aeval, äen 17. vecbr . 1840 . 5 

Eduard Ilöppener ck (?omp. 

Folgende Sachen sind zu haben. 

Eine Wasch-Masch ine die bei dcr Wollschur zu 
gebrauchen die Wolle zu waschen ohne daß sie zu-
sammen walkt, und die von zwei Menschen mit einem 
beweglichen Druck bewegt werden kann, auchjkann 
man in großen Haushaltungen und in Bleichen 
diese Maschine benutzen, indem die Wasche dabei 
nicht durch schlagen und reiben angegriffen und 
nur mit gewöhnlichem Wasser, wie eS gebrauchlich 
ist, gewaschen wird. 

Eine Dresch - Masch ine mit 20 Schlägel mit zwei 
Pferden ohne Tretrad zu bewegen. 

Eine S t i f t e n -Masch ine worauf allerhand Sorten 
Stiefel-Sti f te, wohl 20,000 Stück und noch 
mehr, ein Mensch in einem Tage verfertigen kann. 

Eine R a s p e l - M a s c h i n e von Englischem Stahl 
um Farbeholz nach Hamburger Art zu raspeln. 

Eine M a l z Quetsch - M a s c h i n c zur B i e r b r a u e r e i 
n a c h Englischer Art. 

Naher? Auskunft giebt Hr. Roose im Landmar-
schall von Liphardschen Hause am Markt in Dorpat. 

Zu vermietheiz: 
1) DaS HauS deS Secretaire Schultz belegen m 

der Rittersiraße Nr . 68 ohnweit dem Markt.. 2) daS 
Haus gegenüber dcr Steinstraße, letzteres mit McublcS 
bis zum 1. Mai. Z) I n seinem Wohnhause 2 Zim-
mer nebst Stallraum und Wagenremüse. ^ 

I m Hause deS Herrn CollegienrathS von Reutz 
ist die mittlere Etage nebst Stal l und Wagenremise 
u. s. w . , so wie in dcr dritten Etage zwei zusammen-
hängende und cin einzelnes Zimmer zu vermierhcn 
und sogleich zu beziehen. Die Bedingungen erfährt 
man bei dem Herrn Distrikts-DirectionS-Sceretair 
von Reutz, bei dem man sich, falls Meubeln zur 
Iahrmarktszcit gewünscht werden, zeitig zu melden 
hat. 4 

I n meinem Hause an der Promenade, dem 
Kaufhofe gegenüber, ist eine Wohnung von vier und 
eine von sechs Zimmern mit allen Bequemlichkeiten zu 
vermiethen. DaS Nähere erfährt man daselbst bcr 
dcr Madame Wittenberg. ^ 

Schuhmachcrm. Schlenckrich» ^ 

2 ! l i r e i f e u ^ e » 
Cy R. Hcptner, Pharmaceut, verläßt Dorpat 

in 8 Tagen. Den 17. Decbr. 1840. 

Die Dörptsche Leitung wird auch im künftigen .lahre in äer bisherigen W e i s e fortgese ^ 
weräen. Vie Redaction ersucht äie Interessenten ergebenst, ibre Lestellungen mögli'ekst sei 
A e ü e u t s l t « «?»I»res su maolien, äamit äie ordnungsmässige Ver 
Sendung keine Unterbrechung erleide. Lei ?iu spät eingehenden Bestellungen kann äie 
üeterung äer früheren Nummern nicllt verbürgt werden. — Der i?reis bleibt derselbe, ful'^ ^ 
lnesigen Abonnenten 8 ^ kbl. 8Ub. , bei Versendung äureh äie ? o s t 10 libl. 8ilb. I^!e 
numeratiou wird an hiesigem Orte bei äer Redaction, oäer in äer Lcbünmannschen Luchdni^c 
entrichtet; von Auswärtigen bei deinzenigen postcomptoir, durch welches sie äie Leitung ^ 
beziehen wünschen, wobei noch ausdrücklich bemerkt weräen muss , dass , ^ur Vermei 
klier Irrungen und Verluste , i»T»r KQxvi» ^rArl^Kiel» K o l o i s t e t e 
Leitungen verabfolgt weräen können. — Lriefe unä (»elder an äie Kedaction, bittet mM U 
äer Adresse: ,,/Ui» Ä i v ÄHr einzusenden 

I Z i v I T y Ä a e E K « » » 
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Dörptsche Zeitung. 
E r s c h e i n t 2 M a l wöchen t l i ch a m M i t t w o c h i m 5 S o n n a b e n d . P r e i s i n D o r p a t S x R b l . S . M . b e i V e r s e n d u n g 

durch d i e P o s t 1 0 N . S . M . D i e P r ä n u m e r a t i o n w i r d a n h ies igem O r t e be i d e r R e d a c t i o n o d e r i n d e r 
S c h ü n m a n n s c h e n B u c h d r u c k e r e i e n t r i c h t e t ; v o n A u s w ä r t i g e n b e i d e m j e n i g e n P o s t c o m p t o i r , durch we lches sie d ie 
Z e i t u n g zu bez iehen w ü n s c h e n . D i e J n s e r t i o n s G e b ü h r e n f ü r B e k a n n t m a c h u n g e n u n d A n z e i g e n a l l e r A r t 
b e t r a g e n 4 A C o p . S . M . f ü r d i e Z e i l e o d e r d e r e n R a u m . 

^ t04. Sonnabend, 28. December. t S 4 0 . 

Inländische Nachrichten: St. Petersburg. — Ausländische Nachrichten? Frankreich. Großbritamen 
und Irland. — Spanien. — Belgien. — Türkei. — Dünemark. 

Inländische Nachrichten. 
S t . P e t e r s b u r g , 23. Dec. Auf Allerhöch-

sten Befehl soll die Staatsdame I . M . der K a i -
s e r i n , Fürstin Sfaltükow, sich bei der Person 
I . K . H . der Großfürstin M a r i a A l e r a u d r o w n a 
der hohen verlobten Braut S . K. H. des G r o ß -
fü rs ten T h r o n f o l g e r s und C ä s a r e w i t f c h be-
finden. — Fräulein Mar ia Stür le r , Tochter des 
vormaligen Commandeurs des Leibgarde Grenadier-
Regiments, Flügel-Adjutanten, Obristen Stürler, 
der am 14. Dec. 1825 fiel, wird Allergnädigst zum 
Fräulein I . M . der K a i s e r i n ernannt. — Der bei 
dem Finanz-Ministerium dienende Baron Julius Korff 
ist Allergnädigst zum Kammerherrn ernannt worden. 

S . M . der K a i s e r haben am 5. Dec. Aller? 
gnädigst zu verleihen geruht: den S t . Alcrander-
Newskij-Orden — dem Ober-Commandeur deö Ha-
fens von Kronstadt und dortigen Militair-Gouver-
neur, Vice-Admiral Bellingshausen; den S t . Wla-
dimir-Orden 2ter Classe — dem stellvertretenden 
Ober-Director des Cadetten-Corps und Director deö 
Pawlowschen Cadetten-Corps, Gen.-Lient. Klingen-
berg, dem Mitglied des Confeils der Wege-Commu-
mcationen und öffentlichen Bauten, General-Major 
vom Corps der Ingenieure der Wege-Communicatio-
nen Zwill ing, und dem Livländifchen Civil-Gouver-
neur, Geh.-R. von Fölkersahm, und den S t . Annen-
Orden Ister Classe mit der K a i s e r l . Krone — 
dem Director des 3teu Dep. der Reichs-Domainen, 
wirkl. S t . - R . von Bradke. 

S . M . der K a i s e r haben die Staatsräte — 
den ordentlichen Professor der Dorpatschen Univer-
sität D r . moä. Erdmann und den Vicedirector dcs 
Oeconomie - Dep. dcs Ministeriums des Innern 
Borosdin zu wirkl. Staatöräthen Allergnädigst zu 
ernennen geruht. » , ' 

S . M . der K a i s e r haben zur schnelleren 
Heranbildung von technischen Beamten für verschie-
dene Verwaltungszweige deS Ministeriums derReichs-
Domainen, Allerhöchst zu befehlen gerubt: 1) Schü-
ler, die ihren CursuS in Gymnasien vollendet und 
ihrer Herkunft nach ein Recht zum Eintritt in dm 

Civil-Dienst haben, zu Anfange des Cursus in die 
Zte Classe der Forst-Compagnie, in die 3te obere 
Classe der Meß-Compaguieen und in die Conducteur-
Classe der Civil - Ingenieure bei dem Forst- nnd 
Meß-Insti tut ohne Eramen aufzunehmen. 2) Die-
jenigen welche keinen solchen Cursus beendigt, jedoch 
gute Attestate haben, in die 4te Classe der Forst-
Compagnie nnd in. die 2te Classe der Meß-Com-
pagnieen aufzunehmen, jedoch nicht anders als nach 
vorlausiger Prüfung, auf Grundlage eineS dazu ei-
gens angefertigten Programmes. 3) Sowohl jenen 
alö auch diesen Schülern zu gestatten, ihrem Wun-
sche gemäß, auf Krons- oder eigene Kosten einzu-
treten, und sie ebenso wie die Studenten verbind-
lich zu machen, daß sie nach Beendigung ihres Cur-
suS diejenige Zeit hindurch, welche in den Z 56 
deö am 7. Ju l i 4837 Allerhöchst bestätigten Regle» 
mentö über das Forst- und.Meß»Institut festgesetzt 
ist, namentlich die auf Kronskosten Erzogenen 10, 
und die auf eigene Kosten Erzogenen 6 Jahre im 
Ressort der Nel'chsdomainen dienen mnssen. 4) Um 
zugleich den Beamten deö Ministeriums der Reichs-
Domainen die Mi t te l zur Anstellung ihrer Kinder 
in daö Forst, und Meß-Jnstitnt zn geben, soll als 
Regel festgesetzt werden, daß bei der jährlichen Auf-
nahme die Hälfte dcr Bacanzen in der festgesetzten 
Ordnung ihnen, die andere Hälfte aber den Üni-
versitätS-Studenten und den Zöglingen der Gym-
nasien vorbehalten werde. (St.Pet.Ztg.) 

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

P a r i s , 4. Decbr. Die Deputirten - Kammer 
hat sich, wie gestern gemeldet, m ihren Büreaus 
mit dem Gesetz-Entwürfe über die außerordentlichen 
Kredite für 1841 beschäftigt. Die hiesigen Blätter 
berichten darüber Folgendes: I m ersten Bureau 
schlug Herr M n r e t de B o r d vor , daß alle Ka-
pitel des Budgets reduzirt werden sollten, mit Aus-
nahme derjenigen, welche die Dampfschifffahrt be-
träfen, da dieser Zweig deö öffentlichen Dienstes 
einer Entwickelung bedürfte. Herr F o n l d unter-
stütze den Gesetz-Entwurf, und bestritt, daß der Zu-



stand dcr Jfol irung, worin sich Frankreich befinde, 
größere Rüstungen nothwendig mache. Herr Des-
l o n g r a i s sprach zu Gnnsten der Vermehrung dcr 
Flotte, verlangte aber eine Verminderung der Kre-
dite für öffentliche Bauten. Herr Fould ward zum 
Kommissarinö ernannt. — I m z w e i t e n Bureau 
drehte'sich die Erörterung um die Kredite für Al-
gier. Herr Dnfaure sagte, daß jetzt weniger alS 
je von dem Aufgeben der Französischen Besitzungen 
in Afrika die Rede seyn könne, da dies Frankreich 
in den Augeu Europa's noch mehr schwächen wür-
de. Herr J a c q u e s Lefcbvre sprach zu Gunsten 
der Rüstungen und der Beibehaltung Algiers, aber 
in einem beschränkteren Maaßstabe. Der General 
B u g e a u d trat ebenfalls dieser Ansicht bei. Herr 
D u saure ward erwählt. — I m d r i t t e n Bureau 
ward nach einer ganz kurzen Debatte Herr v o n 
L a m a r t i n e zum Kommissarius ernannt. — I m 
v i e r t e n und f ü n f t e n Büreau, wo die Herren 
B i g n o n und Bess iö re ernannt wurden, war die 
Erörterung ebenfalls ohne Interesse. — I m sechs-
t e n Büreau wurden die Fragen wegen der Rü-
stungen lebhaft besprochen. Die Wahl ward sehr be-
stritten. Die Herren J o u f f r o y uud von M o r -
n ay erhielten bei der dritten Abstimmung eine gleiche 
Anzahl von Stimmen und der Erstere ward, als 
der Aeltere, zum Kommissarius ernannt. — I m 
s ieben ten Büreau war der Hauptpunkt der Er-
örterung die Französische Kolonie in Afrika; Herr 
von Ca rne ward zum Kommissarius ernannt. — 
I m achten Büreau sprach Herr v o n T r a c y über 
die Notwendigkeit, den Effektiv-Bestand der Armee 
zu vermindern. Herr G u i l h e m drang auf eine 
Vermehrung der Flotte, die in Friedenszeiten von 
großer Wichtigkeit und im Kriege unumgänglich 
nothwendig sey. Von dcr Flotte, sagte er, hange 
das Gedeihen des Handels uud großentheils auch 
der moralische Einfluß des Landes ab. Herr J a n -
v i e r sagte, daß die Rüstungen sehr verderblich für 
den Zustand d e r Finanzen wären, und daß erhoffe, 
man würde damit einhalten, sobald die Umstände 
es irgend erlaubten. Herr G u i l h e m ward zum 
Kommissarius erwählt. — I m n e u n t e n Büreau 
sagte Herr P a s s y , daß er die Jsolirnng Frank-
reichs nicht alS ein Unglück betrachte; aber die von 
der Regierung verlangten Kredite für die Rüstun-
gen dürften um so weniger verweigert werden, da 
er überzeugt sey, daß dieselbe die erste ehrenvolle 
und sichere Gelegenheit ergreifen werde, um sie 
wieder zu vermindern. Er fügte hinzu, daß er 
glaube, daß man nicht nöthig haben werde, zu ei-
ner Anleihe zu schreiten. Herr L a r a b i t sagte, er 
stimme über letzter» Punkt mit Herrn Passy über-
ein, aber er könne nicht so sorglos wie Jener über 
die Jsolirung Frankreichs sprechen. Herr Passy 
ward zum Kommissarius ernannt. 

Die Presse sagt heute: „Unsere Rüstungen 
erregen bei den fremden Mächten Unzufriedenheit 
und Verdacht, und ihre nächste Wirkung ist, daß 
sich die Quadrupelallianz aufrecht erhält, welche 
sich nothwendig hätte auslösen müssen, sobald der 
durch dcn Londoner Traktat beabsichtigte Zweck voll-

ständig erreicht gewesen wäre. England wird m 
der von nns angenommenen Stellung eines bewaff-
neten Friedens überzeugende Argumente finden, um 
den Kontinent an seine Sache gebunden zu halten; 
mit einem Worte, wir spielen das Spiel deS Lord 
Palmerston und geben ihm die Mit tel an die Hand, 
ihn in dem langen und übermüthigen Genuß seines 
SiegeS zu lassen. Die vier Mächte haben von 
Frankreich Erklärungen wegen seiner Rüstungen ver-
langt; aber dieses Verlangen kann nicht als belei-
digend angesehen werden, denn wenn Europa sich 
ohne irgend einen eingestandenen Zweck rüstete, so 
würde ^Frankreich anch das Recht haben, darüber 
Erklärungen zu verlaiigen. Dies ist ein v ö l k e r r e c h t -
licher Grundsatz, dessen Anwenduug niemals alS 
eine Beleidigung betrachtet werden kann. WaS sol-
len wir nun aber als Antwort auf die verlangten 
Erklärungen thuu? Sollen wir bei dem b e w a f f -
n e t e n F r i e d e n verharren, der passender der 
f r i ed l i che K r i e g genannt werden könnte, nnd so 
alle anderen Mächte veranlassen die ihrerseits schon 
begonnenen Rüstungen ebenfalls fortzusetzen? Ruß-
land wird die kürzlich in Holland abgeschlossene An-
leihe zu großen Rüstungen verwenden können; ganz 
LAeulMtand wird dem Impulse folgen; die klemen 
neutralen Staaten, die uus umgeben, werden nicht 
zurückbleiben, und schon haben wir gesehen, daß 
Belgien seine Armee beinahe verdoppelt hat. Alle 
diese Nationen werden in Folge dcr Rüstungen ihre 
Lasten vermehrt sehen, nud wir selbst werden uns 
ohne Ursache, ohne Würde, olme Ruhm zu Grunde 
richten und den Fluch aller Länder, die wir zu 
ähnlichen verderblichen Maaßregeln zwingen, auf un-
sere Häupter herabrufen. Sehr leichtgläubig muß 
in der That derjenige seyn, der vermuthen kann, 
daß, inmitten solcher Elemente von Aufregung und 
Zwietracht, der Friede aufrecht erhalten werden 
kann. I n einer Zeit, wo Jedermann bewaffnet ist, 
kann die Eintracht nicht lange dauern. Die revo, 
lutionairen Parteien, die sich dcr Politik deS Herrn 
ThierS so warm angeschlossen haben, und Herr 
Thiers selbst begreifen dies. Wenn sie mit so gro-
ßer Lebhaftigkeit auf die Entwickelung der militai-
rischen Streitkräfte Frankreichs dringen; wenn sie 
solche leidenschaftliche Anhänger deS Planes zur Be-
festigung von Paris sind, und ihre Augen vor dem 
stets steigenden Defizit schließen, welches sie früher 
als ein so arges Schreckgespenst aufstellten, so ge-
schieht dies nur , weil sie sicher sind, daß Frank-
reich auf der jetzt eingeschlagenen Bahn beharrend, 
allgemeines Mißtrauen in Europa erregen wird, 
und daß auS diesem Mißtrauen früher oder später 
der allgemeine Konflikt hervorgehen wird, nach dem 
sie alle streben, — die Einen, um ihrem verletzten 
Stolze genug zu thuu, die Anderen, um ihre ab-
scheulichen Pläne zu verwirklichen. Die Mächte 
fragen uns, wann» wir rüsten. Lasset uuö die 
Mächte fragen, was sie selbst für Pläne haben, und 
ob sie bereit sind, die Rüstungen einzustellen, wenn 
wir ihnen mit gutem Beispiele vorangehen? Falls 
hieranf, wie wir nicht zweifeln, eine bejahende Ant-
wort erfolgt, so lasset uns nicht thorichter Weise 



auf unsere Rüstungspläne beharren, und den 
Frieden unfruchtbar machen durch Ausgaben, die 
wi r zu besseren nnd einträglicheren Zwecken verwen-
den können." 

S t r a ß b u r g , 20. Decbr. Heute schon wurde 
durch den Präfekten daö Resultat der Mobilisation 
der Nationalgarde des Unterrheins bekannt gemacht. 
Es ist an sich höchst merkwürdig, gewinnt aber noch 
mehr Bedeutung wenn man dasselbe alS Maaßstab 
auf die übrigen Departements anwendet. Es ergiebt 
sich der offiziellen Zusammenstellung zufolge, daß 
28,606 Mann mobilisirt werden können. Die Ein-
wohnerzahl des ganzes Kreises beläuft sich der letz-
ten Zählung zufolge auf 561,859 Seelen. Bedenkt 
man, daß Frankreich von mehr als 32 Mil l ionen 
Menschen bewohnt ist, so läßt sich annehmen, daß 
das ganze Land mehr als a n d e r t h a l b M i l l i o -
nen Nationalgarden mobilisircn kann. — Gestern 
ist hier eine kleine Broschüre von O,-. Nanschenplat 
erschienen, welche, in sehr gemäßigten Ausdrücken 
abgefaßt, den Strei t zwischen der Volkshalle und 
den französischen Journalisten zu vermitteln sucht. 
M a n liest in diesem Schriftchen unter Andern:: 
„ M i t Unrecht beschuldigen die Kriegölärmer das 
Gouvernement der Feigheit oder gar deö Verrathö. 
Frankreichs Stellnng ist bedenklich, die Macht der 
Propaganda zweifelhaft. W i l l Frankreich bloß 
die Bajonnette zählen, so sieht es die Mehrzahl 
auf Seite der Gegner blinken; w i l l Frankreich die 
öffentliche Meinung des gebildeten Europa's gewin, 
nen, so zeige eS jene Würde, jene Festigkeit, die 
nur iu gerechter Sache zum Schwert greift." — 
Sei t der Beendignng der Leichenfeier herrscht hier 
wieder etwas mehr Rnhe. M a n spricht zwar viel 
von den Bewaffnungen, welche in Deutschland vor-
genommen werden. Uebrigens wird ans guter 
Quelle versichert, daß, trotz dcr Gefahren einer krie-
gerischen Zukunft, die Mobilisation der National-
garde vor der Hand eine papierne Maaßregel bleibt. 

Der M e s s a g e r theilt einen kurzen Bericht des 
Marschalls Valoe an den Krieg ö-Mmister mit, wel-
cher im Wesentlichen nur sagt, daß vollkommene 
Ruhe in den Afrikanischen Besitzungen herrsche. Die-
ser Mitthcilnng folgt ein ausführlicherer Bericht des 
Generals Lamoriciere, hinsichtS seines letzten von 
Oran ans unternommenen StreifzngeS. Die Re-
sultate desselben würden noch entscheidender gewesen 
seyn, wenn nicht die Schwierigkeiten des Terrains, wel-
ches den Französischen Truppen gänzlich unbekannt 
war , das rasche Vordringen dcr Kolonne verhindert 
hätten. Der General Lamoriciere hat , feinem 
Berichte zufolge, auf diesem Streifzuge 700 Ochsen, 
Kühe und Kälber, 1000 Schafe, 15 Pferde, 31 
Kamcele, 10 Mautthiere und 200 Esel erbeutet. 

G r o ß b r i t a n i e n u n d I r l a n d . 
L o n d o n , 21. Dec. Der gestrige Observer 

enthält folgenden Artikel über die orientalischen An-
gelegenheiten, der den Charakter einer offiziellen 
Mittheilung an sich ZU tragen scheint: „Einiges 
Aufsehen wurde vor einigen Tagen durch die An-
kündigung eines Morgenblattes erregt, daß die Pforte 
zu dem feierlichen Beschluß gekommen sey, daö ge-

gen Mehmed A l i erlassene Absetzungs-Dekret nicht 
zu widerrufen, genng, daß die Pforte sich geweigert 
habe, in Bezug auf diesen höchst wichtigen Punkt 
den Rath ihrer Verbündeten anzunehmen. Wenn 
gleich unsere Kollegin, die „Chronicle," gewöhnlich 
gut unterrichtet ist, so sind wir doch geneigt, zu 
glauben, daß in diesem Fal l ihr Korrespondent sich 
geirrt hat, denn beim Abgange der letzten Nachrich-
ten aus Konstantinopel war der angeblich zurückge-
wiesene Rath noch gar nicht ertheilt worden, und 
die Pforte konnte sich daher nicht geweigert haben, 
ihn anzunehmen. Dcr Rath der vier Mächte, daö 
Absetzungs-Dekret zn wiederrnfen, sollte dem Su l tan 
erst nach der Unterwerfung Mehmed Ali 's ertheilt 
werden; diese Unterwerfung war aber in Konstan-
tinopel beim Abgang dcr letzten Nachrichten noch 
nicht bekannt, folglich konnten die Repräsentanten 
dcr vier Mächte auch den Rath noch nicht ertheilt 
haben, der erst dann erfolgen sollte, wenn sieKennt-
niß von dieser Unterwerfung hätten. M a n glaubt, 
daß der Jrrthum des Korrespondenten in Konstan-
tinopel auf folgende Weise zu erklären ist: I n der 
ersten Zeit der glücklichen Erfolge der von ihren 
getreuen Verbündeten unterstützten Ottomannischen 
Truppen war Jzzet Pascha nicht nnr zum Syrischen, 
sondern anch zum provisorischen Egyptischen Stat t -
halter ernannt worden. Nun hatte aber dieser Jzzet 
Pascha sich früher fchou alö ein Mann von tyran-
nischer Gesinnung nnd Handlungsweise gezeigt, und 
es wurde der Pforte daher sehr bald klar, daß er 
sich nicht gerade dazu eigne, die Syr ier oder Egyp-
ter zn gewinnen. Die Ernennung Jzzet Pascha'S 
wurde deshalb zurückgenommen und ein anderer 
Türkischer Beamter an seiner Stelle ernant. Die 
offizielle Ernennung des Nachfolgers Jzzet Pascha's 
geschah ganz in denselben Ausdrücken, wie die des 
Jzzet Pascha, und schloß daö Paschalik Egypten 
mit ein. Sehr natürlich konnte sich hiernach die 
irrige Meinnng verbreiten, daß die Pforte noch im-
mer bei der über Mehmed A l i verhängten Absetzungs, 
Sentenz beharre. Als aber die Ernennung von Jzzet 
Pascha's Nachfolger erschien, wußte man in Kon-
stantinopel noch uichtö von der Unterwerfung Meh-
med Ali 's. Der Sul tan war ohn^ Zweifel von 
dem Rath unterrichtet, den man ihm zu ertheilen 
beabs i ch t i g te ; aber die Unterwerfung war nicht 
bekannt, der davon abhängige Rath also noch nicht 
gegeben, folglich kann mau anch nicht sagen, daß 
eine Weigerung stattgefunden habe. Wie gesagt, 
wi r haben keine bestimmte Kenntniß von der Ant-
wor t , welche die Pforte auf den ihr von den Re-
präsentanten der Verbündeten nach der Unterwer-
fung Mehmed's ertheilten Rath gegeben, aber wi r 
hegen die zuversichtliche Ueberzenguug, daß der Su l -
tan dem heilsamen Rath seiner erprobten Freunde, 
der Teilnehmer an der Qnintnpel-All ianz, folgen 
wird." Dcr S u n und die T i m e s wollen wissen, 
Lord Ponsonby habe von Lord Palmerston den 
Befehl erhalten, allen seinen Einflnß bei dem S u l -
tan anzuwenden, nm den Widerruf deS gegen 
Mehmed A l i erlassenen Absetznngs-Fermans zu erlan-
gen, und diese Depesche Lord Palmerston's fey. 



laut Nachrichten aus Konstantinopel vom 23. Nov., 
dem Divan schon mitgetheilt worden, ja, man habe 
sogar am 28sten bereits gewußt, daß der Ferman 
werde zurückgenommen werden, obschon der Divan 
im ersten Augenblicke den . Entschluß an den Tag 
gelegt,, ihn zn vollziehen. Eine Korrespondenz füge 
hinzu, daß die Widerrufs-Akte bereits redigirt sey 
und demnächst werde bekannt gemacht werden. 

I n Bezug auf die feindlichen Demonstrationen 
der Spanischen, Regierung gegen Portugal wegen 
des Traktats über die Douro-Schifffahrt bemerkt 
der O b s e r v e r : „ W i r hören von wohlunterrichte-
ten Personen, daß diese Sache wahrscheinlich bald 
ausgeglichen seyn wird. Es ist sehr wahr , daß 
dieser Traktat vor fünf Jak,reu abgeschlossen wurde, 
aber cö ist eben so wahr, daß Spanien, nachdem eS 
den Traftat so lange liegen lassen, nun überaus 
hastig verlangte, daß derselbe innerhalb 21 Tagen 
vollzogen werden sollte. W i r sind überzeugt, daß 
auf beiden Seilen keine feindselige Gesinnung besteht, 
und daß eö nur der freundlichen Dienste irgend 
einer unparteiischeu Macht, wie etwa Großbritaniens, 
bedarf, um diese Differenzen zu einer freundschaft-
lichen uud .vollkommen befriedigenden Erledigung zu 
bringen." 

Der jetzige Bestand der Britischen Flotte im 
Mittelmeere unter Admiral S i r R. Stopford, Contre-
Admiral S i r I . Ommanuey, Coutre-Admiral S i r 
I . LouiS uud Commodore S i r Et». Napier ist: 17 
Linienschiffe mit 14.60 Kanonen, ü Fregatten 154 K., 
3 Korvetten 60 K., 4 Kriegssloops 66 K. , 2 Briggs 
20 K. nnd 13 Dampfschiffe. Der Bestand der Flotte 
in den Häfen von Großbritanien ist: 7 Linienschiffe 
mit 672 Kanonen, 4 Fregatten 134 K., 3 Sloops 
46 K - , ^ Kriegs - Dampfböte und 4 . - 8 kleinere 
Dampfschiffe. ^ , 

Unter den Marine - Offizieren, welche so eben 
dnrch Verleihung deö Bath - Ordens ausgezeichnet 
worden find, befinden stch derOberstlientenantWalker, 
und ein Sohn des Admiral Codringtön. 

Die Dampf-Fregatte „Hecate" lief am 3ten d. 
mit Depeschen für Admiral Stopford aus; mehrere 
Offiziere waren auf derselben alö Passagiere, um zn 
dem Heere in Syrien zn stoßen. Am Bord waren 
große Vorräthe von Munition. Die Damvf-Fregatte 

' „Medea", welche Alexandrien am 27. Nov. verließ, 
ist angekommen und meldet, daß alle Schiffe, mit 
Ausnähme des „Powerful" und „Caryöfort", nach 
der Marmariza-Bei abgegangen sind. Commodore 
Napier war auf dem „Prometheus" abgegangen, 
um Admiral Stopford über Alles genauen Bericht 
abzustatten. 

Das18te, 26ste uud 49ste Regiment sollen zum 
Andenken der ersten Eroberung der Batterie in China 
daS Wort „China" auf ihren Fahnen und Feld-
zeichen tragen. . ^ 

Der G l o b e bemerkt, daß die Bauwuth in der 
Hauptstadt jetzt aufs höchste gestiegen sey, indem 
die Zahl der seit vorigem Jahre gebauten uud uoch 
im Bau begriffenen Häuser sich auf 4--Z000 belaufe. 

Die Morning Ehronikel sucht darzuthun, 
daß eö unmöglich sey,. eine weitere Reform in dem 

Staats - Einrichtungen durchzusetzen, so lange zwi-
schen den Reformern selbst so große Spaltungen 
beständen. I m Unterhause hätten die korrupten 
Interessen noch die Oberhand, was am besten aus 
dem Schicksale des Antrages auf Abschaffung der 
Korn-Gesetze hervorgehe. Während alle Reformer 
über den Grund deS Uebels einverstanden wären, 
herrsche die größte Meinungs - Verschiedenheit über 
die Art und Weise, wie einem solchen Zustande der 
Dinge abgeholfen werden könne. Ein Theil der-
selben verlange das Wahlrecht für jeden Familien-
vater und geheime Abstimmung; die Chartisten all-
gemeines Wahlrecht. Auf keinen Fall könnten fer-
nere Reformen durchgesetzt werden, bevor die ande-
ren Klassen der Gesellschaft nicht die feste Ueberzett-
gnng erlangten, daß sie von den arbeitenden Klassen 
nichts zu furchten hätten. So lange die mindeste 
Besorgniß in dieser Hinsicht vorhanden sey, ständen 
die TorieS gegen die Reformer im Vortheil. 

Der G lobe antwortet dem „Journal desDo-
batö" in seine Anschuldigungen gegen die g e s a m m t e 
Englische Presse, auf dem er bemerkt, daß, wenn 
von Aufreizungen zu Haß und Verachtung der än-
deren Nation die Rede sey, dieser V o r w u r f gewiß 
der Französischen Presse, vor und nach dem Juli-
Traktat, mit weit mehr Recht gemacht werden könne, 
als der Englischen. Nicht Frankreich, sondern Eng-
land habe Grund zur Beschwerde, da nicht bloß 
von der Französischen Presse, sondern sogar von 
Französischen Pairö und Er-Ministern die hoch-
mütigsten Erklärungen angeerbten Hasses gegen 
England ausgestoßen worden seyen. Der „Globe" 
führt dann die beleidigenden Ausfälle dcs Grafen 
Jaubert in der Depntirten-Kammer an, und fragt, 
wie das Unterhaus solche Reden aus dem Munde 
eines Englischen Staatsmannes aufnehmen würde. 

Die verschiedenen Mäßigkeits-Vereine der Haupt-
stadt waren gestern Abend in Ereter-Hal l versam-
melt, um dem seit 1837 in Nord-Amerika für die 
Mäßigkeitssache thätig gewesenen Herrn Bucking-
ham Dank-Adressen zu überreichen uud feinen Be-
richt zu vernehmen. Die Halle war mit Fahnen 
und Bannern geschmückt, welche passende Devisen und 
Inschriften trugen, und die Gesellschaft eben so zahl-
reich als achtbar. Nach Absingnng einer Mäßigkeils-
Hymne wurde Herrn Buckingham der Dank der 
Versammlung ausgesprochen und ihm mehrere Adressen 
überreicht. Er äußerte im Wesentlichen, daß er drei 
Jahre in Nordamerika, ein Jahr in China und eines 
in Meriko habe zubringen wollen, dcn Besuch der 
letzteren Länder aber wegen der dortigen Kriegs- und 
bürgerlichen Unruhen aufgegeben habe. I n Amerika, 
wo er wohlwollend aufgenommen worden, habe er 
gleich gefunden, daß die Mäßigkeitssache rasche 
Fortschritte mache und Geistliche aller Sekten ihre 
eifrigsten Beförderer seyen. Nach einer Darlegung 
seiner erfolgreichen Bestrebungen während dcr drei 
Jahre schloß Herr Buckingham mit der Angabe, daß 
drei Viertel der Nord-Amerikanischen Bevölkerung 
die Grundsätze dcr Gesellschaft angenommen hätte, 
und daß, wie sicher ermittelt worden, die Gefäng-
nisse nnd Irrenhäuser fast nur mit solchen Jndivi, 



dnen gefüllt seyen, die dcr Unwäßkgkeit ergeben 
wären. 

Die Schifffahrt zwischen London und Norwegen 
hat, des Eises wegen, aufgehört. 

S p a n i e n . 
M a d r i d , 13. Decbr. Die H o f - Z e i t u n g 

theilt eine Uebersetzung des von dem Sul tan erlas-
senen Fermans mit, wodurch der zwischen Spanien 
und der Hohen Pforte abgeschlossene Handels-Ver-
trag ratifizirt wird. Es heißt darin unter Ande-
rem, die Königin sey die ruhmwürdigste unter den 
erhabenen Souveränen, die sich zur Religion deö 
Zesus, die erlauchteste unter den Souveräueu, die 
sich zu dem Glauben deö Messiaö bekennen, die 
höchste und erhabenste Königin von Spanien, dcs 
Sultanö theuerste uud aufrichtigste Freundin." Der 
Traktat gewährt Spanien dieselben Rechte und Pr i -
vilegien, wie den Unterthanen anderer Europäischen 
Staaten. 

Ueber die Differenz mit Portugal hinsichtlich 
des die Douro-Schifffahrt betreffeudeu Traktats, die 
eine so ernstliche Wendung genommen hat^ befindet 
sich in der hiesigen H o f - Z e i t u n g vom 7teu d. 
folgende Auöeiuaudersetzung, die für mehr als halb 
offiziell gi l t , und aus der man entnehmen kann, in 
welchem Licht die Spanische Regierung diese Sache 

'betrachtet: 
„Den Berichten aus Lissabon zufolge, haben 

die dortigen Kammern ihre Sitzungen geschlossen, 
vhne die Bestimmungen wegen der freien Beschif-
fnnH des Douro anzunehmen. W i r wissen nicht, 
was wi r mehr bewundern sollen, die nnansgesetzten 
Bemühungen unserer Nachbarn, die Wirkungen des 
Traktats vom 3t . August 1833 zu hintertreiben, 
oder die Nachgiebigkeit und das freundliche Beneh-
men Spaniens, welches blindlings in alle Forde-
rungen Portugals wil l igt. Die in den Kammern 

zu verschiedenen Zeiten gemachten 
^lt t t ic l iungen nnd die von den Kommissarien ver-
faßten Schriften setzen uns in den Stand, die An-

^ e t t richtig zn benrtheilen. Die Frage, um 
vie eö sich handelt, ist außerordentlich einfach. Am 
m '» 6nst 1835 wurde zwischen beiden Ländern em 

Zur freien uud gemeinschaftlichen Beschif-
I?« ^ des Donro unterzeichnet und ratificirt, sodmin 
eme Kommission ernannt, um eine Reihe von Be-
Nunmnngen für die Beschiffnng dieses Flusses zu 
entwerfen. Diese von der Kommission unrerzeichne-
ren Bestimmungen wurden zn Anfang des Jakreö 
2836 von Ihrer Majestät dcr Königin Regenttn 
unterzeichnet. Portugal dagegcu weigerte sich, diese 
Bestimmungen zn genehmigen, weil angeblich meh-
rere Klauseln nachtheilig für seinen Handel seyen, 
und es verlangte, daß alle Artikel des auswärtigen 
Handels, die Stromaufwärts nach Spanien gingen, 
in dcn Portngiesischen Zollhäusern einen Zoll .erle-
gen sollten. Diese Forderung wurde, ungeachtet 
ihrer Unbilligkeit und Abgeschmacktheit, vou Spa-
nien zugestanden, in der Hoffnung, daß die übrigen 
Bestimmungen würden angenommen werden. Statte 
dessen verlangte Portugal, daß der zur Ausfuhr be-
stimmte Spanische Wem, wenn er den Fluß ab-
wärts passire, eiuer Abgabe von 300 Realen für 

die Pipe unterworfen seyn solle; das ist das Dop-
pelte und zuweilen das Dreifache von dem Werthe 
des Weins. Da die Spanische Regierung noch im-
mer den Traktat ausgeführt zu sehen wünschte, so 
willigte sie nicht nur in diese übertriebene Forde-
rung, sondern gestattete auch, daß dieselbe auf 
Branntweine uud Liqueure ausgedehnt werde,, ob-
wohl in dem 8. Artikel des Traktats eine vollkom-
mene Abgaben-Freiheit für alle aus Spanien ans-
geführte Waaren festgesetzt wurde. Portugal ver-
langte nunmehr die freie Einfuhr von Portugiesi-
schem Sa lz , Taback und anderen Ko lon ia l -Pro -
dukten in Spanien mit einem Worte tausend Din-
ge, die mit dem Traktat gar nichts zu thun hatten. 
Es wurde sodann der Einwurf gemacht, daß die 
in Porto genehmigten Bestimmungeu Manches ent» 
hielten, was den Gesetzen des Landes zuwider sey; 
es wurden daher zwei Kommissarien ernannt, um 
die anstößigen Klauseln zu revidiren. Po^l iga! 
verlangte nun zunächst alö unerläßlich, daß der 
Traktat den Corteö zur Genehmigung vorgelegt 
werde. Die Spanische Regierung bemerkt hierauf, 
daß, um diesen Aufschub zu. vermeiden, es besser 
sey, neue Kommissarien zu ernennen, um Alles, was 
nicht dnrchans nothwendig sey, ans den Bestim-
mungen zu entfernen. Es wnrde daher in Lissa-
bon eine neue Revisions-Kommission ernannt, die 
sich ihres Anftrages zur Zufriedenheit der Portugie-
sischen Regierung entledigte; aber die letztere, ohne 
sich ihrer früheren Versprechungen zu erinnern, 
legte die revidirteu und modificirten Bestimmungen 
nunmehr doch den Kalmnern vor. Die Deputirteu-
Kammer begauu ihre Arbeiten mit der Disenssion 
deS Traktats selbst und ging sodann zu den Klau-
seln der neuen Bestimmungen über. Die Erörte-
rung ging jedoch mit solcher Langsamkeit und so 
vielen Unterbrechungen vor sich, daß man offenbar 
sah, wie man nur Zeit gewinnen wollte, um die 
Kammern vor der Beendigung der Diskussion 
schließen zu können. Dies ist der wahre Hergang, 
und wir sehen, daß die Portugiesischen Journal? 
aller Farben sich nicht uur deu Bestimmungen wi-
dersetzen, sondern den Traktat selbst in Frage stel-
len. Was sollen die Spanischen Minister unter 
diesen Umständen thun, um die so offenbar mit 
Füßen getretene Ehre, und Interesse der Nation zu 
rächen? W i r wissen es uicht; aber wir können nicht we-
niger thnn, als die ganze periodische Presse auffordern, 
sich in der Erörterung dieser Frage zn vereinigen und 
in die Regentschaft zu dringen, daß sie, wennesnöthig 
sein sollte, alle ihr zn Gebote stehende Mi t te l anzu-
wenden habe, um die Klauseln deö Traktats und der Be-
stimmungen von Porto zur Ausführung zu bringen." 

B e l g i e n . 
B r ü s s e l , 22. Dec. Die Regierung hat den. 

Kammern ein Gesetz vorgelegt, wonach das Kon-
tingent der Armee (bisher 30,000 Mann) sür 
1841 auf ein Maximum^ von 80,000 M a n n , die 
Aushebung anf ein Marimum von 10,000 M a n n 
festgestellt wird. I n den kurzen Motiven dieses 
Gesetz - Entwurfs beißt es: „ D a s Kontingent der 
Armee ist für 1840 auf 50,000 Mann festgestellt 
worden. Angesichts der allgemeinen Lage der Dinge 
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und der Ereignisse, welche sie herbeiführen kann, 
glaubte die Regierung, daS von 1 3 4 1 auf 80,000 
Mann erhöhen zu müssen." — I n der heutigen 
Sitzung der Repräsentanten-Kammer ist dieser Ge-
setz - Entwurf e ins t immig angenommen worden. 
Durch einen zweiten Gesetz - Entwurf wird dem 
Kriegs-Ministerium ein neuer Kredit von 5 Mil l io-
nen Fr. für daö Jahr 1 8 4 1 bewilligt. Hierüber 
erhoben sich einige Diökussiouen, die beim Schlüsse 
der Sitzung noch nicht beendigt waren. 

T ü r k e i . 
K o n s t a n t i n o p e l , 8. Dec. Es ist zwar die 

Nachricht hier eingelaufen, daß der Oberbefehls-
haber der vereinigten Flotte Admiral Stopford, so 
wie die Pforte, die am 26. Nov. zu Alerandrien, 
durch den Comodore Napier uud Boghos Bei un-
terzeichnete Convention, indem der gedachte Commo-
dore ohne Vollmachten handelte, als null und nich-
tig erklärt haben. Wenige Tage später wird jedoch 
dem Admiral Stopford die an ihm anö London 
unterm 1 5 . Nov. ergangene Weisung zugekommen 
seyn, in Folge deren das Türkisch-Egyptische Zer-
würfniß auf geregeltem Wege zu Ende gelangt 
seyn wird. 

Aus Syrien hat die Pforte die Bestätigung 
der Nachricht erhalten, daß der Pascha von Diar-
bekir, Zekeria Pascha, in Aleppo eingerückt war. — 
Ibrahim Pascha, der sich früher von Zahle weiter-
hin gegen Balbeck gezogen hatte, ist von da nach 
Damaskus aufgebrocheu, um mit dem Ueberreste 
seiner Truppen auf dem Karawanenwege den Rück-
zug nach Egypten anzutreten. 

D ä n e m a r k . 
K o p e n h a g e n , 22. Dec. Die Dampfschifffahrt 

zwischen Stockholm und hier soll nicht, wie man 
bisher wohl hörte, mit bedeutendem Verlnst verbuu. 

den gewesen seyn, sondern wie man jetzt ans sicherer 
Quelle erfährt, hat sie dem Schwedischen Postweftn 
einen nicht geringen Gewinn gebracht; sie ist haupt-
sächlich eingerichtet, um die am Freitag hier an-
kommende Hamburger Post auf diese Weise 4,bis 5 
Tage früher als sonst nach Stockholm zu bringen. 
Das Dampscluff ist in diesem Jahre zwar nur vier-
mal in schlechter Jahreszeit hin und her gegangen, 
doch hat sich dessenungeachtet der große Nutzen dieser 
Einrichtung für die Korrespondenz wie für den 
Handel gezeigt. 

Die H a n d e l s - Z e i t u n g theilt den Bericht 
eines hiesigen Handelshauses mit , demzufolge der 
Werth der aus Dänemark und den Herzogtümern 
ausgeführten Produkte im Jahre 4833 die bedeutende 
Summe vou 21,710,000 Reichsbank-Thaler aus-
macht. Sie fügt folgende Bemerkungen hinzu: ver-
schiedene der angeführten Artikel sind mit einem 
uicht unbedeutenden Ausfnhr-Zoll belastet, so daß 
man annehmen kann, daß die wirkliche Ausfuhr 
größer war , als nach den offiziellen Listen angege-
ben, auch sind mehrere Fabrikate und andere weni-
ger bedeutende Artikel nicht darnnter aufgenommen, 
und man kann daher ohne Zweifel den Totalwerth 
der Ausfuhr von inländischen Produkten im Jahr 
1838 zu 35 Millionen Mark Bco. oder 23z Mi l l . 
Reichsbank-Thaler annehmen. 

Angekommene Fremde. 
Den 25. Dee. Der Preußische Unterthan Theodor MewiS. 

log. im Hotel Petersburg, — Hr. A. v. Holländer, log. 
im v- Siverschcn Hause. 

Den 26. Dec. Gymnasiallehrer von der vten Classe Schu-
mann. — Kapitain des Generalstabes Hr. v. Ekesparre, 
logirt beim Hr. Polizeimeister v. Gyldenstubbe. 

Abgereiste. 
Den 21. Dec. Der Preußische Unterthan Theodor Mewis. 

Z m N a m e n d e s G e n e r a U G o u v e r n e m e n t s v o n Liv- . Es tb- u n d K u r l a n d ges ta t t e t den Druck 
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Höchst genaue und vollständige Atlasse. 

I m A r t i s t i s c h e n V e r l a g e v o n I . S c h e i b l e 
i n S t u t t g a r t i s t s o e b e n e r s c h i e n e n u n d k a n n d u r c h 
m i c h b e z o g e n w e r d e n : 

i n 
Planen der interessantesten Hauptstädte der Erde. 

I m Verein mit Mehren herausgegeben 
von 

. R u d o l p h Groß , ' 
vorm. Oberguide im Königl wttrtemb. Generalquartker« 

Meister« Stab. 
Vollständig in fünfzig Blättern in Quart, Stich 

von W . Pobuda. 
Erste Lieferung, enthält: B e r l i n , Bremen, Ham« 

bürg, Leipzig, München-
Preis A4 kr. oder K ggr. — 

für 

Schule u. HauS, für Geschäftsmänner u. AeitungSlefcr 

Jnr Verein mit Mehren herausgegeben 

von 
R u d o l p h G r o ß . 

Vollständig in fünfzig Blättern in Quart. 
Erste Lieferung, enthält: Egypten, chines. Reich, 

England, Griechenland, I t a l i e n . 
' Preis schön illuminirt 24 kr. oder 6ggr. 

Diese beiden Atlasse erscheinen in 10 Lieferungen 
zu 6 Blatt. Ich mache besonders auf den Städte-
Atlas aufmerksam. 

I ^ rZeC l r . S e v e r i n . 

I , » t e l l i q e n z - R a c h r i ch t e n . 

Gerichtliche Bekanntmachungen 
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu 

Dorpat werden , nach S 1 8 9 d e r Allerhöchst bestätig-
ten Statuten dieser Universität und § 69 dcr Vor-
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen/ wel-
che an die Herren Aerzte ister Abtheilung Wolvemar 
Dahl , Constantin Bicncmann, Leopold Mickwitz, Carl 
Freitag, Hertmann Bläse, Carl Theodor Erdmann, 
AlcriS Adolph! und Eduard Berg ; dcn Herrn Arzt 

2tcr Abte i lung Carl Ian ich ; den Apothckcrgchülfcn 
Friedrich Aahren6; die Studirenden der Medicin 

Heinrich Sander, Valentin S c h n a k e n b u r g und Johann 
Marcuse; die Studirenden der Diplomarie Ignat ius 
Woitkunski, Robert Grubert, Peter Skripitzin und 
Alexander von Mengden; den Studirenden dcr Phi-
losophie Stephan Nafarow (Nasananz); die Studi-
renden dcr Rechte Georg Stolzer und G e o r g Joachim 
Voigt — <,us dcr Zeit ihrcS Hierseins auS irgend 
einem Grunde herrührende Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen s «lato, 
sub poeug, praeelusi, bei diesem Kaiserl. Umvcrsitats-
gcrichtc zu melden. ' 2 

Dorpat, den 24 . December 4840. 
Rector Ulmann. 

E. v. Wi t te , Not. 
I n Gcmaßhcit deS H 78 dcr Vorschriften für 

die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
die Studirenden dcr Kameralwissen sch ästen Casimir 
Antonius McrzejewSki und der Diplomatie Julius 
SoznkowSki auö der Zahl der Studirenden ausgeschie». 
den sind. 6 

Dorpa t , am 24» December 1840. 
Rector Ulmann. 

Vom Dörptschen Ordnungsgcricht werden diejeni-
gen, welche Willens sind Behufs der im Sommer 1841 
zu bewerkstelligenden Consolidirung dcr Sandstrecke 
auf der S t . Petersburger Poststraßc jenseit dcr Sta-
tion Nennal mindestens 160 Kubikfaden Haidckraut, 
3 2 Kubikfaden Lehm und 96 Kubikfaden Grant zu 
liefern und etwa 2000 Fuß-Tage leisten zu lassen, 
hicrmittclst aufgefordert, zum Torge am lö ten Ja-
nuar und zum Pcretorge am 22sten Januar 1 8 4 1 
Vormittags 4 4 Uh r , mit dcn nöchigen Saloggen 

versehen bcl dieser Behörde sich einzufinden und ihre 
Forderungen zu vcrlautbaren. Die nähern Bedin-

gungen sind jeder Zeit allhier zu erfahren. i 
Dorpat Ordnungs-Gericht, am 20 . Dec. 1840. 

Baron BiclöK), Adjunct. 
Noraire Strauß. 

Von dem Curatorio dcS Fellinschcn Fräulein-
stiftS werden hierdurch alle diejenigen, welche dcn 
Umbau dcs Flügels an diesem StiftShause, sowie 
dcn Neubau einer massiven Herberge zu übernehmen 
geneigt scin möchten, aufgefordert, sich zur Verlaut-
barung ihrer Forderungen am 14. Januar 4844 , 
Vormittags von 41 — 42 Uhr , im Hiesigen StiftS-
hause einzufinden und die erforderlichen Saloggen bei-
zubringen. I n diesem Torgtcrmin und dem nöt igen-
falls anzusetzenden Perctorg sollen dem Mindestfor-
derndcn diese Bauten, zu dcncn die Bauanschläge bei 
Unterzeichnetem i n s p i c i r t werden können, übertragen 
werden. F c l l i n , den 16. Decbr. 4840. 1 

E. I . Grewingk, 
Bevollmächtigter deS Curatorii des 

Fellinschcn Frauleinstifts. 



— 123Z — 

( M i t p o l i z e i l i c h e r B e w i l l i g u n g . ) 

Bekanntmachungen. 
Diejenigen , welchen ich Bücher, geliehen habe, 

ersuche ick) dringend, sie mir wieder zuzustellen. ES 
ist mir namentlich, darum zu thun, jetzt Hagenbachs 
theologische Encyclopadie, Schwarz'ens ErziehungS-
lehre, so wie daS erste Heft ersten BandeS und das 
erste und zweite Heft zweiten Bandes der von mir 
herausgegebenen Mittheilungen und Nachrichten wie-
derzuerhalten, von denen allen ich mich nicht entsinne, 
wem ich sie geliehen habe. 2 

Prof. v r . Ulm an n. 

Unterzeichneter zeigt hiermit an, daß am 10ten 
Januar 184 i , Vormittags um 10 Uhr, dcr Pere-
torg über den neuen Aufbau des Wohngcbaudcs der 
Dörptschen Poststation Start finden wird. Dcr 
Bauriß und die Kostenanschläge dieses BaucS können 
täglich in der Postirung zur Durchsicht vorgelegt 
werden. A. v. Krüdener, 2 

PostirungSdirector. 

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich gegen-
wärtig meine Schulanstalt in das HauS deS Herrn 
Goldarbeiterö Herrmann am Fischmarkte verlegt habe 
undzugleich erbörig bin, auchPensionaire anzunehmen., 

Privatlehrer I . PH. Basiener. 3 
Auf dcr Hälfte des WegeS zwischen Dorpat und 

Wcrro in dcm Karrilatzschcn Kruge sind zu jeder Zeit 
Postpferde zu haben. Klinge. ' 3 

Mode» uud Blumen 
aus 

S t . P e t e r s b u r g . 
Zum bevorstehenden Jahrmärkte wird im Haufe 

des Herrn Luchsinger Velle-Etage ein Lager von den 

modernsten und elegantesten Damen-Hüten > Toques, 
Aufsätzen, Hauben, CorsetS, und eine große Auswahl 
von Blumen, sowohl zum Putz für Damen, wie auch 
zur Verzierung von Vasen, und anderen Gegenstän-
den, aus S t . Petersburg kommend, zum Verkauf 
aufgestellt sein. Seiner Zeit wird hierüber noch eine 
besondere Anzeige erscheinen. , t 

Zn verkaufen. 
Der Dörptsche Tafel-Kalender auf'daS Jahr 

1841 ist bei mir zu haben. Wittwe Schünmann. 

Glatt gearbeitetes Rohr zu Damen-Hüten ver-
kauft zu 60 Cop. B . daS Dutzend j. 

E. Schmidt, 
im Schamajcwfchcn Hause. 

Auf dcm Sandberge, dcm ehemaligen Cambeecs-
schen Hause gegenüber im Eckhause steht eine große 
Reisekibitke, so wie auch ein verdeckter Stadtschlitten 
zu billigem Preise zum Verkaufe. i 

Zu vermiethen: 
1) DaS HauS deS Secretaire Schultz belegen in 

dcr Ritterstraße Nr . 68 ohnweit dem Markt. 2) daS 
HauS gegenüber dcr Steinstraße, letzteres mit MeubleS 
bis zum 1. Mai . 3) I n seinem Wohnhause 2 Zim-
mer nebst Stallraum und Wagenremise. 2 

I n meinem Hause ist ein Absteige-Quartier vom 
Isten Januar an zu vermiethen. 3 

Rathsherrin Frahm. 
I n meinem Hause an der Promenade, dem 

Kaufhofe gegenüber, ist eine Wohnung von vier und 
eine von sechs Zimmern mit allen Bequemlichkeiten zu 
vcrmicthcn. Das Nähere erfahrt man daselbst bei 
der Madame Wittenberg. 2 

. Schuhmachern!. Schlenckrich. 

v i e vörptsebe Leitung wirä aueb im künftigen ^abre in äer bisberigen Weis«; fortgesetzt 
weräen. Vi«? lieäaotion ersuobt äie Interessenten ergebenst, ikre Bestellungen mögliebst Zeitig, 
ZeSeiRtÄRIs n « v l » v o r « k a k r e s 2u maeben, äkunit äie oränungsmtissige V e r -
Äenäung keine llnterbreobung erleiäe. Lei -iu spät eingebenäen vestellungen kann äie Nnoli-
Üeterung äer früheren Nummern niobt verbürgt weräen. — v e r I>reis bleibt äerselbe, für äie 
kiesigen Abonnenten 8 ^ Rbl. 8 i lb . , bei Versenäung äureb äie ? o s t 10 Rbl. Kilb. Vjg I?rä» 
numeration wirä sn biesigem Orte bei äer lieänetion, oäer in äer Kcbünmannsoben Luebär,i«?kerel 
entrielttet; von ^uswürtigen bei äem^'enigen ?osteomptoir, äureb welcbes sie äie Leitung «u 
bel ieben wünseben^ wobei noeb ausärüeklieb bemerkt weräen muss , ä a s s , ^ur Vermeiäung 
klier Irrungen unä Verluste , n u r N e K e i » ^vSrltKivI» ^ v l e i s t o t v ^ r ä » » , » n , e r a t » « n äie 
Aeikmgen verabfolgt weräen können. — Lrielv unä Veläer an äie keäaetion, bittet mau unter 
äer «4äres5«: Ä i e R o Ä a e t l o i » Ä e r Ä i 5 r p t s v l » v i » ^eitRRiAK^ ein^usenäen. 
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